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 VERBAND  ADAC STAUBILANZ 2018 – NEUE REKORDLÄNGEN!

Wer staufrei fahren will, muss 
zuerst sanieren und bauen!

Düsseldorf. Bauindustrie NRW bewertet und kommentiert ADAC-Staubilanz 2018 für Nordrhein-Westfalen.

Die im Januar 2019 vorgelegte ADAC Staubilanz 
2018 zeigt: Auf den Fernstraßen ist keine Entspan-
nung in Sicht. Im Gegenteil: Die Zahl der Staus ist 
um drei Prozent gestiegen. Im Durchschnitt bil-
deten sich jeden Tag 2.000 Staus. Die Gesamtlän-
ge aller ermittelten Staus reicht 38-mal um die 
Erde. Nordrhein-Westfalen belegt weiter den 
Spitzenplatz. Mehr als ein Drittel aller bundeswei-
ten Staus entfallen auf NRW.

„Kein Wunder, dass NRW wieder Spitzenreiter ist. 
Was jahrzehntelang verschlafen wurde, kann man 

nicht in drei, vier Jahren reparieren. Wichtig ist 
nun: Kurs halten, weiter investieren, Verfahren 
verkürzen und partnerschaftlich bauen“, mit die-
sen Worten reagierte Prof. Beate Wiemann, Haupt-
geschäftsführerin des Bauindustrieverbandes 
Nordrhein-Westfalen, auf die neuesten Ergebnis-
se der ADAC-Staubilanz 2018 für Nordrhein-West-
falen.

Die Zahlen des ADAC belegen, was Pendler, Ge-
schäftsreisende und die Logistikbranche jeden 
Tag hautnah miterleben: „NRW ist ‚Deutscher 
Staumeister‘!“, so Beate Wiemann weiter. 

Mehr als ein Drittel aller Staus in Deutschland ent-
�elen auf Nordrhein-Westfalen. Die absolute Stau-
länge ist in 2018 noch einmal um 6,4 Prozent an-
gewachsen. Trotz der zahlreichen Anstrengungen 
und vielversprechenden Ideen der Landesregie-
rung stieg die Staubelastung weiter an. Für die 
Bauindustrie Nordrhein-Westfalen steht dabei 
fest: Wer Staus reduzieren und freie Fahrt garan-
tieren wolle, der müsse zuerst sanieren und bau-

en. Knotenpunkte müssen ausgebaut, Engpass-
stellen erweitert und Straßen und Brücken den 
zukünftigen Verkehrsmengen angepasst werden. 
Beate Wiemann: „Baustellen sind heute der 
Hauptverursacher für Staus. Deswegen müssen 
wir Baustellen deutlich aufwendiger und cleverer 
gestalten und managen als in der Vergangenheit. 
Denn ohne die Baustellen heute wird es in Zu-
kunft nur noch schlimmer.“

Der Verband der nordrhein-westfälischen Bau-
unternehmen schlägt deshalb vier Punkte vor, wie 
Baustellen schneller und cleverer durchgeführt 
werden könnten:

 ■ Erstens fordert die Bauindustrie einen klaren 
und transparenten Projektfahrplan für 2019. 
Aufgrund sich verknappender Rohsto�kapazi-
täten müssen Lieferketten neu aufgebaut und 
der Nachfrage angepasst werden. Der frühzei-
tige Einkauf zum Beispiel von Bitumen und 
Splitten wird in 2019 essentiell für einen stö-
rungsfreien Bauablauf. Dafür benötigen die 
Unternehmen einen detaillierten und transpa- MEHR ZUM THEMA AUF SEITE 2 >>

03  INNOVATIONEN
 VERBAND

—
Bau-World-Café – 
Edition 1
NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach 
erö�nete am 14. Januar 2019 das ers-
te gemeinsame Bau-World-Café von 
Bauindustrieverband NRW und TU 
Dortmund. 

15  AUSBLICK
 VERBAND

—
Straßenbautag 
NRW: 
“Arbeit satt für die Bauwirtschaft für 
lange Zeit“, versprach NRW-Verkehrs-
minister Hendrik Wüst beim Straßen-
bautag NRW am 10. Dezember 2018 
bei der BASt. 

19  MEISTERSCHAFT
 PERSPEKTIVEN

—
Ausbau-Held  
2018
Julius Weinbörner ist Deutschlands 
bester Trockenbaumonteur. Er siegte 
bei der Deutschen Nachwuchsmeister-
schaft im Ausbildungszentrum Hamm.

—
09 Position 

 Wohnungsbau

12  Holzbau  
in NRW

renten Fahrplan, welche Projekte wann in 2019 
bedient werden sollen.

 ■ Zweitens fordert die NRW-Bauindustrie die Ein-
dämmung von Sto�ieferungen auf der Baustel-
le durch stärkeres Recycling. Insbesondere im 
Rahmen von Sanierungsleistungen fallen wach-
sende Mengen an Fräsgut an. Dieses steigende 
Aufkommen tri�t auf insgesamt sinkende und 
vor allem regional stark unterschiedlich vorhan-
dene Deponie- und Lagerkapazitäten. Das auf 
der Baustelle anfallende Material kann somit 
kaum noch weggescha�t werden. Es wäre je-
doch sehr gut möglich, vermehrt Asphaltfräs-
gut als Ersatz-Rohsto� im Mischgut oder aber 
in Fundationsschichten als Ersatz für die Frost-
schutzschicht einzusetzen. Darüber hinaus 
könnten auch ausgebaute ungebundene 
Schichten als Frostschutzschicht wiederver-
wendet werden. Dadurch würden der Ressour-

Weiter inves tieren. 
Verfahren ver-
kürzen. Partner-
schaftlich bauen.

info   HINTERGRÜNDE

—
Wie die Analyse der ADAC Staudatenbank 
zeigt, bildeten sich 2018 rund 745.000 
Staus – etwa drei Prozent mehr als 2017. 
Auch bei den Staukilometern gab es einen 
Zuwachs: Sie summierten sich auf eine 
Gesamtlänge von rund 1.528.000 Kilome-
ter – ein Plus von fünf Prozent. Im Schnitt 
bildete sich damit jeden Tag eine Blech-
lawine von knapp 4.200 Kilometern. Ins-
gesamt mussten Autofahrer in diesem 
Jahr rund 459.000 Stunden (cirka 52 Jah-
re!) im Stau ausharren und damit ähnlich 
häu�g wie 2017. Die Zunahme der Staus 
könnte nach Expertenmeinung ihre Ursa-
che in der um 0,4 Prozent gestiegenen 
Kfz-Fahrleistung – errechnet von der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt) – so-
wie dem leichten Anstieg der Baustellen-
zahl (3 Prozent gegenüber Vorjahr) haben. 
Im Jahresmittel waren mehr als zehn Pro-
zent des Autobahnnetzes von Baustellen 
längerer Dauer betro�en.

Quelle: 
www.adac.de/der-adac/verein/
aktuelles/staubilanz/

https://presse.adac.de/regionalclubs/
nordrhein-westfalen/adac-staubilanz-
nrw-2018.html
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cenverbrauch, der Zeitaufwand und die Anlie-
ferungsverkehre auf der Baustelle reduziert.

 ■ Drittens werden aufgrund weiter ansteigender 
Investitionsbudgets effiziente und voraus-
schauende Planungen und Einrichtungen von 
Baustellen immer wichtiger, um im Anschluss 
einen reibungslosen Bauablauf und damit eine 
zügige Fertigstellung der Baumaßnahme zu ge-
währleisten. Eine Flexibilisierung der Ausfüh-
rungsfristen würde den Unternehmen helfen, 
frühzeitiger planen zu können, wann die tech-
nischen und personellen Kapazitäten an Ort 
und Stelle sein müssen. Eine Streckung der Zeit-
spanne zwischen Auftragserteilung und kon-
kretem Baubeginn wäre vor diesem Hinter-

grund sinnvoll. Die neue Zeitspanne sollte bei 
Projekten unter dem EU-Schwellenwert rund 
8  Wochen und bei Projekten über dem EU- 
Schwellenwert maximal 16 Wochen betragen. 

 ■ Als letzten Punkt erneuert die Bauindustrie in 
Nordrhein-Westfalen ihre seit Jahren bestehen-
de Forderung nach der weitreichenden Etablie-
rung von „Funktionalausschreibungen“. Beate 
Wiemann: „Nach vereinzelten Pilotprojekten 
lässt die �ächendeckende Nutzung von Funk-
tionalausschreibungen beispielsweise bei Brü-
ckenersatzneubauten in Verbindung mit einer 
stärkeren Standardisierung von Brückenprojek-
ten weiter auf sich warten.“ 

BAUUNTERNEHMEN DES JAHRES 2019 GESUCHT 

info   WETTBEWERB

—
Ist Ihr Unternehmen für die 
 Zukunft aufgestellt? 
Finden Sie es heraus: Stellen Sie sich dem 
Wett bewerb „Bau unternehmen des  Jahres 
2019“. 

15. Sept. 2019
ist Einsendeschluss für die Bewerbungen.

Ansprechpartnerin:  
Elvira Bodenmüller − T 0211 6703-290  
E e.bodenmueller@bwi-bau.de 
BWI-Bau – Institut der Bauwirtschaft

Machen Sie mit!
Düsseldorf. Zum sechsten Mal lobt die Technische Universität München (TUM) den Wettbewerb 
„Bauunternehmen des Jahres“ aus. Der Wettbewerb ist als einziger in der Baubranche wissenschaft-
lich ausgerichtet. Grundsätzlich können Unternehmen als Ganzes oder mit einzelnen Geschäftsbe-
reichen teilnehmen. Das BWI-Bau – Institut der Bauwirtschaft unterstützt bei der Bewerbung.

Das Fachmagazin THIS vergibt in Kooperation mit der TUM den 
Preis für das erfolgreichste Bauunternehmen des Jahres, fachlich 
betreut und geleitet durch Prof. Dr.-Ing. Josef Zimmermann, Ordi-
narius des Lehrstuhls Bauprozessmanagement und Immobilien-
entwicklung (LBI). Zu den Unterstützern gehören der Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie, der Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes sowie der Verband der Baubranche, Um-
welt- und Maschinentechnik. Namhafte Hersteller aus Bausto�- und 
Baumaschinenindustrie, dem Zuliefer- und Servicebereich fördern 
die Vergleichsanalyse. 

Ziel des Wettbewerbs ist es, das Image der Ausführungsunterneh-
men in der Bauwirtschaft zu stärken, vorbildlich agierende Firmen 
bekannt zu machen und Impulse für positive Entwicklungen in der 
ganzen Branche zu geben.

KOSTENFREIE STÄRKEN- UND SCHWÄCHEN ANALYSE 
Im Fokus stehen Prozesse im Unternehmen sowie wesentliche, er-
folgsbestimmende Faktoren, beispielsweise für Strategie, Akquise, 
Kundenorientierung, Einkauf und Bescha�ung, Mitarbeiterführung 
sowie Qualitätsmanagement. Mit einem Fragebogen erarbeiten die 
Bewerber einen Status quo und bringen Transparenz in ihre betrieb-
lichen Prozesse. Mehrwert ist ein kostenfreier Unternehmensver-
gleich durch die unabhängigen Fachleute der TUM.

Jeder Einsender erhält eine wissenschaftlich basierte Beurteilung 
des Bauunternehmens in der die Stärken herausgestellt werden. 
Außerdem werden Handlungsempfehlungen gegeben, um Schwä-
chen aufzuspüren sowie Abläufe und Prozesse im Unternehmen 
e�zient zu gestalten.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist in vielerlei Hinsicht nützlich: Als 
Markt-/Wettbewerbsanalyse, als Motivation für die Mitarbeiter 
 sowie als Anregung für die Optimierung der Organisationsentwick-
lung. 

Zum sechsten Mal lobt die TUM den Wettbewerb 
„Bauunternehmen des Jahres“ aus. Einsendeschluss 
für die Bewerbungen ist der 15. September 2019. Die 
Sieger werden Ende September in Berlin gekürt.

info  HINTERGRÜNDE

—
NEBEN EINEM GESAMTSIEGER WERDEN GEWINNER IN 
VIER KATEGORIEN GEKÜRT: 

 ■ Tief-, Straßen- und Ingenieurbau (große Unternehmen)

 ■ Hochbau (große Unternehmen)

 ■ Tief-, Straßen- und Ingenieurbau (kleine, mittlere Unter-
nehmen)

 ■ Hochbau (kleine, mittlere Unternehmen).

Staubilanz – Autobahnen 
NRW gesamt: 

263.894
ANZAHL STAUMELDUNGEN 

153.941
DAUER IN STUNDEN 

486.000
STAULÄNGE IN KM 

Quelle: ADAC
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BAU-WORLD-CAFÉ EDITION 1 – INNOVATIONEN 

Hervorragende Resonanz 
beim neuen Veranstaltungs-
format
Dortmund. Am 14. Januar 2019 veranstaltete der Bereich Baubetrieb und Bauprozessmanagement der Fakultät 
Architektur und Bauingenieurwesen an der Technischen Universität (TU) Dortmund gemeinsam mit dem Bauindus-
trieverband NRW das erste Bau-World-Café. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach erö�nete das Tre�en. An fünf 
Themeninseln wurde die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Bauwirtschaft in NRW gezeigt und innovative 
Konzepte, Methoden und Bauprodukte vorgestellt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen landespoliti-
schen Themen und Entwicklungen in der Bauwirt-
schaft zeigte sich die Ministerin für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung sehr interessiert 
an den Innovationen aus Wissenschaft und Praxis. 
In ihrer Begrüßungsrede vor über 80 Gästen 
sprach sie über die Änderungen in der neuen 
NRW-Landesbauordnung, die Digitalisierung der 
Bauwirtschaft und die Maßnahmen im Hinblick 
auf den steigenden Bedarf an Wohnraum. 

Aufgeteilt in Gruppen durchliefen die Gäste – öf-
fentliche und private Bauherren, Bauunterneh-
mer, Vertreter von Verbänden, Forschende und 
Studierende – fünf Themeninseln in einem Mix 
aus persönlichem Impulsvortrag, lebhafter Grup-
pendiskussion und lockerem Austausch. „Ange-
lehnt am Konzept eines sogenannten World-Cafés 
sind die Teilnehmer nicht Teil eines großen Audi-
toriums, sondern erhalten Gelegenheit, an The-
meninseln aktiv und unmittelbar mit den Vortra-
genden ins Gespräch zu kommen. Um den Diskurs 
zu vertiefen, wechseln die Anwesenden mehrmals 
die Tische“, erklärte Prof. Mike Gralla vom Lehr-
stuhl Baubetrieb und Bauprozessmanagement zu 
Beginn der Veranstaltung das Format. 

DIE INSELN WAREN HOCHKARÄTIG 
BESETZT. DIE VORTRAGENDEN UND 
THEMEN IM ÜBERBLICK:

 ■ Uni-Prof. Dr.-Ing. Martina Schnellenbach-Held 
vom Institut für Massivbau an der Uni Duis-
burg-Essen: „Der multifunktionale Wandbau-
stoff Hochleistungsaerogelbeton – Wärme-
dämmverbundsystem ade!“

 ■ Dr.-Ing. Heinrich Labbert, Geschäftsführer IPM 
Immobilien Projekt Management Düsseldorf 
GmbH: „E�zientes kommunales Bauen mit Hil-
fe einer Inhousegesellschaft“

 ■ Uni-Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla und Lisa Theresa 
Lenz, M.Eng., Doktorandin Lehrstuhl Baube-
trieb und Bauprozessmanagement: „Datenma-
nagement für anpassungsintelligente Prozesse 
mit BIM  – Symbiose von interdisziplinären 
Daten“

 ■ Armin Spengler vom Institut für Baubetrieb und 
Baumanagement an der Uni Duisburg-Essen: 
„Einsatzmöglichkeiten und -grenzen bestehen-
der Robotersysteme am Beispiel eines Seilro-
boters zur Mauerwerkserstellung“

 ■ Norbert Duczek, Bereichsleiter Ingenieurbau 
Max Bögl Bauservice GmbH: „Segmentbauwei-
se bei Max Bögl – Schnelles Bauen mit Segment-
beton, der Wasser, Frost, Salz und Reifen trotzt“

Im Anschluss wurden die Eindrücke in einer o�e-
nen Diskussionsrunde, geleitet von Bauindust-
rie-Hauptgeschäftsführerin Prof. Beate Wiemann, 
ausgetauscht. Heinrich Schulze, Vorsitzender des 
Verbandsbezirks Ruhrgebiet-Münsterland des 
Bauindustrieverbandes NRW, zeigte sich in sei-
nem Schlusswort begeistert von der großen Re-
sonanz des ersten Bau-World-Cafés. „Fortsetzung 
folgt! Eine zweite Edition mit innovativen Themen 
gibt es im nächsten Jahr.“ Das versprach auch 
Prof. Mike Gralla, bevor der lebhafte Meinungs-
austausch bei einem get together ausklang.  

Auch NRW-Bauministerin Ina 
Scharrenbach (links) wünscht sich eine 

Fortsetzung des Bau-World-Cafés. 
Prof. Mike Gralla und Prof. Beate 

Wiemann sagten eine Weiterführung 
des erfolgreich gestarteten 
Veranstaltungsformates zu.

An der Themeninsel der Max Bögl 
Bauservice GmbH wurde die 
innovative Segmentbauweise im 
Brückenbau gezeigt.
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Thomas Groß ist 
 Vizepräsident des VBW
Duisburg. Thomas Groß, Geschäftsführer 
der Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG in 
Wesel und Vorsitzender der Bundesfachab-
teilung Wasserbau im Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie, wurde Ende No-
vember 2018 erstmals in das Präsidium des 
Vereins für europäische Binnenschi�fahrt 
und Wasserstraßen (VBW) gewählt. 

Groß verstärkt das Team der Vizepräsidenten Niels 
A. Anspach, BP Europa SE, Bochum, Erik L. Schultz, 
BLN Koninklijke Schuttevaer und Nancy Scheijven, 
Rijkswaterstaat, Utrecht, um die Präsidentin Pat-
ricia Erb-Korn. Die Che�n des Karlsruher Hafens 
steht seit der Mitgliederversammlung als erste 
Frau an der Spitze des traditionsreichen Vereins. 

Als neuer 
Vizepräsident des 

VBW freut sich 
Thomas Groß 

auf spannende 
Projekte zugunsten 

des „System 
Wasserstraße“.

info  HINTERGRÜNDE

—
Der Verein für europäische Binnenschi�fahrt und Wasser-
straßen e.V. (VBW) ist eine seit über 140 Jahren existierende 
fachwissenschaftliche Organisation zur Förderung des in-
termodalen Verkehrsträgers Wasserstraße. Seine breite Mit-
gliederstruktur aus Binnenschi�fahrt, Binnenhäfen, verla-
dender Wirtschaft sowie Verwaltungen und zahlreichen 
wissenschaftlichen Einrichtungen bildet alle am System 
Wasserstraße beteiligten Akteure ab. Kernelement des VBW 
sind die mit internationalen Experten besetzten Fachaus-
schüsse für Binnenschi�e, Binnenwasserstraßen und Häfen, 
Binnenschi�fahrtsrecht, Verkehrswirtschaft und Telematik.

VEREIN FÜR EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT UND WASSERSTRASSEN WÄHLTE PRÄSIDIUM 

EHRENRING DER STADT OBERHAUSEN VERLIEHEN 

Hohe Auszeichnung für 
 Präsident Dirk Grünewald
Oberhausen. Mit dem Ehrenring der Stadt Oberhausen hat Oberbürgermeister Daniel Schranz Bauindustrieprä-
sident Dirk Grünewald am 17. Dezember 2018 ausgezeichnet. „Diese Verleihung ist Dank und Anerkennung für 
außergewöhnliche  Verdienste um die Stadt Oberhausen, insbesondere im ehrenamtlichen Bereich“, erklärte Schranz 
in seiner Laudatio, die er in Anwesenheit des Stadtrates, der Verwaltungsspitze sowie von Angehörigen und Weg-
begleitern des neuen Ehrenringträgers hielt.

Eine Herzensangelegenheit von Dirk Grünewald, der sich seit mehr 
als 35 Jahren ehrenamtlich für die Industrie- und Handelskammer 
engagiert, sei bis heute das Thema Ausbildung, insbesondere das 
jährliche Werben um mehr Ausbildungsplätze bei den Unterneh-
men, so Oberbürgermeister Schranz. Als Präsident des Bauindust-
rieverbandes NRW sei Dirk Grünewald zudem maßgeblich daran 
beteiligt gewesen, das nie in Betrieb genommene Filmtrickstudio 
HDO in Osterfeld zum modernsten Bildungszentrum der Bauindus-
trie für Auszubildende und erwachsene Fachkräfte der Branche 
umzubauen. „Ein Millionenprojekt, mit dem pro Ausbildungsjahr 
bis zu 250 Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger nach Ober-
hausen geholt werden. Die Erö�nung in Osterfeld soll 2019 gefeiert 
werden.“ 

Weitere Wegmarken von Grünewalds Engagement: Er war Vorsit-
zender des Osterfelder Bürgerrings, als Gründungsvorsitzender des 
Förderkreises Burg Vondern und geschäftsführender Gesellschafter 
der Bauunternehmung Heinrich Grünewald GmbH & Co. KG hat er 
den Grundstein für die heutige Nutzung der Burganlage Vondern 
gelegt. Er ist Senator der Großen Osterfeld Karnevalsgesellschaft 
von 1906 und seit dem Jahr 2000 71. Mitglied im Eulenorden der 
Ritter der „Närrischen Weisheit“.  

Aus den Händen von Oberbürgermeister Daniel 
Schranz (rechts) erhielt Dirk Grünewald die höchste 

Auszeichnung der Stadt Oberhausen.

DIE ERÖFFNUNG 
DES NEUEN ABZ 
IN OSTERFELD WIRD 

AM 28.06.19  
GEFEIERT.
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GASTBEITRAG  HOCHSCHULTAG 2018 DER BAUINDUSTRIE NORDRHEIN-WESTFALEN 

 Innovationsbranche Bauwirtschaft: 
 Lehre – Praxis – Forschung

Essen. Am 27. November 2018 fand auf dem Campus Essen der Universität Duisburg-Essen der Hochschultag 2018 
des Bauindustrieverbandes Nordrhein-Westfalen statt, in dessen Mittelpunkt die Innovationskraft der Branche 
thematisiert wurde. Ziel war es, sich als Unternehmen auch im Kampf der verschiedenen Branchen untereinander 
um Ingenieur-Nachwuchs zukunftsweisend und attraktiv aufzustellen.

Zahlreiche Unternehmer und Professoren trafen 
zum Erfahrungsaustausch zusammen und disku-
tierten über die Möglichkeiten, sowohl von Hoch-
schul- als auch Unternehmensseite interessante 
und motivierende Instrumente und Methoden in 
der Praxis einzuführen und umzusetzen.

Prof. Dr. Ulrich Radtke, Rektor der Universität 
Duisburg-Essen (UDE), hob in seiner Erö�nung 
den Bildungsauftrag im Ruhrgebiet hervor, der 
eine starke Basis in der Forschungsexzellenz und 
der Grundla-genforschung �ndet. Aus Sicht der 
UDE sind auch Bauingenieure eine sehr gefragte 
Absolventengruppe, wenn man die im Verhältnis 
zu anderen Studiengängen sehr kurzen Studien-
zeiten einmal als Indikator dahingehend interpre-
tiert.

Dirk Grünewald, Präsident des Bauindustriever-
bandes NRW, hob dazu in seinem Grußwort her-
vor, dass die langjährigen Bemühungen der Bau-
unternehmen um Nachwuchs auch wieder den 
Weg für eine stärkere Nachfrage in den Bauinge-
nieurstudiengängen bereitet haben.

Einen wesentlichen Anteil an der Innovationsfor-
schung an der UDE hat das Institut für Massivbau, 
in dessen Namen Prof. Dr.-Ing. Martina Schnel-
lenbach-Held zu diesem Hochschultag an den 
Campus Essen eingeladen hatte. Aus der Vielzahl 
der Forschungsfelder nannte sie in Bezug auf die 
folgenden Themen insbesondere das Smart En-
gineering und das intelligente BIM.

VORFERTIGUNG UND BIM
Im anschließenden Kernvortrag berichtete Mar-
kus Thissen, Inhouse CAD-Consultant der Zech 
Management GmbH, Erkrath, wie die Wirtschaft-
lichkeit in der Vorfabrikation von Individualbau-
gruppen durch die direkte Nutzung von BIM-Da-
ten wesentlich verbessert werden kann.

Anhand zahlreicher sehr anschaulicher Praxisbei-
spiele verdeutlichte er, worin zunächst die Unter-
schiede einer Vor-Ort-Herstellung im Vergleich 
zur Vorfertigung liegen und weshalb daraus eine 
komplette Ver-änderung der Baulogistik resul-
tiert: Eine Anlieferung von Baugruppen an den 
Einbauort ist grundsätzlich von einer anderen 
Qualität als bei herkömmlicher Bauweise.

Speziell durch die Nutzung der BIM-Methodik und 
ein Vorschalten des virtuellen Bauens vor der rea-
len Umsetzung ergeben sich weitere enorme Ef-
�zienzverbesserungen der Vorfabrikation. Unter 
anderem bringt die paketweise Übergabe von 
Objekten auch die Kommunikation zwischen den 

am Bau beteiligten Parteien wieder in Schwung, 
allerdings nur im Open BIM: Nur dann hat man die 
Prozesse und Werkzeuge, unterstützt durch mo-
bile Techniken wie Tablets, um die IFC richtig um-
zusetzen und sich über die gesamte Wertschöp-
fungskette austauschen zu können.

Neben diesen positiven E�ekten auf ein Verände-
rungsmanagement lässt sich jedoch nach wie vor 
nicht verleugnen, dass auch mit BIM eine Planung 
nur dann verbessert wird, wenn man weiß, wie 
Bauen funktioniert! Die Devise muss lauten: Von 
Anfang an das Endziel bearbeiten ist einer pro-
zessbegleitenden schrittweisen Verbesserungs-
strategie jederzeit vorzuziehen.

Nach diesem Schwerpunktvortrag folgten zwei 
weitere Themenblöcke, die sich mit Innovations-
beispielen aus der Bauwirtschaft befassten:

NEUE MATERIALIEN – NEUE PROZESSE 
Dass Beton ein Hochleistungswerksto� ist, der 
auch in ganz anderen technischen Bereichen Ver-
wendung �nden kann als nur als Bausto�, de-
monstrierte Frau Prof. Dr.-Ing. Schnellenbach- 
Held an drei prägnanten Beispielen: 

 ■ an Zahnrädern aus Beton, die ganz neue Ein-
satzmöglichkeiten für diesen Werksto� erö�net,

 ■ an einem einschaligen Beton, der den Anforde-
rungen der ENEV genügt,

 ■ an einem Aerogelbeton, der für die Herstellung 
von gradierten und bewehrten Bauteilen ge-
eignet ist..

Ein weiteres Praxisbeispiel stellte Dr.-Ing. Götz 
Vollmann von der Ruhr-Universität Bochum vor: 
einen brand- und sprengresistenten Spritzbeton 
zum Bauwerksupgrade bei Bestandsbauten. Aus-
gangspunkt für die Entwicklung war u.a. die Ab-
sicherung von Infrastrukturbauwerken gegen 
Explosionen und Brandanschläge infolge von zum 
Beispiel Terrormaßnahmen. Da es bisher keine 
Sicherungsmaßnahmen für den Ausfall von sol-
chen Bauwerken, seien es strategisch bedeutsame 
Brücken oder Tunnel, gibt, entstünde bei einem 
Ausfall immense volkswirtschaftliche Schäden.

Anhand des Einsatzes von Seilrobotern zum auto-
matisierten Bauen demonstrierte Dr.-Ing. Tobias 
Bruckmann vom Institut für Mechatronik der 
UDE ein innovatives Beispiel für neue bautechni-
sche Verfahrenslösungen. Treiber ist auch hier der 
BIM-Gedanke, da die Robotik auf die Maschinen-
lesbarkeit von Daten angewiesen ist.

Jakob Jaensch, M.Eng., zeigte am Beispiel der 
Implenia Infrastructure auf, wie LEAN Contruction 
in der Anwendung umgesetzt wird, und zwar am 
Beispiel des Projektes Albvorlandtunnel. Aufgrund 
seiner Erfahrungen konnte er nur das Fazit ziehen, 
dass durch die gute Zusammenarbeit in der 
LEAN-Philosophie, die konsequente Anwendung 
der LEAN-Prinzipien und standardisierter Metho-
den sowie dem steten Verbesserungswillen große 
Potenziale in der Projektabwicklung entstehen.

Sascha Wiehager, Geschäftsführer der BWI-Bau 
GmbH, erö�nete dann den Ausblick in die Zukunft, 
in denen zum Beispiel Projekt- und Vertragsstände 
in sogenannte Blockchains unveränderbar doku-
mentiert werden können, und welcher Nutzen sich 
daraus auch für alle Beteiligten in der Wertschöp-
fungskette Bau ergeben kann, angefangen beim 
Investor bis hin zum Betreiber.

KOOPERATIONEN UND KOMPETENZEN IN 
LEHRE UND  FORSCHUNG
Zum Abschluss des Hochschultages stellte Prof. 
Dr.-Ing. Alexander Malkwitz am Beispiel der 
Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) vor, wie Kom-
petenzen dort zwischen den zahlreich vertretenen 
Hochschulen und einer dadurch starken Wissen-
schaftsregion vernetzt werden. Die Hochschulen 
stimmen ihre Programme so ab, dass sie sich er-
gänzen und die Studierenden somit ein ausgewei-
tetes Angebot in Anspruch nehmen können.

Als Vertreter der Technischen Hochschule Köln 
informierte Prof. Dr.-Ing. Markus Nöldgen über 
die Verankerung der neuen Methode BIM in den 
grundständigen Bachelor-Studiengängen und der 
hochschulbezogenen Weiterbildung. Mit dem An-
spruch, innovativ voranzuschreiten und nicht ab-
zuwarten, bis auftraggeberseitig eine entspre-
chende BIM-Kompetenz abgefragt wird, vermittelt 
die TH Köln im Rahmen eines Kooperationsprojek-
tes mit dem BWI-Bau Kompetenzen, Methodik und 
Prozesswissen zum Thema BIM.

Menschen scha�en nicht nur Innovationen, sie 
benötigen auch innovative Wege. Wie ein solch 

innovativer Karriereweg aussehen kann, schilder-
te Sebastian Halfmann M.Sc., der zunächst an 
der FH Münster studiert, dann in der Praxis in ei-
nem Bauunternehmen gearbeitet und nun in ei-
ner Forschungsallianz „Forschungsverbund NRW 
mit der RWTH Aachen und der FH Münster pro-
moviert. Aufgrund seiner praktischen Berufser-
fahrung nimmt er sich dabei den Auswirkungen 
des Einsatzes von Holzhybriddecken auf den Bau-
prozess an, womit dann auch wieder der Bogen 
zu den innovativen Verfahrenslösungen geschla-
gen wurde.    

Autorin − Dipl.-Kfm. Elvira Bodenmüller 
Prokuristin – Ressortleiterin Personal wesen /   
Bescha�ungsmanagement 
BWI-Bau GmbH – Institut der Bauwirtschaft 
T +49 211 6703-290 – F +49 211 6703-282  
E e.bodenmueller@bwi-bau.de

info   
VERANSTALTUNGS-
HINWEIS

—
Hochschul-
tag 2019
Der Hochschultag 2019 �ndet auf Ein-
ladung des Fachbereichs Bauingeni-
eurwesen an der FH Aachen statt.

Zur Aus- und Weiterbildung der BIM-Me-
thode in Deutschland bietet das BWI-Bau 
in Kooperation mit der TH Köln einen 
dreitägigen BIM-Basis-Kurs inkl. Prüfung 
an. Der nächste Lehrgang startet am:

12. September 
2019

Weitere Zerti�katslehrgänge auf 
Grundlage der VDI-Richtlinienserie 2552 
„Building Information Modeling (BIM) 
und akkreditiert von der Gesellschaft 
planen bauen 4.0 zum Professional 
starten ebenfalls im Herbst 2019.

www.bwi-bau.de/weiterbildung/
hochschulprojekte/bim-zerti�kate/

Die Referenten vom Hochschultag 2018 an der Universität 
Duisburg-Essen (v.l.): Markus Thissen, Sascha Wiehager, 
Hans Adden, Sebastian Halfmann, Prof. Dr.-Ing. Martina 
Schnellenbach-Held, Dr.-Ing. Tobias Bruckmann, Dr.-Ing. 
Götz Vollmann , Prof. Dr.-Ing. Markus Nöldgen, Prof. 
Dr.-Ing. Alexander Malkwitz, Jakob Jaensch
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Das hochmoderne, leistungsfähige 
Containerterminal bietet auf über 

30.000 Quadratmetern trimodalen 
Umschlag.

REGIONAL  MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES VERBANDSBEZIRKS LINKER NIEDERRHEIN IM RHEINHAFEN KREFELD 

Trimodal in die Zukunft

Krefeld. Nach der P�icht kommt die Kür: Einen besonderen Nachmittag erlebten die Mitglieder des Verbandsbe-
zirks Linker Niederrhein nach dem o�ziellen Teil der Mitgliederversammlung am 14. November 2018 in Krefeld, zu 
der der Vorsitzende Marco Beeck eingeladen hatte. Während einer Rundfahrt durch das Hafengelände erfuhren 
die Teilnehmer Wissenswertes über die strategische Ausrichtung und die Neuansiedlungen namhafter Unterneh-
men. Zuvor berichtete Elisabeth Lehnen, Geschäftsführerin der Hafen Krefeld GmbH, über die Expansion als großes 
Logistikzentrum durch die Partnerschaft mit den Neuss Düsseldorfer Häfen und stellte die geplanten Erweiterungs-
projekte vor.

Vor 2000 Jahren bauten die Römer bei Krefeld- 
Gellep den Kai für ihr Castell Gelduba, im 13. Jahr-
hundert wird erstmals ein „Uerdinger Hafen“ ur-
kundlich erwähnt, aber erst ab 1903 entsteht hier 
ein echter Flusshafen. Eine wechselvolle Geschich-
te, die im Jahr 2008 durch die Gründung der Hafen 
Krefeld GmbH & Co. KG (Rheinhafen Krefeld) – in 
Partnerschaft der Stadt Krefeld und der 
Neuss-Düsseldorfer Häfen – gekrönt wird. „Seit 
der Kooperation expandiert der Hafen, der durch 
große Standortvorteile besticht und klar auf Er-
folgskurs liegt“, berichtete Elisabeth Lehnen. 
Durch seine zentrale Lage in Deutschland und 
Europa biete der Rheinhafen Krefeld gute Anbin-
dungen an alle europäischen Verkehrsmärkte. Mit 
dem Rhein als größte Wasserstraße stünden dar-
über hinaus für den Transport von Gütern ideale 
Verbindungen zu den Seehäfen und den wichtigs-
ten Wirtschaftszentren in Europa zur Verfügung, 
erläuterte die Geschäftsführerin die Standortvor-
teile. Viele Großprojekte würden inzwischen die 
Entwicklung des Hafens immer weiter vorantrei-
ben. „Das hochmoderne, leistungsfähige Contai-
nerterminal bietet auf über 30.000 Quadratmetern 
trimodalen Umschlag. Mit seiner strategisch ideal 
gelegenen 250 Meter langen Kaimauer ist das Ter-
minal direkt an der Fahrrinne des Rheins erweitert 
worden, so dass in Zukunft mehr als 50.000 Con-
tainerbewegungen bewältigt werden können.“ 

Durch die Trimodalität können  Güter von allen auf 
alle Verkehrsträger umge schlagen werden, erklär-
te Lehnen. „Durch die Standortvorteile und die 
ständig steigenden Umschlagkapazitäten be-
hauptet sich Krefeld inzwischen als viertgrößter 
ö�entlicher Binnenhafen in Nordrhein-Westfalen.“

Zum Schluss ihres Vortrages stellte die Geschäfts-
führerin der Hafen Krefeld GmbH die sich momen-

tan im Bau be�ndlichen und für die nächsten 
Jahre geplanten Bauprojekte und Erweiterungs-
maßnahmen vor. Bei der anschließenden Hafen-
tour konnten sich die Vertreter der Mitgliedsun-
ternehmen von den Standortvorteilen für die sich 
neu ansiedelnden Unternehmen überzeugen.   

Krefeld behauptet 
sich inzwischen 
als viertgrößter 
öffentlicherBin-
nenhafen in NRW.

Seit der Kooperation mit Neuss- 
Düsseldorf expandiert der Hafen.

Nach dem interessanten Vortrag von Elisabeth Lehnen, Geschäftsführerin Rheinhafen Krefeld (3.v.r.) 
über die geplanten Projekte starteten die Unternehmensvertreter des Linken Niederrheins zu einer 
Fahrt durch den Hafen.
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REGIONAL  ERFAHRUNGSAUSTAUSCHKREIS LEITENDE BAUKAUFLEUTE TAGTE

Generation Z:  
Neue Herausforderungen für 
das Personalmanagement
Langenfeld. Ein spannendes Thema stand auf der Agenda beim Tre�en der Leitenden Baukau�eute am 22. No-
vember 2018 bei der Firma Rotterdam Bau GmbH in Langenfeld: „Von den Babyboomern zur Generation Z – Wa-
rum soll ich gerade zu Ihnen gehen?“. Sybille Stippler, Senior Economist für Fachkräftesicherung im Institut der 
Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, informierte in einem interessanten Vortrag über die Möglichkeiten, die „neue“ 
Generation an das Unternehmen zu binden und zu motivieren.

Die sogenannte Generation Z (Gen Z) rüstet sich 
für das Berufsleben und scha�t damit Verände-
rungen und auch neue Möglichkeiten für die Ar-
beitswelt. Mit dieser neuen Generation treten 
junge Menschen in den Arbeitsmarkt ein, die 
ganz andere Werte und Erwartungen an den Ar-
beitgeber haben als ihre Vorgänger-Generatio-
nen. Sie stellen damit das Personalmanagement 
vor neue Herausforderungen, berichtete Sybille 
Stippler. Die Mitarbeiterin des IW war Gast beim 
jährlichen Tre�en des Erfahrungsaustauschkreises 
der Leitenden Baukau�eute in den Verbandsbe-
zirken Aachen, Bonn, Düsseldorf und Köln, zu 
dem der Vorsitzende Martin Köhler, kaufmänni-
scher Bereichsleiter der Direktion NRW der Ed. 
Züblin AG, eingeladen hatte. Zu Beginn des Tref-
fens bedankte er sich beim Geschäftsführer der 
Rotterdam Bau GmbH, Stefan Berth, für die Gast-
freundschaft.

NEUE STRATEGIEN FÜR DIE MITARBEITER- 
AKQUISE ENTWICKELN.
Zur Generation Z werden diejenigen gerechnet, 
die von 1995 bis 2009 zur Welt gekommen sind. 
Diese jungen Menschen bringen völlig andere 
Voraussetzungen mit in die Arbeitswelt. Für sie 
sei die digitale Vernetzung eine Selbstverständ-
lichkeit. Sie sind es von klein auf gewohnt, eine 
Flut von digitalen Informationen zu verarbeiten 
und zu nutzen. Sie wachsen in einer digitalen Welt 
auf und sind Teil einer rund um die Uhr vernetzten 
Online-Community, berichtet Stippler. Die neue 
Gen Z gehe o�en auf ihr Arbeitsleben zu und stre-
be nach einem optimalen Mix aus Arbeit und Frei-
zeit. Aber gleichzeitig verliere der Arbeitgeber an 
Stellenwert. Deshalb, so die leitende Ökonomin 
in ihrem Vortrag, müssten zukünftig die richtigen 
Strategien zur Akquise von Mitarbeiter entwickelt 
werden. 

DER ARBEITSMARKT DREHT SICH UM.
Die neue Generation von Mitarbeitern kenne ihre 
Möglichkeiten und fordere die für sie passenden 
Rahmenbedingungen und ein spannendes Auf-
gabengebiet ein, frage nach guten Entwicklungs-
möglichkeiten und �exibler Rücksichtnahme auf 
ihr Privatleben. Sybille Stippler: „Der Arbeitsmarkt 
dreht sich um. Es geht zukünftig nicht mehr dar-
um, was der neue Arbeitnehmer für das Unter-
nehmern leisten kann, sondern darum, was der 
Arbeitgeber für mich als neuen Mitarbeiter tut.“ 
Die Gen Z sehe „Leben und Arbeiten als �ießen-
den Prozess: beim Arbeiten leben und beim Le-
ben arbeiten“. Die zukünftigen Bewerber seien, 
so Stippler, informiert, gebildet und intellektuell 
anspruchsvoll und nur wenig loyal gegenüber 
ihrem Arbeitgeber. 

ALS ATTRAKTIVE ARBEITGEBER AUF-
FALLEN. 
Beim Wettbewerb um die Fachkräfte sei es des-
halb besonders wichtig, dass gerade kleine und 
mittelständische Unternehmen von potenziellen 
Bewerbern wahrgenommen werden, also als at-
traktive Arbeitgeber in Erscheinung treten. Ar-

beitnehmer wollen wissen, was ein Unternehmen 
ausmacht und welche Möglichkeiten es seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet. Die 
Expertin: „Ein gutes Gehalt oder ein Dienstwagen 
sind schon lange keine ‘Lockmittel‘ mehr. Geste-
hen Sie der Generation Z zudem in ihrem Job ein 
hohes Maß an Eigenverantwortung zu. Das för-
dert nicht nur die Motivation, sondern auch Inno-
vationen und erhöht die Arbeitszufriedenheit. 
Seien Sie ein guter Chef und nehmen Sie die Wün-
sche der Beschäftigten ernst und, haben Sie Mut 
zu ‘Gedöns‘. Machen Sie etwas anderes als die 
anderen Arbeitgeber. Lassen Sie sich etwas Be-
sonderes einfallen, um die jungen Mitarbeiter an 
das Unternehmen zu binden. Etwas, das diese 
‘voll nice‘ �nden“, riet Sybille Stippler den leiten-
den Baukau�euten abschließend. „Wie wäre es 
beispielsweise mit einem täglichen gemeinsamen 
Frühstück, einem Vertrag für ein Fitnessstudio 
oder einem Sofaraum zum Chillen für Zwischen-
durch? Bieten Sie täglichen Mittagssport an oder 
stellen Sie einfach Fahrräder für den Arbeitsweg 
kostenlos zur Verfügung.“ 

VERMITTLUNG VON ZEITSOLDATEN ALS 
FACHKRÄFTE. 
Zwei weitere Punkte standen auf der Tagesord-
nung des Erfahrungsaustauschkreises, die die 
Thematik der Gewinnung von Fachkräften be-
leuchteten: Die Vermittlung von Bundeswehrsol-
daten als Facharbeiter und die Weiterbildungs-
möglichkeiten in der Bauindustrie. Stefan Roeder, 
Berater in der Passgenauen Besetzung beim Be-
rufsförderungswerk der Bauindustrie NRW (BFW), 
berichtete anhand zweier Praxisbeispiele über die 
erfolgreiche Quali�kation von ehemaligen Zeit-
soldaten und deren Vermittlung in Bauunterneh-
men. Der staatlich geprüfte Betriebswirt schilder-
te die Vorzüge der Soldaten, die diese für den 
privaten Arbeitsmarkt mitbrächten, zum Beispiel 
Teamfähigkeit, Stressresistenz, Führungserfah-
rung, Mobilität. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Berufsförderungsdienst der Bundeswehr 
(BFD) bietet das BFW eine Rundumbetreuung der 
Zeitsoldaten für die zivilberu�iche Karriere, ein-
schließlich Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
und Vermittlung in Jobs.  

„Lassen Sie sich etwas Besonderes einfallen, um die 
jungen Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden“, riet 

Sybille Stippler vom Institut der Deutschen Wirtschaft 
den Leitenden Baukau�euten.

Fallen Sie beim 
Wettbewerb um 
die zukünftigen 
Mitarbeiter der 
Generation Z 
als attraktiver 
 Arbeitgeber auf!
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Aachen. Die Aachener Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW)  diskutierte 
am 21. November 2018 auf einem Unternehmerforum mit Vertretern von Bauindustrieunternehmen 
über aktuell anstehende Hochschulprojekte für die RWTH. Vergabe- und Vertragsmodelle, Zeitab-
läufe und Rahmenbedingungen der Baulogistik wurden ebenfalls besprochen.

Drei aktuell anstehende Hochschulprojekte standen im Mittelpunkt 
des Unternehmerforums: Der Bau des neuen Forschungszentrums 
CARL (Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Elec-
trochemical and Power Electronic Systems) auf dem Campus Mela-
ten, die umfassende Sanierung und Modernisierung des Kár-
mán-Auditoriums nahe der Innenstadt sowie die abschnittsweise 
Erneuerung des Instituts für Informatik auf der Hörn. 

Karl-Peter Arnolds, Vorsitzender des Verbandsbezirks Aachen des 
Bauindustrieverbandes NRW, freute sich über das große Interesse 
seiner Unternehmerkollegen und dankte der Aachener Niederlas-
sung des BLB NRW für die engagierte Zusammenarbeit und die 
Möglichkeit, sich anhand der detaillierten Informationen über die 
anspruchsvollen Projekte intensiv auszutauschen. 

Dieser Dialog werde auch in Zukunft fortgesetzt, so Gabriele Wil-
lems, Geschäftsführerin des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW. 
In ihrem Vortrag zeigte Willems auf, mit welcher Strategie der BLB 
es scha�t, innerhalb der Rahmenbedingungen eines ö�entlichen 
Bauherrn innovative Wege in der Zusammenarbeit mit der Bauin-
dustrie zu beschreiten. 

Konjunkturmotor für NRW. Mit einem jährlichen Auftragsvo-
lumen von über 900 Millionen Euro in Bestand und Neubau seiner 
Liegenschaften sei der BLB NRW Konjunkturmotor in Nord-
rhein-Westfalen, berichtet die Geschäftsführerin. Aus dem Hoch-
schulbau-Konsolidierungsprogramm (HKoP) stünden insgesamt 
1,2 Milliarden Euro für bis zu 25 Projekte an 16 Hochschulstandorten 
zur Verfügung. 

Die für den Hochschulbau in Aachen verantwortliche stellvertre-
tende Niederlassungsleiterin Ute Willems betonte, dass allein für 
die RWTH ein baulicher Bedarf von über eine Milliarde Euro in den 
kommenden Jahren bestehe. „Knapp 70 Beschäftigte der Nieder-
lassung Aachen bewegen zurzeit ein Bauvolumen von 75 Millionen 
Euro jährlich nur im Hochschulbau.“ Dabei mache der Hochschulbau 
etwa ein Drittel des Umsatzes der Niederlassung aus, so die stell-
vertretende Niederlassungsleiterin.   

Tauschten sich beim Unternehmerfo-
rum in Aachen über Zeitabläufe, 
Vergabe- und Vertragsmodelle aus 
(v.l.): Karl-Peter Arnolds, Ute Willems, 
Herbert Holler, Claudia Odekerken, 
Andrea Anton-Bauer, Gabriele 
Golubowitsch, Guido Hilgers, Geva 
Aschho�, Siegfried Steuer.

Das Center for Ageing, Reliability and Lifetime 
Prediction of Electrochemical and Power Electronic 

Systems – kurz CARL.

info  WEITERES

—
Informationen zu den 
vor gestellten Hochschul -
bauprojekten der RWTH:

CARL – FORSCHEN AN ENERGIESPEICHERSYSTEMEN 
DER ZUKUNFT. 

 ■ Forschungsbau gemäß Art. 91b Grundgesetz

 ■ Trockenraum mit 0,1 Prozent Raumfeuchtigkeit während 
des Betriebes

 ■ Shaker auf entkoppelten Fundamenten

 ■ bewegungsemp�ndliche und explosionsgeschützte 
Mikroskope

 ■ Photovoltaikanlage und 7 Megawatt Stromanschluss

SANIERUNG UND MODERNISIERUNG KÁRMÁN- 
AUDITORIUM

 ■ Folgenutzung als Hörsaalgebäude, 8 Hörsäle mit 
insgesamt 2.000 Sitzplätzen

 ■ Innenstadtlage und besondere Baustellenlogistik

 ■ Denkmalschutz, Barrierefreiheit

 ■ Rücksichtnahme auf benachbarte Institute und Wohnbe-
bauung während der Bauzeit

 ■ Betrieb der Technikzentrale für die angrenzenden 
Gebäude während des Umbaus

ERSATZBAUTEN FÜR DIE INFORMATIK

 ■ Vermeidung von interimistischer Unterbringung durch 
drei Bauabschnitte

 ■ Abbrucharbeiten müssen die umliegende Nutzung 
berücksichtigen

 ■ Hanglage soll für geeignete Räume ausgenutzt werden 
(z.B. Hörsäle)

 ■ Büroräume, Seminarräume, Bibliothek, ELT-Labore für 
Informatik, Serverräume

 ■ 2 Hörsäle mit jeweils 500 Plätzen und ansteigendem 
 Gestühl

REGIONAL  UNTERNEHMERFORUM MIT DEM BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NRW

 RWTH-Projekte 
 vorgestellt

1,2 Mrd. € für den 
 Hochschulbau in NRW.
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D ie Bauindustrie Nordrhein-Westfalen benennt in ihrem 
 neuen Positionspapier „Wohnungsbau“ Handlungsfelder, 
macht Vorschläge und stellt Forderungen für den Woh-

nungsbau. Wir haben dieses Thema – IM FOKUS. Wohnungspolitik 
ist komplex – schließlich sind vom Bund über die Länder bis hin zu 
den Kommunen und den Stadtteilräten zahlreiche politische Ebe-
nen beteiligt – und zugleich doch simpel:
Ein über die letzten Jahre stetig wachsender Bedarf an Wohnraum 
tri�t auf ein bislang unzureichendes Angebot. Eine adäquate Woh-
nung zählt als Lebensraum jedoch zu den Grundbedürfnissen eines 
jeden Menschen. Die soziale Spannung im Land wächst. Dutzende 
Bewerber für eine Wohnung sind an der Tagesordnung – nur einer 
kann gewinnen. Kein Wunder, dass zahlreiche politische Akteure die 
Wohnungspolitik mittlerweile, nach Jahren der kläglichen Vernach-
lässigung, als topaktuelles Handlungsfeld für sich identi�ziert haben. 

Bereits bei der Bundestagswahl 2013 stand die wohnungspolitische 
Diskussion im Zentrum der Auseinandersetzung – ein neues Thema 
bestimmte die politische Agenda. Von Politik und Ö�entlichkeit 
lange Zeit unbemerkt, hatte sich im Land still und heimlich ein 
Prioritätenwechsel entwickelt. In den Ballungsgebieten und den 
Groß- und Universitätsstädten stieg nach und nach die Nachfrage 
nach bezahlbarem Wohnraum. Der Weg raus aus der Stadt und hi-
nein ins Grüne, von der kleinen Wohnung ins Eigenheim am Stadt-
rand fand zwar kein jähes Ende, verlor jedoch spürbar an Dynamik 
und Attraktivität. „Wohnen in der Stadt – mit guter Infrastruktur 

und City-nah“ war die neue Losung – sowohl für jung und alt. Allein, 
die Bautätigkeit spiegelte diese wachsende Nachfrage lange Zeit 
nicht wieder. Deutschland galt seit den 1990er Jahren als fertig ge-
baut, die Städte als entwickelt, weiterer Neubaubedarf war nicht 
vorhanden. Basierend auf dieser Überzeugung begannen die Kom-
munen, ihre technischen Abteilungen, z.B. für die Bearbeitung und 
Genehmigung von Bauanträgen, zu reduzieren, um (Personal-)
Kosten zu sparen. Als Konsequenz der Weltwirtschafts- und Welt-
�nanzkrise begaben sich die Zinsen ab 2007/2009 auf ein Allzeittief. 
Wenn gebaut wurde, dann hochpreisig, teilweise als reines Speku-
lationsobjekt. Wohnungsbau für die Mitte der Gesellschaft, preis-
wert und bezahlbar, war kein gutes Geschäft und deshalb nicht von 
Interesse für Investoren und Wohnungswirtschaft.

Bereits vor einigen Jahren begannen die Stadtviertel sich jedoch 
zu wandeln. Was als heruntergekommenes, zumindest jedoch als 
schäbiges Studentenviertel lange Zeit ein kaum beachtetes Dasein 
fristete, entwickelte sich nun zunehmend in Richtung bevorzugter 
Wohnlage. Die ehemaligen Studenten, mittlerweile mit einem (dop-
pelten) Akademikereinkommen ausgestattet, zogen nicht mehr 
weg, sondern blieben ihrem Viertel treu, erö�neten neue Geschäf-
te und gründeten Unternehmen vor Ort. Mit dem Einkommen stie-
gen die Ansprüche, Sanierungen und Modernisierungen hielten 
Einzug. Hohe Wände und Stuck an der Decke sind gefragt – vielfach 
jedoch zum Leidwesen derer, die im ehemals günstigen Wohnvier-
tel zunehmend keinen Platz mehr fanden. Mit bestenfalls mittleren 
Einkommen ließen sich die nun durchgesetzten Mietsteigerungen 
nicht mehr verkraften. Stand eine Wohnung leer, wurde diese um-
fassend saniert und oftmals für mehrere Hundert Euro mehr im 
Anschluss zur Neuvermietung angeboten. Die Gentri�zierung gan-
zer Stadtviertel war geboren. Der Prenzlauer Berg Berlins erreichte 
hierdurch deutschlandweite Berühmtheit.

Den ehemaligen Bewohnern des Viertels blieb im Zweifel jedoch 
nur noch der Weg in die weiter außerhalb liegenden Stadtteile oder 
eine kaum zu verkraftende massive Einschränkung ihrer �nanziellen 
Handlungsfreiheit.

BAU AKTUELL

Wohnungsbau 
Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Seit Mitte des Jahr-
zehnts diskutieren Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker, aber 
vor allem „normale Bürger“, über immer weiter steigende Mie-
ten, die Gentri�zierung ganzer Stadtviertel und über Woh-
nen als Armuts risiko im Alter. Während der  exklusive 
Wohnungsbau als  Investition in „Betongold“ seit Jah-
ren boomt, fehlt es im Land vor  allem an bezahl-
baren Wohnungen für Durchschnittsverdiener 
und �nanziell schlechter gestellte Bürgerin-
nen und Bürger. Auch wenn Probleme 
und Lösungsansätze weitestgehend 
bekannt sind, scheitert die Realisie-
rung preisgünstigen Wohnraums 
noch immer zu häu�g. 

EINE  STEIGENDE 
 NACHFRAGE 
 BEDIENT MAN 
NUR MIT 
 EINER AUS-
WEITUNG  
DES  ANGEBOTES, 
ALSO DURCH 

EIN MEHR  
AN WOH-
NUNGSBAU.

Wohnen in der Stadt – 
 mit guter Infrastruktur 
und City-nah, war die 
neue Losung.

— 
Mit der Anhebung 
der Grunderwerb-
steuer auf 

6,5 % 
konterkarierte die 
Rot-Grüne Landes-
regierung ihre eige-
nen Bemühungen, 
mehr Wohnraum 
zu scha�en. 

—
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Während insbesondere die Parteien des linken politischen Lagers 
nach schneller Regulierung und Markteingri�en in Form einer 
„Mietpreisbremse“ riefen, stand für die Bauindustrie von Anfang an 
fest: Eine steigende Nachfrage bedient man nur mit einer Auswei-
tung des Angebotes, also durch ein Mehr an Wohnungsbau.

Die Situation heute zeigt: Die Bedarfe nach bezahlbarem zusätzli-
chem Wohnraum wachsen immer weiter. Den Groß- und Universi-
tätsstädten Nordrhein-Westfalens wird mittlerweile ein beachtliches 
Bevölkerungswachstum für das nächste Jahrzehnt vorhergesagt. 
Das in seiner Mietpreisentwicklung noch ein gutes Stück unter Städ-
ten wie Münster, Düsseldorf und Köln liegende Ruhrgebiet zieht 
mittlerweile ebenfalls nach und sieht in seinen bislang zahlreichen 
ungenutzten Flächen große Potentiale für Einwohnerzuwächse. Aus-
gehend von einem in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsenen 
Platzbedarf pro Person über die steigende Anzahl von Single-Haus-
halten bis zu Senioren, die ihr Eigenheim auf dem Land zugunsten 
einer Wohnung in der Stadt mit entsprechender Gesundheitsinfra-
struktur in der Nachbarschaft aufgeben, wächst der Bedarf, Wohn-
raum für die verschiedensten Bedürfnisse abseits von Luxus-Appar-
tements anzubieten. 

Insbesondere durch steigende Klimaschutz-, Schallschutz- und 
Brandschutzanforderungen immer weiter wachsende Baukosten 
auf der einen und zugleich niedrige Renditeerwartungen auf der 
anderen Seite haben die Investitionstätigkeit der Wohnungswirt-
schaft bis zur Mitte des Jahrzehnts jedoch spürbar gebremst. Mit 
preisgünstigen Wohnungen war unter den gegebenen Bedingun-
gen einfach nicht genug Geld zu verdienen, Wohnungsbauprojek-
te drohten demnach verstärkt aus der Rentabilität zu fallen.

Mit als erste erkannte die damalige Rot-Grüne Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen 2012 den aufkommenden Handlungsbedarf 
und ging diesen unter Michael Groschek, Minister für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr, konsequent an. Mit Festschrei-
bung des jährlichen Budgets für die Ö�entliche Wohnraumförde-
rung für eine Dauer von fünf Jahren wurde ein erster entscheidender 
Schritt für mehr Planungssicherheit gegangen. Rund 800 Millionen 
Euro sollten pro Jahr in ö�entlich geförderte Wohneinheiten in 
Nordrhein-Westfalen �ießen. Das „Problem“ der zu geringen Ein-
nahmen und Renditeerwartungen durch preisgebundene Mieten 

war damit jedoch noch nicht gelöst. Aus Sicht der Investoren konn-
ten die bei der NRW.Bank im Vergleich zum freien Markt reduzierten 
Zinsen, die aufgrund der Niedrigzinsphase ohnehin nur geringfügig 
unter denen des freien Marktes lagen, die zu geringen Einnahme-
erwartungen im preisgebundenen Wohnungsbau nicht kompen-
sieren. Es bestand eine spürbare Rentabilitätslücke.

Erst die Anhebung der von der Bundesregierung �nanzierten Lan-
deszuweisungen für den Sozialen Wohnungsbau von 518 Millionen 
Euro pro Jahr auf rund eine Milliarde Euro (später: 1,5 Milliarden 
Euro), ermöglichte mit den aus diesen Geldern gewährten Tilgungs-
nachlässen attraktive Investitionsbedingungen für neue bezahlba-
re Wohnungen. Nicht zuletzt deshalb ergab die Bundestagswahl 
2017 nach der langwierigen Phase bis zur Regierungsbildung ein 
klares Statement für mehr Wohnungsbau. Die 2019 auslaufenden 
Ent�echtungsmittel, die u.a. für die Förderung des Sozialen Woh-
nungsbaus verwendet wurden, werden mit rund einer Milliarden 
Euro pro Jahr auch in 2020 und 2021 weitergeführt.

Doch Wohnungsbaupolitik ist deutlich vielschichtiger als die Frage 
nach der Höhe der Fördermittel. Mit der Anhebung der Grunder-
werbsteuer auf den deutschlandweit höchsten Satz von 6,5 Prozent 
konterkarierte die Rot-Grüne Landesregierung Ende 2014 ihre eige-
nen Bemühungen, mehr Wohnungen im Land zu scha�en, in dem 
der Wohnungsbau weiter verteuert wurde. Die Schwarz-Gelbe Lan-
desregierung hat es bislang unterlassen, den damals aus der Oppo-
sition heraus heftig kritisierten Schritt in eigener Regierungsver-
antwortung wieder rückgängig zu machen.

In der Folge rückte neben der Frage der Finanzierung von Woh-
nungsbauprojekten der Aspekt steigender Baukosten aufgrund 
immer strengerer Standards in den Vordergrund. Mit der Novellie-
rung der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen wurde durch 
Rot-Grün das Ziel verfolgt, das Bauen zu vereinfachen, zu moder-
nisieren und dessen Anforderungen zu reduzieren – ein Schritt, den 
erst Schwarz-Gelb konsequent abschließen konnte. Die vergange-
ne Legislaturperiode war hingegen der Ausgangspunkt für eine 
höchst emotional geführte Debatte um die Barrierefreiheit von 
Wohnungen, steigende Baukosten und die zwischenzeitlich me-
diale Aufmerksamkeit erlangende „R-Quote“. Diese de�niert An-
forderungen an sogar mit einem elektrischen Rollstuhl uneinge-
schränkt barrierefrei nutzbare Wohnungen und sollte landesweit 
undi�erenziert, in der Kölner City ebenso wie in Löhne-Gofeld im 
ländlichen Ostwestfalen, eingeführt werden. In einer mehrere Jah-
re andauernden, teils hitzigen politischen Debatte ist es der Bau-
industrie Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den anderen Kam-
mern und Verbänden der Bau- und Wohnungswirtschaft gelungen, 
die „R-Quote“ aus der erneut modi�zierten Bauordnung herauszu-
streichen. Somit wurden unter Federführung der neuen NRW-Bau-
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Wohnungsbau muss 
in den Kommunen 
 „Chef- Sache“ werden.

— 
Erst die Anhebung der Landeszuweisungen 
für den  Sozialen Wohnungsbau von 

518 Mio.
Euro pro Jahr auf 
~ 1 Mrd. Euro 
(später: 1,5 Mrd. Euro)  
ermöglichte attraktive Investitionsbedingun-
gen für neue bezahlbare Wohnungen. 

—

— 
~ 1,1 Mrd. 
Euro 
�ießen in Nordrhein-Westfalen pro Jahr in 
 ö�entlich geförderte Wohneinheiten.

—

DAS IN SEINER MIET-
PREISENTWICKLUNG 
NOCH EIN GUTES STÜCK UNTER 
STÄDTEN WIE MÜNSTER, 
DÜSSELDORF UND KÖLN 

LIEGENDE 
 RUHRGEBIET 
ZIEHT MITTLERWEILE EBENFALLS 
NACH UND SIEHT IN SEINEN 

BISLANG UNGE-
NUTZTEN FLÄCHEN 
GROSSE POTEN-
TIALE FÜR 
EINWOHNERZUWÄCHSE.
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NAMENSBEITRAG    von Klaus Freiberg, COO Vonovia SE

Serielles Bauen
Eine der wichtigsten sozialen Fragen, die die Menschen in Deutschland zurzeit umtreibt, ist der aktu-
elle Wohnungsmangel. Sogar von „Wohnungsnot“ ist in Artikeln und Interviews die Rede. Wie man 
es auch immer nennt: Fakt ist, dass Deutschland jährlich bis zu 400.000 neue Wohnungen braucht. 
2018 wurden rund 300.000 fertiggestellt. Die eklatante Di�erenz zwischen Neubaubedarf und tat-
sächlich fertig gestellten Wohnungen begleitet uns bereits seit Jahren und zeigt, wie weit wir von der 
Lösung des aktuellen Problems entfernt sind. Inzwischen betri�t es nicht mehr nur Metropolen wie 
Berlin, Hamburg und München, sondern auch kleinere Städte wie Wiesbaden, Bremen oder Bayreuth. 

Kann die private Wohnungswirtschaft den Wohnraummangel lin-
dern? Sie könnte zumindest einen nennenswerten Beitrag leisten – 
wenn man sie ließe. Zunächst einmal müssen die notwendigen 
Rahmenbedingungen für kostengünstiges und schnelleres Bauen 
gescha�en werden. Viele davon sind bereits ausführlich ö�entlich 
diskutiert worden.

Zum einen muss das im Koalitionsvertrag verankerte Planungs- und 
Baubeschleunigungsgesetz zügig kommen. Die angekündigten 
steuerlichen Verbesserungen müssen dringend in Richtung einer 
dauerhaften Änderung angepasst werden. Die Idee der im Finanz-
ausschuss bereits beschlossenen Sonderabschreibung ist zwar rich-
tig, aber nicht in der geplanten Form. Eine befristete Sonderab-
schreibung wird die Preise weiter anheizen, da die Kapazitäten am 
Bau ohnehin weitgehend ausgeschöpft sind. Sinnvoller wäre es, die 
reguläre lineare Abschreibung für den Neubau von 2 auf 3 Prozent 
zu erhöhen. Nur so kann ein länger anhaltender Anreiz für den be-
zahlbaren Wohnungsbau gescha�en werden. Was fehlt, sind darü-
ber hinaus Genehmigungskapazitäten in den Ämtern. Auch die Er-
gebnisse der Baukostensenkungskommission aus der letzten 
Legislaturperiode müssen dringend umgesetzt werden. Was wir 
ebenfalls benötigen, ist eine bundesweit gültige bauliche Zulassung 
für seriellen und modularen Wohnungsbau. 

VONOVIAS ANSATZ: NACHVERDICHTUNG, DACHAUF-
STOCKUNG, PROJEKTENTWICKLUNG AUF NEUEN FLÄCHEN
Wir müssen also schnell mehr Wohnungen bauen. Und wir müssen 
es so tun, dass sich Normalverdiener eine Mietwohnung leisten kön-
nen, die ihren Bedürfnissen an Größe und Ausstattung entspricht. 
Große Trabantensiedlungen außerhalb der Städte sind dabei keine 
Lösung. Wir müssen dort bauen, wo die meisten Menschen leben 
wollen. Um unsere Möglichkeiten so gut es geht zu nutzen, baut 
Vonovia auf drei Wegen: über Aufstockung, durch Nachverdichtung 
und über Projektentwicklung auf neuen Flächen. 
Dachaufstockungen und Nachverdichtung werden da, wo es Sinn 
macht, in serieller Bauweise erstellt. Dabei ist das Bauen mit vor-
gefertigten Elementen inzwischen deutlich individueller und zeit-
gemäßer als früher. Der älteste Plattenbau Deutschlands ist zwar 
bereits in den 1920er Jahren entstanden, von wirklich großer Be-
deutung wurde diese Bauform aber erst nach dem 2.Weltkrieg. Als 
die Wohnungsnot am größten war, ist auch der Bedarf an neuem 
Wohnraum in die Höhe geschnellt. Plattenbauwohnungen waren 
beliebt, in Ost und West. Sie hatten dem Altbau über Jahrzehnte 
hinweg einigen Komfort voraus. Lange Zeit war der größte Vorteil 
gegenüber vielen Altbauwohnungen die moderne Ausstattung mit 
einem eigenen Badezimmer. Vor allem in Berlin verfügten alte Woh-
nungen oft noch bis zur Wende lediglich über eine Außentoilette 
auf halber Treppe. Nach der Wiedervereinigung sank der Bedarf 
dann drastisch und mit ihm auch der Ruf der Plattenbauwohnungen. 
Die ursprüngliche Grundidee des standardisierten Wohnungsbaus, 
schnell und preiswert zusätzlichen Wohnraum zu scha�en, ist in-
zwischen wieder hochaktuell. 

IT-TOOL IDENTIFIZIERT POTENZIAL FÜR NACH -
VERDICHTUNG
Bei der Suche nach Baulücken oder sonstigen Frei�ächen in Stadt-
gebieten, die sich für die Errichtung von neuem Wohnraum eignen, 
setzt Vonovia auf einen IT-gestützten Prozess. Wir „scannen“ ge-
wissermaßen unseren Bestand auf Möglichkeiten, die man mit kon-
ventionellen Mitteln unter Umständen übersehen hätte. Das IT-Tool 
identi�ziert potentielle Bau�ächen in Quartieren innerhalb von 
Minuten mit sehr hoher Tre�sicherheit. Damit verscha�en wir uns 
einen ersten Überblick, anschließend werden die Flächen selbstver-
ständlich von Fachleuten geprüft. 

Danach folgt die Planung für die Bebauung: Durch ein Baukas-
ten-Prinzip lässt sich für jede Fläche eine individuelle, aber dennoch 
serielle Lösung �nden. Wir de�nieren zunächst die Grundrissanfor-
derungen – von der großzügigen Wohngemeinschaft bis zur bar-
rierearmen Singlewohnung. Sind diese Wohnungstypen einmal 
entworfen, ergeben sich die verschiedensten Kombinationsmög-
lichkeiten, die sich an die jeweiligen sozialen, demographischen und 
infrastrukturellen Voraussetzungen anpassen lassen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch eine kürzere Bauzeit und 
weniger Aufwand in der Bauvorbereitung ist eine Zeitersparnis von 
bis zu 40 Prozent möglich. Die Baukosten liegen pro Quadratmeter 
bei rund 1.800 Euro. Ziel ist es, auch den Neubau mit der Vonovia-ei-
genen Handwerkerorganisation zu realisieren. Derzeit übernehmen 
unsere eigenen Mitarbeiter vor allem die Koordination der Partner-
�rmen. 

DIE ERSTEN PROJEKTE SIND FERTIG GESTELLT
Bereits 2016 entstand im Bochumer Stadtteil Hofstede das erste 
seriell gefertigte Mehrfamilienhaus Deutschlands. Das Gebäude be-
steht aus einem zentralen Erschließungskern aus Stahlbetonfertig-
teilen, die umgebenden Wohnungen und notwendigen Räume 
wurden aus 45 Holzmodulen gefertigt. Fünf der insgesamt 14 Woh-
nungen sind barrierearm und eine rollstuhlgerecht. Insgesamt in-
vestierte Vonovia 1,6 Millionen Euro, was einem Quadratmeterpreis 
von rund 1.800 Euro entspricht. Die Miete liegt durchschnittlich bei 
unter 10 Euro. Vom Beginn der Arbeiten bis zum Einzug der Mieter 
vergingen weniger als fünf Monate. Die 6,50 mal 3,12 Meter großen 
Raummodule kamen zu 80 Prozent vorgefertigt aus der Fabrik: ta-
pezierfertig verputzt, Heizkörper sowie Keramiken und Armaturen 
im Bad vorinstalliert genauso wie Fenster und Türzargen. 

In Dresden hat Vonovia in den vergangenen Monaten 110 Wohnun-
gen an drei Standorten seriell und modular gebaut. 74 Wohnungen 
wurden im Umfeld der Reicker Straße und der Prohliser Straße in 

Dresden-Prohlis errichtet. Es entstanden zwei Punkthäuser und eine 
Wohnzeile mit sieben Eingängen. Die Bauten sind maximal vier Ge-
schosse hoch und haben unterschiedliche Trauf- und Sockelhöhen. 
So wirken sie wie Einzelhäuser. Insgesamt sind über 6.500 Quadrat-
metern Wohn�äche entstanden. Am Jägerpark wurden zwölf wei-
tere Wohnungen gebaut. In der Stübelallee stehen die Arbeiten kurz 
vor dem Abschluss. Dort entstehen insgesamt 49 Wohnungen. Die 
Wohnungen verteilen sich auf zwei 6-geschossige Gebäude mit je 
zwei Eingängen und mehr als 5.000 Quadratmeter Wohn�äche. 

Vonovia verfolgt beim seriellen Bauen drei Ansätze: Betonfertigbau, 
Holzhybrid und Stahlskelett. Für alle wurden mehrere Prototypen 
gefertigt, die alle schnell und günstig zu erstellen sind. Im Segment 
Betonfertigbau wurde bereits ein Rahmenvertrag mit einem großen 
Hersteller geschlossen. 

BEISPIEL FÜR SERIELLE DACHAUFSTOCKUNG: 
 DORTMUNDER KREUZVIERTEL
Auch mit der ersten seriellen Dachaufstockung in modularer Bau-
weise hat Vonovia Neuland betreten. In einer Bauzeit von nur sechs 
Monaten entstanden im Dortmunder Kreuzviertel in dreizehn Häu-
sern insgesamt 20 Wohnungen, gearbeitet wurde mit Holzmodulen. 
Das neue Vollgeschoss beherbergt 2- bis 4 Zimmer-Wohnungen, die 
jeweils über einen Balkon, bodentiefe Fenster und eine o�ene 
Wohnküche verfügen. Vom Abbruch des alten Dachstuhls bis zur 
Fertigstellung der Gebäudehülle vergingen nur zehn Tage. Die In-
vestition belief sich auf rund 2,2 Millionen Euro, was ebenfalls einem 
Quadratmeterpreis von rund 1.800 Euro pro Quadratmeter Wohn-
�äche inklusive Baunebenkosten entspricht.

KNORR-VIERTEL: BAUEN + QUARTIERSENTWICKLUNG = 
MEHR LEBENSQUALITÄT
In Verbindung mit dem Neubau betrachtet Vonovia immer auch das 
Quartiersumfeld. Im Moment be�nden sich deutschlandweit elf 
Quartiersentwicklungen mit insgesamt rund 6.800 Wohneinheiten 
in der operativen Umsetzung. Unser Ziel ist dabei stets, die Quar-
tiere nachhaltig zu verbessern.

Beim Scha�en von neuem Wohnraum denken wir nicht nur an die 
Wohnungen, sondern berücksichtigen auch die Infrastruktur drum 
herum. Ein Beispiel ist das im vergangenen Jahr fertiggestellte Pro-
jekt Knorrstraße im zentralen Frankfurter Gallusviertel. Hier hat 
Vonovia einen Bestand von 110 Wohnungen aus den Baujahren 1956 
und 1957 modernisiert und unter anderem durch Balkone und Auf-
züge aufgewertet. Dabei wurden auf bestehenden Frei�ächen 
gleichzeitig in serieller Holzhybridbauweise 40 neue Wohneinheiten 
gebaut. Acht Wohnungen davon wurden als Aufstockungen von 
Bestandshäusern errichtet. In Summe sind das fast 3.200 Quadrat-
meter neue Wohn�äche in zentraler Lage und zu fairen Preisen.

Für das Quartier haben wir das Kanalsystem modernisiert, eine 
Stromtrasse verlegt und die Straßendecke erneuert. Außerdem wur-
den 52 Autostellplätze eingerichtet und Grün�ächen angelegt. Das 
Knorr-Viertel ist heute ein attraktives Quartier für Bestandsmieter 
sowie Neukunden und ein Vorzeigeprojekt innovativer Wohnraum-
konzepte. Deshalb werden wir vergleichbare Projekte in Zukunft 
auch an anderen Standorten realisieren.

FAZIT
Wir verstehen es als unsere Aufgabe, neue Wohnungen zu 
bauen, gerade auch für Mieter mit durchschnittlichem und 
geringem Einkommen. Wo es geht, bauen wir modular. Es ist 
schnell, kostenschonend und belastet die Anwohner wenig. 
Dort, wo wir effizierter mit konventionellem Bau sind, bauen 
wir konventionell. Was wir brauchen, sind deutlich bessere 
Rahmenbedingungen und den Willen, Baugenehmigungen 
zu erteilen. Im vergangenen Jahr konnten wir 1.100 neue 
Wohnungen schaffen, Tendenz steigend. Wir sind optimis-
tisch, unser angestrebtes Ziel von 2.000 neuen Wohnungen 
pro Jahr bald zu erreichen. 

VORTEILE DES SERIELLEN BAUENS

Die Pilotprojekte sind leicht auf unterschiedliche Anforderungen 
übertragbar. 

Durch die einmalige Konzeptentwicklung und die Vorfertigung ergibt 
sich eine sichere Kostenkontrolle.

Durch eine kürzere Bauzeit und weniger Aufwand in der Bauvorberei-
tung ist eine Zeitersparnis von bis zu 40 Prozent möglich.

Ressourcen werden geschont, weniger Flächen für neue Wohnungen 
benötigt.

Die Standardkomponenten sind einfach zu warten.

Das wahrscheinlich wichtigste Argument sind jedoch die Baukosten, 
die mit rund 1.800 Euro pro Quadratmeter rund 700 Euro unter den 
üblichen Kosten liegen. 

AUCH FÜR MIETER ERGEBEN SICH GROSSE VORTEILE

Die Miete für eine Neubauwohnung kann im Durchschnitt unter 
10 Euro pro Quadratmeter gehalten werden.

Die Heizkosten sind durchschnittlich 30 – 40 Prozent niedriger 
als im unsanierten Bestand.

Und vor allem: Das Angebot an bezahlbaren Wohnungen steigt.
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INTERVIEW    mit Tobias Brüggemann

Holzbau in Nord-
rhein-Westfalen
HOLZBAU IST NOCH EIN RELATIV NEUES THEMA IN NRW – 
SEIT WANN SIND SIE BEREITS IM HOLZBAU AKTIV?
Wir sind seit 1957 im Bereich Holzbau tätig und haben vor ca. 20 Jah-
ren den Schwerpunkt und das Hauptaugenmerk auf den Bereich 
des Holztafelbaus gelegt und diesen in den vergangenen Jahren 
immer weiter entwickelt und ausgebaut. In den vergangenen Jah-
ren mussten wir leider immer in die Bundesländer fahren, wo bereits 
mehrgeschossiger Holzbau umgesetzt wurde, was mit der Einfüh-
rung der neuen Landesbauordnung zum 1.1.2019 nun auch in NRW 
möglich ist.

WELCHE VORTEILE BIETEN WOHNGEBÄUDE AUS HOLZ?
Es geht hier nicht nur um Wohngebäude, sondern vielmehr um jeg-
liche Form und Nutzung von Gebäuden, sei es für die Bereich Woh-
nen, Bildung, als auch Gesundheit, sowie Handel und Gewerbe. Die 
Vorteile der Holzbauweise sind die werkseitige Vorfertigung von 
Bauteilen, bis hin zur Vorfertigung ganzer Raummodule, sodass zum 
einen die Montagezeiten auf der Baustelle drastisch reduziert wer-
den können und um anderen die Qualität der Bauteile erheblich 
verbessert werden kann. Die werkseitige Vorfertigung hat den Vor-
teil, das unter optimalen und kontrollierten Randbedingungen ge-
arbeitet werden kann, dies spiegelt sich in der gleichbleibend ho-
hen Qualität der Bauteile wider. 
Auf der anderen Seite ist ein weiterer Vorteil, das nur trockene Bau-
sto�e verwendet werden, sodass eine Austrocknung des Baukörpers 
ausbleibt. Schlagworte wie CO2-neutrale Bauweise, Verwendung 
nachwachsender Rohsto�e, di�usionso�ene und somit wohnge-
sunde Wandaufbauten sind hinlänglich bekannt und gehören heu-
te zum Standard.

WELCHE BESONDERHEITEN SIND BEIM BAUEN MIT HOLZ 
IN DER ABSTIMMUNG MIT ANDEREN GEWERKEN ZU 
 BEACHTEN?
Besonderheiten sind im Gegensatz zur Massivbauweise kaum zu 
beachten. Als eine Besonderheit kann hervorgehoben werden, das 
durch die werkseitige Fertigung, die Planung zu Beginn des Ge-
bäudes sehr weit fortgeschritten sein muss, da auf der Baustelle nur 
wenige Entscheidungen getro�en werden, da Änderungen im Bau-
prozess auf der Baustelle aufwendig sind.
Das ist in der Regel gegenüber der Massivbauweise keine Besonder-
heit, da auch hier versucht werden sollte, die Planung im Vorfeld 
möglichst umfänglich auszuführen, da eine baubegleitende Planung 
erfahrungsgemäß teuer ist und den Bauprozess unnötig verlängert 

und verteuert. Die Besonderheit be-
steht lediglich darin, das Änderungen vor 
Ort mit Aufwand verbunden sind und sich die 
Planer im Vorfeld Gedanken machen müssen.

WIE VIELE WOHNBAUPROJEKTE HABEN SIE 
 BEREITS IN HOLZBAUWEISE REALISIERT?
Die Referenzliste ist lang und würde den Rahmen des Inter-
views sprengen. Auf Grund des Einzugsgebietes und der lang-
jährigen Präsenz am Markt sind es aber schon eine Vielzahl von 
Projekten in ganz Deutschland. Interessant sind die Leuchtturm-
projekte im mehrgeschossigen Holzbau. Hier wurden von uns be-
reits fünfgeschossige Gebäude in Berlin, Niedersachsen und aktu-
ell auch in Hannover ausgeführt. In NRW waren wir bislang auf drei 
Geschosse in der Holzbauweise begrenzt, hier sind wir aber aktuell 
ebenfalls in der Planung von mehreren 5-Geschossern, die zeitnah 
umgesetzt werden.

WOHER STAMMT DAS VON IHNEN VERWENDETE HOLZ UND 
WARUM EIGNET SICH DIESES BESONDERS GUT?
Bei dem Holz handelt es sich vorwiegend um regionales Holz, wo-
bei regional in dem Zusammenhang = Deutschland bedeutet. Es 
ist kein Hauptaugenmerk, aber ein nicht zu verachtender Faktor in 
der Gesamtbetrachtung eines Gebäudes, wo die Materialien her-
kommen. Es nützt uns nichts von „umweltbewusst“ und „ressour-
censchonend“ zu sprechen, wenn wir das Holz per LKW quer durch 
die halbe Welt transportieren – somit beziehen wir die Rohsto�e 
„regional“ aus heimischen Wäldern.

WELCHE REGIONEN DEUTSCHLANDS SIND BISLANG 
 FÜHREND IM HOLZBAU UND WARUM?
In Deutschland gibt es ein klares Nord-Süd Gefälle, wobei im Nor-
den weniger und im Süden entsprechend mehr Holzbauprojekte 
realisiert werden. Selbstverständlich sind Bayern und auch Baden- 
Württemberg hier hervorzuheben, wobei der Norden in den ver-
gangenen Jahren sich sehr gut entwickelt hat und die Tendenz in 
Holz zu bauen bei vielen Planern und auch Investoren klar erkenn-
bar und spürbar ist.
Dies liegt nicht zuletzt daran, das auch in Bayer und Baden-Würt-
temberg der Holzbau bereits seit mehreren Jahren in der Landes-
bauordnung begünstigt wurde, was nun in Teilen auch in NRW 
umgesetzt wurde.

WIE SICHERN SIE DEN BRANDSCHUTZ BEI WOHNGEBÄUDEN 
AUS HOLZ?
Der Brandschutz ist relativ einfach umzusetzen. Wir können in der 
Holzbauweise problemlos Konstruktionen mit einer Feuerwider-
standsfähigkeit von 90 Minuten ausführen. Die neue Landesbau-
ordnung hat bzgl. des Brandschutzes die Weichen gestellt, so dass 
nun auch Gebäude mit fünf Geschossen in Holz realisiert werden 
können, was – zumindest in NRW – bislang nicht möglich war.
Um die Antwort zu konkretisieren: Der Brandschutz kann auf ver-
schiedene Weisen hergestellt werden. Zum einen durch Kapselung, 
bzw. Bekleidung mit entsprechenden Trockenbausto�en wie Gips-
karton oder Gipsfaserplatten, etc. bzw. kann der Brandschutz auch 
durch Materialstärke und den Abbrand nachgewiesen und sicher-
gestellt werden.

SIND WOHNGEBÄUDE AUS HOLZ GENAUSO HALTBAR 
WIE GEWOHNT ODER WELCHE „LEBENSERWARTUNG“ 
 SCHREIBEN SIE HOLZBAUTEN ZU?
Die Gebäude in Holz sind genauso haltbar und die Lebenserwar-
tung ist identisch zu Gebäuden in Massivbauweise. Es gibt reichlich 
Beispiele von Gebäuden aus Holz, die mehrere Hundert Jahre alt 
sind, somit ist das heutzutage überhaupt kein Thema mehr.
Auf der anderen Seite sollte man aber auch den Wandel der Gesell-
schaft betrachten und die heutige Situation. Die wenigsten Gebäu-
de werden heute für einen Zeitraum von 100 Jahren errichtet, wie 
es vielleicht früher einmal angedacht war. Die normale Nutzungs-
dauer eines Gebäudes liegt aktuell zwischen 40 – 80 Jahren, das ist 
sowohl für eine massive Konstruktion, noch für einen Holzbau pro-
blemlos zu erreichen.

LASSEN SICH IN EINEM HOLZHAUS TECHNISCHEN ERRUN-
GENSCHAFTEN („SMART HOME“) GENAUSO INTEGRIEREN 
WIE BEI KONVENTIONELLEN BAUTEN? 
Selbstverständlich ja! Die technische Gebäudeausstattung ist völlig 
unabhängig von der gewählten Konstruktionsart.
Bei Verwendung von „Smart Home“ sind wir wieder an dem Punkt 
der Planung. Diese Systeme werden im Vorfeld durch entsprechen-
de Fachplaner geplant, sodass diese Informationen bereits in unse-
rer Werkplanung und Fertigung berücksichtigt werden können. 

Tobias Brüggemann  
Geschäftsführer BRÜGGEMANN Holzbau 
GmbH & Co. KG 
Quelle: Brüggemann Holzbau GmbH

Gebäude in Holz sind 
 genauso haltbar und die 
Lebenserwartung ist 
identisch zu Gebäuden 
in Massivbauweise.

SCHLAGWORTE WIE 

CO2 -NEUTRALE 
BAUWEISE, 
VERWENDUNG NACH-
WACHSENDER ROHSTOFFE, 
DIFFUSIONSOFFENE 
UND SOMIT  WOHNGESUNDE 
WANDAUFBAUTEN 

GEHÖREN HEUTE 
ZUM STANDARD.
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ministerin Ina Scharrenbach reduzierte Abstands�ächen zur besse-
ren Nachverdichtung und effizientere Nutzung von Bauland, 
geringere Anforderungen an Aufzüge in Wohngebäuden, gesenk-
te und damit dem modernen städtischen Leben angepasste kom-
munale Stellplatzschlüssel und digitalisierte Bauantragsverfahren 
als Beiträge für kostengünstigeres Bauen in der neuen Landesbau-
ordnung verankert. Dass die neue Bauordnung zudem weitgehend 
mit der Musterbauordnung des Bundes harmonisiert wurde, erfreut 
insbesondere Planer und Bauunternehmen, die über die Grenzen 
Nordrhein-Westfalens hinweg tätig sind, gehen diese doch nun mit 
weiter vereinheitlichten Vorschriften im Bundesgebiet um. 

Während Bund und Land zumindest mittelfristig die Finanzierung 
sicherstellen und das Land die baurechtlichen Voraussetzungen 
angepasst hat, stellt sich die Frage, welche Handlungsfelder bislang 
unbearbeitet gelassen wurden. Es ist also an der Zeit, sich zu posi-
tionieren – auch für die Bauindustrie Nordrhein-Westfalen. Schließ-
lich sind unsere Unternehmen maßgeblich daran beteiligt, den 
großen Bedarf nach preisgünstigen Wohnungen in den Groß- und 
Universitätsstädten des Landes zu bedienen. 

Aus diesem Grund hat der Bauindustrieverband Nordrhein-West-
falen ein Positionspapier „Wohnungsbau“ verfasst, welches dem 
Verband und seinen Mitgliedern ab jetzt als Leitlinie für die politi-
sche Diskussion und die inhaltliche Auseinandersetzung dienen soll. 
Das Papier fasst dabei die aktuell drängendsten Themen zusammen, 
führt die entscheidenden (politischen) Akteure auf und benennt 
den Handlungsbedarf in den drei Feldern „Geld“, „Grundstücke“ 
und „Bauen“.

Das Handlungsfeld „Bauen“ unterliegt dabei in weiten Teilen der 
direkten Beein�ussung der Bauindustrie gemeinsam mit den Auf-
traggebern und ermöglicht uns so, den Wohnungsbau mit innova-
tiven Methoden und Ideen weiterzuentwickeln. 

Das Bauen mit Modulen oder das serielle Bauen ermöglicht ange-
sichts der Vielzahl an ausgearbeiteten Konzepten und Produkten 
in unserer Mitgliedschaft die Realisierung von preisgünstigem 
Wohnraum von zugleich hoher Qualität, attraktiver Anmutung und 
das in vergleichsweise kurzer Bauzeit. Als Bauindustrie rufen wir die 
Wohnungswirtschaft genauso wie große Unternehmen im Rahmen 
ihrer „Werkswohnungsprojekte“ dazu auf, verstärkt auf das serielle 
Bauen zu setzen, dessen Vorteile in der Praxis zu testen und zu rea-
lisieren und damit den Bau neuer Wohnungen zu beschleunigen. 
Klimaschutz und Barrierefreiheit stellen dabei keine Hinderungs-
gründe mehr dar, sondern werden heute selbstverständlich eben-
so wie im konventionellen Bau von Beginn an integriert. In Nord-
rhein-Westfalen ist der wichtigste regulatorische Schritt zudem 
bereits getan: Mit § 66 der neuen Landesbauordnung „Typenge-
nehmigung, referentielle Baugenehmigung“ ist sichergestellt, dass 

„für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren 
Stellen errichtet werden sollen, […] die oberste Bauaufsichtsbehör-
de eine allgemeine Genehmigung (Typengenehmigung) erteilen 
[kann], wenn die baulichen Anlagen den bauaufsichtlichen Vor-
schriften entsprechen, ihre Brauchbarkeit für den jeweiligen Ver-
wendungszweck nachgewiesen ist und kein ö�entliches Interesse 
dagegenspricht. Eine Typengenehmigung kann auch erteilt werden 
für bauliche Anlagen, die in unterschiedlicher Ausführung, aber 
nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der Typengenehmi-
gung ist die zulässige Veränderbarkeit festzulegen.“ 1 

Zugleich fordert die Bauindustrie Nordrhein-Westfalen die Landes-
regierung in ihrem neuen Positionspapier dazu auf, vermehrt Pilot-
projekte zu fördern und damit Innovationen einen Weg in die Pra-
xis zu bereiten. Das Bauen mit Holz würde z.B. die Klimabilanz des 
Bereiches „Wohnen“ spürbar verbessern, handelt es sich doch um 
einen nachwachsenden, nachhaltigen Rohsto�, der nicht künstlich 
erzeugt und produziert werden muss. Anders als in den Regionen 
Süddeutschlands, die traditionell häu�ger den Bausto� Holz ver-
wenden, steckt dieses Thema in Nordrhein-Westfalen noch in den 
Kinderschuhen.

Gleiches gilt für das Bauen mit dem 3D-Druck-Verfahren. Wer einen 
Blick über den europäischen Tellerrand hinauswagt, wird feststellen, 
dass insbesondere in China bereits mehrstöckige Gebäude in für 
uns kaum vorstellbarer Realisierungszeit erstellt werden – ein Trend, 
den die nordrhein-westfälische Bauindustrie aufmerksam verfolgen 
und gewinnbringend für sich nutzen sollte. Gemeinsam mit Archi-
tekten und planenden Ingenieuren bieten diese Ansätze erhebli-
ches Potential für vom Bauministerium geförderte Pilotprojekte.

Während sich die Wertschöpfungskette Bau zunehmend digitali-
siert, darf die ö�entliche Verwaltung in ihren Bemühungen nicht 
zurückstehen. Als Branche begrüßen wir deshalb die Initiative von 
Bauministerin Ina Scharrenbach zur Entwicklung digitaler Bauge-
nehmigungsverfahren mit insgesamt sechs Modellkommunen in 
Nordrhein-Westfalen und ho�en auf eine möglichst schnelle Aus-
weitung in die Breite. 

Die Kommunen stehen jedoch nicht nur bei der Beschleunigung 
von Baugenehmigungsverfahren in der P�icht. Abseits des Zwei-
klanges aus Digitalisierung des Verfahrens und eines bedarfsge-
rechten, aufgestockten Personalbestandes liegt vor allem das aus 
unserer Sicht bislang am wenigsten angepackte Problem in ihren 
Händen: Die Grundstücke.

Attraktive Flächen sind in den Städten knapp bemessen. Kein Wun-
der, dass diese bei hoher Nachfrage immer weiter im Preis steigen. 
Hinzu kommt, dass zahlreiche alte Industrie-, Gewerbe-, aber auch 
Bahn�ächen – solange diese nicht aufbereitet werden – dem Woh-
nungsbau nicht zur Verfügung stehen. Kommunen müssen ihre 
passive Haltung ad acta legen und zu einer aktiven Flächen- und 
Flächenmobilisierungspolitik unter Zuhilfenahme der Landesge-
sellschaften wie NRW.Urban übergehen. Dazu gehört auch, dass es 
von der Stadtspitze bis in den Rat einen Grundkonsens zur Aus-
weisung neuer und zur Umwidmung bestehender Flächen für den 
Wohnungsbau geben muss. Wohnungsbau muss in den Kommunen 
„Chef-Sache“ werden.

Zu einer aktiven Wohnungsbaupolitik gehört jedoch auch, gemein-
sam mit Bund und Land Vorschriften und Gesetze so abzuändern, 
dass die „Rendite-Jäger“ angesichts fehlender preiswerter Wohnun-
gen nicht ständig obsiegen. Die Zeiten, in denen Grundstücke auto-
matisch an den Höchstbietenden vergeben werden, müssen der 
Vergangenheit angehören. Die Veräußerungspraxis bei ö�entlichen 
Grundstücken – sei es in der Hand des Bundes, des Landes oder der 
Kommune – gehört auf den Prüfstand. Wer mehr preisgünstigen 
Wohnraum scha�en will, muss also nach neuen Kriterien und nicht 
mehr nur nach dem höchsten Erlös vergeben. Nicht das höchste 
Gebot, sondern das überzeugendste Konzept für die Quartiersent-
wicklung sollte den Zuschlag erhalten. Insbesondere Konzepte, die 
mit einer sozialen Durchmischung agieren oder feste Quoten für 
geförderte Wohnungen im Mix mit Eigentum vorsehen, sollten in 
Zukunft privilegiert werden. 

Als Bauindustrie stehen wir zu unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung, für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu bauen 
und gemeinsam mit unseren Auftraggebern eine moderne und 
attraktive Infrastruktur zu scha�en. Dafür bedarf es der richtigen 
Rahmenbedingungen, die wir in unserem Positionspapier „Woh-
nungsbau“ zusammengefasst skizziert haben. Nun gilt es, die ent-
scheidenden Ansprechpartner und Verantwortlichen auf diesem 
Weg mitzunehmen. Wir behalten den Wohnungsbau – IM FOKUS. 

Autor − Tobias Siewert 
Fotogra�e − Fotolia by Adobe Stock 

Das Positionspapier „Wohnungsbau“ �nden Sie unter  
www.bauindustrie-nrw.de/politik/positionspapiere/

Ansprechpartner zum Positionspapier − Prof. Beate Wiemann 

1  Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)

Klimaschutz und 
Barrierefreiheitstellen
keine Hinderungsgründe 
mehr dar, sondern 
 werden im seriellen 
Wohnungsbau heute 
selbstverständlich von 
Beginnanintegriert.
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INTERVIEW   mit Martin Dornieden

„Lassen Sie uns ge-
meinsam die Chancen 
dieser Zeit nutzen“

WIE SEHEN SIE DEN WOHNUNGSMARKT IN NORDRHEIN- 
WESTFALEN? WAS LÄUFT GUT, WAS KANN VERBESSERT 
WERDEN?
Der Wohnungsmarkt ist sehr heterogen – stark wachsende Städte 
wie Düsseldorf, Köln, Münster, Aachen etc. auf der einen Seite und 
ländliche Regionen, die nach wie vor Bewohner verlieren und da-
durch ein Demographieproblem haben, auf der anderen Seite. Ver-
bessert werden muss auf jeden Fall das quantitative Angebot an 
bebaubaren Grundstücken in Wachstumsregionen. Dort, wo Bau-
land vorhanden ist, bedarf es einer erheblich schnelleren Baurecht-
scha�ung. Entwicklungszeiten von 5 bis 10 Jahren für das Baurecht 
sind nicht tragbar, aber leider nach wie vor Realität. Nur durch eine 
Steigerung der Baufertigstellungen kann großen Preisentwicklun-
gen entgegengetreten werden. Dies ist im Gegensatz zu regulato-
rischen Mietrechtseingri�en wie der Mietpreisbremse oder der 
Kappungsgrenze wirksam.
Wohnungen aller Art werden aber nicht nur in Ballungsräumen 
dringend gebraucht. Um der Wohnungsnachfrage gerecht zu wer-
den, brauchen wir rechtssichere Möglichkeiten zur Neuplanung 
beziehungsweise Überplanung schon bestehender Gebiete. Attrak-
tiv ist ein urbanes Gebiet, wenn Arbeits-, Einkaufs- und Freizeit-
möglichkeiten direkt vor Ort bestehen und Wohnräume nicht mehr 
in weit entfernte Randbereiche ausgelagert werden müssen. Ein 
Ausweichen in Randgebiete ist wiederum nur dann attraktiv, wenn 
eine gute Verkehrsanbindung vorhanden ist. Städte und Regionen, 
die keine Bürger verlieren wollen, sollten gemeinsam und im Schul-
terschluss mit der Industrie neue Mobilitätskonzepte entwickeln, 
die im Idealfall bis in die Quartiere reichen.

WELCHES INVESTITIONSVOLUMEN WIRD IN DEN  NÄCHSTEN 
JAHREN IN DEN WOHNUNGSMARKT IN NORDRHEIN- 
WESTFALEN FLIESSEN?
Eine Prognose ist schwierig, da der im Markt ungebrochen hohe 
Investitionswille schon heute an mangelnden Projekten scheitert. 
Genauso verzögern lange Planungs- und Genehmigungsprozesse 
manche Investition um mehrere Jahre. In Anbetracht des weiterhin 
hohen Wohnraumbedarfs in den Ballungsräumen muss deshalb 
jede Anstrengung seitens der Bundes-, Landes- und insbesondere 
der Kommunalpolitik unternommen werden, im wahrsten Sinne 
des Wortes Raum zu scha�en für Investitionen.

WIE VIELE WOHNUNGEN WERDEN IN DEN NÄCHSTEN JAH-
REN IN NORDRHEIN-WESTFALEN (IN WELCHEM SEGMENT) 

ENTSTEHEN UND WIE SEHEN DIESE PROJEKTE AUS?
Kurzfristig werden die Baugenehmigungszahlen sicherlich noch 
auf dem Niveau der Vorjahre bleiben, da viele große Projekte in den 
Metropolen jetzt erst in die Umsetzung kommen. Die längere Per-
spektive wird davon abhängen, wie schnell und in welcher Menge 
es gelingt, neue Flächen als Bauland auszuweisen und Baurecht zu 
scha�en. Neuartige Projekte entstehen vor allem in größeren Quar-
tieren, wo verschiedene Wohnformen teils auch mit Gewerbe zu-
sammentre�en. Der Mix unterschiedlicher Flächennutzung macht 
Quartiere lebendig. Immer öfter werden auch quartiersübergrei-
fende Konzepte für Mobilität und Energie eine Rolle spielen. 

WELCHE NEUERUNGEN STEHEN IM WOHNUNGSBAU AN, 
AUF DIE SICH DIE BAUINDUSTRIE VORBEREITEN SOLLTE?
Seit diesem Jahr gilt die neue Landesbauordnung, die barrierear-
mes Bauen zum Standard macht. Hierdurch soll der alternden Ge-
sellschaft Rechnung getragen werden, allerdings führt dies wieder 
zu einer Verteuerung von Wohnimmobilien von bis zu 5 Prozent 
bei den Entstehungskosten.
Nach wie vor ist der Fachkräftemangel ein großes Problem und 
verschärft auf der Angebotsseite die Preisentwicklung, da die 
Unternehmen ausgelastet sind. Da auch die Hersteller der Bau-
produkte an der Preisschraube drehen, verteuern sich die Baukos-
ten erheblich. Hier sollten alle Akteure darauf achten, dass durch 
zu hohe Preise Marktpotentiale im günstigen Segment nicht mehr 
bedient werden können und so Umsatzmöglichkeiten verloren 
gehen.

WELCHE ROLLE SPIELT FÜR SIE DAS „SERIELLE BAUEN“ 
 BEREITS HEUTE UND IN ZUKUNFT?
Eine Antwort auf die in der vorherigen Frage genannten Probleme 
der Preise und Kapazitäten ist das serielle Bauen. Insofern sind wir 
sicher, dass dieser Ansatz sich weiter ausbreiten wird, um Qualitäts-
sicherung und Preisstabilität gewährleisten zu können. Andere 
Branchen sind diesen Weg längst gegangen und es ist gut, dass 
auch in der Bauwirtschaft zum Vorteil aller über serielles Bauen 
nachgedacht wird.

WELCHE IDEEN HABEN SIE, UM WOHNUNGSBAUPROJEKTE 
ZU BESCHLEUNIGEN?
In erster Linie verlieren wir zu viel Zeit bei der Entwicklung von 
neuem Bauland und den anschließenden Baugenehmigungszeiten. 
Solange wir bei diesen Prozessen sprichwörtlich mehrere Jahre ver-
lieren, bleibt dies die größte Stellschraube zur Beschleunigung. 
Natürlich müssen auch die Planungs- und Bauprozesse weiter digi-
talisiert und prozessual besser gesteuert werden. Ein großes Stich-
wort ist hier BIM und wir sind sicher, dass noch ein nicht unerheb-
liches Zeit- und Geldpotenzial in Planung und Umsetzung zu heben 
sein wird.

WELCHE POTENTIALE SEHEN SIE IN DER NACHVER -
DICHTUNG VON BAULÜCKEN BZW. IN DER AUFSTOCKUNG 
VON GEBÄUDEN?
Dies sind wichtige Aspekte, die es zu beachten gilt – aber damit 
lassen sich die Nachfrageüberhänge nach Wohnungen und Häusern 
in den Wachstumsregionen nicht füllen.

WO SEHEN SIE HEUTE DEN GRÖSSTEN POLITISCHEN 
 HANDLUNGSBEDARF?
Die Politik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sollte die 
Kostensenkung im Wohnungsbau fokussieren. Seit dem Jahr 2000 
sind die Baukosten um ca. 45 Prozent gestiegen. Durch Ordnungs-
recht auferlegte Investitionen belasten den gesamten Wohnungs-
bau. Wer mehr Wohnraum will, sollte die Grunderwerbsteuer 
 senken, Kostentreiber stoppen, Genehmigungsverfahren beschleu-
nigen und die Normen�ut reduzieren. 
Ganz wichtig ist, dass nur noch Gesetze geändert werden sollten, 
die kostenmindernd wirken. Das habe ich zwar noch nicht erlebt, 
aber die Ho�nung darauf bleibt. Wie kaum ein anderer Wirtschafts-
zweig ist die Wohnungswirtschaft von ständig geänderten Regu-
lierungen und Gesetzen getrieben. Von freien Rahmenbedingun-
gen, die Innovationen fördern, sind wir weit entfernt. Zudem sollte 
Politik nicht in Stadtgrenzen denken. Wenn Städte und Kreise zu-
sammenarbeiten und abgestimmte Konzepte entwickeln, pro�tie-
ren wir alle. Schließlich kann ich nur wiederholen, dass wir dringend 
Bauland für den Neubau benötigen. Dabei sollte die Entwicklung 
neuer Projekte so weit wie möglich auf die Investoren übertragen 
werden, damit die Städte sich auf ihre hoheitlichen Aufgaben kon-
zentrieren können und in der Bearbeitung der Anträge schneller 
werden.

WELCHEN WUNSCH HABEN SIE AN DIE NORDRHEIN- 
WESTFÄLISCHE BAUINDUSTRIE?
Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen dieser Zeit nutzen, die sich 
für uns alle bieten, indem wir noch enger und kooperativer als bisher 
Entwicklungen und Verbesserungen gemeinsam vorantreiben, um 
die gute Auftragslage für die Unternehmen der Bauindustrie mit der 
damit einhergehenden Preisstabilität möglichst lange nutzen zu 
können. 

Martin Dornieden  
Vorsitzender BFW Landesverband 
 Nordrhein-Westfalen 
Quelle: BFW NRW.

DiePolitikaufBundes-,
Landes- und kommu-
naler Ebene sollte die 
 Kostensenkung im Woh-
nungsbau fokussieren.
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NRW-Verkehrsminister Wüst: 
Arbeit satt für lange Zeit!
Bergisch Gladbach. Nordrhein-Westfalens Verkehrsinfrastruktur erlebt einen Investitionshochlauf. Bund und 
Land steigern Jahr für Jahr ihre Etats für Sanierung sowie für den Aus- und Neubau von Straßen. Die sich daraus 
ergebenden vielen Baustellen im Land müssen zügig abgearbeitet und clever gemanagt werden. Gemeinsam mit 
dem Deutschen Asphaltverband (DAV) und der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure NRW (VSVI) 
veranstaltete der Bauindustrieverband NRW bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) einen Straßenbautag 
als Forum zum Austausch zwischen allen Beteiligten. Schirmherr war NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Bau-
industrie-Vizepräsident Jörg Rösler legte die Situation der Branche dar und formulierte in seiner Begrüßung die 
Forderungen der Bauindustrie an die Politik.

„Arbeit satt für die Bauwirtschaft für lange Zeit 
und Planungssicherheit für die nächsten 20 Jahre“, 
versprach Verkehrsminister Hendrik Wüst im Rah-
men seines Vortrags „Die Mobilitätspolitik der 
NRW-Koalition“ den zahlreichen Teilnehmern, die 
am 10. Dezember 2018 beim ersten Straßenbautag 
NRW in Bergisch Gladbach zusammenkamen. Bis 
2040 würden in Nordrhein-Westfalen über alle 
Verkehrsträger hinweg rund 40 Milliarden Euro 
investiert, so der Minister. Diese enormen Investi-
tionen brächten natürlich auch Beeinträchtigun-
gen für die Verkehrsteilnehmer mit sich: „Mehr 
bauen und weniger Stau ist ein Paradoxon. Wir 
können nur mit allen Mitteln versuchen, die Be-
hinderungen so gering wie möglich zu halten.“ Die 
Landesregierung wolle ein verlässlicher Partner 
der Bauindustrie sein und sich für mehr E�zienz 
und schnellere Genehmigungswege einsetzen. 
Mit einer Verbesserung des Bau stelle nmanage-

ments will der Verkehrsminister die Einschränkun-
gen durch Baustellen reduzieren. Wo es möglich 
ist, soll stärker als bisher Wochenend- und Nacht-
arbeit eingesetzt werden. Zur Beschleunigung der 
Baustellen sollen zudem Sammelausschreibun-
gen, bei denen mehrere, in der Regel kleinere 
Projekte gleicher Bauleistung ausgeschrieben 
werden, und Funktionalausschreibungen sorgen, 
verspricht Minister Wüst den anwesenden Stra-
ßenbauexperten. Durch die Einführung einer 
Stabsstelle Baukoordination bei der Verkehrszen-
trale in Leverkusen, wie im Infrastrukturpaket für 
schnelleres und koordiniertes Bauen beschlossen, 
werden planbare Baustellen auf Straßen und 
Schienen untereinander transparent gemacht und 
aufeinander abgestimmt. „So werden gegenseiti-
ge Beeinträchtigungen möglichst verhindert oder 
minimiert“, betonte Minister Wüst. 

Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin Landes-
betrieb Straßen NRW, und Dirk Brandenburger, 
Technischer Geschäftsführer der DEGES (Deutsche 
Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), 
zogen eine positive Baubilanz und informierten 
über die aktuellen und zukünftigen Straßenbau-
projekte in Nordrhein-Westfalen. 

Neben einem Grußwort von Bernd Ketteniß, Vize-
präsident der VSVI NRW, analysierten sowohl Prof. 
Reinhard Maurer von der Technischen Universität 
Dortmund als auch Prof. Dr. Ulf Zander, Leiter Ab-
teilung Straßenbautechnik bei der BASt, die 
Schwächen der Brücken und die heutige Stausi-
tuation in unserem Land. 

Oliver Nohse, Präsident des Deutschen Asphalt-
verbandes, bedankte sich zum Abschluss des ers-
ten Straßenbautages NRW bei allen Referenten für 
Ihre informativen Beiträge. Mit einem Ausklang 
beim get together wurden die Diskussionen im 
Anschluss noch weiter vertieft. 

Fotogra�e − Martin Leclaire

STRASSENBAUTAG NRW GIBT AUSBLICK AUF INTELLIGENTES UND INNOVATIVES BAUEN

Als vollen Erfolg bezeichnete Minister 
Hendrik Wüst die Diskussion mit den 
Straßenbauexperten beim ersten 
Straßenbautag NRW.

Wir können nur 
mit allen Mitteln 
versuchen, die 
Behinderungenso
gering wie  möglich 
zu halten.

Bis2040werden
inNRW40Mrd.€
in alle Verkehrs-
träger investiert.

Bauindustrie-Vizepräsident und Straßenbauexperte Jörg 
Rösler (rechts) hatte viele Fragen an NRW-Verkehrsminister 
Hendrik Wüst.

Die Referenten beim Straßenbautag NRW (v.l.): 

Prof. Dr. Reinhard Maurer (Lehrstuhl für Betonbau 
TU Dortmund), Marco Bokies (Geschäftsführer 

Deutscher Asphaltverband), Prof. Dr. Ulf Zander 
(Abteilungsleiter Bundesanstalt für Straßenwesen), 

Prof. Beate Wiemann (Hauptgeschäftsführerin 
Bauindustrieverband NRW), Bernd Ketteniß 

(Vizepräsident Vereinigung der Straßenbau- und 
Verkehrsingenieure NRW), Elfriede Sauerwein-Brak-

siek (Direktorin Landesbetrieb Straßenbau NRW), 
Jörg Rösler (Vizepräsident Bauindustrieverband 

NRW), NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, Prof. 
Michael Rohlo� (Vizepräsident Bundesanstalt für 

Straßenwesen), Oliver Nohse (Präsident Deutscher 
Asphaltverband)
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25 JAHRE GWI BAUUNTERNEHMUNG GMBH, DÜSSELDORF

GWI baut auf Partnerschaft
Düsseldorf. Die GWI Bauunternehmung GmbH mit Sitz in Düsseldorf feierte Anfang September 2018 ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Zu den Kernkompetenzen des zur Erbud-Gruppe gehörenden Unternehmens zählen der Hoch-
bau mit allen Roh- und Innenausbauarbeiten bis hin zu schlüsselfertigen Komplettlösungen. Der am 6. August 
1993 gegründete Hochbauexperte ist anerkannter Ausbildungsbetrieb und seit 2007 Mitglied im Bauindustrie-
verband NRW.

„Der wichtigste Bestandteil unserer Firmenphilo-
sophie ist spürbare Kundennähe“, beschreibt der 
geschäftsführende Gesellschafter Axel A. Wahl, 
das Leitbild seiner Firma. „Die enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit macht den Erfolg des 
Kunden und letztendlich den unseres Unterneh-

mens aus.“ Bei der GWI Bau gehen Erfahrung und 
Innovationsgeist die perfekte Verbindung ein, 
denn sie beschäftigt sowohl Experten mit lang-
jähriger Branchenkenntnis und ganzheitlicher 
praktischer Erfahrung, als auch junge, dynami-
sche Mitarbeiter, die neue Perspektiven und Blick-

winkel mit einbringen. „Ein wertvoller Know-how-
Mix, der in der Branche selten zu �nden ist und 
von dem vor allem unsere Kunden pro�tieren“, 
erläutert Wahl. „Mit unserem Team sind wir in der 
Lage, jederzeit �exibel auf neue Anforderungen 
zu reagieren.“

Ein weiterer wichtiger Leistungsschwerpunkt der 
GWI Bau ist die fundierte Beratung. Bevor die Vor-
stellungen und Pläne des Kunden in die Tat um-
gesetzt werden, prüfen internen Spezialisten mit 
Sorgfalt und Präzision ihre Machbarkeit und sind 
somit von Anfang an e�ziente und zielorientierte 
Problemlöser bei allen Bauvorhaben. 

Zum 25. Firmenjubiläum präsentiert sich die GWI 
Bauunternehmung in einem neuen Look: Frisch, 
modern und auch gra�sch erkennbar als ein Teil 
der Muttergesellschaft Erbud. Dazu Axel A. Wahl: 
„Der internationale Gesamtauftritt wird durch 
unser Logo-Relaunch vereinheitlicht und ge-
stärkt. Der Look ändert sich, die Leistung bleibt 
dieselbe.“

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT FÜR DIE 
NRW-BAUINDUSTRIE. 
Seit 2014 gehört Axel A. Wahl dem geschäftsfüh-
renden Vorstand des Bauindustrieverbandes NRW 
an und vertritt seit 2011 als Vorsitzender des Ver-
bandsbezirks Düsseldorf die Interessen seiner 
Unternehmerkollegen gegenüber Politik, Verwal-
tung, Auftraggeberschaft und Medien. 

Erfahrung und 
 Innovationsgeist 
gehen die perfekte 
Verbindung ein.

Der internationale 
Gesamtauftritt 
wird durch unser 
Logo-Relaunch 
vereinheitlicht und 
gestärkt.

Seit 2007 ist die GWI Bau Mitglied im 
Bauindustrieverband NRW. Axel A. 

Wahl (links) freut sich über die 
Urkunde, die Siegfried Steuer, 

Geschäftsführer Bauindustrieverband 
NRW, zum 25-jährigen Firmenjubiläum 

überreicht.
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Eine hochkarätige und unabhängige Jury aus 
führenden Köpfen der Immobilienbranche 

würdigt jedes Jahr besonders innovative 
Immobilienprojekte und Dienstleistungen.

„And the Immobilien-Oscar goes to…..Kevin Mattiszik (links), Geschäftsführer Bauwens Construction GmbH & Co. KG und Bereichsleiter Unterneh-
mensentwicklung und Strategie der Bauwens GmbH & Co. KG, und Dr. Alexander Reichhuber, Geschäftsführer Bauwens Digital GmbH, nahmen mit 
überwältigender Freude den Immobilienmanager-Award 2019 für Digitalisierung im Dock.One entgegen.

BAUWENS GMBH & CO. KG GEWINNT IMMOBILIENMANAGER-AWARD 2019 FÜR DIGITALISIERUNG

Excellence  
in Bricks and Bytes
Köln. Digitalisierung ist nicht nur in der Immobilien- und Baubranche eines der bestimmenden Themen. Die 
BAUWENS-Gruppe be�ndet sich derzeit in einer spannenden Phase: Die Erfolge der digitalen Transformation 
werden jetzt sichtbar – zum Beispiel mit einer ersten digitalen Immobilie. Für diesen Change-Prozess wurde das 
Unternehmen am 21. Februar mit dem Immobilienmanager-Award 2019 in der Kategorie Digitalisierung ausge-
zeichnet.

„Excellence in Bricks and Bytes“ ist das Motto der 
BAUWENS GmbH & Co. KG, wenn es um das Thema 
Innovation geht. Und dem hat der Immobilien-
spezialist in den vergangenen Jahren Taten folgen 
lassen: Von internen Prozessen bis hin zur Immo-
bilie selbst hat die Digitalisierung bei BAUWENS 
Einzug gehalten. Eine Anstrengung die jetzt mit 
dem Immobilienmanager-Award in der Kategorie 
Digitalisierung ausgezeichnet wurde.

Die Lust auf Veränderung prägt die BAUWENS-Un-
ternehmensgruppe schon lange: Beginnend mit 
den ersten P�asterarbeiten, mit denen die Brüder 

Bauwens 1873 in Köln ins Geschäft starteten, über 
die Gründung eines Fertigteilwerkes im Nach-
kriegsdeutschland, bis hin zur digitalen Immobilie 
– immer ging es darum, Chancen zu erkennen und 
das Unternehmen stetig weiterzuentwickeln. Und 
so sieht der Spezialist für Immobilien heute die 
digitale Transformation als eine epochale Chance 
für eine nachhaltig positive Veränderung. 

„Wir freuen uns über diese Anerkennung der Jury. 
Diese Auszeichnung bestätigt einmal mehr, dass 
wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf 
dem richtigen Weg sind“, so Dr. Patrick Adenauer 
auf der feierlichen Gala im Dock.One in Köln-Mül-
heim. „Wir be�nden uns aktuell in einer spannen-
den Phase: Die direkten Auswirkungen der digi-
talen Transformation in unserem Unternehmen 
werden jetzt sichtbar. Für unsere Kunden zum 
Beispiel in Form der digitalen Immobilie wie am 
Gleispark in Berlin.“ 

Der Immobilienmanager-Award kürt seit 2009 
herausragende Projekte, Unternehmen, Personen 
und Dienstleistungen der Immobilienwirtschaft 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. 
Er wird in der Branche nicht ohne Grund als „Im-
mobilien-Oscar“ bezeichnet. 

Es ist nicht die erste Auszeichnung für die digita-
le Transformation bei BAUWENS. Der Change-Pro-
zess wurde bereits im vergangenen Jahr mit dem 
von Wirtschafts-Woche und Telekom verliehenen 
Digital-Champions-Award für die Region West-
deutschland prämiert. 

info  HINTERGRÜNDE

—
KURZPROFIL 
Als 1873 gegründetes Familien-
unternehmen mit Kölner Wurzeln 
agiert BAUWENS heute deutsch-
landweit von sechs Standorten mit 
mehr als 350 Mitarbeitern aus. 

Die BAUWENS-Gruppe entwickelt, plant, 
baut und betreibt Immobilien zum Woh-
nen, Arbeiten und Einkaufen. Große Erfah-
rung, Kompetenz und Marktkenntnis er-
möglicht die Abdeckung der gesamten 
Wertschöpfungskette einer Immobilie. 
Von der ersten Idee bis hin zur kostensi-
cheren Bauausführung und dem werter-
haltenen Betrieb. Alles aus  einer Hand 
bedeutet für das Unternehmen, dass Pro-
jektentwicklung, Architektur, Fachpla-
nung und Bauausführung eng miteinan-
der verzahnt sind. Das Arbeiten in 
vorausschauenden, transparenten Prozes-
sen ist für BAUWENS so selbstverständlich 
wie der partnerschaftliche Umgang auf 
Augenhöhe mit den Kunden und Part-
nern. Die digitale Transformation nutzt 
BAUWENS heute für eine kontinuierliche 
Verbesserung der eigenen Produkte, wie 
der digitalen Immobilie, aber auch zur 
Scha�ung gänzlich neuer Geschäftsberei-
che, die ihre Kompetenzen in die gesamte 
Immobilienbranche tragen. So entstehen 
nachhaltige Werte für Investoren und Ei-
gennutzer.

Mit der digitalen 
Transformation 
befindenwiruns
aktuell in einer 
spannenden Phase.

Diese Auszeich-
nung bestätigt 
 einmal mehr, dass 
wir mit unserer 
strategischen 
 Ausrichtung auf 
dem richtigen 
Weg sind.
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UNTERNEHMEN  PERSPEKTIVEN

Siegfried Steuer (rechts), Geschäftsführer 
Bauindustrieverband NRW, gratuliert im 

Namen der nordrhein-westfälischen 
Bauindustrie zum 20-jährigen Firmenbe-

stehen und überreicht die Jubiläumsurkun-
de an Vanessa und Michel Gilges.

20 JAHRE GILGES BAUWERKSTROCKNUNG, KAARST

Schäden beheben. Werte erhalten.
Kaarst. Feuchtigkeitsbelastungen in Wohn-, Arbeits-, Archiv- und Lagerräumen haben vielfältige Ursachen. Die 
häu�gsten davon: defekte Verfugungen, Rohrbrüche (Leckagen) an wasserführenden Leitungen, undichte Tür- 
und Fensterbereiche, sowie schadhafte Dächer. Besonders komplex wird es dabei oft dann, wenn die Schadens-
ursache nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und genau an dieser Stelle kommen die Experten der Firma 
GILGES aus Kaarst ins Spiel, die Ende vergangenen Jahres das 20-jährige Firmenbestehen feiern konnte.

„E�ziente und präzise Leckageortung mittels di-
gitaler Technik ist die unverzichtbare Grundlage 
für eine nachhaltige, kostengünstige und gesund-
heitsschonende Wasserschadenssanierung“, sagt 
Michel Gilges, der die Geschäftsführung im No-
vember 2010 von seinem Vater übernommen hat. 
Zusammen mit seiner Frau Vanessa leitet Michel 
Gilges das Führungsteam, zu dem Harald Jansen 
als technischer Betriebsleiter und Fachbereichs-
leiter Leckageortung, Thomas Raczka als TÜV-ge-
prüfter Bauwerksdiagnostiker und Fachbereichs-
leiter technische Bauwerkstrocknung und 
Schimmelsanierung gehören. Janine Ho�mann 
steuert die Projekte und kümmert sich um die 
erfolgreiche Unternehmenskommunikation.

DAS PORTFOLIO DER GILGES BAUWERKS-
TROCKNUNG UMFASST DIE BEREICHE 

 ■ Mess- und Ortungstechnik
 ■ Technische Trocknung bei Wasserschäden und 

Neubauten
 ■ Baubeheizung

 ■ Projektsteuerung

Seit der Übernahme im Jahr 2010 haben Vanessa 
und Michel Gilges das Familienunternehmen fort-
während weiterentwickelt, an die Bedürfnisse der 
Zeit und ihrer Kunden angepasst und in vielen 
Bereichen neue Maßstäbe gesetzt. „Das mussten 
wir“, erklärt Vanessa Gilges und ergänzt: „Alles ist 

in stetigem Wandel, und so natürlich auch die Er-
wartungen unserer Kunden. Zu einer guten 
Dienstleistung gehören heute einfach ein profes-
sioneller Service und eine kundenorientierte 
Kommunikation“. Neue Dienstleistungen wurden 
aufgebaut. So ist die GILGES Bauwerkstrocknung 
heute nicht nur Dienstleister namhafter Versiche-
rungen, Hausverwaltungen und Makler, sondern 
auch starker und zuverlässiger Partner von erfolg-
reichen Unternehmen aus der Baubranche. „Hier 
kommen wir ins Spiel, wenn Feuchtigkeitsbelas-
tungen oder zu geringe Temperaturen den Zeit-
plan von Neubauprojekten gefährden. Dazu bie-
ten wir frei konfigurierbare Servicepakete an, 
damit sich die Ingenieure und Bauleiter auf das 
wesentliche konzentrieren können“ sagt Michel 
Gilges. Diesen Bereich möchte das Familienunter-
nehmen in Zukunft weiter ausbauen. „Wir sind ja 
noch relativ frisch im Verband dabei, daher kenne 
ich viele Mitglieder natürlich noch nicht und freue 
mich deshalb auf neue Kontakte und nette Ge-
spräche“, sagt Vanessa Gilges zum Abschluss un-
seres Besuchs. 

Lernen auch Sie 
uns kennen – und 
unseren Service 
schätzen!

PERSPEKTIVEN  FACHVERBAND BETONBOHREN UND -SÄGEN DEUTSCHLAND SPENDET BOHRMOTOR UND BOHRKRONENSET FÜR DIE 
 BAUWERKSMECHANIKER IM  AUSBILDUNGSZENTRUM HAMM 

Mit PQ6 ist Ausbildung auf dem neuesten Stand

Hamm. Die Ausbildung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch- und Betontrenntechnik ist auf dem technisch 
neuesten Stand: Am 26. Januar 2018 übergab Thomas Springer, Vorsitzender des Fachverbandes Betonbohren 
und -sägen Deutschland, einen neuen Bohrmotor mit dem werkzeuglosen Bohrkronenanschluss PQ6 inklusive 
neuem Bohrkronensatz an das Team des Ausbildungszentrums der Bauindustrie (ABZ) in Hamm.

Die Entwicklung des neuen Systems wurde vom 
Fachverband initiiert und maßgeblich vom Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) unterstützt. Seit Mitte 2018 ist PQ6 ver-
fügbar. „Mit dieser Sachspende wollen wir die 
technische Innovation an unsere Nachwuchskräf-
te herantragen“, erklärt Thomas Springer. „Sie 

sollen den PQ6 bereits mit Beginn ihrer beru�i-
chen Laufbahn anwenden und so die Vorteile der 
leichten und sicheren Anwendung persönlich 
erleben.“ 

Das ABZ Hamm verantwortet die überbetriebliche 
Ausbildung zum Bauwerksmechaniker für Ab-
bruch- und Betontrenntechnik. „Ich danke dem 
Fachverband im Namen des gesamten Teams für 
diese materielle Unterstützung“, so Gerhard Ge-
ske, Leiter des ABZ Hamm. „Somit sind wir bereits 
kurz nach Markteinführung des PQ6 in der Lage, 
den Standard unserer Ausbildung im Bereich der 
Kernbohrungen auf den technisch neuesten 
Stand zu bringen. Unsere Auszubildenden lernen 
die vorteilhafte Handhabung des PQ6 bereits ken-
nen, auch wenn ihr Ausbildungsbetrieb dieses 
System möglicherweise noch nicht vorhält.“ Ne-
ben dem Bohrmotor und dem Bohrkronensatz 
händigte der Vorsitzende des Fachverbandes dem 
Ausbildungszentrum zusätzlich mehrere Adapter 
aus. „Damit können auch Bohrkronen mit konven-

tionellem Anschluss mit dem neuen System ein-
gesetzt werden“, erklärt Gerhard Geske.

Überzeugende Eigenschaften. Der werkzeug-
lose Bohrkronenanschluss in Form eines 
6-fach-Polygonpro�ls ermöglicht ein leichtes Lö-
sen der Bohrkrone per Hand ohne technische 
Hilfsmittel. Beim waagerechten Arbeiten kann die 
Bohrkrone auf der Spindel der Maschine aufge-
legt werden, so dass beide Hände frei sind, um die 
Mutter zu schließen. Thomas Springer: „Aufgrund 
der ergonomisch vorteilhaften Handhabung bei 
der Montage und Demontage werden sowohl der 
Anwender als auch die Maschine geschont. So 
sinkt das Verletzungsrisiko für die Mitarbeiter, da 
‚festgefahrene Bohrkronen‘ bei Nutzung des neu-
en Systems der Vergangenheit angehören.“ Dar-
über hinaus überzeugt der Anschluss durch eine 
kurze Bauweise, ein geringes Gewicht sowie eine 
hohe  Rundlaufpräzision – die anfallenden hohen 
Drehmomente werden spiel- und vibrationsfrei 
übertragen. 

Einen wertvollen Beitrag für eine innovative Ausbil-
dung der Bauwerksmechaniker im ABZ Hamm leistet 
der vom Fachverband Betonbohren und -sägen 
Deutschland gesponserte Bohrmotor mit werkzeuglo-
sem Bohrkronenanschluss PQ6 inklusive neuem 
Bohrkronensatz, den Thomas Springer, Vorsitzender 
des Fachverbandes Betonbohren und -sägen 
Deutschland (links) an die beiden Ausbilder Rainer 
Brockmann und Norbert Klein sowie an ABZ-Leiter 
Gerhard Geske (v.l.) überreichte.
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Hamm. Unter den kritischen Augen der kompetenten Fachjury kämpften 13 Jahrgangsbeste der Abschlussprü-
fungen 2018 aller IHK-Bezirke in einem harten Wettbewerb um den begehrten Meistertitel. „Ausbau Held“ 2018 
wurde Julius Weinbörner von der Damian Werner GmbH in Kalbach. Den zweiten Platz belegte Niklas Pursche, 
Raum & Design LE GmbH, Taucha. Dritter wurde Radoslav Atanasov von der Paulus Wohnbau GmbH, Pleidelsheim.

Bereits zum siebten Mal war das Ausbildungszen-
trum der Bauindustrie (ABZ) in Hamm am 23. No-
vember 2018 Austragungsort der Deutschen 
Nachwuchsmeisterschaft der Trockenbaumon-
teure. Gemeinsam mit der Bundesfachabteilung 
Ausbau und Trockenbau im Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie richtet das Kompetenz-
zentrum für die Trockenbauausbildung diesen 
spannenden Leistungswettbewerb aus. Einen Tag 
lang schnitten, schraubten und spachtelten die 
prüfungsbesten Trockenbauer-Auszubildenden 
aus ganz Deutschland in der Trockenbauhalle an 
einem von Ausbildungsmeister Horst Bettker ex-
tra für diese Meisterschaft entworfenen Modell. 
Anschließend bewertete eine fachkompetente 
Jury unter dem langjährigen Vorsitz von Rainer 

Nörthen die Arbeitsstücke und legte den neuen 
Deutschen Meister fest.

In ihrem Grußwort beschrieb die Bürgermeisterin 
der Stadt Hamm, Monika Simshäuser, das Ausbil-
dungszentrum als Qualitätsbetrieb und betonte 
die Wichtigkeit des Trockenbaus im Baubereich, 
beispielsweise beim Städtebau. Die Bürgermeis-
terin brachte ihre Wertschätzung gegenüber den 
jungen Facharbeitern und deren Engagement bei 
diesem anspruchsvollen Wettbewerb zum Aus-
druck. „Der Trockenbaumonteur ist ein Beruf der 
Zukunft“, verdeutlichte Ullrich Gernhardt vom 
Referat Ausbildung der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Dortmund in seinem Grußwort. Gut 
ausgebildete Fachkräfte würden in der Wirtschaft 

dringend gebraucht. Alle Redner bekräftigten die 
Eingangsworte von Gerhard Geske, Leiter des 
Ausbildungszentrums: „Schon durch Ihre Teilnah-
me an dieser 7. Nachwuchsmeisterschaft haben 
Sie gewonnen. Sie sind die Besten in Ihrem Fach-
gebiet. Sie dürfen sich auch als Sieger, als „Aus-
bau-Held“ dieses herausfordernden Wettbewerbs 
fühlen.“

Bevor Claudio Liguori als Vorstandsmitglied der 
BFA Ausbau und Trockenbau im Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie traditionell die Sie-
gerehrung erö�nete, zog er als Gründungsmit-
glied dieses Bundesleistungswettbewerbs ein 
Resümee seiner erfolgreichen Etablierung seit 
2012. Der Ausbauspezialist übergab den „Sta�el-
stab“ für die zukünftige Organisation an Moritz 
Skala, Geschäftsführer der SKALA Akustik-Decken 
GmbH, Isernhagen, „als bestens bekannter, moti-
vierter und engagierter Vertreter der jüngeren 
Führungskräftegeneration in diesem Gewerk“.

Moritz Skala dankte Claudio Liguori für seinen 
großen ehrenamtlichen Einsatz und stellte das 
modifizierte Konzept der Deutschen Meister-
schaft 2.0 vor. Unter dem neuen Titel „Ausbau 
Held – Deutsche Nachwuchsmeisterschaft der 
Trockenbaumonteure“ solle mittels einer breit 
angelegten und auf moderne Medien abge-
stimmten Werbung eine deutlich verbesserte 
Akzeptanz des Trockenbaugewerkes und damit 
einhergehend eine langfristige Imageverbesse-
rung des Berufsbildes erreicht werden. Bis zu 25 
Teilnehmer sollen bereits in diesem Jahr um den 
Titel „Ausbau Held“ kämpfen.

Im neu erö�neten Museum für alte Betonbohr- 
und -sägemaschinen auf dem Gelände des Aus-
bildungszentrums fand der festliche Abend sei-
nen gebührenden Ausklang bei einem 
gemeinsamen Abendessen mit allen Teilneh-
mern und deren Angehörigen, der Fachjury, Eh-
rengästen und Ausbildern, fürstlich bekocht vom 
Küchenchef des Zentrums und seinem Team. 

info   HINTERGRÜNDE

—
Danke für die groß-
zügige Förderung
„Ohne die Unterstützung unserer Partner-
�rmen wäre diese Deutsche Nachwuchs-
meisterschaft nicht durchführbar gewe-
sen“, bedankte sich ABZ-Leiter Gerhard 
Geske ausdrücklich bei den Unternehmen 
für die großzügige Förderung:

 ■ Faltunion UG

 ■ Plan F&D Falt- und Dämmelemente 
GmbH

 ■ Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & 
Co. KG

 ■ Rockwool Rockfon GmbH

 ■ Saint-Gobain Rigips GmbH

Der Film zur Deutschen 
 Nachwuchsmeisterschaft der 
Trockenbaumonteure:

www.youtube.com/embed/
QBmdPpKifH4

Julius Weinbörner 
ist die Nummer 1 

AUSBAU-HELD – DEUTSCHE NACHWUCHSMEISTERSCHAFT DER TROCKENBAUMONTEURE IM ABZ HAMM 

Der neu entwickelte Claim der 
Deutschen Nachwuchsmeisterschaft 
der Trockenbaumonteure.

Die Sieger der Deutschen Nachwuchsmeisterschaft erhielten neben den neu gescha�enen Pokalen 
und den Urkunden auch Bildungsgutscheine im Wert von bis zu 1.000 Euro 
(v.l.): Niklas Pursche (2. Platz), Julius Weinbörner (1. Platz) und Radoslav Atanasov (3. Platz).

Julius Weinbörner ist der „Ausbau Held“ 2018“.

Nach einem von Horst Bettker, Ausbildungsmeister im ABZ 
Hamm, entwickelten Modell wurden die anspruchsvollen 

Werkstücke von den Teilnehmern gefertigt.

WERDE DIE  
NUMMER 1
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LL.M.-MASTERSTUDIENGANG „BAURECHT IM LEBENSZYKLUS VON BAUWERKEN“

Ausgezeichnete Abschlüsse
Münster. Viel Beifall gab es am 23. November 2018 bei einer großen Feierstunde des Fachbereichs Bauingenieur-
wesen der Fachhochschule (FH) Münster in der Aula am Aasee. 198 Studierende freuten sich über ihren Bachelor- 
oder Mastertitel in verschiedenen Vertiefungsrichtungen, darunter auch die Absolventen des berufsbegleitenden 
Masterstudiengangs „Baurecht im Lebenszyklus von Bauwerken“. Seit dem Wintersemester 2015/2016 führt das 
BWI Bau in Kooperation mit der FH Münster diesen Studiengang durch.

Je komplexer Bauwerke werden, beispielsweise 
hinsichtlich ihrer konstruktiven Ausprägung, den 
mit ihnen verbundenen kostenmäßigen Größen-
ordnungen und/oder der Menge der mit ihnen 
verbundenen Ver�echtungen zwischen allen Be-
teiligten, umso umfangreicher bzw. detaillierter 
müssen zwangsläufig die zugrundeliegenden 
Bauverträge sein. Daraus resultiert jedoch ein 

steigender Bedarf an juristischer Begleitung die-
ser Bauaufgaben. Der Masterstudiengang „Bau-
recht im Lebenszyklus von Bauwerken“ richtet 
sich an Architekten, Bau- und Fachingenieure, 
Facility Manager, Juristen und Wirtschaftswissen-
schaftler, die sich zu Spezialisten auf dem Gebiet 
des Baurechts weiterbilden möchten. Damit wer-
den sie zu hochquali�zierten Fachleuten, die auf 

dem Arbeitsmarkt als Schlichter, Entwickler, Füh-
rungskräfte in Unternehmen, Ingenieurbüros und 
bei Projektentwicklern auf Auftraggeber- und 
Auftragnehmerseite sowie als Berater gefragt 
sind. 

Planen, Bauen und Betreiben – im gesamten Le-
benszyklus von Bauwerken sind sowohl in der 
Vertragsgestaltung als auch in der Vertragsab-
wicklung branchenspezi�sche Besonderheiten zu 
beachten. Dazu kommen weitere Besonderheiten, 
zum Beispiel Divergenzen zwischen Planungs- 
und Ausführungsrecht, eine Vielzahl an Verträgen 
auf der Basis unterschiedlicher Rechtsquellen, das 
Nachtragsmanagement oder der Einbezug von 
zusätzlichen Anforderungen nachhaltiger Res-
sourcenbewirtschaftung. 

Eine besondere Gratulation an Felix Braun. Seine 
Masterthesis zum Thema „§ 650c BGB – Die Ver-
gütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b 
Abs. 2 BGB – Eine Betrachtung der neuen Rechts-
lage aus Sicht des ausführenden Unternehmens“ 
und das abschließende Kolloquium wurden je-
weils mit der Bestnote 1,0 bewertet. 

Felix Braun zum Master-Studiengang: „Die relativ 
kleine Gruppenstärke in unserem Kurs war sehr 
positiv. Unabhängig davon war es jedoch eine 
sehr gemischte Gruppe, sei es im Hinblick auf das 
Alter, die Vorbildung und auch von der beru�i-
chen Tätigkeit her. Vertreten waren sowohl Be-
triebswirte als auch Architekten und Bauingenieu-
re, so dass in den Vorlesungen oftmals sehr 
interessante und fruchtbare Diskussionen zwi-
schen den Studierenden und den Dozenten ge-
führt wurden. Dies alles, kombiniert mit dem 
fundierten und aktuellen Wissen des Lehrperso-
nals der FH Münster, des BWI Bau sowie vor allem 
der Anwälte aus führenden Baurechtskanzleien, 
hat das Studium für mich lehrreich und lohnens-
wert gemacht! 

info   HINTERGRÜNDE

—
Ansprechpartner zum 
 Masterstudiengang Baurecht 
beim BWI-Bau Institut der 
 Bauwirtschaft: 

Elvira Bodenmüller  
e.bodenmueller@bwi-bau.de

Patrick Gerberding  
p.gerberding@bwi-bau.de

AUSBILDUNG LIVE: BAUWERKSABDICHTER-AZUBIS BAUEN GUSSASPHALT AUF PARKFLÄCHE IM ABZ KERPEN EIN

Azubis zeigen ihr  praktisches  Können
Kerpen. Ohne die Bauwerksabdichter könnten Bauwerke nicht vor Grundwasser, Sicker- und Stauwasser sowie 
Regen geschützt werden. Hierfür wählen sie die jeweils geeigneten Dichtungsmaterialien aus, bereiten sie für die 
Verarbeitung vor und tragen diese schließlich fachgerecht auf. Die hohe Qualität dieser Arbeit ist eine grundle-
gende Voraussetzung für den langfristigen Erhalt und die Sicherheit von Bauwerken.

Die Auszubildenden des 2. Lehrjahres hatten jetzt 
die Möglichkeit, ihr Fachwissen durch eine prakti-
sche Arbeit weiter zu vertiefen. Auf dem Gelände 
des Ausbildungszentrums Kerpen (ABZ) bauten 
die zukünftigen Facharbeiter Gussasphalt auf ei-
ner Park�äche ein. Heinz Büschel von der STRA-
BAG AG stand den Azubis mit seiner langjährigen 
Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite, gab Hinweise 
für einen fachgerechten Einbau und beantworte-
te alle Fragen der wissbegierigen Azubis. Und so 
lief die praktische Übung ab: Im ersten Schritt 
legten die zukünftigen Bauwerksabdichter die Ein-
bau�ächen fest, nahmen diese auf und dokumen-
tierten sie. Mit einer Asphaltfräse wurden die aus-
gewählten Flächen aufbereitet, bevor dann im 
zweiten Schritt der Einbau des Gussasphaltes mit 

entsprechender Nachbearbeitung erfolgte. „Es 
macht Freude zu sehen, mit wie viel Einsatz die 
jungen Männer an die Arbeit gehen und was sie 
im 2. Ausbildungsjahr schon alles können“, begeis-
terte sich Heinz Büschel nach der Projektarbeit. 

Die überbetriebliche Ausbildung Bauwerksab-
dichter umfasst die Verarbeitung, Anwendungs-
bereiche und Unterschiede der verschiedenen 
Materialien aus bituminösen Abdichtungssto�en, 
kunststoffmodifizierter Abdichtung, Folien-
schweißtechnik und Verarbeitung von Dämm-
sto�en. Der Einbau von Gussasphalt ist ein wei-
terer Ausbildungsabschnitt. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses Bauwerksabdichter, Stra-
ßenbaumeister Andreas Spielberg von der STRA-

BAG AG in Köln, und Tobias Geschwind, Ausbil-
dungsmeister im ABZ Kerpen, entwickelten für 
das Ausbildungszentrum ein Konzept, das den 
Azubis die Vorarbeiten, den Einbau und die Nach-
behandlung von Gussasphalt verdeutlichen soll. 
„Dieser Ausbildungsabschnitt wurde nun im ers-
ten Ausbildungsblock des zweiten Lehrjahres 
realisiert“, erklärt Tobias Geschwind. „Ohne den 
Einsatz aller Beteiligten und die Bereitstellung der 
Maschinen und Materialien hätten wir die prak-
tische Übung nicht so nachhaltig ausführen kön-
nen“, bedankte sich der Ausbilder ganz beson-
ders bei der STRABAG AG für die großartige 
Unterstützung. Die zukünftigen Bauwerksabdichter waren begeistert 

von der praktischen Unterrichtsstunde im ABZ Kerpen. 
Unter der fachkundigen Anleitung von Heinz Büchel 
von der STRABAG AG bauten die Azubis Gussasphalt 
auf einer Park�äche ein.

Prof. Dr.-Ing. Richard Dellen, Lehr- und 
Forschungsgebiet Baubetrieb, 

Bauorganisation (rechts), und Dr. Antje 
Tiesler, Absolventin aus dem ersten 

Studiengang, freuen sich mit Felix 
Braun über dessen hervorragenden 
Abschluss beim Master of Laws-Stu-

diengang „Baurecht im Lebenszyklus 
von Bauwerken“.
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IHK KÖLN WÜRDIGT VORBILDLICHES ENGAGEMENT BEI DER AUSBILDUNG DES FACHKRÄFTENACHWUCHSES

Gerd Schwind ist Ausbilder 
des Jahres 2018 
und gewinnt den Publikumspreis
Köln. Gerd Schwind von der STRABAG BRVZ in Köln wurde am 17. Dezember 2018 von der Industrie- und Handels-
kammer zu Köln als „Ausbilder des Jahres 2018“ ausgezeichnet. Der 49-Jährige gewann auch den Publikumspreis, 
der in einem Online-Voting ermittelt wurde. Seit zehn Jahren ehrt die Kammer Menschen für ihr vorbildliches 
Engagement bei der Ausbildung des Fachkräftenachwuchses.

„Ein guter Ausbilder, eine gute Ausbilderin hat 
jeden Tag aufs Neue das Ziel, Talente zu fördern 
und aus jungen Menschen Fachkräfte zu machen. 
Fachkräfte, die unsere regionale Wirtschaft drin-
gend benötigt.“, so IHK-Vizepräsident Dr. Dieter 
Steinkamp in seiner Festansprache während der 
Preisverleihung. „Die duale Berufsausbildung 
braucht gute und engagierte Ausbilderinnen und 
Ausbilder, die es auch immer wieder scha�en, 
gute wie weniger gute Bewerber erfolgreich ans 
Ziel zu bringen.“

Auch IHK-Hauptgeschäftsführer Ulf Reichardt lobt 
den Einsatz der rund 8.000 Ausbilderinnen und 
Ausbilder in der IHK-Region Köln: „Sie quali�zie-
ren die Fachkräfte, die unsere regionale Wirt-
schaft dringend benötigt. Wie wichtig dieses 
Engagement ist, zeigt der Fachkräftereport der 
IHK NRW: Demnach werden Industrie, Handel und 
Dienstleistungsbranche in der Region Köln im 
Jahr 2030 rund 88.000 (NRW: 738.000) Fachkräfte 
fehlen. Gegenüber dem Jahr 2018 wird sich der 
schon bestehende Fachkräfte-Engpass in Nord-
rhein-Westfalen somit verdoppeln.“

Aus rund 50 Vorschlägen wählte die Fachjury die 
drei Nominierten und schließlich den Gewinner 
aus. Neben dem Hauptwettbewerb, in dem die 
Fachjury entscheidet, gab es in diesem Jahr auch 
wieder einen Publikumspreis, der über ein On-
line-Voting realisiert wurde. Bis zum 12. Dezember 
2018 konnten sich Interessierte an der ö�entli-
chen Wahl für den Publikumspreis auf der Inter-
netseite der IHK Köln beteiligen. Dazu präsentier-
te die IHK Köln kurze Videoporträts der drei 
Finalisten. Auch hier war Gerd Schwind erfolg-
reich: Von den abgegebenen 4.424 Stimmen ent-
�elen 2.573 Stimmen auf den Ausbilder bei der 
STRABAG BRVZ. 

info   HINTERGRÜNDE

—
Der Ausbilder des 
 Jahres im Kurzprofil:
Gerd Schwind ist seit 1991 Ausbilder. Nach-
dem er zunächst von der Geschäftsfüh-
rung der STRABAG BRVZ als „Ausbilder des 
Jahres“ vorgeschlagen wurde, schlossen 
sich direkt auch seine Auszubildenden die-
sem Vorschlag an. Seine Azubis beschrei-
ben Gerd Schwind als Ausbilder, der immer 
einen Draht zu seinen Azubis hat und stets 
an einem ehrlichen Feedback interessiert 
ist. Moderne und zeitgemäße Lehr- und 
Lernmethoden sind für ihn genauso wich-
tig wie die kontinuierliche Verbesserung 
der Lernarrangements. Gerd Schwind qua-
li�ziert Industriekau�eute bei der STRA-
BAG BRVZ GmbH & Co. KG in Köln. 

Von den Azubis und der Geschäftsfüh-
rung der STRABAG BRVZ gleicherma-

ßen sehr geschätzt wird der „Ausbilder 
des Jahres 2018“ Gerd Schwind (Mitte). 

IHK-Vizepräsident Dr. Dieter Stein-
kamp (links) und IHK-Geschäftsführer 

Christopher Meier überreichen 
die hohe Auszeichnung.

Rund8.000AusbilderinnenundAus-
bilderqualifizierendieFachkräfte,die
unsere regionale Wirtschaft benötigt.
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info   NEUE MITGLIEDER

—
Herzlich willkommen im Bauindustrieverband NRW
Wir begrüßen unsere neuen Mitgliedsunternehmen und freuen uns auf eine erfolgreiche, partnerschaftliche Zusammenarbeit!

Tradition und Fortschritt verbinden sich in der BRÜGGEMANN 
Holzbau GmbH & Co. KG aus Neuenkirchen in idealer Weise. Als 
bundesweit agierendes Unternehmen mit über 150 Mitarbei-
tern besitzt der 1957 gegründete Spezialist für Holzbau ein-
schlägige Erfahrungen vom schlüsselfertigen Wohnungsbau, 
über den Ingenieurholzbau bis hin zur Abwicklung größerer 
Projekte mit über 100 Wohneinheiten. 

Der Bau von Niedrigenergie- und Passivhäusern in höchster 
Qualität gehören ebenfalls zum Portfolio des modernen Hand-
werksunternehmens. Das leistungsstarke BRÜGGEMAN-Team 
besteht aus quali�zierten Handwerkern, Planungs-Mitarbeitern, 
Technikern und Ingenieuren. 

www.brueggemann-holzbau.de

Die 1978 als Straßenbauunternehmen in Essen gegründete und 
heute in Mülheim an der Ruhr ansässige Horstmann GmbH ist 
in den Bereichen Tief- und Straßenbau, Rohrleitungsbau und 
Fernmeldetechnik tätig. Für Geschäftsführer Oliver Horstmann 
und sein Team stehen Kundenzufriedenheit und Sicherheit der 
Mitarbeiter an oberster Stelle. Die Einsatzkolonnen des vielfach 
zerti�zierten Baubetriebes bestehen ausschließlich aus quali-
�zierten Straßen- und Rohrleitungsbaumeistern, Bauleitern, 
Polieren, Straßenbauer, Rohrleitungsbauer und Tiefbaufach-
arbeitern und bringen bei allen Projekten neueste Technik, 
höchste Flexibilität und Termintreue ein. 

www.horstmanngmbh.de

Die MBN Bau GmbH in Köln ist eine 100-prozentige Tochter der 
MBN Bau AG mit Sitz in Georgsmarienhütte. Das Bau- und Im-
mobilienunternehmen bietet Komplettlösungen für das schlüs-
selfertige Bauen, das Facility Management und das Bauen im 
Bestand. Es deckt den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie 
ab – von der Planung über die Realisierung bis zum Gebäude-
betrieb. Mit einer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung 
von hochkomplexen Baulösungen im Raum NRW bietet die MBN 
Bau GmbH höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit während des 
gesamten Gebäudelebenszyklus.

www.mbn.de/koeln

Die EIFFAGE Infra-Bau Gruppe ist seit Jahren im Hochbau etab-
liert. Als Anbieter von Planungs- und Bauleistungen überzeu-
gen die Gesellschaften mit professionellem Projektmanage-
ment und Leidenschaft für die Arbeit. 

Als Generalübernehmer und -unternehmer bündelt seit August 
2018 die neue EIFFAGE Infra-Hochbau GmbH mit Sitz in Münster 
durch den Zusammenschluss der Hochbaubereiche der Ei�a-
getöchter Wittfeld und Heinrich Walter Bau, inklusive des Ge-
schäftsbereichs Technische Gebäudeausstattung, ihre Kompe-
tenzen im Hochbau und schärft damit das Leistungsportfolio 
der EIFFAGE Infra-Bau-Gruppe. Die Bauleistungen im Geschäfts-
bereich TGA erbringt der Hochbauspezialist mit eigenem Per-
sonal. 

www.hochbau.ei�age-infra.de

INTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN IN DIE BAUINDUSTRIE

Eine Erfolgsstory!
Kerpen. Als Amir im Alter von zwölf Jahren mit seinem Onkel in einem afghanischen Bergdorf Wasserrohre auf 
den Feldern und zu den Häusern verlegte, konnte er nicht ahnen, dass er sechs Jahre später im 5.000 Kilometer 
entfernten Deutschland eine Ausbildung als Rohrleitungsbauer beginnen würde.

Terror der Taliban und damit einhergehend die 
wirtschaftliche Not zwangen Amir, seine Familie 
und sein Bergdorf zu verlassen. Seine abenteuer-
liche und von vielen Ängsten begleitete Flucht 
durch den Iran, die Türkei, Griechenland und auf 
der gefährlichen Balkanroute endet schließlich im 
Sommer 2015 in Kerpen. Amir hatte großes Glück: 
Zusammen mit 20 unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen wurde er im Gästehaus des Ausbil-
dungszentrums der Bauindustrie (ABZ) aufge-
nommen, das für die nächsten zwei Jahre sein 
neues, fürsorgliches Zuhause wurde. Die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im ABZ Kerpen gaben 
Amir das Vertrauen und die Sicherheit, die er in 
den Jahren des Terrors und der Flucht verloren 
hatte. Mit Begeisterung nahm der junge Afghane 
am Integrationskurs und weiteren Bildungs- und 
Quali�zierungsmaßnahmen teil. „Von Anfang an 
hatte Amir den unbedingten Willen, die Sprache, 
die Kultur des neuen Landes zu erlernen und sich 
in das deutsche Bildungssystem zu integrieren“, 
berichtet Beatrix Schulte-Uebbing, Willkommens-
lotsin im Ausbildungszentrum Kerpen. Als Will-
kommenslotsin steht sie allen Unternehmen in 
allen praktischen Fragen der betrieblichen Integ-
ration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 
beratend zur Seite. 

Mit großer Disziplin, einer hohen Leistungsmoti-
vation und fürsorglichen Unterstützung durch das 
Betreuerteam im Ausbildungszentrum konnte 
Amir schnell auf die Adolf-Kolping-Hauptschule 
wechseln. Dort scha�te er im Sommer 2018 einen 
guten Schulabschluss. Sein nächstes Ziel: Eine 
Berufsausbildung. 

Die Dürener Baugesellschaft Lück und Wahlen 
suchte im vergangenen Jahr Auszubildende für 
den Rohrleitungsbau. „Wieder ein Glücksfall für 
Amir. Umgehend war der Kontakt hergestellt“, 
erzählt Beatrix Schulte-Uebbing. Der Ausbil-
dungsvertrag war schnell unterzeichnet. Stephan 
Pelzer, Geschäftsführer von Lück und Wahlen, er-
innert sich an das Vorstellungsgespräch: „Amir 
zeigte eine sehr hohe Motivation, den Beruf zu 
erlernen. Sein hö�iches Auftreten, seine Sprach-
kenntnisse und sein großes Engagement über-
zeugten uns.“ Das Fachunternehmen im Rohrlei-
tungsbau ermöglicht ihrem neuen afghanischen 
Auszubildenden einen guten Start in das Berufs-
leben mit einer gelebten Willkommenskultur. „Es 
läuft wirklich gut im 1. Ausbildungsjahr, sowohl in 
der praktischen Ausbildung als auch in der Berufs-

schule“, bestätigt Stephan Pelzer. Sein neuer Mit-
arbeiter bringe alle Voraussetzungen mit, die 
Ausbildung zum Rohrleitungsbauer gut zu schaf-
fen, lobt er die Fähigkeiten von Amir. 

Das Arbeiten und alles, was damit zusammen-
hängt (Pünktlichkeit, Disziplin, Durchhaltevermö-
gen) habe er von klein auf gelernt, erzählt Amir. 
„Schon in Afghanistan musste ich nach der Schu-
le arbeiten, um den Lebensunterhalt für meine 
Familie zu sichern.“ Morgens um 05:00 Uhr mit der 
Bahn von Kerpen Richtung Düren zu seiner Aus-
bildungs�rma zu fahren, für ihn kein Problem. Es 
falle ihm nicht schwer, den vielfältigen Anforde-
rungen zu Beginn der Ausbildung gerecht zu wer-
den. Schon vor seiner Volljährigkeit hat Amir eine 
kleine Wohnung bezogen und organisiert sein 
Leben selbständig.

Und sollte Amir mal „einen Durchhänger haben“, 
steht ihm mit Jochen Noack ein ehrenamtlicher 
Ausbildungsbegleiter des Senior Experten Service 
(SES) von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
für internationale Zusammenarbeit in allen Le-
bensbereichen mit Rat und Tat zur Seite. Gemein-
sam wird jetzt für den Führerschein gelernt. 

Amir (links) möchte die Ausbildung 
gut scha�en und sich weiterbilden. 
Sein großer Traum ist ein Studium 
zum Bauingenieur.

Von Anfang an 
 hatte Amir den 
 unbedingten 
 Willen, die Sprache 
des neuen Landes 
zu erlernen.
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