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Editorial

„Nicht weil es schwer ist,
wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht
wagen, ist es schwer.“
Seneca, römischer Dichter und Philosoph

Baustoffpreise extrem gestiegen. Also auf RC-Baustoffe
setzen? Den Bauschutt zerkleinern und an Ort und Stelle

daraus wieder Frischbeton herstellen. Ja, das wäre schön,
wenn es so einfach wäre. Wir Fachleute wissen, dass wir
noch lange nicht soweit sind. Die Baubranche ist einer
der größten Abfallproduzenten in der Kreislaufwirtschaft.
Zwar werden über 90 Prozent wieder einer Verwertung
zugeführt, z. B. als Verfüllmaterial im Straßenbau, doch
Recycling-Baustoffe sind eigentlich viel zu schade, um sie
„downzucyceln“ und nicht Höherwertiges daraus zu machen. Die Preise für Holz, Stahl und andere Baustoffe sind
in letzter Zeit extrem gestiegen. Bausand gibt es zwar in
Deutschland mehr als genug, aber auch der wird aus anderen Grünen mittlerweile knapp. Was also tun? (Seite 10)
Dipl.-Ing. / Dipl.-Journ.
Ute Schroeter

Felix Janssen / Unsplash (Cover); © Adobe Stock – vetal1983 (links); Christoph Wacker (rechts)
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Etwas Neues wagen
Mehr machen, weniger reden

Die studierte Bauingenieurin
und diplomierte Journalistin
war acht Jahre lang in leitender
Position in einem Ingenieurbüro tätig. Seit über 15 Jahren
arbeitet sie als Chefredakteurin
diverser Baufachzeitschriften.
2017 hat sie die jobLESE GmbH
gegründet mit dem Ziel, den
Erfolg aller am Bau Beteiligten
zu fördern und auszubauen.

Einer der auszog, was Neues zu wagen

Es ist fast ein Jahrzehnt her, da trafen wir den Architekten Thomas Rau in
Amsterdam zum Interview. „Ich will Terrorist werden von innen heraus – die
Gesellschaft von innen heraus mit positiven Beiträgen verändern“, erklärte
er uns auf die Frage nach dem Sinn seiner Arbeit. Der innere Terrorist hat
nun ein System initiiert, welches seiner Vision Leben einhaucht: „Madaster“
heißt die Online-Datenbank, die ähnlich eines Katasters für Liegenschaften
Informationen zu Hochbauten liefern soll. Mit Hilfe dieses Instruments
sollen Gebäude als Rohstoffbanken nutzbar gemacht werden. Auch die
Recyclingfähigkeit der einzelnen Baustoffe wird erfasst. (Seite 40)
Besser kommunizieren

Reden hilft – meistens. Zwischen Männern und Frauen bestehen jedoch
häufig Verständigungsprobleme. Nicht weil der eine die andere ärgern will,
sondern weil beide Geschlechter verschiedene Sprachen sprechen. Das
zumindest meint der Unternehmensberater Dr. Peter Modler, über dessen
Erfahrungen wir berichten. (Seite 18)
Ich freue mich über Ihr Interesse und verbleibe mit erlesenen Grüßen
Ihre
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Steuerfreie Corona-Prämie
bis 2022 verlängert

Plattform für die Zukunft des Bauens
Interessante Menschen, spannende Themen und inspirierende Locations: So präsentierte
sich das Dialogformat Heinze Select seinen rund 100 Teilnehmern.

Gute Nachricht für alle Spätentschlossenen: Arbeitgeber können die steuerfreie Corona-Prämie
noch bis März 2022 auszahlen. Nur nicht als Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld.
Mehr Geld in der
Tasche für Angestellte:
Die Corona-Prämie
wurde verlängert.

Bereits zum vierten Mal hatte Heinze
zu diesem beliebten Klassentreffen geladen. Nachdem die Veranstaltung im
letzten Jahr pausieren musste, wusste
man das lockere Zusammensein und den
Austausch live, fern aller Bildschirme, besonders zu schätzen.

Corona-Prämie für alle Mitarbeiter
möglich: Die Prämie kann allen Mit-

arbeitern gezahlt werden, unabhängig
davon, ob sie in Vollzeit, Teilzeit oder als
Minijobber im Betrieb arbeiten. Auch
Mitarbeiter in Kurzarbeit können die
Prämie erhalten.
Freibetrag: Die Corona-Prämie bleibt bis
zu einer Höhe von 1.500 Euro steuerund sozialabgabenfrei. Zahlt ein Arbeitgeber mehr als diese 1.500 Euro, so muss
nur der Mehrbetrag versteuert und sozialversichert werden.

Fokus: Klimaschutz, Stadt
entwicklung und klimagerechte
Lösungen

Als Arbeitgeber müssen Sie bei der Gewährung einer Corona-Prämie einige Regeln beachten:
Auszahlung bis zum 31. März 2022: Steuer- und sozialabgabenfrei kann die Corona-Prämie in der Zeit vom 1. März 2020
bis zum 31. März 2022 als Zuschuss oder
Sachbezug gezahlt werden. Frühere oder
spätere Zahlungen sind hingegen steuerpflichtig.
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Für die Steuerfreiheit ist nach Angaben
des BMF eine vertragliche Vereinbarung
erforderlich. Aus ihr muss hervorgehen,
„dass es sich um steuerfreie Beihilfen
und Unterstützungen zur Abmilderung
der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise handelt und die übrigen Voraussetzungen des § 3 Nummer 11a des
Einkommensteuergesetzes eingehalten
werden“.
Genaue Lohnabrechnung: Um Probleme
mit dem Finanzamt zu vermeiden, sollte
in der Lohnabrechnung dokumentiert
werden, dass es sich um eine steuerfreie
Beihilfe zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise
gemäß Paragraf 3 Nr. 11 a Einkommensteuergesetz handelt. Dazu das BMF: Die
Zahlungen sind als steuerfreie Leistung
im Lohnkonto aufzuzeichnen, „so dass
sie bei der Lohnsteuer-Außenprüfung
als solche erkennbar sind“.

RIB und vigram geben
Zusammenarbeit bekannt
RIB iTWO civil jetzt mit ergänzender Bearbeitung von Punktwolken.

© Marcus Jacobs, Heinze GmbH (oben); RIB Deutschland GmbH (unten)

Diese Regeln müssen
Arbeitgeber beachten

Nur mit vertraglicher Vereinbarung:

© Adobe Stock – sebra

„Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer“, so
heißt das Gesetz zur Regelung der Corona-Prämie. Darin findet sich nun auch
ein Abschnitt, der die Verlängerung der
steuerfreien Corona-Prämie für Mitarbeiter ermöglicht: Der Gesetzgeber hat die
Auszahlungsfrist für die Prämie bis zum
31. März 2022 verlängert.

der ursprünglichen Hafenfläche, deren
starke planerische und wirtschaftliche
Dynamik und die damit verbundenen
Herausforderungen.
Hier entstehen neue Maßstäbe einer
ambitionierten integrierten Stadtentwicklung, die lokale Bedürfnisse und
globale Anforderungen angemessen verbindet. × (US)
Bei typischem Hamburger Wetter ging es
vom Land aufs Wasser, genauer gesagt an
Bord der J. R. Tolkien
Buddelschiff.

Gemeinsam mit seinen 29 Unternehmenspartnern fokussierte sich das Programm vor allem auf Aspekte des Klimaschutzes und klimagerechte Lösungen in
der Architektur. Unterschiedliche Perspektiven der Beiträge waren bewusst
gewählt, um einen möglichst breit gefächerten, interdisziplinären Austausch
anzuregen. Dazu gehörten Bauprojekte
wie ein Holzhybridhochhaus in der Ha-

Corona-Prämie statt
Weihnachtsgeld?
Die Corona-Prämie muss zusätzlich
zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt
werden, sonst ist sie steuer- und sozialversicherungspflichtig. Die Abgeltung
vereinbarter Sonderzahlungen wie zum
Beispiel eines vertraglich oder tarifvertraglich vereinbarten Weihnachtsgeldes
durch einen Corona-Zuschuss schließt
das Bundesfinanzministerium damit aus.
Eine Ausnahme gibt es allerdings: Haben Mitarbeiter bisher ein Weihnachtsgeld ohne vertraglichen Anspruch und
unter dem Vorbehalt der Freiwilligkeit
erhalten, so sei eine Zahlung der Corona-Prämie statt eines Weihnachtsgeldes möglich. Entscheidend sei dabei,
was das Finanzamt im Einzelfall zur
Zahlung einer Corona-Prämie statt des
Weihnachtsgeldes sagt. Denn sozialversicherungspflichtig sind Leistungen des
Arbeitgebers nur dann, wenn das Finanzamt sie steuerlich zum Arbeitsentgelt
zählt. Das bedeutet umgekehrt, dass eine
vom Fiskus als steuerfrei akzeptierte
Zahlung auch nicht sozialversicherungspflichtig ist. Wer die Prämie auszahlen
will, sollte jetzt handeln. × (US)

fenCity ebenso wie das Unesco-Welterbe
Hamburg und mögliche Klimaziele für
die Bauwirtschaft. Unverkennbar spielt
das Wasser eine prägende Rolle in Hamburg – immerhin nehmen die Wasserflächen 8 Prozent der Stadt ein. Und so
startete der Donnerstag mit einem Rundgang durch die HafenCity. Die Tour vermittelte vor allem die Weiterentwicklung

Die vigram GmbH aus Freiburg, Spezialist für die Dokumentation von Bauprozessen und die Stuttgarter RIB Software
SE geben mit ihrem neuen, gemeinsamen
Dienstleistungsangebot ihre Zusammenarbeit bekannt. Ab sofort können
Anwender der Infrastruktursoftware
iTWO civil von RIB die Option nutzen,
ihre Punktwolken professionell und exakt nach Wunsch von den Experten der
Firma vigram bearbeiten zu lassen. Vom
Ausdünnen über das Zuschneiden und
die Entfernung von Rauschpunkten bis
hin zur Klassifizierung von Böden oder

der Modellierung von Digitalen Geländemodellen (DGM) bietet vigram eine Vielzahl an Möglichkeiten der Optimierung
einer Punktwolke für den weiteren Einsatz dieser in iTWO civil. Diese werden
den Anwendern über einen Cloud-Dienst
zur Verfügung gestellt.
Die Idee für eine gemeinsame Lösung
entwickelten die Partner im Sommer des
vergangenen Jahres. Pandemiebedingt
fanden sämtliche Termine, vom ersten
Kennenlernen bis hin zum von beiden
Parteien unterzeichneten Kooperationsvertrag, ausschließlich webbasiert statt.

Vigram und RIB schließen Kooperations
vertrag. Die gemeinsame Lösung bietet eine
sehr gute Ergänzung zu RIB iTWO civil.

In diesem Monat trafen sich die Verantwortlichen zum ersten Mal persönlich.
„Die Lösung ist maßgeschneidert für die
Anforderungen des Straßen- und Tiefbaus und bietet eine sehr gute Ergänzung
für unsere Software iTWO civil“, berichtet Andreas Dieterle, Product Manager
Sales für den Bereich Infrastruktur bei
der RIB Deutschland GmbH. × (US)
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Intensiv-Kurs fürs Qualitätsmanagement

Gut gemanagt

Mit dem QualitätsVerbunds Planer am Bau (PaB) ist die Erstellung eines
Handbuchs für Qualitätsmanagement an nur einem Wochenende möglich.

Wolff & Müller erhält die Auszeichnung „Axia Best Managed
Company 2021“ als hervorragend geführter Mittelständler.

Bereits über zweihundert Architektur- und Ingenieurbüros bundesweit hat PaB so zu einem effizienten und individuell auf das Büro zugeschnittenen
Qualitätsmanagementsystem (QMS) verholfen.

stützen Studierende die verschiedenen
Ingenieurbüros durch ihre Ideen, ein
strukturiertes Zeitmanagement und bei
der Dokumentation. Somit ergibt sich
eine sehr intensive, projektbezogene Zusammenarbeit zwischen Unternehmen

und Studierenden der Hochschule. Die
Teams aus Praktikern und Studierenden werden an den drei Tagen sehr eng
durch das Team von PaB begleitet und
kontinuierlich beraten.
Seit vielen Jahren verfolgt der QualitätsVerbund Planer am Bau in Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe für
Technik und Wirtschaft dieses Konzept
und entwickelte die inzwischen etablierte und erfolgreiche Kooperation stets
weiter: Bereits über zweihundert Architektur- und Ingenieurbüros bundesweit
hat PaB so zu einem effizienten und individuell auf das Büro zugeschnittenen
Qualitätsmanagementsystem
(QMS)
verholfen. Die meisten Büros sind sogar
noch einen Schritt weiter gegangen und
haben ihr QMS vom TÜV zertifizieren
lassen. × (US)

in Pandemiezeiten werden Preise etwas
anderes vergeben – das gilt auch für den
Award „Axia Best Managed Company“.
Deloitte-Director Markus Seiz und Deloitte-Partner Christian Himmelsbach
haben das Gütesiegel und die Urkunde
in Stuttgart persönlich, aber mit Abstand, an die Geschäftsführer von Wolff
& Müller überreicht. Dass die sonst übliche Preisgala in diesem Jahr ausfiel, tat
der Freude über die Auszeichnung keinen Abbruch: „Der Award ist eine schöne Bestätigung dafür, dass wir als Familienunternehmen einen klaren Kompass
haben. Ob bei der strategischen Weichenstellung oder bei der Firmen- und
Führungskultur: Wir richten uns stets an
unseren Leitwerten E.P.I., also effektives,

QualitätsVerbunds Planer am Bau (oben); Beeg Lemke Architekten GmbH (unten)

Ein Handbuch für Qualitätsmanagement
zu erstellen, gestaltet sich während des
laufenden Tagesgeschäfts schwierig.
Schließlich haben Bauherren und die
damit verbundenen Aufträge Priorität.
Dennoch: „Ich kann jedem nur empfehlen, sich ein Wochenende lang intensiv
mit QM auseinanderzusetzen, anstatt es
ewig vor sich her zu schieben und immer nur ein bisschen zu machen“, sagt
Dipl.-Ing. Architekt Alexander Benthaus,
geschäftsführender Gesellschafter bei
Benthaus Architekten in Lünen. Deswegen besteht die Idee des QualitätsVerbunds Planer am Bau (PaB) darin,
den Planenden so etwas während eines
Klausurwochenendes zu ermöglichen.
Damit diese sich voll und ganz auf die
Inhalte ihres Qualitätsmanagementsystems konzentrieren können, unter-

Kräftige Investitionsspritze
für Bayerns Krankenhäuser
Für die neuen Bauprojekte investiert
der Freistaat laut offizieller Pressemitteilung in den nächsten Jahren bis 2025
insgesamt rund 346 Mio. Euro. Mit den
Fördermaßnahmen setzt das Land Bayern seine konsequente Förderpolitik für
eine moderne, qualitativ hochwertige
Versorgung mit leistungsfähigen Kliniken für die Patientinnen und Patienten
in allen Regionen fort. Hitzler Ingenieure
betreut die Bauvorhaben des Klinikums
Landshut, der Main-Klinik Ochsenfurt,
der Arberland-Klinik Viechtach sowie
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des Klinikums am Europakanal Erlangen
als Projektsteuerer. Die Förderanträge
für die Bauvorhaben aller Krankenhäuser wurden dabei von Hitzler Ingenieure
eingereicht. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker unterstreicht, dass
Bayern ein verlässlicher Partner für die
Krankenhäuser sei. Trotz der derzeit
hohen Belastungen für den Staatshaushalt habe das Bayerische Kabinett ein
klares Zeichen für die besonders große
Bedeutung der Krankenhausversorgung
gesetzt. × (US)

Auch das Klinikum am Europakanal Erlangen will
das Land Bayern finanzieren. Der Entwurf stammt
von Beeg Lemke Architekten GmbH, München.

Marian Burkardt

Grünes Licht für den Krankenhausbau in Bayern. Das Bayerische Staats
ministerium für Gesundheit und Pflege will 14 neue Krankenhausbau
vorhaben in Bayern mit Schwerpunkt im ländlichen Raum finanzieren.

partnerschaftliches und innovatives Bauen, aus“, sagt Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe.

Vorreiter im Mittelstand würdigen
„Axia Best Managed Companies“ ist ein
von Deloitte Private, Credit Suisse, der
WirtschaftsWoche und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
durchgeführter Wettbewerb und ein Gütesiegel für erfolgreiche mittelständische
Firmen mit Hauptsitz in Deutschland.
„Den deutschen Mittelstand prägt eine
weltweit einmalige Vielfalt nachhaltig
gewachsener Familienunternehmen und
Hidden Champions. Wolff & Müller
sticht als ‚Best Managed Company‘ noch

Award-Übergabe in Stuttgart (v.l.): Die Geschäftsführer von Wolff & Müller – Udo Berner, Dr. Albert
Dürr, Dr. Roland Bosch und Oliver Wilm – nehmen
den „Axia Best Managed Company Award“ von
Deloitte-Partner Christian Himmelsbach und
Deloitte-Director Markus Seiz entgegen.

einmal hervor und nimmt damit eine
Vorbildrolle ein – in Zeiten der Pandemie ein besonders wichtiges Signal an
den gesamten Markt“, betont Markus
Seiz, Programmleiter „Best Managed
Company“ und Director bei Deloitte Private. × (US)

123456 – keine gute Nummer

Top 20 der meist
genutzten Passwörter

Der Passwort-Manager NordPass hat die erste Liste der
beliebtesten deutschen Passwörter veröffentlicht.

1 123456

11 dragon

2 123456789

12 iloveyou

3 12345678

13 password1

4 password

14 monkey

5 1234567

15 target123

6 123123

16 1q2w3e4r

7 1234567890

17 qwerty123

8 111111

18 zag12wsx

9 abc123

19 tinkle

10 00000

20 qwerty

Trotz der permanenten Erinnerung von
Cybersecurity-Experten nutzen viele
Menschen sehr schwache Passwörter
wie „hallo123“, „passwort“ und andere.
Oft werden auch Namen als Passwort
verwendet – der meistgenutzte Name in
der Liste war „daniel“.
Die meistgenutzten Passwörter in 2020
waren einfach zu erratende Zahlenkombinationen, wie diese Top 3 Passwörter:
„123456“, „123456789“ und „12345678“.
Die Liste der Passwörter wurde gemeinsam mit einem Drittanbieter, welcher
eine Datenbank mit geleakten Passwörtern ausgewertet hat, zusammengestellt.
Der Cybersicherheitsexperte bei NordPass, Chad Hammond rät, es direkt zu
ändern: „Die meisten dieser Passwörter

können in wenigen Sekunden gehackt
werden. Außerdem wurden sie schon
mehrfach gehackt.“ Zum Beispiel wurde
das beliebteste Passwort „123456“ bereits 23.597.311-mal gehackt. Hammond
warnt außerdem vor den Gefahren, die
entstehen, wenn kein einzigartiges oder
ein einfach zu hackendes Passwort genutzt wird. „Zum Beispiel kann dein
schwaches Passwort für Credential-Stuffing-Angriffe genutzt werden, wo die
veröffentlichten Login-Daten für weitere Zugriffe auf andere Konten verwendet
werden. Wenn du Opfer eines Credential-Stuffing-Angriffs wirst, kannst du
deinen Facebook- oder einen anderen
wichtigen Account mit allen Inhalten
verlieren. Außerdem kann deine E-Mail-

Adresse für Phishing-Attacken benutzt
werden oder, um deine Freunde und
Familie zu betrügen, da sie denken, dass
Mails von dir kommen. Schwache Passwörter sind darüber hinaus anfällig für
Brute-Force-Angriffe“, sagt Sicherheitsexpert Chad Hammond. × (US)
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Mangelware Baustoffe

Der Baustoff Holz hat sich extrem verteuert.
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die Preise hätten um mehr als 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zugelegt. Für Kunststoffe müssen Bauherren
im Vergleich zu 2020 30 bis 40 Prozent
mehr auf den Tisch legen. Als Grund für
die steigenden Preise nannte Pakleppa
Lieferschwierigkeiten bei anhaltend hoher Nachfrage.

Sandmangel auch in Deutschland
In Deutschland warnt die Baubranche
bereits vor einem Sandmangel. Die
meisten Gebäude bestehen aus Beton,
der wiederum zu 60 Prozent aus Sand
besteht. Für jedes mittelgroße Haus
werden rund 200 Tonnen, für jeden Kilometer Autobahn rund 30.000 Tonnen
Sand benötigt. Deutschland verfügt über
genügend Lagerstätten für hochwertigen
Bausand, doch das Problem liegt woanders: Die Produzenten erhalten kaum
noch Genehmigungen, um neue Lagerstätten zu erschließen oder bereits bestehende zu erweitern. Eine Lagerstätte
bedeutet immer einen vorübergehenden
Eingriff in Natur- und Landschaft. Dafür

findet man wenig Freunde, schon gar
nicht in der direkten Nachbarschaft. Der
Rohstoffabbau ist mit Lärm und Staub
verbunden, daher sonnt sich die Rohstoffindustrie nicht gerade in Beliebtheit. Doch das schlechte Image ist größtenteils unbegründet, gerade was den
Naturschutz angeht. Seit einigen Jahren
brütet die größte Eulen-Art Europas, der
Uhu (Bubo bubo), wieder in zahlreichen
Abbaustätten in Deutschland. Nachdem
er lange bejagt wurde, hat der Bestand
aufgrund von Schutzmaßnahmen und
durch Auswilderungsaktionen seit Mitte
der 1980er Jahre wieder stark zugenommen. Er konnte deshalb von der roten
Liste der gefährdeten Arten genommen
werden. Der Uhu zählt jedoch nach Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders
und streng geschützten Arten. Und das
hat Folgen. In zwei Steinbrüchen der
Firma Storz Baustoffe konnten in mehreren Jahren nacheinander Bruterfolge
beobachtet werden. Das Bild von Steinbrüchen als „Wunden in der Landschaft“
hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte

Uhu fühlen sich in Abbaustätten wohl.

In Deutschland gibt es genug Bausand, eigentlich ...

deutlich gewandelt. Steinbrüche werden inzwischen
auch als Lebensraum für selten gewordene Arten anerkannt. So konnten Abbaustätten wie in Neuhausen
ob Eck oder in Brigachtal/Klengen dazu beitragen,
dass der Fortbestand des Uhus nicht mehr gefährdet
ist. Dies trifft auch für viele andere Tier- und Pflanzenarten zu, die inzwischen ihren Verbreitungsschwerpunkt in Abbaustätten haben (Sekundärbiotope). Die
Abbau-Unternehmen haben diese Rolle zunehmend
akzeptiert, auch wenn die Umsetzung des strengen
Artenschutzes mit teils großen Einschränkungen verbunden ist.

KOLLEGEN
GESUCHT!

Die ALHO Unternehmensgruppe zählt mit über 50 Jahren Erfahrung
zu den Marktführern in der Erstellung von modularen Gebäuden.
Europaweit arbeiten rund 1.100 Mitarbeiter an der Errichtung von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Büro- und Wohngebäuden in innovativer und nachhaltiger Bauweise. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir Sie!

Abteilungsleiter (m/w/d) Integrale Planung
ALHO Systembau GmbH, Friesenhagen

Architekt (m/w/d) Ausführungsplanung
Ende der Verknappung erst 2022 in Sicht

© Adobe Stock – vadim yerofeyev (links); © Adobe Stock – Stefan Skalla (Mitte); © Adobe Stock – photo 5000 (rechts)

Die Stoffe, aus denen Wohnträume, Brücken und Straßen entstehen, werden immer knapper und teurer, egal um welches
Material es geht. „Angesichts der Auftragslage aber auch angesichts der zu erledigenden Bauaufgaben erfüllt uns diese
Entwicklung mit Sorge. Wir hoffen weiterhin, dass sich die Lage bei Holz, Stahl
und Kunststoffen im Jahresverlauf weiter
beruhigt“, sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches
Baugewerbe, schon im Frühjahr 2021.
Doch die Hoffnung hat sich nicht erfüllt.
So haben sich die Preise für Schnittholz
im Vergleich zum Vorjahr um 110 Prozent erhöht, woran auch das Ausland
nicht ganz unschuldig ist. Ein Bauboom
in den USA zwang die dortigen Firmen,
große Mengen an Holz außer Landes
zuzukaufen, auch aus Deutschland und
Bayern. Im Mai registrierte das Bundesamt für Statistik Rekordpreise. Bei Konstruktionsvollholz waren sie im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 83 Prozent gestiegen, bei Dachlatten um 45 Prozent.
Bei Betonstahl sieht es nicht besser aus,

mwd

Ob Betonstahl, Holz oder Dämmplatten, überall sorgen Engpässe für kräftige Preissteigerungen.
Doch Baustoffe könnten auch langfristig zur Mangelware werden.

„Die Materialknappheit hält mindestens bis Ende 2021
an“, schätzt Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
(HDB). Erst fürs nächste Jahr könne eine Normalisierung bei der Versorgung mit Baumaterialien eintreten. Das aber hänge davon ab, wie die Hersteller ihre
Kapazitäten ausbauen und ob die Transportengpässe
beseitigt werden. Umgekehrt rechnet der HDB mit
einer weiterhin hohen Nachfrage. Es gebe einen ungebremsten Bedarf an zusätzlichem Wohnraum und
in der Infrastruktur. Unter den hohen Materialpreisen
leiden nicht nur die Häuslebauer und andere Auftraggeber, sondern auch die Bauunternehmen selbst.
Betroffen ist nahezu das gesamte Bauhauptgewerbe.
Nach einer DIHK-Umfrage sehen sich 94 Prozent der
Unternehmen von Lieferschwierigkeiten oder deutlichen Preissteigerungen betroffen. Dabei geht es vor
allem um Stahl, Holz und Kunststoffe, aber auch Aluminium, Kupfer und andere Vorprodukte. 91 Prozent der
Unternehmen müssen höhere Einkaufspreise zahlen –
wenn denn die Materialen überhaupt verfügbar sind.
Fast zwei Drittel der Bauunternehmen melden längere
Wartezeiten und 40 Prozent sprechen sogar von Umsatzausfällen. × (US)

ALHO Systembau GmbH, Friesenhagen / Hannover / Hamburg

Gebietsvertriebsleiter (m/w/d)
ALHO Systembau GmbH, Raum Köln / Berlin / Nürnberg

Kalkulator (m/w/d)
ALHO Systembau GmbH, Friesenhagen / Hamburg

Projektleiter (m/w/d) Modulbau
ALHO Systembau GmbH, Friesenhagen / Hamburg / München / Neuss

Projektleiter (m/w/d) TGA Planung
ALHO Systembau GmbH, Friesenhagen

Genauere Informationen zu den Stellen
erhalten Sie unter www.alho.com/karriere
Ihre Benefits:

Familienunternehmen

attraktive
Bezahlung

Bonuskarte

E-Bike
Leasing

BGM

ALHO Holding GmbH · Hammer 1 · 51598 Friesenhagen ·
www.alho.com/karriere

Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig. ALHO.
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Schon gelesen?

Personalmanagement

Personalmanagement

Probezeit
richtig nutzen

Willkommen: Integration ist wichtig
Onboarding
Der Onboarding Prozess ist eine wichtige Basis
für den Start im Büro. Dazu gehört ein herzlicher Empfang, Vorstellung des Teams, ausführliche Besichtigung der Büroräumlichkeiten und
Vermittlung der Bürorichtlinien. Vor allem soll
der Neuankömmling das Gefühl haben, das der
Arbeitseintritt gut vorbereitet und geplant ist.
Die ersten Tage in einer neuen Firma können
entscheidend über seine Entwicklung und sein
Engagement sein.

Die Probezeit ist ein wichtiges Instrument für beide Seiten. Sie
soll in erster Linie Arbeitgebern eine Chance geben, neue Fachkräfte
kennenzulernen und deren Leistung zu bewerten.
Pamela Reiss, Personal- und Ausbildungsleiterin bei pbb Architekten Ingenieure, Ingolstadt

Der aktuelle Trend bei neu geschlossenen
Arbeitsverträgen liegt derzeit bei einer maximalen Dauer der Probezeit von sechs Monaten. Der
Grund ist relativ einfach: Die Arbeitgeber möchten sich bestmöglich absichern und genau prüfen
ob der oder die Neue ins Team passt und den
Anforderungen gerecht wird, bevor die Einarbeitungszeit vorbei ist und eine etwaige Entlassung
schwierig wird.

Paten zur Seite stellen
Immer beliebter wird auch das zur Seite stellen
eines Paten. Es sollte mit dem Team besprochen
werden, wer für diese Aufgabe am sinnvollsten
geeignet ist. Es ist wichtig, dass diese Person
jederzeit ein offenes Ohr für seine Anliegen
findet und sich vom ersten Tag an als ein Teil des
Teams fühlt. Nur so kann sich die neue Fachkraft
schnell integrieren, entfalten und zeigen was sie
kann.

Gut geplant ist halb gewonnen
Ziele und Erwartungen definieren
Legen Sie bereits vor Arbeitsvertragsunterzeichnung klare Ziele und Erwartungen mit der neuen
Fachkraft fest. Erläutern Sie die Unternehmensziele, Struktur und Herangehensweise von Aufgaben.

Die Aufgabe des Paten:
Betreuung und Einarbeitung

Team informieren
Informieren Sie Ihr Team, welchen Bereich und
Funktion das neue Team-Mitglied übernehmen
soll. Um ein Projekt gut realisieren zu können,
braucht es perfekt aufeinander abgestimmte
Mitarbeiter mit genauer Aufgabenzuteilung.

Die Betreuung sollte vorrangig vom Paten und
Vorgesetzen nach einem entsprechenden Einarbeitungs- und Schulungsplan vorgenommen werden. Dazu gehört das Einarbeiten aller wichtigen
Programme, Kennen lernen aller Prozesse und
Bereitstellung aller Informationen zum Projekt.
Das neue Team-Mitglied sollte möglichst viele
berufstypischen Tätigkeiten und Situationen
kennen lernen und ein positives Gefühl ver
mittelt bekommen.

Ablaufplan erstellen
Erstellen Sie einen Einarbeitungs- und Schulungsplan. Welche Programme muss die neue
Fachkraft können, welche weiteren Informationen werden benötigt.
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Zuteilung der Aufgabe
Teilen Sie die Fachkraft vor Arbeitsantritt für
eine entsprechende Aufgabe ein, an der sie genau
die Fähigkeiten im Bezug auf fachliche, soziale
und methodische Kompetenz bewerten können.
Checklisten helfen
bei der Planung
der Probezeit.

Schon gelesen?

6
Monate dauert in der Regel
die Probezeit für akademische
Fachkräfte in der Architekturund Baubranche.

Viel Reden hilft
neuen Team-Mitgliedern, Sicherheit zu gewinnen.

Definition der Aufgabenstellung
Am ersten Arbeitstag sollte sich die Führungskraft ausreichend Zeit nehmen, um dem neuen
Teammitglied die Aufgaben zu erklären und Ziele
zu setzen. Sinnvoll wäre eine Aufgabe, die in den
ersten drei Monaten vollendet werden kann (ausgehend von einer Probezeit von sechs Monaten).
Mit dieser Aufgabe sollten alle für Ihre Firma
relevanten Fähigkeiten überprüft werden können.
Dazu gehören z. B.:
—
—
—
—
—
—

Teamfähigkeit
Selbstständigkeit
Zuverlässigkeit
Flexibilität
Engagement
Fachwissen

Die neue Fachkraft sollte überzeugt sein und dieses auch vermitteln, dass sie sich für die richtige
Firma entschieden hat, dass die Unternehmenskultur zu ihr passt und dass das Aufgabengebiet
erfolgsversprechend und erfüllend ist. Gleichzeitig sollte sie die Aufgabe fordern – aber nicht
überfordern!
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Personalmanagement

Chefs und Chefinnen aufgepasst:

Lassen Sie Ihre
jungen Fachkräfte
losbauen!
bau los!

Nach bestandener Probezeit steht einer guten
Zusammenarbeit nichts
mehr im Wege.

Rechtliches zur Probezeit

Nach der Halbzeit kommt die Bewertung
Nach ca. drei Monaten (die Hälfte der Probezeit)
sollte ein Feedbackgespräch zwischen beiden Seiten stattfinden. Zuerst sollten Sie sicher stellen,
dass die neue Fachkfraft ausreichend geschult
und eingearbeitet wurde, um die Aufgaben zu
erfüllen.Darüber hinaus sollten Sie Informationen
aus der Zusammenarbeit mit dem Team sammeln. In diesem Zwischengespräch sollten Sie
folgende Punkte besprechen.
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Mehr wissen über Baustoffe

ISBN 978-3-9823666-0-9

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Mehr wissen über Baustoffe

Schenken Sie Ihrem jungen
Team-Mitglied ein Stückchen
Sicherheit bei den ersten
Schritten ins Berufsleben.

© Adobe Stock – Bro Vector

In diesem Gespräch können beide Parteien vor
allem besprechen ob beide die gleichen Vorstellungen und Ziele für eine weitere Zusammenarbeit haben. Sollten noch Unklarheiten oder
Störfaktionen vorhanden sein, können diese ggf.
beseitigt werden und die Weichen für die restlichen drei Monate nochmal neu gestellt werden.

Vier Wochen vor Ende der Probezeit sollte ein
finales Gespräch geführt werden. Passt die Neue
zu unserem Unternehmen? Hat er unsere Erwartungen erfüllt? Konnte sie sich in das Team integrieren? Hat er mit seiner Leistung überzeugt?
War sie den Aufgaben gewachsen? Können Sie
alle Fragen mit Ja beantworten, dann steht einer
Fortführung des Arbeitsverhältnisses nichts mehr
im Wege und Sie haben die Testphase sinnvoll
genutzt. Sollte der Mitarbeiter Ihre Erwartungen
nicht erfüllt haben, bietet das Gespräch die Möglichkeit zu erklären, welche Gründe gegen eine
Weiterbeschäftigung sprechen. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen ohne
Begründung kündigen. ×

So erreichst du deine Ziele in der
Architektur- und Baubranche

›››››››››››››››››››››››››

Jetzt
bequem
online
bestellen
bau los!

Fehlt ein Hinweis im Arbeitsvertrag auf eine Probezeit, können sich Mitarbeiter gegebenenfalls darauf
berufen. Es ist durchaus möglich, dass Regeln zur
Probezeit in einem geltenden Tarifvertrag festgelegt
sind. Das entscheidende Merkmal der Probezeit ist
die besondere Möglichkeit zur Kündigung für beide
Seiten. Sie kann an jedem beliebigen Tag ausgesprochen werden. Die Kündigungsfrist liegt während der
Probezeit grundsätzlich bei zwei Wochen. Die Angabe
von Gründen ist nicht erforderlich. Sind diese nicht
offensichtlich, ist es jedoch ratsam, das Gespräch zu
suchen, denn davon profitiert auch der Arbeitgeber.

Übergang gestalten: Ende der Probezeit
— Wurden die Ziele erreicht?
— Wurden die Erwartungen erfüllt?
— Gab es Störfaktoren?
— Was kann verbessert werden?
— Haben beide Seiten die gleichen
Vorstellungen?
— Stärken und Schwächen?
— Sonstige Verbesserungsvorschläge
beider Seiten?

Ute Schroeter

Ute Schroeter

Die Dauer der Probezeit ist im Arbeitsvertrag festgelegt. Sie liegt selten unter drei Monaten, gesetzlich
möglich sind maximal sechs Monate. Eine verhältnismäßig kurze Phase wählen Arbeitgeber in der Regel
für Positionen mit relativ hoher Fluktuation, die keine
allzu hohe Qualifikation der Mitarbeiter voraussetzen,
beispielsweise Hilfstätigkeiten. Und auch Führungskräfte haben in aller Regel eine kurze Probezeit, weil
sie im Gegenzug nur einen abgeschwächten Kündigungsschutz genießen. Ingenieure in nicht-leitenden
Positionen müssen hingegen damit rechnen, dass die
Dauer ihrer Probezeit sechs Monate beträgt.

bau los!

Schon gelesen?

Das Buch bau los! mit Aufschlaugarantie richtet sich an
junge Baufachkräfte. Sie können es zum Preis von 39 Euro
inkl. MwSt. und Versand bestellen, ab einer Bestellung
von 5 Stück 10 % Rabatt.
›››››

www.joblese.de

Hier geht’s
schnell und
easy zum
Bestell
formular
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Alltagsphilosophie
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Ein Kreuz mit
dem Sternchen?
Ute Schroeter

Wenn beim Glottisschlag Marie Curie,
Sophie Scholl oder Mutter
Teresa vor meinem geistigen Auge erscheinen
würden, dann hätte
dieser einen guten
Zweck erfüllt. Doch
sobald ZDF-Moderatorin Jana Pareigis einen
Beitrag über Mitarbeiter – 1/10 Sekunde später
– innen ankündigt, um sich im
nächsten Satz bei den „Arbeitgebern“ kein Päuschen zu gönnen, fällt mir
lediglich die Weichspül-Story ein, die
ich selbst vor etwa einem Jahrzehnt
erleben durfte. Die Hauptrolle spielt
eine bayerische Sportartikel-Verkäuferin. Wir waren gerade nach
Bayern gezogen und mein Mann
benötigte für seinen nächsten

65
Prozent der Bevölkerung halten nichts
von einer stärkeren Berücksichtigung
unterschiedlicher Geschlechter.
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sportlichen Einsatz ein Lauf-Shirt. Also gingen
wir beide auf Shopping-Tour. Im ortsansässigen
Sport-Laden wurden wir fündig und eine überaus
bemühte Verkäuferin weihte meinen Mann in die
Vorteile jenes Artikels unserer Wahl ein, in den
wir mit unserem gemeinsam erwirtschafteten
Geld investieren wollten. Während sie ihm die
Vorzüge der atmungsaktiven Membran näherbrachte, die Flüssigkeiten sicher und zuverlässig
nach außen transportieren würde, schenkte
sie mir nicht einen Blick. Auch nicht, als
es um Besonderheiten technischer Art
bezüglich Öffnungs- und Schließmöglichkeiten ging. Ebensowenig wurde mir die
Frage nach der Investitionshöhe in das
technische Wundershirt beantwortet.
Mein Mann hingegen erfuhr aus einem
freundlich lächelnden Gesicht den Preis
über 89,95 Euro. Die hohe Qualität eben.
Damit diese erhalten bleibt, müsse das Shirt
fachgerecht gepflegt werden. Ihr Augenpaar
traf mich kurz, aber streng: „Keinen Weichspüler benutzen! Sonst hat Ihr Mann nicht
lange was davon.“
Der kleine, kurze Aussetzer beim Sprechen,
das Gendersternchen, der Doppelpunkt oder
Schrägstrich, der in der Schriftsprache
einen deutlichen Akzent zwischen
Männlein und Weiblein setzen soll,
erinnert uns daran, dass es Weichspülerinnen und Weichspüler gibt,
die abends nach der Arbeit die
Wäsche machen, die als Bürgerinnen und Bürger
zur Wahl gehen und als Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler gewisse Beträge ans Finanzamt abführen. Das war’s dann aber auch schon. Daran,
dass die zumeist Erstgenanntinnen immer noch
im Durchschnitt bei gleicher Qualifikation rund
20 Prozent weniger verdienen als die Zweit-

Illustration: Stefan Hitschler unter Verwendung von © Adobe Stock – Marta Sher

Man hört ihn häufiger in Fernseh- oder Radiobeiträgen:
den Glottisschlag, diesen kurzen Aussetzer mitten im
Wort, um gendergerecht zu sprechen. Doch viele
Menschen tun sich schwer mit der Gendersprache.

genannten, ändert der Holperer in der Sprache
nichts. Dieser verhindert keine Altersarmut unter
Frauen, keine Geldsorgen bei weiblichen Alleinerziehenden, die mangels Kindergarten- oder
Krippenplatz jobmäßig zurückstecken müssen.
Es heißt zwar „der Rabe“, aber besser bekannt ist
„die Rabenmutter“. Und dann wird zugunsten der
Genderei auch noch die Grammatik vergewaltigt:
Das ZDF berichtete kürzlich über Witwer*innen.
Puh, jetzt sind Witwen tatsächlich schon vom
Aussterben bedroht. Mal sehen, wann der Bürger
innensteig Kinderinnen und Menschinnen als
Begrenzung zur Straße dient.
Genderleichte Sprache ist anstrengend
Fast zwei Drittel der Deutschen lehnen einer
Umfrage zufolge eine gendergerechte Sprache ab.
65 Prozent der Bevölkerung halten nichts von
einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter, wie eine Befragung von
Infratest Dimap für die „Welt am Sonntag“ ergab.
Allerdings spielt hier die Faulheit auch eine Rolle.
Denn zumindest aus Sicht von uns Schreiberlingen lässt sich gendergerecht formulieren, ohne
dafür das Sternchen zu bemühen. Es ist jedoch
anstrengend und kostet Mühe und nimmt
der Sprache hin und wieder die
Leichtigkeit. „Personal“ statt
„Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ hat wenig Menschliches,
von „Mitarbeitenden“ zu reden,
ist zwar schon besser, aber auch
nicht ideal. Mit der „Wer-Sprache“ lässt sich so mancher Genderstern vermeiden: „Wer Steuern
zahlt, finanziert unser Gemeinwohl.“
Diese Formulierung vermag einen Satz
wie „Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
finanzieren unser Gemeinwohl“ geschickt
zu vermeiden. Nach dem dritten Wermacht-was-Relativsatz wird es aber auch

Es heißt zwar „der
Rabe“, aber besser bekannt
ist „die Rabenmutter“.

Schon gelesen?

Schreibtipps für eine
gendergerechte Sprache
Seien Sie konkret Wenn Sie das Geschlecht der
Person kennen, über die Sie schreiben, machen Sie
Ihren Text passend.
Weg vom Personalisieren Nennen Sie die Tätigkeit
und nicht eine Person, die etwas tut. Gendersternchen, Binnen-I und Doppelnennungen sind damit
überflüssig.
Arbeiten Sie mit Partizipien „herausgegeben von“
trifft die Sache und ist damit besser als „Herausgeber“, „geschrieben von“ ersetzt den „Autor“
Nehmen Sie geschlechtsneutrale Oberbegriffe
× Beschäftigte, Team
× Anwesende, Studierende
× Fachkräfte, Lehrkräfte
× Medizinisches Personal
× Eltern, Geschwister
Nutzen Sie Relativsätze
× Wer Fahrrad fährt, sollte einen Helm tragen.
× Wer ein Unternehmen führt, zahlt Steuern.
Weitere Schreibtipps unter: www.genderleicht.de

schnell öde. Die direkte Ansprache des Gegenübers per Sie
oder Du, je nach Zielgruppe, lässt
sich beliebig oft einsetzen und ist
von daher eine gute Möglichkeit,
gendergerecht zu schreiben oder zu
sprechen. Sagen Sie also lieber: „Mit
Ihren Steuern finanzieren Sie unser
Gemeinwohl.“ Ich selbst erlaube mir
häufig die Freiheit, beide Geschlechter in
zwei getrennten Wörtern zu nennen, also
„Bauingenieurinnen und Architekten“.
Der Gerechtigkeit wegen ist in einem
anderen Abschnitt dann die Rede von
„Architektinnen und Bauingenieuren“, immer abwechselnd. Ja, es ist
anstrengend, aber ich finde, es lohnt
sich, durch Sprache zum Ausdruck
zu bringen, dass wir alle Menschen
sind, Männer und Frauen, alle gleich
und doch verschieden. ×
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Kommunikation

Wie Frau schlau
redet am Bau
Männer und Frauen sprechen oft verschiedene Sprachen, das sieht auch der
Unternehmensberater Dr. Peter Modler so. Wie aber verständigt sich frau in
der männerdominierten Bauwirtschaft? Ein Übersetzungsversuch.
Ute Schroeter

18

aber nicht um die Rangordnung. Beim vertikalen
dagegen sind die Vertreter des Systems hauptsächlich an Rang- und Revierklärungen interessiert. Es gibt Branchen, in denen das Horizontale
vorherrscht, beispielsweise der Pflege- und
Sozialsektor. Und es finden sich solche, die vertikal dominiert sind, Produktionsbetriebe etwa. Es
gibt aber auch in technischen Berufen horizontale Leute, die nie über die eigene Leistung reden
und darauf hoffen, dass das eines Tages von
höheren Mächten entdeckt wird. Horizontale
Männer sind Minderheiten, aber es gibt sie; es ist
kein simples Männer-Frauen-Klischee.
Arroganz-Training für Frauen
Peter Modler trainiert Frauen darin, mit dem
vertikalen Kommunikationsmustern von
Männern klar zu kommen. Wie kam er auf
diese Idee? „Ich hatte vor vielen Jahren bei
einem Lehrauftrag eine merkwürdige Beobachtung gemacht: Wenn ich Aufgaben
für Blockseminare vergeben habe, waren
die Studentinnen in der Regel top vorbereitet. Bei den männlichen Kommilitonen war das bei etwa einem Drittel
anders: die haben reinen Stuss erzählt,
das aber noch grinsend und völlig von
sich überzeugt.“ Die Frauen hätten das
klaglos über sich ergehen lassen. Daraus wurde ein erstes Seminarthema:
Wie stoppe ich Vielschwätzer?

Illustration: Stefan Hitschler unter Verwendung von © Adobe Stock – Gondex (2)

Peter Modler, einstiger Verlagschef in Freiburg, ist seit 1998 Unternehmensberater. Er hat
mehrere Bestseller geschrieben („Die freundliche
Feindin“, „Das Arroganzprinzip“) und gibt Workshops im gesamten deutschsprachigen Raum. In
den letzten zehn Jahren hat er rund 2.200 Führungskräfte gecoacht, 80 Prozent davon Frauen.
Er rät Frauen generell sich in Unternehmen auf
gewisse Weise wie Männer zu verhalten. Aber
warum? „Deborah Tannen ist Soziolinguistin an
der Georgetown University und hat vor knapp
30 Jahren eine epochale Entdeckung gemacht“,
erklärt Modler. Sie habe Kinder beim Spiel
beobachtet und dabei festgestellt, dass in den
Gruppen, wo eine Mehrzahl kleiner Jungen den
Ton angab, immer die Klärung des Ranges
am Anfang stand. „Wenn das glückte, war
ein stundenlanges Spiel möglich“, so
Modler weiter. Dieses Verhalten nannte
Tannen „vertikal“. Dort, wo die Mädchen dominierten, ging es dagegen
egalitär zu, Informationen wurden
fast gleichberechtigt ausgetauscht.
Diese Kommunikation bezeichnete
Tannen als „horizontal“. So wie
auf dem Spielplatz halten es die
Erwachsenen nach den Erfahrungen des Unternehmensberaters in
weiten Teilen heute noch: Beim
horizontalen System geht es um
Zugehörigkeit und um Inhalte,

Noch heute arbeite Modler mit männlichen „Sparringspartnern“, Laien, die ohne Bezug zum Thema
in den Seminarraum geholt werden und ohne jede
Regie-Anweisung die Problemstellungen nachspielen. „Mit denen arbeiten wir am lebenden
Objekt“, die Teilnehmerinnen profitieren so von
praktischen Erfahrungen. Bei seinen Seminaren
beobachtet Modler immer wieder, dass im horizontalen System die Fähigkeit besteht, Inhalte
blitzschnell an den Gesprächspartner andocken
zu können. Vertikale Leute brauchen länger, bis
sie inhaltlich sein können, haben aber oft mehr
Machtreflex. Das eine kann wie das andere von
Vorteil sein. Unproduktiv wird es aber immer
dann, wenn eine Seite darauf besteht, dass es nur
ein einziges Kommunikationssystem auf der Welt
gibt: das Eigene.
Zwei Welten miteinander verbinden
„Für vertikale Betriebe ist der Mix der Systeme
überlebensnotwendig. Wenn qualifizierten Kräften im Meeting dreimal über den Mund gefahren
wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die
sich nicht mehr lange am Meeting beteiligen. Das
kann sich ein Unternehmen langfristig aber überhaupt nicht leisten“, erklärt Modler. Nun hört man
viel von Sozialkompetenz und flachen Hierarchien. Doch dadurch würden Frauen auch nicht
besser gehört. Gerade in offiziell hierarchie-abgeneigten Szenen, etwa in der Forschung oder in
der IT, zeigt sich, dass qualifizierte Mitarbeiter oft
von vertikaler Kommunikation überrollt werden.
Klassische Ausflucht unfähiger Chefs: „Ihr seid
alle erwachsen, das könnt Ihr doch selbst regeln.“
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Warum Arroganz positiv sein kann
„Als Lebenseinstellung lehne ich Arroganz selbstverständlich ab“, betont der Kommunikationsexperte. „Aber sie kann fallweise ein Instrument
sein, das ich einsetzen kann, um einen politischen
Gleichstand zu erreichen.“ Wie sehen Beispiele aus, mit denen Frauen in Machtspielen mit
Männern punkten können? Horizontale Leute
sollten bei vertikalen von Anfang an mit Rangklärungen rechnen. Beispiel: in einer Firma wollte
der wichtigste Kunde die Chefin treffen. Als er
zum Termin kam, überreichte er ihr zunächst ein
Marketing-Lehrbuch als Präsent. Dann schob er
noch nach: „Das können Sie lesen, wenn Sie mit
‚50 Shades of Grey‘ fertig sind.“ Ein Affront, dem
eigentlich nur ein Rauswurf folgen kann. Doch
Modler rät davon, denn damit begibt sich die
Chefin auf das Niveau des Kunden und ist ihn
obendrein los. Weglächeln geht genauso wenig.
Sondern sich auf das Spiel um eine Rangordnung einlassen: „Ich bin Eigentümerin von x, Sie
sind der Geschäftsführer von y, und jetzt reden
wir über das Geschäft“. Das wäre die passende
Antwort gewesen. Manche Betriebe der Maschinenbau-Branche haben das Problem, dass die
ohnehin wenigen Frauen selten lange bleiben,
obwohl dies gewünscht wäre. Da klagen dann
die Chefs darüber, dass sie es nicht verstehen,
warum Frauen sich bei ihnen als Fremdkörper
empfinden. „Aber diese Männer selbst sitzen
regelmäßig mit breit gespreizten Oberschenkeln

„Wenn qualifizierten
Kräften im Meeting dreimal über den Mund gefahren wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
die sich nicht mehr lange
am Meeting beteiligen.“
——— Dr. Peter Modler, Kommunikationsexperte
und Unternehmensberater
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vor ihnen. Und dann sollen sich diese Frauen
da wohlfühlen? Wie blöd kann man denn sein?“
Führungskräfte sollten gerade in Produktionsbetrieben beide Kommunikations-Systeme wie
Fremdsprachen beherrschen. „Wenn ich Management mache, muss ich fähig sein, zwischen diesen
beiden Sprachen zu switchen“, rät Dr. Modler.

Kommunikation aus Sicht
einer Bauunternehmerin
Eine Bauunternehmerin verrät, worauf Frauen
auf dem Bau achten sollten, damit sie von männlichen Kollegen verstanden werden. Sie empfiehlt
Frauen zum Beispiel, Klartext zur reden und
Erwartungen zu kommunizieren. Auch wenn es
mittlerweile einige Maurerinnen, Dachdeckerinnen und Elektrikerinnen gibt, der Bau ist noch
immer eine Männerdomäne. Sprachlich geht es
dort manchmal anders zu. Daran musste sich
auch die Betriebswirtin Heike Eberle gewöhnen,
als sie vor sechs Jahren den Betrieb von ihrem
Vater übernommen hat. Die Geschäftsführerin
der Otto Eberle GmbH & Co. KG berichtet aus
ihrer Sicht, wie Frauen auf der Baustelle kommunizieren sollten.
Tipp 1: Klartext sprechen
„Frauen sprechen oft um den heißen Brei herum
und sagen nicht klar, was sie eigentlich wollen“,
sagt Eberle. Erteilen sie zum Beispiel einen Arbeitsauftrag, nutzen Frauen oft weiche Formulierungen wie „Könntest du mal …“ oder „Wärst du so
lieb …“. Problematisch daran sei, dass männliche
Kollegen hinter solchen Formulierungen meist
keinen wichtigen Arbeitsauftrag erkennen. Deshalb rät die Unternehmerin Frauen, klar auf den
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Punkt zu formulieren, was sie wollen. Bei Arbeitsaufträgen zum Beispiel seien Formulierungen wie
„Bitte, Wand mit KSL 11,5 mauern“ und „Bitte bis
morgen erledigen!“ besser geeignet.

als geplant, versucht sie den Grund dafür herauszufinden. Aber sie vermeidet die Frage: „Warum habt ihr solange gebraucht?“ Denn in einer
solchen Frage schwinge schnell der Vorwurf mit,
dass die Mitarbeiter etwas falsch gemacht haben.
Folge: Sie mauern im Gespräch. Deshalb versucht
es die Unternehmerin mit Ich-Botschaften wie
„Ich bin enttäuscht, dass Ihr so lange gebraucht
habt. Gibt es Gründe dafür? Laut Eberle öffnen
solche Fragen das Gespräch: „Es gibt viele mögliche Ursachen für Verzögerungen. Die würden
die Mitarbeiter bei einer solchen Frage dann eher
erläutern.“

Tipp 2: Nichts stillschweigend erwarten,
sondern kommunizieren
Frauen haben manchmal ganz konkrete Erwartungen. Das Problem daran: Oft kommunizieren
sie diese Erwartungen nicht, weil sie das nicht für
nötig halten. Frust ist deshalb meist vorprogrammiert, weil die Erwartungen dann nicht erfüllt
werden. Heike Eberle hat das in ihrem Betrieb
schon mit schweren Paketen erlebt, die einfach
auf der Treppe zum Büro abgestellt wurden: „Da
habe ich immer gedacht, die könnte mal jemand
hochtragen, doch passiert ist das nie.“ Anstatt
sich darüber regelmäßig zu ärgern, hat sie irgendwann ihre Strategie geändert: „Ich spreche jetzt
Mitarbeiter gezielt an und bitte sie bei schweren
Paketen um Hilfe“, sagt die Unternehmerin.

Tipp 3: Kurze Wutausbrüche
schweigend hinnehmen
Geht auf der Baustelle etwas schief, kommentieren Männer das schon mal mit lautstarken Kommentaren. „Frauen empfinden es oft als unangenehm, wenn Männer so plötzlich aus der Haut
fahren“, sagt Eberle aus eigener Erfahrung. Doch
mittlerweile weiß die Unternehmerin, dass solche
Ausbrüche meist genauso schnell vorübergehen
wie sie gekommen sind. Sie rät Frauen, kleine
Wutausbrüche hinzunehmen und bei Bedarf
kurzzeitig für räumliche Distanz zu sorgen. Dem
männlichen Kommunikationsverhalten kann die
Unternehmerin inzwischen etwas abgewinnen:
„Es ist auf jeden Fall gesünder, den Frust mal kurz
rauszulassen als alles runterzuschlucken, wie es
Frauen oft machen.“ Daher ist sie überzeugt, dass
Frauen durchaus manchmal von den männlichen
Kollegen lernen könnten.
Tipp 4: Ich-Botschaften
statt Vorwürfe
Wenn Frauen etwas nicht passt, haben sie schnell
einen vorwurfsvollen Ton drauf. Laut Eberle lässt
sich das durch Ich-Botschaften vermeiden. Wie
das funktionieren kann, erläutert sie an einem
Beispiel aus ihrem Betriebsalltag: Haben ihre
Mitarbeiter für einen Auftrag länger gebraucht

Tipp 5: S
 chweigsame Männer nicht
mit Fragen bombardieren
Manchmal sind männliche Kollegen sehr wortkarg und wirken regelrecht stinkig. Für Frauen
ist das laut Eberle meist nicht angenehm. Denn
ihnen sei in der Regel nicht nur die Arbeit wichtig, sondern auch eine gute Beziehung zu den
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„Frauen sprechen oft um
den heißen Brei herum
und sagen nicht klar, was
sie eigentlich wollen.“
——— Heike Eberle, Geschäftsführerin der
Otto Eberle GmbH & Co. KG

Kollegen. Deshalb neigten Frauen dazu, Fragen
zu stellen, um herauszufinden was los ist. Doch
die Unternehmerin rät Frauen, dabei nicht zu
übertreiben: „Wenn auf die erste Frage keine Antwort kommt, ist es besser, abzuwarten.“ Ein paar
Stunden später oder am nächsten Tag sehe die
Welt meist ganz anders aus. Ihrer Erfahrung nach
öffnen sich Männer nach einer Weile von alleine
und beantworten dann womöglich auch die nicht
beantwortete Frage. ×
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„Kekse
sind erlaubt.“
Wie kann ich mein Unternehmen schützen,
wenn ich theoretisch mit jeder Art von Geschenk in Korruptionsverdacht geraten kann?

Gerade in der Weihnachtszeit beschenken viele
Unternehmen aus der Architektur- und Baubranche ihre Kunden. Wir fragten die Rechtsanwältin
Dr. Vivien Veit, wie nett gemeinte Gesten nicht
zur Korruptionsfalle werden.
Das Interview führte Ute Schroeter

Weihnachtsgeschenke sind in dieser Branche
durchaus üblich. Würden Sie vor dem Hintergrund der Korruption lieber davon abraten,
Kunden zu beschenken?
Dr. Vivien Veit: Nein, das Beschenken von Kunden ist grundsätzlich nicht verboten. Allerdings
kann ein Geschenk den Verdacht der Korruption
erwecken. Dies gilt insbesondere dann, wenn
es einen gewissen Wert überschreitet und in
unmittelbar zeitlichem Zusammenhang zu einer
Auftragsvergabe oder anderen Entscheidung des
Gegenübers gewährt wird. Die Strafprozessordnung erlaubt eine staatsanwaltliche Ermittlung
bereits bei Vorliegen eines Anfangsverdachts und
somit schon dann, wenn lediglich der Anschein
der Korruption besteht. Dafür genügt es schon,
wenn die Übergabe eines Geschenkes nach außen
hin den Eindruck erweckt, dass vom Gegenüber
dafür eine Gegenleistung erwartet wird. Bei
Amtsträgern ist ganz besondere Vorsicht geboten.
Diese dürfen Geschenke überhaupt nicht und
kleine Aufmerksamkeiten wie Bewirtungen nur in
sehr geringem Maße annehmen. Der Gesetzgeber
hat jede, auch nur potentielle Einflussnahme auf
das Amt streng untersagt. In der Privatwirtschaft
sieht es der Gesetzgeber ein bisschen lockerer,
gegen gelegentliche Präsente zur Klimapflege ist
nichts einzuwenden, so lange sich diese in einem
adäquaten Rahmen halten.

22

Welchen Wert sollte ein Geschenk haben, um
sich vor Korruptionsverdacht zu schützen?
Das ist schwierig zu beantworten, denn der Gesetzgeber schreibt keine Wertgrenzen vor. Viele
Unternehmen richten sich nach dem steuerlich
absetzbaren Betrag von 35 Euro pro Geschenk,
bei einem Ermittlungsverfahren kann jedoch
auch dieser Betrag zu viel sein. Grundsätzlich
gilt, dass ein Geschenk sozial adäquat zu sein hat,
es darf nicht den Anschein erwecken, den Beschenkten in seiner beruflichen oder dienstlichen
Entscheidung zu beeinflussen. Die Möglichkeit
der Beeinflussung hängt stark von der Wirkung
des Geschenkes auf den Beschenkten ab. Nehmen wir als Beispiel einen Kugelschreiber: Von
einem Plastikkugelschreiber mit Werbeaufdruck
wird sich kaum jemand beeindrucken lassen, von
einem Montblanc-Kugelschreiber in edler Hülle
jedoch schon. Es ist ratsam, sich auf sein Gefühl
zu verlassen: Würde ich bei dem Geschenk, das
ich verschenken möchte, die Augenbrauen hochziehen oder begeistert in die Hände klatschen,
wenn ich es selbst bekommen würde? Dann
lieber Finger weg.

Wichtig ist, sich als Unternehmen Gedanken
über dieses Thema zu machen. Man unterscheidet zwischen der passiven Korruption – ich
bekomme etwas – und der aktiven Korruption
– ich gebe etwas. Bei Werbegeschenken an die
eigenen Mitarbeiter müssen die Vorgesetzten
regeln, ob Geschenke angenommen werden und
welchen Wert diese haben dürfen. Andersherum
sollte festgelegt werden, ob Mitarbeiter Kunden
beschenken dürfen und wenn ja, welche Wertgrenzen einzuhalten sind. Dies sollte unbedingt
dokumentiert werden. Dabei sollte immer Raum
für Einzelfallentscheidungen bestehen. Diese sind
dann aber auch im Einzelnen zu besprechen und
zu dokumentieren. An Amtsträger sollten überhaupt keine Geschenke gemacht werden.

RA Dr. Vivien Veit

Vorsicht ist außerdem geboten, wenn man je
manden beschenken möchte, der in absehbarer
Zeit eine für das Unternehmen wichtige Entscheidung trifft, beispielsweise einen Auftrag
zu vergeben hat. Das Gesetz erlaubt auch im
privatwirtschaftlichen Verkehr keine Vorteilsgewährung, die im Zusammenhang mit einer Bevorzugung im Wettbewerb steht. Diesen Zusammenhang kann eine ermittelnde Behörde sehen, wenn
die Schenkung und die Entscheidung zeitlich nah
beieinander liegen.
Welchen Wert eines Geschenkes schätzen
Sie als unproblematisch ein?
Nach unseren Erfahrungen sind Geschenke, die
zwischen fünf und fünfzehn Euro kosten, unter
normalen Umständen kein Problem. Wenn wir
uns im Bereich über 30 Euro bewegen, rate ich
dazu, den Vorgesetzen um Erlaubnis zu fragen.
Dies gilt jedenfalls für den privatwirtschaftlichen
Verkehr. Gegenüber Amtsträgern sind Geschenke
– wie gesagt – nicht erlaubt.

Keine Sorge, einem
Amtsträger den Kaffee
vorzuenthalten, sieht
das Gesetz nicht vor.
23
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Fallbeispiele Korruption

Einladungen zu Geschäftsessen sind
grundsätzlich unproblematisch, allerdings
sollten sie branchenüblich sein.
Wie verhält es sich bei Essenseinladungen
oder Einladungen zu Veranstaltungen? Die
Grenze von 15 Euro ist in diesen Fällen ja
schnell überschritten.
Auch hier haben wir das Problem, dass der
Gesetzgeber keine festen Grenzen vorschreibt.
Einladungen zu Geschäftsessen sind grundsätzlich unproblematisch, allerdings sollten sie branchenüblich sein und der Ort des Geschäftsessens
nach der Ebene der Geschäftsbeziehung gewählt
werden. Einen Geschäftsführer in ein gutbürgerliches Restaurant mit gehobener Küche einzuladen, dürfte unproblematisch sein. Bei Vorständen
wird sogar der Besuch eines Sternelokals von
der Rechtsprechung als sozial adäquat erachtet.
Wichtig ist immer die Frage: Wie nah befinde ich
mich an einer wettbewerbsrelevanten Entscheidung? Könnte mir unterstellt werden, dass ich
Einfluss darauf nehmen möchte?
Zu genereller Vorsicht rate ich bei Einladungen
zu Veranstaltungen ohne Branchenbezug, wie die
VIP-Lounge beim Fußball oder teure TheaterBesuche, insbesondere wenn Ehepartner oder
Familie miteingeladen
werden. Nach
unseren
Erfah-

Einladungen
zum Essen sind
üblich und in
der freien Wirtschaft erlaubt.
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rungen beäugen die Behörden solche Einladungen besonders kritisch, da sie außerhalb der
eigentlichen Geschäftsbeziehung stattfinden und
der Freizeitwert besonders hoch ist. Davon abgesehen, dass solche Karten sehr teuer sein können.
Bei Amtsträgern ist auch bei Einladungen höchste Zurückhaltung geboten, da das Gesetz jede Art
der Zuwendung verbietet. Ein Vorteil im Sinne
des Gesetzes ist es übrigens auch, wenn ich nicht
den Geschäftspartner, von dem ich mir einen
Auftrag verspreche oder den Amtsträger selbst
beschenke, sondern z. B. dessen Ehefrau oder
ihm nahestehende Organisationen. Das Gesetz
bestraft insoweit auch den Drittvorteil, um Umgehungshandlungen zu verhindern.
Streng genommen müsste ich einem Amts
träger also die Kekse wegnehmen …
(lacht) Keine Sorge, einem Amtsträger den Kaffee
vorzuenthalten, sieht das Gesetz nicht vor. Höflichkeit im Geschäftsleben ist oberstes Gebot
und schließt auch den Amtsträger ein. Man
muss sich nur klar machen, dass diese Personen
strengen Regeln unterliegen und man sie und
sich selbst daher in Schwierigkeiten bringt, wenn
man ihnen einen wie auch immer gearteten
Vorteil verschafft. Vorteil im Sinne des
Gesetzes ist alles, was das Gegenüber
besser stellt und worauf dieser
keinen Anspruch hat. Ich würde
strikt davon abraten, Amtsträger einzuladen oder ihnen
Geschenke zu machen, egal
wie wertlos diese erscheinen. Bei einer dienstlichen Besprechung, bei
der sowohl Amtsträger
als auch Mitglieder der
Firma anwesend sind,
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Scheck als Dank für Zusammenarbeit

brauchen Sie natürlich nicht die Kekse vom Tisch
räumen. (augenzwinkernd) Und ein Wasser dürfen Sie dem Amtsträger natürlich auch anbieten.
Gibt es keine legitime Möglichkeit, einem Amtsträger eine kleine Freude zu machen?
Doch, eine Möglichkeit gibt es. Wenn Sie aus
irgendwelchen Gründen einen Amtsträger zum
Essen einladen oder ihm zum Dienstjubiläum
eine kleine, da muss ich tatsächlich drauf bestehen, kleine (!) Aufmerksamkeit zukommen
lassen möchten, kann dies im Sinne des Amtsträgers vom Dienstherrn genehmigt werden. Um
diese Genehmigung müssen Sie sich dann aber
VOR der Einladung bzw. Geschenkeübergabe
kümmern und sicherstellen, dass diese tatsächlich
von der zuständigen Stelle erteilt wird. Eine bloße
Anzeige des Vorhabens genügt nicht.
Im Baubereich ist es gängige Praxis, Aufträge
oder Genehmigungen an gewisse Bedingungen
zu knüpfen. Ist es als Korruption zu werten,
wenn zum Beispiel eine Genehmigung nur
gegen den Bau eines Spielplatzes erteilt wird?
Darauf kann ich keine abschließende Antwort
geben, denn hier muss ja der Einzelfall betrachtet werden. Grundsätzlich darf ein Amtsträger
keine verwerfliche Verknüpfung zwischen einem
eigenen oder einem Drittvorteil und der Erteilung
einer Genehmigung bilden. Wenn die Kommune,
vertreten durch einen Amtsträger, allerdings von
allen, die an einem bestimmten Auftrag interessiert sind, den Bau des Spielplatzes fordert, liegt
nicht zwingend eine unlautere Vorteilsannahme
vor. Hier spielen darüber hinaus auch Fragen der
Genehmigung eine Rolle. Das ist aber ein schmaler Grat und bedarf neben einer korruptionsrechtlichen auch einer kommunal- und vergaberechtlichen Prüfung. ×

Eine Firma hatte einem Bürgermeister als Dankeschön für die gute Betreuung und den reibungslosen Ablauf nach dem Bau einer Photovoltaikanlage
einen Scheck über 5.000 Euro angeboten. Nach der Scheckübergabe
erschien im Internet folgender Bericht (Auszüge): „[…] Besondere Unterstützung hat die Firma in allen genehmigungsrechtlichen und abwicklungsrechtlichen Fragen von der Verbandsgemeinde erhalten […]. Hierfür
bedankte sich die Führungsriege des Unternehmens beim Verbandsbürgermeister ausdrücklich und überreichte einen Scheck über 5.000 Euro für
die gute Zusammenarbeit“. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren gegen den Bürgermeister ein. Der Vorwurf: Vorliegen
eines Anfangsverdachts, dass die Übergabe des Schecks an die Vergabe
der Baugenehmigung geknüpft war. Der Bürgermeister konnte den Vorwurf
entkräften, da er sich im Vorfeld die Genehmigung des Rates für die Annahme des Schecks eingeholt hatte. Das Verfahren wurde wegen Nachweis der
notwendigen Genehmigungen eingestellt.
Lehrerin muss Strafe zahlen
Wie der Spiegel im Januar 2015 berichtete, hatte eine zehnte Klasse an einer Berliner Schule ihrer Lehrerin als Abschiedsgeschenk eine Loriot-Figur
im Wert von 198 Euro überreicht. Doch der Vater eines Schülers, der eine
Auseinandersetzung mit der Lehrerin gehabt haben soll, erstattete Anzeige
wegen Vorteilsannahme. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen
auf. Berliner Beamte dürfen laut einer Verwaltungsvorschrift nur Geschenke bis zu einem Wert von zehn Euro annehmen. Die betroffene Lehrerin
wurde zur Einstellung des Verfahrens mit einer Zahlung von 4.000 Euro an
die Staatskasse belegt. Laut Spiegel habe die Lehrerin sehr viel Solidarität
aus Politik und Elternschaft erfahren. Ein Münchener Webdesigner rief eine
Crowdfunding-Kampagne ins Leben, um der betroffenen Pädagogin die
Strafsumme zurückzugeben. Allerdings bleibt fraglich, ob die Frau das Geld
überhaupt annehmen dürfte, da hier wiederum die Geschenkeregelung
greifen könnte.
Die „Nüsschen-Affäre“
In einem Unternehmen war es üblich, in der Vorweihnachtszeit hübsch verpackte Weihnachtsnüsse sowie Nussknacker an Kunden, darunter auch öffentliche Einrichtungen, zu verschenken. Der Wert pro Einheit betrug rund
49 Euro. Eine Betriebsprüfung entdeckte eine hohe Zahl von Zuwendungen
insbesondere an Amtsträger und meldete dies der Staatsanwaltschaft. In
der Folge wurde ein Ermittlungsverfahren gegen 75 (!) Personen eingeleitet. Insbesondere die Amtsträger müssen sich dem Vorwurf einer unzulässigen Vorteilsannahme erwehren. Die Konsequenzen des Verfahrens sind
nicht bekannt, es standen jedoch Geldtrafen sowie eine Eintragung ins
Korruptionsregister im Raum. Das Unternehmen hat sich einsichtig gezeigt.
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Tragbares

der Werbegeschenke
Geschenke erhalten die Freundschaft, das gilt auch für Kunden und Auftraggeber in der Bauund Architekturbranche. Geben muss nicht teuer sein, viel wichtiger ist die Idee dahinter. Wie
sich Ihr Name mit einer Aufmerksamkeit direkt ins Herz des Empfängers mogelt.
Ute Schroeter

Freude schenken
Das ideale Werbegeschenk soll aus Unternehmenssicht in erster Linie den Namen der
Firma transportieren. Wenn es so einfach wäre,
bräuchten Sie Ihr Logo also nur in möglichst
großen Lettern auf ein paar Kalender, ein paar
Käppis drucken. Mit dieser Herangehensweise
aber werden Werbegeschenke leicht ein Fall für
Altkleidersammlung und Papierkorb, mitsamt der
Druck- und Investitionskosten, unglücklicher-

Mit meinem Präsent, lieber
Kunde, möchte ich deinen
Alltag ein wenig bereichern.
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weise wandert so auch Ihr guter Name in die
Tonne. Auf der Suche nach einem wirkungsvollen
Präsent handeln Sie klug, wenn Sie die Werbebotschaft zunächst einmal beiseiteschieben und sich
nur auf die eigentliche Funktion eines Geschenkes konzentrieren. Die ist ganz simpel: Der Beschenkte soll sich freuen. Freude kommt immer
dann auf, wenn ein Präsent eine persönliche, nur
auf Ihr Unternehmen zugeschneiderte Botschaft
vermittelt, diese sollte lauten: Mit meinem Präsent, lieber Kunde, möchte ich deinen Alltag ein
wenig bereichern. Ob Sie diese Botschaft über ein
praktisches oder ein schönes Geschenk übermitteln wollen, ist Geschmacksache. Mit beiden
Formen können Sie ins Schwarze treffen oder voll
daneben lieben. Den Zollstock kann man zwar
gut gebrauchen, als klassisches Werbegeschenk
ist er jedoch nur einer von vielen Zollstöcken, die
hundert andere Unternehmen bereits verschenkt
haben. Mit einer wahllos ausgesuchten Pralinenschachtel werden Sie den Empfänger zwar erfreuen, doch Ihr Name wird es schwer haben, im
Gedächtnis haften zu bleiben. Etwas anderes ist
es, wenn Sie mit derlei Geschenken einen Überraschungseffekt erzielen, sich der Zollstock plötzlich in eine Wasserwaage umfunktionieren lässt,
die Pralinen in der Logo-Farbe Ihres Unternehmens daherkommen oder die Flasche Rotwein
aus der Region Ihres Firmensitzes stammt. Entscheidend ist, dass der Beschenkte ohne Blick auf
den Firmennamen erkennt, dass das Geschenk
von Ihnen und nur von Ihnen stammen kann.
Gewonnen haben Sie, wenn sich ein leuchtendes
Augenpaar fragt, wer die Idee für ein so schönes
Geschenk hatte. Dann ist der Weg frei für Ihren
Namen zum Herzen des Empfängers, ganz egal,
was das Geschenk gekostet hat.

Marmelade:
Der Hit am Früh
stückstisch

Top: Schutzkleidung
Sicherheitsschuhe, Helme, Mützen, Taschen – sie
machen das Leben sicherer, einfacher, wärmer.
Viele Unternehmen lassen sich nicht lumpen und
verschenken sogar hochwertige, teure SoftshellJacken. Was jedoch nicht bedacht wird: Niemand –
egal ob in der Freizeit oder im Beruf – möchte als
Werbeplakat durch´s Leben gehen, d.h. eine noch
so hochwertige Tasche, auf der aber ein Werbeslogan prangt, wird zum einsamen Dasein im
hintersten Schrankwinkel verdammt sein. Wer
sein eigentlich sehr sinnvolles Geschenk vor solchem Schicksal bewahren will, sollte mutig sein
und das Logo entweder äußerst dezent platzieren
oder sogar ins Innere von Jacke, Tasche und Co.
verbannen. Farblich können Sie ja trotzdem eine
gedankliche Brücke zur Firma bauen. Achtung:
Da diese Art von Geschenken sehr wertvoll sein
können, niemals einen Amtsträger damit beschenken. Dieser könnte in den Verdacht der
Korruption geraten. Wenn man der Meinung ist,
einen Amtsträger durch dieses Geschenk vor Kälte und Gefahren schützen zu wollen, sollte man
sich unbedingt eine Genehmigung seines Dienstherren einholen.

Kulinarisches

© Adobe Stock – Antonio (oben); © Adobe Stock – issaronow (unten)

Was schenken wir? Diese Frage umtreibt nahezu
jedes Unternehmen, gerade zur Weihnachtszeit.
Natürlich mag man dem Auftraggeber, der dem
Unternehmen einen Millionenauftrag beschert
hat, nicht mit einem Feuerzeug abspeisen. Die
Einladung ins noble Restaurant, zum Fußballspiel
oder ins Varieté ist für den Top-Kunden aus der
freien Wirtschaft oder die Mitarbeiter, die tolle
Arbeit geleistet haben, natürlich in
Ordnung. Öffentliche Auftraggeber
können jedoch in Schwierigkeiten
geraten, wenn sie mehr als einen
Kugelschreiber annehmen. Wie
aber platziert man seinen Namen
trotzdem im Gedächtnis des Behördenvertreters, des interessierten
Besuchers? Wie sticht Ihr Geschenk
aus der Fülle an Kalendern und Abreißblöcken hervor?

Schon gelesen?

Top: Spezialitäten mit Bezug zur Firma
Ob süß, salzig, alkoholisch oder würzig – Kulinarisches kommt in der Regel gut an. Damit der
Empfänger das Geschenkte mit Ihrer Marke bzw.
Ihrem Namen verbinden kann, reicht es nicht,
nur das Logo auf das Präsent zu drucken. Wählen Sie eine Spezialität aus Ihrer Region oder
Ihren persönlichen Lieblingswein. Alternativ
können Sie auch etwas Alltägliches in der Farbe
Ihres Firmenlogos erstellen lassen, Marmelade
bietet hier zum Beispiel viele Möglichkeiten und
ist gleichzeitig der Bringer am Frühstückstisch.
Ebenfalls eine prima Idee: der Adventskalender,
z. B. mit einer Süßigkeit für jeden Tag, wird sich in
der Vorweihnachtszeit garantiert einen Platz auf
dem Schreibtisch oder im Kinderzimmer erobern.
Wichtig bei allem ist nur: Wählen Sie etwas Haltbares aus.

Flop: Kleidung mit großflächiger Werbung
Regenjacken, Schirme, Handschuhe lassen sich
wunderbar mit dem Firmenlogo bedrucken, doch
gerade das führt dazu, dass das Accessoire gar
nicht oder nur im Dunkeln benutzt wird. Dafür,
dass Ihr Name im stillen Kämmerlein oder gar in
der Altkleidersammlung versauert, sind solche
Gaben einfach zu teuer.

Beliebt: Arbei
ts- und
Sicherheitskl
eidung

Flop: Die wahllose Pralinenschachtel
Die Pralinenschachtel oder der Präsentkorb ohne
Bezug zur Firma machen sicherlich Freude, nur
Ihr Name bleibt dabei auf der Strecke.
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Erhellendes
Top: Bücher, Fachbücher
Wissen macht Ah! Wenn Sie Ihrem Gegenüber
ein Buch schenken, das ihm entweder einen
Erkenntnisgewinn oder unterhaltsame Stunden
beschert, haben Sie gute Chancen, mit ihrem Geschenk zu punkten. Das Buch sollte zwar einen
Bezug zum jeweiligen Fachbereich des Beschenkten haben, jedoch einen Blick über den Tellerrand
bieten. Das von jobLESE-Chefredakeurin Ute
Schroeter geschriebene bau los! Buch beispielsweise ist ein ideales Willkommensgeschenk für
junge Fachkräfte oder Auszubildende, die in der
Bau- und Architekturbranche durchstarten wollen. Neben Tipps rund um den Berufseinstieg –
vom chaoslosen Umzug zur neuen Arbeitsstelle bis zur Gestaltung der Probezeit – bietet die
aktuelle Ausgabe, die im Herbst erscheint, einen
Fachteil zum Thema Baustoffe. Wie lassen sich
Schäden im Beton durch gute Planung vermeiden? Wie gelingt klimafreundliches Bauen mit
Ökobaustoffen?
Flop: Geschäftsberichte, gebundene
Eigendarstellung der Firma
Kein Witz: So manches Unternehmen knallt
seinen Kunden den Geschäftsbericht oder die
neuste, gebundene Selbst-BeweihräucherungsAusgabe auf den Tisch. Dass Sie gut sind, äußert
sich darin, dass Ihr Kunde Ihnen Aufträge erteilt.
Da braucht´s keinen weiteren schriftlichen Beweis. Vor diesem Hintergrund Vorsicht mit dem
unaufgeforderten Versenden von Selbstdarstellungen & Co.
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Für Kinder
Top: Puzzle/Malbücher
Einem Geschenk, von dem man weiß, dass es
garantiert weiterverschenkt wird, traut man
wenig Werbewirksamkeit zu. Jedoch: Das Ziel,
nämlich Freude auszulösen, lässt sich kaum
besser als mit einem kindgerechten Geschenk
erreichen. Jeder Erwachsene steht in Kontakt mit
Kindern, selbst wenn er keine eigenen hat, gibt
es Nichten, Neffen, Nachbars- und Patenkinder.
Die Freude eines Kindes ist ansteckend: Wenn sie
strahlen, freuen sich auch die Erwachsenen. Hier
ist es relativ einfach, die besagte Brücke zu Ihrem
Unternehmen zu bauen: ein Puzzel oder Malbuch
mit einem Motiv aus der Baubranche, ein Spielbausatz von einem Gebäude, einer Brücke oder
einer Maschine, ein Buch, das sich mit Baustellen
beschäftigt, ein Geschicklichkeitsspiel oder gerne
auch den guten alten Luftballon.

Fürs Schlüsselbund
Top: Einkaufschips & Co.
Mit Einkaufschips, kleinen Taschenlampen,
Flaschenöffnern, Taschenmessern oder einem
Datenstick machen Sie nichts verkehrt. Es sind
Gegenstände, die im Fall der Fälle nützlich sind.
Diese Präsente müssen sich allerdings gegen hohe
Konkurrenz durchsetzen, hierbei sollten Sie Ihren
Namen, sei es durch Farbe, Form oder durch ein
bemerkenswertes Detail, ins Rampenlicht stellen.
Datensticks beispielsweise setzen der Phantasie
kaum Grenzen. Achten Sie bei diesen vergleichsweise kostengünstigen Gegenständen auf eine
hohe Qualität, denn es kann Ihrem Ansehen schaden, wenn sich etwas billig anfühlt oder vielleicht
sogar gleich kaputt geht.
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Fürs Büro
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Ute Schroeter
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Top: Schreibtischutensilien
Wer eine Alternative zum Kugelschreiber sucht,
ist beispielsweise mit einem Klebezettel-Block,
unter dem Markennamen „Post it’s“ bekannt,
gut beraten, davon kann man nicht genug haben.
Gleiches gilt für Becher, Tassen oder Trinkflaschen. Letztere haben gute Chancen, auch in der
Freizeit genutzt zu werden, z. B. beim Sport, beim
Picknick. Auch wenn Termine zunehmend in
Outlook und Smart-Phone eingetragen werden –
der Wand- oder Übersichtskalender wird immer
noch gebraucht. Für den schnellen Überblick über
Wochentage und Kalenderwochen gibt es nichts
Besseres. Was ebenfalls wieder im Kommen ist:
simple Notizbücher.
Flop: Kalender/Stifte
In Zeiten von Outlook ist der Taschenkalender
out. Kugelschreiber und Bleistifte sind zwar
nützlich, doch selbst der ausgefallenste Stift wird
es schwer haben, sich gegen die Masse durchzusetzen.

Schon gelesen?

Flop: Schmusetiere
Horden an Kuschelhasen und Stofflöwen bevölkern Deutschlands Kinderzimmer. Vor diesem
Hintergrund ist die Chance relativ gering, dass
der beschriftete Teddy in den allgemein gut bestückten Streichelzoo aufgenommen wird. Das
Geld ist in ein sinnvolles Spielzeug wesentlich
besser investiert. ×
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Gewonnen haben Sie, wenn sich
ein leuchtendes Augenpaar fragt,
wer die Idee für ein so schönes
Geschenk hatte.
29

BAUWERK & FASSADE

BAUWERK & FASSADE

Vom Dach bis
zum Fundament
Der Bau boomt – trotz oder vielleicht gerade wegen der CoronaKrise. Nachhaltigkeit beim Bau treibt viele um, da ist Köpfchen
schon bei der Planung gefragt. Wir haben Wissenswertes rund
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Selten hat schon der Rohbau das Gesicht einer Stadt
so sehr geprägt wie beim neuen Depot des Museums
Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Das Gebäude, das
wie eine riesige, verspiegelte Schüssel im Museumspark
thront, schlägt Besucher sofort in seinen Bann.
Das Interview führte Dr. Irving Wolther

Bei einem Menschen würde man wohl von Charisma sprechen. Anlässlich des Eurovision Song
Contests 2021 hatte jobLESE-Autor Dr. Irving
Wolther die Gelegenheit, einen Blick in das
neue Wahrzeichen der niederländischen Hafenmetropole zu werfen, das ab dem 5. November
für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Um die
Aufmerksamkeit der für den Musikwettbewerb
angereisten Journalisten und Fans auf das neue
architektonische Aushängeschild zu lenken,
wurde ein überdimensionaler Countdown vor
der Baustelle platziert, der die Tage bis zum
ESC-Finale herunterzählt – und das Museumsdepot Anfang Mai zum wohl meistfotografierten
Gebäude Rotterdams macht. Der Bau ist aber
auch ein echter Hingucker: 1 664 Spiegelpaneele
mit einer Gesamtfläche von 6 609 Quadratmetern
vermitteln das für Rotterdam so typische Gefühl
von Weite und Großzügigkeit, wenn sich Wolken
und Bäume, aber auch angrenzende Gebäude
darin spiegeln und den Raum wie mit einer Lupe
zu vergrößern scheinen.
Seit August 2014 arbeitet das Architekturbüro
MVRDV, das mit der Rotterdamer Markthalle für
ein weiteres Vorzeigeprojekt der stolzen Hafenstadt verantwortlich zeichnet, an dem futuristischen Gebäude, das sich so organisch ins Stadt-
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bild einfügt, als hätte es schon immer dazugehört.
Während von außen schon alles fertig zu sein
scheint, offenbart ein Besuch im noch unfertigen
Inneren die Schönheit der Konstruktion: Wie
Blutbahnen ziehen sich lange Treppenauf- und
-abgänge durch das Herz des Gebäudes, vorbei an
gläsernen Aufzugschächten, durchscheinenden
Magazinwänden und Ateliers, die später den Blick
auf die dort gelagerten bzw. restaurierten Kunstwerke freigeben sollen.
Nicht minder atemberaubend ist die Ausschicht
von der Terrasse des Gebäudes mit ihrem bewaldeten Dachgarten auf die Innenstadt von Rotterdam: Der Blick schweift über den Museumspark
mit dem angrenzenden historischen Gebäude des
Museums Boijmans van Beuningen weit bis zur
Erasmusbrücke, einem weiteren Wahrzeichen der
Stadt. Schon jetzt ist klar, dass dies ein Lieblingsplatz auch für weniger kunstbeflissene Touristen
sein wird, vor allem, wenn das dort geplante
Restaurant seine Pforten geöffnet hat.
Die meisten der 151 000 Kunstobjekte der
Sammlung haben ihren Platz im ersten öffentlich zugänglichen Kunstdepot der Welt bereits
eingenommen. Auf 15 541 Quadratmetern Grundfläche werden sie für Ausstellungen im eigentlichen Museumgebäude, das aktuell umgebaut
wird, aufbewahrt und restauriert. Weitere 1 900
Quadratmeter Depotfläche können von privaten
Sammlern angemietet werden. Das Gebäude verfügt über fünf verschiedene Klimazonen, um den
besonderen Aufbewahrungsanforderungen der
einzelnen Kunstwerke Rechnung zu tragen. Entworfen wurde es von Winy Maas, MVRDV.

Das Museum
Boijmans van
Beuningen (links)
mit dem neuen
Depotgebäude
sind ein besonderer Blickfang.

Arjen Ketting arbeitet seit fast 13 Jahren als
Associate Architect bei MVRDV. Er hat das Depot
Boijmans van Beuningen von Anfang an in allen
Phasen der Ausführungsplanung bis zu seiner
Fertigstellung geleitet.
Die Stadt Rotterdam steckt voll von wegweisender Architektur. Was zeichnet das Depot
Boijmans van Beuningen aus?

© Ossip van Duivenbode:
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Arjen Ketting: Rotterdam hat eine lange Tradition experimenteller Architektur. Oft heißt es, dass
wir in Rotterdam erst bauen und dann sehen,
wie es funktioniert. Es gibt auf jeden Fall viel
Raum für Experimente. Das Depot Boijmans van
Beuningen ist insofern einzigartig, als noch nie
zuvor ein Depot komplett geöffnet wurde, um die
gesamte Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Dabei wird die Kunst, anders als im

Museum, dort wirklich gelagert. Diese Funktion
ist einzigartig, und so fanden wir, dass auch das
Aussehen des Gebäudes einzigartig sein müsste.
Glücklicherweise ist Rotterdam ein Ort, an dem
so etwas möglich ist. Die Rotterdamer mögen es,
wenn man sie mit den Gebäuden in ihrer Stadt
herausfordert. In der Regel sträuben sie sich anfangs sehr gegen neue Bauwerke, aber wenn sie
erst einmal fertiggestellt sind, schließen sie sie
schnell ins Herz.
Das Depot ist für Rotterdam ja auch ein neues
Wahrzeichen. Welches Mitspracherecht hatte
dabei die Stadtverwaltung?
Das Museum Boijmans van Beuningen ist das
Stadtmuseum von Rotterdam, die Kunstsammlung ist Eigentum der Stadt. Deshalb war es
auch notwendig, das Thema dort zu diskutieren.
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Umstritten war, dass ein Teil des Museumsparks
geopfert werden musste, um das Depot zu bauen.
Ich erinnere mich an eine Stadtratssitzung, die
bis weit nach Mitternacht dauerte und in der wir
schließlich die Genehmigung für den Bauantrag
erhielten. Nie zuvor habe ich ein Projekt mit so
großem öffentlichen Diskussionsaufwand erlebt,
Präsentationen in Nachbarschaftskomitees, in
lokalen Nachrichtensendern, für Gemeinden, um
die Menschen davon zu überzeugen, dass der
Park am Ende nicht zerstört, sondern durch unser
Gebäude sogar aufgewertet werden würde. Wir
hatten uns den Standort ja nicht ausgesucht, aber
wir mussten uns damit auseinandersetzen. So
war uns von Anfang an bewusst, dass das Gebäude ein großes Stück Park in Anspruch nehmen
würde. Daher war unsere Prämisse, dass wir der
Stadt dafür auch etwas zurückzugeben mussten.

Interview BAUWERK & FASSADE

Arjen Ketting und Ina Klaassen
mit dem Countdown zum Eurovision Song Contest 2021.

Das Gebäude wurde von MVRDV entworfen,
um den spezifischen Anforderungen eines öffentlich zugänglichen Museumsdepots gerecht
zu werden. Wie wurden die Anforderungen an
ein solches Gebäude definiert, wenn es dafür
keine Vorbilder gab?
In der Wettbewerbsphase – wir haben uns gegen
vier andere Firmen durchgesetzt – ging es zunächst nur um ein Depot mit Besucherfunktion,
wie wir es auch von anderen Museen kennen.
Das heißt, Kunst und Publikum kamen sich nicht
in die Quere. Nachdem wir den Wettbewerb gewonnen hatten, setzten wir uns mit dem Museum
zusammen und überlegten, wie wir die Kunst und
die Menschen, die ja überall im Gebäude sind,
miteinander interagieren lassen können. Wir
haben also die ganzen Abläufe, die in der Wettbewerbsphase noch völlig getrennt waren, komplett
integriert. Kunstwerke und Besucher bewegen
sich in den gleichen Räumen, auch wenn Teile
des Atriums und der Gebäudemitte für Besucher
unzugänglich sind. Der Kunstaufzug fährt durch
das Atrium und ist auf einer Seite komplett verglast. Man kann also sehen, wie die Kunst durch
das Gebäude transportiert wird und was damit
passiert.

Die Fassade. Sehr
schwierig. Im Grunde
genommen handelt
es sich um einen
großen Spiegel.
Was war für Sie die größte architektonische Herausforderung?

Es war eine große Herausforderung, die Anforderungen für die Zirkulation von Kunst und
Menschen im Gebäude miteinander zu vereinbaren. Für Kunst braucht man viel Platz, deshalb
sind die Korridore sehr großzügig bemessen. Im
Gegenzug musste der Brandschutz für die Besucher deutlich ausgeprägter sein als in einem
reinen Depotgebäude. Wir mussten also Türen
einbauen, die im Grunde genommen bewegliche
Wände sind und einem Feuer mindestens 16 Minuten lang standhalten. Während des Planungsprozesses wussten wir lange Zeit nicht, ob das
Ganze tatsächlich so genehmigt wird. Andernfalls
hätten wir zwar das Depot bauen dürfen, aber die
Öffentlichkeit hätte es nicht besichtigen können.
Das war eine ziemliche nervliche Belastung.

Treppenauf- und -abgänge ziehen sich wie Blutbahnen durch das Herz des Gebäudes und geben
den Blick auf Lagerflächen und Ateliers frei.
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Was bedeutete dieses völlige architektonische
Novum für die Bauplanung?

Die Fassade. Sehr schwierig. Im Grunde genommen handelt es sich um einen großen Spiegel. Ihr
Aussehen hat sich von der Wettbewerbsphase,
als sie entworfen wurde, bis zu ihrer baulichen
Umsetzung nicht verändert, aber alles, woraus sie
besteht und wie sie konstruiert ist, war zwischenzeitlich sehr unklar. Wir wussten anfangs nicht
einmal, welche Art von Material wir verwenden
würden. Wir haben mit Stahl, Aluminium, Glas
und sogar Kunststoff experimentiert, und es war
eine wirklich lange Suche nach dem richtigen Material, aber auch nach einem Unternehmen, das
die Fassadenelemente dann tatsächlich herstellen
konnte. Zu der Zeit, als wir sie entworfen hatten,
waren die Herstellungsmöglichkeiten begrenzt.
Damals gab es keine Möglichkeit, sphärisch gebogenes Glas zu härten, wir mussten also herausfinden, wie sich das Ganze auch ohne Härten
realisieren lässt. Als die ersten Scheiben an der
Fassade angebracht wurden, bekamen wir einen
Anruf vom Bauleiter, dass sie jetzt die Glaselemente einsetzen, und wir sprangen alle auf unsere
Fahrräder, um es mit eigenen Augen zu sehen.
Das war ein magischer Moment.

Das Depot befindet sich zwar in einem Park,
aber es ist auch von anderen Gebäuden umgeben, darunter ein Kinderkrankenhaus. Wie
hat sich das auf den Planungs- und Bauprozess
ausgewirkt?
Es handelt sich genauer um ein psychiatrisches
Kinderkrankenhaus, das heißt, es geht um besonders verletzliche Patienten. Die Psychiater
fürchteten, dass unser Gebäude Auswirkungen
auf die Kinder haben könnte und wir haben viele
Gespräche mit ihnen darüber geführt. Zum einen
spiegelt sich die Umgebung der Kinder in dem
Gebäude, und die Psychiater waren besorgt darüber, welche Auswirkungen dies auf die ohnehin
schon fragile Psyche dieser Kinder haben würde.
Zum anderen fürchteten sie, dass die Eltern der
Kinder, von denen die jungen Patienten aus Gründen getrennt waren, die Spiegel des Gebäudes
nutzen könnten, um mit ihren Kindern Kontakt
aufzunehmen und Schilder oder Ähnliches in
den Garten zu halten. Daher haben wir uns dafür
entschieden, große, ausgewachsene Bäume von 12
bis 15 Metern Höhe zwischen Depot und Krankenhaus zu pflanzen. Außerdem haben wir überall, wo die Kinder das Gebäude von ihrem Garten
aus sehen könnten, die Spiegel mit Mattfolie
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überklebt. Auf der Dachterrasse haben wir auf
der Seite des Kinderkrankenhauses eine durchgehende Baumreihe gepflanzt, sodass Besucher
nicht an den Rand gelangen können. Wir haben
also auf vielen Ebenen versucht, einen gangbaren
Kompromiss zu finden. Und falls die Kinderpsychiatrie irgendwann in Zukunft in einen anderen
Bereich des Gebäudes umzieht, können die Aufkleber einfach abgezogen werden. Ich persönlich
finde schön, dass diese Lösung die Leute zum
Nachdenken anregt.

Interview BAUWERK & FASSADE

Rotterdam hat eine lange Tradition experimenteller
Architektur. Oft heißt es, dass wir in Rotterdam erst
bauen und dann sehen, wie es funktioniert.

getroffen, weil Birken Frühblüher sind. Das heißt,
im Sommer, wenn sich die meisten Menschen
auf der Terrasse aufhalten, haben die Birken
bereits geblüht und können das Wohlbefinden
Heuschnupfen geplagter Besucher nicht mehr
beeinträchtigen.
Niederländische Architekten sind mit ihren
Projekten Vorreiter in Sachen Energieeffizienz
und Nachhaltigkeit. Welche Rolle hat dies bei
der Gestaltung des Depots gespielt?
Unser Gebäude ist energieneutral. Wir haben
einen Wärme- und Kältespeicher im Boden, wodurch der Energiebedarf erheblich gesenkt wird.
Die Art und Weise, wie die Kunstwerke gelagert
werden, erforderte innovative Lösungen zur Kontrolle des Raumklimas. Normalerweise müssen
Temperatur und Feuchtigkeit das ganze Jahr über
genau gleich sein, was vor allem im Sommer und
Winter viel Energie verbraucht. Wir haben uns
nach ausgiebiger Forschung für eine leichte Modulation entschieden, sodass es im Sommer etwas
wärmer sein kann als im Winter. Diese langsame
jahreszeitliche Bewegung wirkt sich nicht schädlich auf die Kunstwerke aus, ermöglicht aber
einen wesentlich geringeren Energieverbrauch.
Die Regulierung des Raumklimas ist wohl die
größte Herausforderung des Gebäudes. Der Beton
gibt Temperaturunterschiede nur sehr langsam
an das Innere des Gebäudes weiter, und auch die
Außenseite ist sehr gut isoliert.

Sie sprachen gerade von der baumbestandenen Dachterrasse. Hat es einen
bestimmten Grund, dass Sie ausgerechnet Birken dafür ausgesucht haben?
Birken sind Pionierbäume, also für ein raues
Klima geeignet. Sie sind die ersten, die an Küsten
und in felsigen Gebieten wachsen und kommen
sehr gut mit wenig Nährstoffen zurecht. Hier in
Rotterdam ist es in 36 Metern Höhe sehr windig.
Daher sind die Bäume auch alle mehrstämmig,
wodurch ihr Schwerpunkt viel niedriger liegt.
Wir haben diese Wahl aber auch für Allergiker
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Abgesehen von der Fassade finde ich die Eingangstüren besonders cool und außergewöhnlich.
Wir wollten die Schalenform des Gebäudes nicht
unterbrechen und mussten daher für die Eingänge eine Lösung finden, die in geschlossenem
Zustand Teil dieser geschwungenen Fassade ist.
So haben wir ein Art von Bustüren entworfen,
die sich nach außen und zur Seite bewegen. Ich
denke, sie sind wirklich etwas Besonderes, auch
wenn sie aufgrund des Gewichts sehr langsam
sind. Rein mechanisch könnten sie schneller sein,
aber aus Sicherheitsgründen dauert es eineinhalb
Minuten, bis sich die Tür vollständig öffnet. Das
ist ein ziemlich faszinierendes Schauspiel.
Sobald das Depot in Betrieb genommen wird,
ist die gesamte Sammlung des Museums für die
Öffentlichkeit zugänglich. Wofür wird das ursprüngliche Museum denn dann noch genutzt?

© Ossip van Duivenbode

In den Magazinen
werden die Kunstwerke in zeitlicher
Abfolge aufbewahrt.

Auch die LED-Beleuchtung im Inneren oder die
energieeffizienten Aufzüge senken die Betriebskosten erheblich. Darüber hinaus haben wir auf
dem Dachpavillon und dem bestehenden Museum eine Solaranlage untergebracht, wodurch das
Gebäude insgesamt energieneutral ist. Daneben
fangen wir auch das gesamte Regenwasser auf,
das über dem Depot niedergeht. Was nicht direkt
von den Bäumen auf dem Dachgarten aufgenommen wird, sammeln wir in zwei großen Becken
unter der LKW-Einfahrt, um es für die Bewässerung und die Toilettenspülung zu verwenden.
Und wenn das zur Aufnahme großer Niederschlagsmengen nicht ausreicht, kann auch der
Teich des Design-Instituts nebenan als Wasserspeicher genutzt werden. Natürlich gibt es auch
eine Frischwasserleitung, denn für die Sprinkleranlage und die Toiletten muss immer ausreichend
Wasser zur Verfügung stehen.

Sie haben viele neue Lösungen für verschiedenste Herausforderungen in unterschiedlichen
Bereichen entwickelt. Auf welche sind Sie persönlich besonders stolz?

Im Museum selbst gibt es Platz für etwas sechs,
sieben Prozent der gesamten Sammlung, was für
Kunstmuseen üblich ist. Im Depot werden dann
die anderen 93 Prozent zugänglich sein, aber es
gibt dort keine regulären Ausstellungen. Stattdessen wird dort gezeigt, wie mit Kunstwerken
gearbeitet wird und was man tun muss, um Kunst
zu erhalten, zu restaurieren oder zu transportieren. Im Atrium gibt es zwar 13 riesige Vitrinen, die
komplett mit Keramiken, Gemälden oder anderen
Kunstgegenständen gefüllt sein werden, deren
Titel beispielsweise mit einem A beginnt, oder
vielleicht auch komplett mit Stühlen. Es wird
aber keine kuratierte Kunstausstellung sein, die

eine bestimmte Bewegung oder einen Künstler
oder Ähnliches zeigt. Ich habe vor kurzem das Gemäldedepot besucht, und da sieht man schon eine
ganze Reihe befüllter Regale, wo die Kunstwerke
einfach nach Jahrgängen geordnet sind. Es fängt
mit den ältesten an und geht dann bis zu den
ganz modernen, und auf der anderen Seite geht
es dann wieder zurück in die Vergangenheit. Man
sieht auf diese Weise ganz seltsame Kombinationen nebeneinander hängender Kunstwerke, was
natürlich auch eine der Intentionen des Depots
ist: Die Besucher sollen überrascht werden, aber
nicht nur von der Malerei, die sie sehen, sondern
auch von dem, was um sie herum hängt.
Ist dies ein neuer Ansatz für Museen
im Allgemeinen und wie sie in Zukunft
arbeiten werden?
Ich habe von der Museumsdirektion gehört, dass
Vertreter zahlreicher Museen unser Depot besichtigen wollen, und ich glaube, dass sich weltweit
viele Museen für das interessieren, was wir hier
in Rotterdam machen und was das eventuell für
ihre eigenen Sammlungen bedeutet. Denn was
vorher im Verborgenen lag und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, wird jetzt sichtbar. Man
kann sogar einen Blick auf die Leute werden, die
die Kunst restaurieren. Das bedeutet auch etwas
für die Organisation. Es herrscht also großes Interesse für das ganze Museum und das Gebäude.
Möchten Sie ähnliche Projekte auch für andere
Museen in der Welt realisieren?
Ich glaube, wir haben im Moment die meiste
Erfahrung mit öffentlich zugänglichen Depots.
Wenn also ein Museum daran interessiert ist,
kann es sich gerne bei uns melden. ×
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Beispielhaftes
Bauen

ausgestattet. Das unterstreicht die zeitlose Ästhetik. Die reine Veranstaltungshalle erhält als Kernstück einen für 450 Personen ausgelegten Saal,
der mit dem Foyer zusammenschaltbar ist und
eine Bühne mit Umkleide-, und Nebenräumen
beinhaltet. Eine voll ausgestattete Küche ermöglicht eine Essensausgabe zum Saal mit Terrasse
und Foyer sowie zur Festwiese im Außenbereich
zwischen Vorplatz und Liegewiese des Freibades.

Um die Qualität der bebauten Umwelt zur Diskussion zu stellen, führt die Architektenkammer
gemeinsam mit dem Landratsamt Rastatt das Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes Bauen
Landkreis Rastatt und Baden-Baden 2014–2021“ durch.

Der Hauptzugang zum Gebäude erfolgt über
den Vorplatz im Nordwesten des Gebäudes an
der Badstraße. Eine Auskragung des Daches mit
darunter stehender zurückspringender Fassade
schafft einen geschützten Eingangsbereich, der
sich im Inneren im Foyer fortsetzt. × (US)

Die Veranstaltungshalle setzt
sich als frei
ausgeformter
Solitär zwischen
Cuppamare und
Parkierung.
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Standort
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Stadt Kuppenheim
Badstraße, 76456 Kuppenheim

Fertigstellung

01|2020

Leistungsumfang
BGF

1.795 m²

BRI

9.670 m³

Team

1–8

Carina Hafner, Rainer Hähnlein, Marcello Raff

Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen
Landkreis Rastatt und
Baden-Baden 2014-2021“

Mit dem 1. Bauabschnitt des Neubaus OP-/Funktionsgebäude
befindet sich der erste große Meilenstein der Zielausbauplanung des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz (BwZK)
aktuell in der baulichen Umsetzung.

© wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh

Architektur und Lage
Die Veranstaltungshalle setzt sich als frei ausgeformter Solitär zwischen Cuppamare und
Parkierung und verknüpft damit die unterschiedlichen Richtungen der Umgebung. Ein Blickfang
ist die hochwertige, dunkelgraue, vorvergraute
Holzfassade. Je nach Lichteinfall schimmert das
Holz in unterschiedlichsten Schattierungen – von
sanften Silbergrau bis zu einem warmen Tiefgrau.
Ein spannendes Spiel mit Licht, Schatten, Materialität – und ein sehr lebendiges Gestaltungselement. Innen ist die Veranstaltungshalle mit
hochwertigen Sichtbeton und warmen Erdtönen

Wettbewerb

Fortschritte beim Bundeswehr
zentralkrankenhaus Koblenz

In der Begründung der Jury heißt es: „Die Veranstaltungshalle Kuppenheim gewinnt durch
ihre offene und raumgreifende Gestaltung. So
spiegelt der expressiv ausladende Baukörper den
Charakter einer Veranstaltungshalle als Ort der
Lebendigkeit und des Vergnügens wider. Dieser
Ausdruck setzt sich auch nach außen hin im
Lichtspiel der plastischen Holzfassade fort. Materialien wie Sichtbeton, Holz und Glas ergänzen
sich gegenseitig in ihrer Wirkung und vermitteln
ein Gefühl von Geborgenheit und Geschlossenheit bei gleichzeitiger Offenheit durch die verglasten Bereiche. Beispielhaft ist auch das kompakte
Bauvolumen der Halle, das dennoch Flexibilität
im Innenraum bietet. Ein Juwel für diese kleine
Stadt und ein großer Gewinn für die Gemeinde.“

dasch zürn + partner | Fotograf: Bernhard Tränkle, ArchitekturImBild

Die Schirmherrschaft hatte Landrat Toni Huber.
Ziel des Verfahrens ist es, gut gestaltete Architektur aus allen Lebensbereichen aufzufinden und
durch das gelungene Beispiel weitere Impulse
für die positive Entwicklung der Baukultur im
Landkreis zu geben. Der Neubau der Veranstaltungshalle Kuppenheim ist von der Architektenkammer Baden-Württemberg für beispielhaftes
Bauen ausgezeichnet worden. Die Jury hat die
Veranstaltungshalle nach folgenden Kriterien bewertet: äußere Gestaltung, Maß und Proportion
des Baukörpers, innere Raumbildung, Zuordnung
der Räume und Zweckmäßigkeit, Angemessenheit der Mittel und Materialien, konstruktive Ehrlichkeit, Einfügung und Umgang mit dem städtebaulichen Kontext und der Umwelt.

Baudaten

Auf Basis der vorliegenden Masterplanung über
die gesamte Liegenschaft wird ein neues Funktionsgebäude mit Operationssälen, Highcare-Bereich, Notfallmedizin, drei Ambulanz-Modulen
mit sieben Fachabteilungen, Radiologie, Apotheke, Pathologie und Zentrale Sterilisation errichtet.
Das Multifunktionsgebäude umfasst dabei rund
48 540 m² Bruttogeschossfläche. Auf dem Dach
des Gebäudes entsteht ein neuer Hubschrauberlandeplatz mit kurzer Anbindung an die einzelnen
Stationen. „Der Fortschritt der Medizin und der
Forschung sowie die gewachsenen Anforderungen an die klinischen Arbeitsabläufe erfordern
zwingend neue Raum- und Arbeitsstrukturen“,
erklärt die verantwortliche Projektsteuerin bei
Hitzler Ingenieure, Iris Schlösser. Die bauliche
Ausführung für den Neubau 1. BA ist bis 2026 geplant, der Neubau Energiezentrale soll Ende 2024
in Betrieb gehen. Die Maßnahmen zur Umsetzung
der liegenschaftsübergreifenden Medienanbin-

Mit dem Neubau 1. BA soll bis 2026 ein
modernes und zukunftsweisendes
Multifunktionsgebäude errichtet werden.

dungen sind mit einer Fertigstellung bis Anfang
2026 terminiert. Verantwortlich für Entwurf sowie für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen
1. BA und Energiezentrale ist die ARGE wörner
traxler richter planungsgesellschaft mbH und die
Faag Technik GmbH aus Frankfurt. × (US)
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„Die Kennedys im MadasterÖkosystem leisten ebenfalls
einen visionären Beitrag.“

Z
BAU XYER
SO NA LAUSW EIS
BAUSTO FF-P

———

Thomas Rau, Madaster-Gründer

Der in den Niederlanden lebende und
arbeitende deutsche Architekt Thomas
Rau träumt von einer nahezu abfalllosen
Zukunft des Bauens. Deshalb hat er
„Madaster“ gegründet.
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ben zu den verwendeten Baustoffen, also wieviel
Tonnen Stahl verbaut wurden und welche Holzart zum Einsatz kam. Auch die Recyclingfähigkeit
der einzelnen Baustoffe wird erfasst. Dabei geht
es nicht um die Unterscheidung in „gutes“ und
„schlechtes“ Material, sondern allein um die Erfassung und Nutzbarmachung von Daten.
Madaster auch in Deutschland
Die Wiege von Madaster liegt in den Niederlanden, bislang sind hier mehrere tausend Gebäude
registriert. Aber auch in Deutschland nimmt das
System Fahrt auf: Nach dem öffentlichen Kickoff im März 2021 hat Madaster 21 Unternehmen
entlang der Wertschöpfungskette gewonnen. Rau
nennt seine Partner „Kennedys“, inspiriert von
John F. Kennedys Ankündigung im Jahr 1961, die
Amerikaner würden in absehbarer Zeit auf dem
Mond landen. Der damalige Präsident wusste
nicht, wie, wann und was es kosten würde, aber
er wusste, dass es passiert. „Die Kennedys im Madaster-Ökosystem leisten ebenfalls einen visionären Beitrag“, meint Rau. Zu den Kennedys zählen
namhafte Architekturbüros wie Drees & Sommer

Nicole Puscz

Es ist fast ein Jahrzehnt her, da trafen wir Thomas
Rau in Amsterdam zum Interview. Thema: Nachhaltigkeit in der Architektur, für Rau weniger
eine Frage der Technik als eine Frage der inneren
Haltung. Schon zum Zeitpunkt des Interviews ist
der Architekt überzeugter Anwender des Cradleto-Cradle-Prinzips, also die Wiederverwendung
von Materialen ohne Qualitätsverlust für immer
dasselbe Produkt. In Hinblick auf den Hochbau
bedeutet das ein Betreiben im Kreislauf z.B. von
Gebäuden, die immer wieder auseinandergenommen und neu zusammengesetzt werden. „Ich will
Terrorist werden von innen heraus – die Gesellschaft von innen heraus mit positiven Beiträgen
verändern“, erklärte er uns auf die Frage nach
dem Sinn seiner Arbeit. Der innere Terrorist hat
nun ein System initiiert, welches seiner Vision
Leben einhaucht: „Madaster“ heißt die OnlineDatenbank, die ähnlich eines Katasters für Liegenschaften Informationen zu Hochbauten liefern
soll. Mit Hilfe dieses Instruments sollen Gebäude
als Rohstoffbanken nutzbar gemacht werden.
Während es bei Grundstücken um Lage, Größe
und Eigentümer geht, speichert Madaster Anga-

Illustration: Stefan Hitschler unter Verwendung von © Adobe Stock – Onidji und © Adobe Stock – schulzfoto

Ute Schroeter

und ATP architekten ingenieure sowie Bauunternehmen wie die Lindner Group oder Baustoffhersteller wie Holcim Deutschland. „Die Nutzung
alternativer Rohstoffe und das Schließen von
Produktkreisläufen gehören zu den größten
Herausforderungen der Baubranche. Wir sind es
nachfolgenden Generationen schuldig, verantwortungsbewusst und sinnvoll mit den Ressourcen
umzugehen, die uns zur Verfügung stehen. Mit
Madaster kommen wir der Vision einer Kreislaufwirtschaft einen großen Schritt näher”, sagt
Thorsten Hahn, CEO von Holcim Deutschland.

jedoch sollen auch anderen zugänglich sein. Diese
neue Transparenz über Materialwerte und -eigenschaften schafft eine zuverlässige Datenquelle für
Architekten, Projektentwickler und Bauträger, um
die Wiederverwendung von Bauelementen und
-materialien in zukünftigen Projekten langfristig
vorausplanen zu können.

Von der Datenerfassung zum Materialpass
Bei Neubauten lassen sich die Angaben relativ
einfach in die Datenbank einspeisen und das geht
so: Planer oder Bauherren registrieren Gebäudedaten auf der Plattform: Welches Material wurde
verbaut? Welche Mengen? Produkthersteller
vervollständigen die Daten, etwa zu Fenstern
oder Bädern. Die Plattform generiert daraus
einen Materialpass, aus dem auch der Wert der
Rohstoffe hervorgeht. Einblick ins Gebäudesprofil
hat nur der Eigentümer, Produkt- und Metadaten

„Eine gezielte Materialaufnahme in der Planungsphase und die nahtlose Weitergabe von Informationen über die Qualität und Herkunft der Materialien und deren aktuellen Standort über den
gesamten Lebenszyklus ist essentiell, um zirkulär
zu bauen und Gebäude zu bewirtschaften”, sagt
Dr. Patrick Bergmann, Geschäftsführer von Madaster Germany. Bei Altbauten ist die Erfassung
schon ein bisschen schwieriger: Materialanalysen
sind aufwendig und nicht immer möglich, hier
wird oft mit Schätzungen gearbeitet.
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Bei Madaster geht es nicht
um die Unterscheidung in
„gutes“ und „schlechtes“
Material, sondern allein um
die Erfassung und Nutzbarmachung von Daten.

Start-up Concular
Ähnliche Ziele wie Madaster verfolgt das Startup „Concular“, im Unterschied zu Madaster ist
das System jedoch nicht global ausgerichtet.
„Die Wiedernutzungsquote von Material liegt
in Deutschland aktuell bei einem Prozent“, sagt
Concular-Gründer Dominik Campanella. Bisher
sei es zu kompliziert und teuer gewesen, sich um
die Weiterverwendung von Material zu kümmern.
„Die meisten Immobilienbesitzer wissen gar nicht,
welche Materialien überhaupt in ihren Gebäuden
stecken“, ist Campanella überzeugt. Der Wert von
Recycling-Baustoffen werde gar nicht realisiert.
Da ein Abriss schnell gehen müsse, bleibe kaum
Zeit, um einen neuen Abnehmer zu finden. Also
werde es weggeschmissen.
Um das zukünftig zu verhindern, hat Concular
eine Software entwickelt, mit der sich die Materialien in einem Gebäude vor dem Abriss digital
erfassen lassen. Idealerweise etwa ein Jahr davor.
Die Häuser bekommen dann einen „Digitalpass“.
Noch sind bei dieser Erfassung Mitarbeiter von
Concular dabei, doch in Zukunft soll die Software
so einfach zu bedienen sein und mit Hilfe von
Bilderkennungs-Algorithmen so schlau sein, dass
im Prinzip jeder in der Lage sein soll, einen Digitalpass zu erstellen – einfach, in dem er Fotos aufnimmt, die dann analysiert werden können, und
in der App einige Informationen ergänzt. Damit
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sich Materialanbieter und Käufer auch zusammenfinden, bietet Concular eine Lösung an. „Wir
arbeiten mit vielen Architekten und Immobilienentwicklern zusammen“, erklärt Dominik Campanella. „Die haben Zugang zu unserer Software,
können dort ihre Entwürfe hochladen und damit
wissen wir automatisch, welche Materialien sie
brauchen.“ Durch die Erstellung der Digitalpässe
weiß Concular außerdem, wann welche Abbruchmaterialien zur Verfügung stehen – und kann per
Algorithmus Angebot und Nachfrage matchen .
Auch um Wiederaufbereitung, Zertifizierung und
den Transport kümmern sich Concular und seine
Partner. Mehrere Dutzend Projekte hat Concular schon durchgeführt. So wurden Bauteile aus
einem alten Supermarkt weitervermittelt, ein
Wohngebäude digital erfasst, aber auch große
und bekannte Objekte: die Mercedes Benz Arena
in Stuttgart oder der Karstadt Hermannplatz in
Berlin. Beim Umbau beider Immobilien sollen
Baustoffe aus dem bestehenden Gebäude wiederverwendet werden. ×

Der sogenannte fünfte Baustoff ist leicht und flexibel.
Textilien zum Bauen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Nun kommen auch gebrauchte FFP2-Masken zum Einsatz.

Die beiden Freiburger Architekten Joschka Kannen und Matthias Fehrenbach haben sich überlegt, was man mit gebrauchten Corona-Masken
alles anstellen könnte. So kamen sie auf die Idee
einen Pavillon aus 20 000 aneinandergeklebten
FFP2-Masken zu kreieren: eine Kuppel für ein
rundes Zelt, acht Meter breit, sechs Meter hoch.
Seit Anfang Oktober steht dieser nun auf dem
Platz der Alten Synagoge in Freiburg.

„Learning by
doing“: Der Corona- Pavillon ist ein
Recycling-Experiment.

Über Madaster
Madaster ist die globale Online-Plattform, die den zirkulären Einsatz von Produkten und Materialien in der
Bauwirtschaft ermöglicht. Die Madaster-Plattform
bietet Immobilieneigentümern und anderen Stakeholdern die Möglichkeit, Daten ihrer Immobilien zu
speichern, zu verwalten, anzureichern und auszutauschen. Madaster verarbeitet automatisch IFC-Dateien
(BIM-Software) und reichert diese mit Daten aus
anderen öffentlichen und nicht-öffentlichen Quellen
an. Madaster schafft Transparenz über Materialwerte
durch die Erstellung von Materialpässen. Die Plattform generiert Einblicke in die finanzielle Bewertung,
den gebundenen Kohlenstoff, die Toxizität und das
Wiederverwendungspotenzial der verwendeten
Materialien, Komponenten und Produkte.

BAUWERK & FASSADE

Bauhüllen
aus Stoff

Acure (2)
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Aus Altem Neues bauen
Aber warum ausgerechnet Masken? Eine Zahl
hat die beiden Planer besonders beeindruckt:
Während der Pandemie werden jeden Monat
laut einer Studie weltweit etwa 129 Milliarden
Masken verbraucht. Die meisten landen irgendwann im Müll oder plattgetreten auf der Straße.
Warum also nicht aus einem Wegwerfartikel
einen Baustoff machen? Bei dem Projekt stehe
der Recycling-Aspekt im Vordergrund, betonen

Die Masken
werden mit einem
speziellen ZweiKomponentenKleber zusammengehalten und in
Anlehnung an die
Schwarzwälder
Schindelbauweise
ineinandergesteckt.

die Architekten. Möglicherweise könnten FFP2Masken wegen ihrer Beschaffenheit vielleicht
sogar als Dämmstoffe taugen. Aber das müsse
noch erforscht werden. Damit das Dach am Ende
möglichst stabil ist, werden die Masken mit einem
speziellen Zwei-Komponenten-Kleber zusammengehalten und in Anlehnung an die Schwarzwälder
Schindelbauweise ineinandergesteckt. Am Anfang haben sie es mit einem Lötkolben probiert,
später mit doppelseitigem Klebeband. Alles ohne
Erfolg. Tackern oder nähen war keine Option.
Vor Verkleben der Masken wurden die Masken
gewaschen.
Dicht oder undicht? Das ist hier die Frage
Ob es am Ende durch das Dach aus Masken regnen wird, wissen Joschka Kannen und Matthias
Fehrenbach auch noch nicht genau. Die FFP2Masken seien zumindest wasserabweisend, aber
ob der Pavillon einen langen Starkregen aushalten
würde, lässt sich schwer beurteilen. Es sei eben
ein Experiment, wenig TÜV-Geprüftes, viel
„Learning by Doing“. × (US)
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Betonschäden
vermeiden

Eine gute Vorbereitung
der Betonierarbeiten und
fachgerechte Ausführung
trägt zur Minimierung
von Betonschäden bei.
Auf die richtige Auswahl der Expositionsklassen
und nicht nur der Druckfestigkeitsklasse kommt
es an. Festlegungen hinsichtlich der Betonzusammensetzung und Baustoffauswahl sind bei den
meisten Fällen in der Planung nicht erforderlich,
denn dies ergibt sich aus den Expositionsklassen
und zusätzlichen Informationen zu den Eigenschaften sowie den Regelwerken.

Der Grundstein für ein dauerhaftes Bauwerk wird bereits in der Planung gelegt, denn hier werden die ersten
Schritte unternommen und das Bauwerk beschrieben.
Gleiches gilt für den Baustoff Beton. Die Dauerhaftigkeit
und Gebrauchstauglichkeit kann schon bei der Planung
erhöht werden.
Dr.-Ing. Monika Helm, ibh – Ingenieurbüro – Das Betonbüro –
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und physikalischen Umgebungsbedingungen,
denen der Beton ausgesetzt werden kann und die
auf den Beton, die Bewehrung oder metallische
Einbauteile einwirken können. Die Expositionsklassen bilden somit die Grundlage für die
— Festlegung der Grenzwerte der
Betonzusammensetzung
— Ableiten der Mindestdruckfestigkeitsklassen
— Festlegung der rechnerischen Rissbreite
— Betondeckung sowie
— Festlegung der Überwachungsklassen
des Betons.
Wichtig: Auf die Expositionsklassen achten
Die Expositionsklassen (X0, XC, XD, XS, XF,
XM und XA) nach den Betonregelwerken sind
in der entsprechenden Angriffsstärke (Klasse 1
bis 3 bzw. 4) genau festzulegen. die für das zu
projektierende Bauwerk zutreffend sind. Hilfestellung liefert u. a. der Bauteilkatalog2, wo eine
Vielzahl von Bauteilen mit unterschiedlichen
Anforderungen aufgeführt ist. Dabei sollte auch
stets auf die Machbarkeit der Kombination der
Expositionsklassen geachtet werden. Z. B. sind
teilweise Schäden bereits vorprogrammiert, wenn
gleichzeitige Anforderungen an den Verschleiß
(XM) und den Frost-Tausalz-Widerstand (XF)
auftreten. Insbesondere wenn Luftporenbildner

zur Erhöhung des Frost-Tausalz-Widerstandes
des Betons und eine erforderliche Oberflächenbearbeitung z. B. Flügelglätten zur Erzielung eines
Verschleißwiderstand angewendet werden sollen.
Durch das Flügelgätten können u. a. die Luftporen
zerstört werden und damit wird der Frostwiderstand beeinträchtigt und Oberflächenschäden
durch Abplatzen des Betons sind die Folge.

Brands&People / Unsplash (Foto); © Adobe Stock – Receh Lancar Jaya (Illustration)

Dauerhaftigkeit wird nach den Regelwerken als
Fähigkeit des Bauwerkes beschrieben, die die
Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit während der gesamten Nutzungsdauer sicherstellt.
Die Dauerhaftigkeit wird über die äußeren und
inneren Einflüsse charakterisiert. Zu den äußeren
Einflüssen zählen u.a. Feuchtigkeit, Temperatureinwirkungen, Verunreinigungen aus Wasser, Luft
und Boden, chemische Angriffe, mechanische
sowie biologische Angriffe. Die inneren Einflüsse
werden durch die Ausgangsstoffe hervorgerufen.
Dauerhaftigkeit ist kein Messwert. Dauerhaftigkeit kann also über eine Vielzahl von Eigenschaften beschrieben werden. Im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes muss ein Widerstand
u. a. gegen Frost- und Frost – Taumittel, gegen
Karbonatisierung und Eindringen von Chloriden,
gegen schädigende Reaktionen im Beton, gegen
Angriff und Eindringen von aggressiven Wässern,
gegen biologische Einflüsse, gegen Strukturstörungen infolge Wärmebehandlung oder Feuerwiderstand sowie Risssicherheit aufweisen. Die
Mehrzahl der genannten Widerstände werden
über die Expositionsklassen definiert. Die Anforderungen werden mit den Expositionsklassen
beschrieben, die durch den Verfasser der Festlegungen zu wählen sind. Diese Expositionsklassen
beschreiben die Klassifizierung der chemischen
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Die richtige Auswahl der Expositionsklassen
umfasst auch die Auswahl der Klasse „Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäurereaktion“. Dies
sind die Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.
Die Regelungen sind ebenfalls bei der Auswahl zu
berücksichtigen, werden aber häufig in Planungsunterlagen gar nicht aufgeführt.
Zu den Festlegungen des Planers gehört weiterhin
auch die Auswahl der Druckfestigkeit, die sich aus
der Mindestdruckfestigkeitsklasse der einzelnen
Expositionsklassen ergibt und aus der Statik. Der
höchste Wert aus beiden ist stets zu wählen. Eine
Unterschreitung der Mindestdruckfestigkeitsklasse ist nicht gestattet. Zu beachten ist, dass eine
hohe Druckfestigkeit stets die Gefahr von Rissen
bedeutet, wenn nicht erforderliche Maßnahmen
(Bewehrung, Nachbehandlung) entsprechend eingehalten und durchgeführt werden.

Eine ausreichende Dauerhaftigkeit und vor allem
auch die Vermeidung von Schäden wird erreicht
u. a. durch:
— Entwurf des Bauwerks unter Beachtung
aller angreifenden Belastungen und Stoffe
(Verantwortlich: Planer)
— Richtige Auswahl der Betonausgangsstoffe
und der richtigen Betonzusammensetzungen (Verantwortlich: Betonhersteller)
— Sach- und fachgerechter Betoneinbau
sowie ausreichende Nachbehandlung
(Verantwortlich: Bauunternehmer).
Aus dieser Aufzählung ist ersichtlich, dass in den
einzelnen Phasen auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten auftreten und damit auch mehrere
Schnittstellen entstehen, zum einen zwischen
Planung (Entwurf des Bauwerks) und Bauausführung sowie zwischen Betonhersteller und
Bauausführung. In den wenigsten Fällen hat der
Betonhersteller einen Kontakt zu dem Planenden,
der Bauausführende jedoch zu Beiden.
Oft arbeiten diese Gruppen nicht miteinander,
was aber gerade bei komplexeren Aufgaben von
Vorteil wäre. Nur gemeinsam können gute Lösung
gefunden werden und es sollte nicht erst zum
Zeitpunkt nach dem Ausschalen agiert werden,
wenn die Fehler zum Teil sichtbar werden. Die
z. Z. in Arbeit befindlichen Betonregelwerke
greifen dieses Thema auf und definieren über die
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Teamwork ist eine wesentliche
Voraussetzung, dass Schäden minimiert werden können und wird
heute in zahlreichen Regelwerken
schon angesprochen!
Betonbauqualitäten (BBQ), die Verantwortlichkeiten und machen die Schnittstellen wesentlich
transparenter, so dass miteinander gesprochen
werden muss.
Nehmen wir das DBV–Merkblatt „Sichtbeton“,
20153 als ein gutes Beispiel. Hier wird darauf
hingewiesen, dass ein Sichtbetonteam zu bilden
ist ab der Sichtbetonklasse SB3 und wer die
Beteiligten im Team sein sollten. Dies ist nicht
neu, denn es stand bereits in den älteren Ausgaben diese Merkblattes. Dies ist aus Sicht der
Verfasserin sehr wichtig, denn es spielen häufig
die unterschiedlichen Sichtweisen zum Thema
„Sichtbeton“ eine entscheidende Rolle, die auf
einen Nenner gebracht werden müssen, bevor
es in einem Konflikt endet.
Besonders gefährdet:
Wasserundurchlässige Bauwerke
Häufige Fehler und Schäden sind auch bei wasserundurchlässigen Bauwerken (= WU-Bauwerke)
zu finden. Zahlreiche Veröffentlichen gibt es dazu
und eine Vielzahl von Seminaren haben das Thema „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“
auf der Tagesordnung. Jedoch werden immer wieder viele Fragen aufgeworfen, Mängel aufgezeigt
und Gutachten erstellt. Häufig wird die Frage
gestellt, warum ist das eigentlich so, es ist doch
alles „geregelt“? Vielmals beginnt das mangelnde
Bauwerk schon bei der Feststellung: „Ich brauche
einen WU–Beton!“. Im Sprachgebrauch wird häufig von WU-Beton gesprochen, jedoch dann die
Konstruktion gemeint und nur die Eigenschaft
des Betons genannt. Eine WU–Konstruktion wird
gleich einem WU–Beton gesetzt, was aber nicht
der Fall ist, oder auch der Begriff „Weiße Wanne“ nur als „WU–Beton“ gesehen. Die Mehrzahl
der heute auftretenden Mängeln bei WU-Konstruktionen sind zurückzuführen auf mangelhafte
Planung auf Grund z. T. der Unterschätzung von
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Wissenswertes zum Thema
„Nachbehandlung“ von Beton

So werden Risse vermieden
Bei den zu wählenden Entwurfskonzepte nach
der neuen WU-Richtlinie stehen im Mittelpunkt
die Annahmen zu Trennrissbreiten. Dies wird
maßgeblich in den statischen Berechnung berücksichtigt. Dabei wird bei den Ansätzen neben
der Statik und der Bewehrungsdichte vorausgesetzt, dass konstruktive, betontechnologische
und ausführungstechnische Maßnahmen zu
realisieren sind, so dass die Entwurfskonzepte
umgesetzt werden können. Nur gibt es Bemessungsansätze, die dann durch den Beton und über
dessen Zusammensetzung nicht realisiert werden
können. Bei den zu erwartenden Auftreten von
Rissen wird der maßgebende Zwang aus dem Abfließen der Hydrationswärme ohne besonderen
Nachweis zum Ansatz gebracht und 50 Prozent
der Zugfestigkeit des Betons nach 28 Tagen angenommen. Dieser Ansatz ist heute nicht mehr
korrekt, da solche Betone kaum herstellbar sind
zu allen Jahreszeiten. Gefordert werden zum Teil
Betone mir einer sehr langsamen Festigkeitsentwicklung. Die Festigkeitsentwicklung stellt einen
Schätzwert bei 20 °C dar, die ermittelt wird aus
dem Verhältnis der 2-Tage-Druckfestigkeit zur
28-Tage-Druckfestigkeit (oder bei einem höherem Prüfalter zu diesem Zeitpunkt). Eine sehr
langsame Festigkeitsentwicklung bedeutet, dass
15 Prozent der Druckfestigkeit nach 28 Tagen
nicht zu überschreiten sind. Da die Betone dieses
Verhältnis meist erheblich überschreiten, sind
Risse schon vorprogrammiert.

Der Begriff „Nachbehandlung“ enthält bereits den
Hinweis, wann dies durchgeführt werden muss, nach
und unmittelbar im Anschluss an den Betoneinbau
ohne Zeitverzug. Mit der Nachbehandlung sollen
folgende Auswirkungen erreicht werden:
× Frühschwinden gering zu halten
× a usreichende Festigkeit und Dauerhaftigkeit
der Betonrandzone sicherzustellen
Bild 2 Wechsel
des Fugenblechs

× das Gefrieren zu verhindern
× schädliche Erschütterungen
× Stoß oder Beschädigung zu vermeiden.

Dazu sind folgende Nachbehandlungsmethoden
möglich u.a.:
× Belassen in der Schalung
× Abdecken der Betonoberfläche mit Folien

Verwendete
Literatur

× Auflegen von wasserspeichernden Abdeckungen

1 Lamprecht, H.-O.;
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× Anwendung von flüssigen Nachbehandlungsmitteln
× Kontinuierliches Besprühen mit Wasser

2 Bauteilkatalog
Planungshilfe für
dauerhafte Betonbauteile, Verlag Bau
+ Technik GmbH,
Erkrath, 2016
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Berlin: Deutscher
Ausschuss für Stahlbeton e.V. (DAfStb),
Ausgabe 2017

Bei den WU-Konstruktionen gehört stets auch die
fachgerechte Fugenplanung dazu und dann deren
qualitative Ausführung. Nach der WU–Richtlinie
wird angegeben, dass die Fugenplanung durch
den Tragwerksplaner zu erfolgen hat. Die Bauausführenden sollten mit einbezogen werden insbesondere bei der Planung der Betonierabschnitte,
also der Arbeitsfugen. Die Fugenplanung ist nicht
Aufgabe des ausführenden Unternehmens.
Auf die fachgerechte Ausführung kommt es an.
Die Bilder 1 und 2 zeigen wie das Fugenblech im
Übergang zwischen Sohle und Wand eingebaut
worden ist. Im Bild 1 ist sehr gut erkennbar, dass
das Fugenblech direkt an der Bewehrung liegt
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Bild 1 Einbauvariante des
Fugenblechs

Randbedingungen am Bauwerk und der nicht immer qualitätsgerechten Ausführung der dichten
Bauwerke.

Dr. Monika Helm (2)
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× Unterwasserlagerung
× Kombination dieser Verfahren.
Die verschiedenen Nachbehandlungsmethoden
können auch kombiniert werden.

und damit kaum gewährleistet ist, dass dieses
vollständig eingebunden werden kann in den
Beton und die Dichtigkeit des Bauwerkes hergestellt werden kann. Wie bereits ausgeführt, ist
ein Großteil der auftretenden Schäden im Bereich
der Bauausführung zu finden. Teilweise werden
einige Schäden auch durch den hohen Terminund Kostendruck verursacht, die im Weiteren
aber nicht betrachtet werden.
Gebaut wird Sommer wie Winter, also bei Temperaturen im Minusbereich oder im Sommer bei
Temperaturen wesentlich über 30 °C. Gerade die
sommerlichen Temperaturen der letzten Jahren
haben dies gezeigt. Die Frischbetontemperatur
sollte zwischen 5 °C und 30 °C liegen. Vorgesehen
ist, dass die Frischbetontemperatur 30 °C nicht

überschreitet wird, sofern nicht geeignete Maßnahmen eingeleitet werden auf der Baustelle.
Dies bedeutet, dass der Beton noch intensiver
als bei Temperaturen unterhalb von 30 °C geschützt werden muss gegen das Austrocknen
der Betonoberfläche. Der Betonhersteller hat
die Möglichkeit die Frischbetontemperatur zu
senken unterhalb diese 30 °C, jedoch bedeutet
dies, dass der Verwender die erhöhten Kosten
zum Betonkühlen trägt. Auch hier laufen gegenwärtig Untersuchungen, welche Maßnahmen
lohnenswert sind Gefriert frischer Beton vor
dem Einsetzen der Erhärtung, so kann dies unter
Umständen zu Schäden führen. Der Beton muss
also geschützt werden, um Schäden zu verhindern. Dies geschieht durch die Nachbehandlung
(s. Infokasten). ×
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Grüne Fassaden

Grüne Fassaden

Impressum

Es grünt so grün
an Hannovers
Hauswänden.

Grün – aber teuer
Die patentierte Technik funktioniert nur mit
einem besonderen Bewässerungssystem, das
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automatisch aktiviert wird, wenn
ein vor dem Gebäude
installierter Sensor Wasserbedarf für das Moos feststellt, denn
trockenes Moos verliert seine Wirkung. Beim
eingesetzten Wasser handelt es sich vor allem
um Regenwasser vom Dach des Gebäudes. Das
Projekt habe knapp 100.000 Euro gekostet, sagt
Haese. „Wirtschaftlich rechnet sich das nicht,
aber es geht hier um ein Zukunftsthema, für das
man Geld in die Hand nehmen muss, um neue
Erkenntnisse zu gewinnen.“
Das Umweltbundesamt zeigt sich wenig überzeugt, was die Sinnhaftigkeit von Mooswänden
angeht. Es gebe nach Auskunft von Marcel Langner, Leiter des Fachgebietes Grundsatzfragen der
Luftreinhaltung beim Umweltbundesamt, keine
Studien, die den gewünschten Effekt auf die Luftreinheit beweisen. Das Moos könne nur filtern,
was unmittelbar mit ihm in Kontakt komme. Die
Fläche der Mooswand sei aber zu gering, um
eine spürbare Verbesserung der Luftqualität zu
erreichen. „Die Windgeschwindigkeiten reichen
hierzulande nicht aus, um genügend Feinstaub
zu den Moosen zu befördern, der Luftaustausch
ist zu gering“, sagt Langner. Zudem müsse Moos
immer unter Aufwendung von Energie bewässert
werden, damit es seine Wirkung entfalten könne.
„Mooswände haben eher einen klimatischen
Effekt. Doch dabei stellt sich die Frage, ob es zur
Hitzereduzierung nicht geeignetere Systeme
gibt“, sagt Langner. Sein Tipp: Kletterpflanzen
an Hausfassaden, die deutlich pflegeleichter als
Mooswände seien.

Redaktionelle Mitarbeit
Dr.-Ing. Monika Helm
Prof. Dr.-Ing. Karl-August Möhle
David Spoo (ds)
Linda Pezzei (lp)
Dr. Irving Wolther (iw)

Grüne
Überlebenskünstler

© Adobe Stock – artfocus

Die Wohnungsgenossenschaft Gartenheim
in Hannover möchte etwas
für die Umwelt tun und baut
daher moosbegrünte Hauswände.
In einem Moos-Haus wohnen bereits
fünf Mietparteien, an der Nordseite besteht die
50 Quadratmeter große Fassade aus Moos. Sechs
Meter hoch sind die Mooselemente, die auf einer
Stahlkonstruktion mit Aluminiumplatten mit
Hilfe von Blumendraht und wasserfestem Kleber
angebracht sind. Gartenheim-Vorstand Günter
Haese, der als promovierter Ingenieur seit langer
Zeit an vertikalen Begrünungssystemen tüftelt,
hat diesen Prototypen entwickelt, den er MossCube nennt – Mooswürfel. Sein Ziel: Das Moos
soll wie eine biologische Klimaanlage funktionieren, Schadstoffe aus der Luft absorbieren sowie
durch Wasserverdunstung die Luftfeuchtigkeit
erhöhen und bei hohen Temperaturen zur Abkühlung beitragen. Eine dämmende Funktion hat
die Moosfassade nicht.

Die patentierte Technik
funktioniert nur mit
einem besonderen
Bewässerungssystem.
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Mit Moos
viel los?

© Adobe Stock – Tatjana Balzer

In Hannover steht der Prototyp eines Mooshauses, dessen Wände zum Klimaschutz
beitragen sollen. Aber tun sie
das denn auch?
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Moose in Form von industriell gezüchteten Moosmatten
können auf Flachdächern
ohne weitere Bewirtschaftung
und Bewässerung sehr lange
Zeit überleben. In den heißen
Sommermonaten retten sich
Moose durch den Überlebensmechanismus des Trockenzustandes, gewissermaßen eine
Trockenstarre, vor potenziellen
Zellschädigungen, die durch
Verdampfungseffekte bei hohen
Temperaturen hervorgerufen
werden können. Das Moos tritt
hier in eine Phase der biologischen Inaktivität ein, was man
an seiner unattraktiven braungelben Farbe erkennen kann.
Sobald die Umgebungstemperatur für das Moos wieder im
Normbereich liegt (ca. 3 – 26 °C)
und genügend Feuchtigkeit auf
die Pflanze gelangt, wechselt
die Farbe wieder hin bis zum
sogenannten Saftgrün. Moose
können trotz natürlicher oder
technischer Bewässerung auf
Dauer nicht immer einen farblich
optimalen Zustand jahresübergreifend halten, eine gewisse
optische Schwankungsbreite
liegt in der Sache der Natur.
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Untersuchungen an der Uni Hannover
Im bis 2022 laufenden Projektes „TransMit“
untersuchen Wissenschaftler der Universität
Hannover, welche Wirkung unter anderem Moos
und Wasser auf die Reduzierung von hohen Temperaturen im städtischen Quartier haben. Dabei
werden neben dem Mooswürfel weitere von der
Genossenschaft Gartenheim aufgestellte freistehende Mooswände unter die Lupe genommen.
„In einem Laborversuch konnten wir bisher beim
Moos feststellen, dass die Umgebungstemperatur
leicht sinkt und die Luftfeuchtigkeit steigt. Eine
wichtige Eigenschaft der Mooswände wird aber
vor allem in der Abdeckung von Gebäudeoberflächen liegen und damit der reduzierten Wohnraum-Aufheizung“, erklärt Jessica Gerstendörfer,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik
der Uni Hannover. Im kommenden Jahr soll an
den Mooswänden direkt untersucht werden, ob
sie einen kühlenden Effekt haben, wie groß der
Wasserbedarf für die Beregnung und die damit
verbundenen Betriebskosten sind. × (US)
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„In fließendem Wasser
kann man sein eigenes
Bild nicht sehen, wohl
aber in ruhigem Wasser.“

Vermessung gut versichert
Die pisa Versicherungsmakler GmbH
hat ein Absicherungspaket für das Vermessungswesen entwickelt.
Die unter dem Markennamen „GeoInsurance“ vertriebene Versicherung
tritt vorrangig für Risiken ein, die bei
der Vermessung auftreten können. Die
Police beinhaltet eine Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung inklusive
Drohnen- bzw. UAV-Haftpflicht, eine
Elektronik-, Hard- und Software-Versicherung sowie eine Sachinhalts- und

Ertragsausfallversicherung. Durch die
Versicherung schützt man sich beispielsweise vor Risiken, die durch fehlerhaftes
Einmessen von Maschinen entstehen
oder auch bei Verletzungen von Datenschutzgesetzen. Die Mehrkosten der erneuten Vermessung nach einem Geräteschaden sind ebenfalls abgedeckt. Das
Meldeverfahren sei unkompliziert und
umfasse lediglich einen Meldebogen
pro Jahr. Inbegriffen ist auch der Zugriff
auf ein exklusives Expertennetzwerk.
GeoInsurance ist eine Marke der pisa

———

Versicherungsmakler GmbH. Der inhabergeführte, unabhängige Fachversicherungsmakler ist ein Sicherheitsspezialist
für Vermessungsingenieure sowie für die
gesamte Bauplanungsbranche. × (US)
→ www.pisa-versicherungsmakler.de

Im Hüftschwung
wohnen

Der Omniturm im Frankfurter Bankenviertel ist alles andere als gewöhnlich:
Denn zwischen der 15. und der 22. Etage bricht das 190 Meter hohe Gebäude
aus seiner vertikalen Ausrichtung aus.
„Hüftschwung“ nennen die Architekten der dänischen Bjarke Ingels Group
diesen extravaganten Mittelteil mit den
hervorstehenden Terrassen. Hier sind
Wohnungen untergebracht. Deren Mieter genießen nicht nur einen traumhaften Ausblick über die Bankenmetropole,
sondern auch ihr individuelles Wohlfühlklima – die Technik dafür kommt von der
Uponor Tochter KaMo.

Temperatur ist subjektiv
In dieses Konzept musste sich selbstverständlich auch die Technik für das
Heizen und Kühlen der Wohnungen im
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Zwischen der 15. und
der 22. Etage bricht
das 190 Meter hohe
Gebäude aus seiner
vertikalen Ausrichtung
aus. „Hüftschwung“
nennen die Architekten diesen Mittelteil.

Hüftschwung nahtlos einfügen. Insgesamt 147 Wohnungen zwischen 25 und
150 Quadratmetern fanden in den acht
Stockwerken Platz. KaMo stellte ein
Konzept für kompakte Wohnungsstationen für die Wärme- und Kälteverteilung vor – und bekam den Zuschlag.
Sie nutzen einen Fernwärmeanschluss,
die Kühlung erfolgt über Aggregate. Die
Wohnungsstationen sind mit einem
Wärmetauscher für Kühlen, einem für
Heizung und einem für die Warmwasserbereitung ausgestattet. Das ermöglicht
eine bedarfsgerechte Energieverteilung
an die einzelnen Verbraucher. Sechs-Wege-Kugelhähne verhindern eine Durchmischung der Heiz- und Kühlseite. Eine
Fußbodenheizung wärmt im Winter und

kühlt im Sommer, Warmwasser wird im
Durchlaufprinzip und damit besonders
hygienisch erzeugt.

Einfache Installation und Wartung
Die gewünschte Raumtemperatur lässt
sich über einen Tastschalter ganz einfach anpassen, dasselbe gilt für den
Wechsel vom Heiz- in den Kühlmodus.
Das bedeutet ein Maximum an Komfort.
Zudem ist die dezentrale Warmwasserversorgung sehr effizient, weil sie im Vergleich zu zentralen Systemen mit niedrigeren Temperaturen im Verteilsystem
auskommt – das spart Energie und senkt
die Kosten. × (US)
→ www.uponor.de

© Adobe Stock – kokliang1981 (oben), BIG – Bjarke Ingels Group (unten); © Adobe Stock – Jenny Sturm (rechts)

Tishman Speyer, einer der weltweit
führenden Eigentümer, Entwickler,
Betreiber und Fondsmanager von
Immobilien, hat mit dem Omniturm
einen extravaganten und funktionalen Wolkenkratzer geschaffen.

Laotse, chinesischer Philosoph

Die Ingenieurgesellschaft Möhle GbR plant
im Auftrag von Unternehmen und Verbänden
Anlagen zur Wasserversorgung. In enger
Zusammenarbeit mit den Auftraggebern
werden Konzepte, Entwürfe und Ausschreibungsunterlagen sowie die notwendigen
Genehmigungsunterlagen erstellt. Zusätzlich
führen wir Beitrags- und Gebührenermittlungen durch, erarbeiten dafür sämtliche
technischen Grundlagen und bieten eine
umfangreiche Beratungstätigkeit zu allem
rund um das Thema Wasser an.

Wasser ist
unser Element
Planung aller Leistungsphasen nach
HOAI sowie Bauüberwachung für:
→ Brunnenbau
→ Rohrleitungsbau
→ Wasseraufbereitung
→ Trinkwasserbehälter
→ Pumpen
Sprechen Sie uns an:
Ingenieurgesellschaft Möhle GbR
Prof. Dr.-Ing. Bauassessor Karl-August Möhle
Uhlenhuthweg 5 | 30655 Hannover
Telefon +49 (0)511 6495-40 | Fax +49 (0)511 6499-308
info@moehle-gbr.de | www.wasser-ingenieure-hannover.de

