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BIGGEXCHANGE

Auf die
Zukunft bauen
Fabrikgebäude, Mehr— und Einfamilienhäuser, Straßen und Brücken — die deutsche Baubranche kann
über mangelnde Aufträge nicht klagen. Das bestätigen Studien renommierter
Unternehmensberatungen. Sie bescheinigen derTriebfeder der aktuell positiven Konjunktur
im Hinblick auf das Produktivitätsniveau noch Spielraum nach oben.
Das Attendorner Unternehmen aquatherm GmbH will eine Plattform bieten, um mit starken Partnern

nach Lösungen zu suchen. Es lädt internationale Spitzenvertreter der Branche
vom ll. bis l3. September zu einem Symposium ein. Titel: BIGGEXCHANGE 2018.
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Geschäftsführer
Dirk Rosenberg
erhofft sich
wertvolle Impulse
vom Symposium im
September.

»

Die aquatherm GmbH ist der weltweit führende Hersteller von

Grundlage eigener Erfahrungen Thesen entwickelt, deren Inhalt

Polypropylen—Rohrleitungssystemen. Die Produkte des Attendor—

sicher auch auf der „BIGGEXCHANGE“ diskutiert wird. So geht

ner Unternehmens gehen zu 100 Prozent an die Bauindustrie.

die Geschäftsleitung von einem „Trend zur Urbanisierung“ aus.

„Wir sind in der Baubranche beheimatet", begründet Dirk Rosen—

In diesem Zuge werde sich auch die Versorgungsinfrastruktur

berg, gemeinsam mit seinen Brüdern Maik und ChristofRosenberg

in den Ballungszentren maßgeblich verändern müssen. Die

Geschäftsführer des Unternehmens, das Engagement für die Kun-

Nachfrage nach Wohnraum werde weiter steigen — laut

den. Man habe sowohl das große Potenzial dieser Branche als

Prognosen werde sich der Anteil der Menschen, die in Städten

auch die Notwendigkeit zurVeränderung erkannt und die Ergeb—

leben, bis 2050 auf 84 Prozent erhöhen. Das bedeute neue

nisse der beiden Untersuchungen hätten diese Überlegungen be—

Herausforderungen für die Branche. Eine Möglichkeit, sich dar—

stätigt. So hat die Studie „Bauwirtschaft im Wandel — Trends und

auf einzustellen, sei der verstärkte Einsatz

Potenziale bis 2020" der Roland Berger GmbH und der UniCredit

vorgefertigter Elemente. Asiatische Länder

Bank AG unter anderem festgestellt, dass sich die Produktivität

seien

hier

bereits

weiter,

erklärt Dirk

Branche steht vor
neuen Aufgaben

der Bauindustrie von 2000 bis 2011 nur um 4,1 Prozent, die der

Rosenberg. In China sei bereits ein komplet-

gesamten deutschen Wirtschaft dagegen um 11 Prozent gestei—

ter Wolkenkratzer mit vorgefertigten Bau—

gert habe. Das bekräftigt auch Studie Nummer zwei: „Reinventing

teilen hochgezogen worden. Drei Stockwerke pro Tag konnten

Construction: a route to higher productivity", herausgegeben vom

auf diese Art und Weise realisiert werden. Und damit nicht

McKinsey Global Institute. Sie prophezeit der Branche weltweit

genug: Die Kosteneinsparung gegenüber dem konventionellen

eine 50 bis 60 Prozent höhere Produktivität — wenn sie sich än—

Bau betrug mehr als 30 Prozent. Die Vorfertigung von

dert. McKinsey fordert einfachere Regelungen, transparentere

Rohrleitungssystemen hat aquatherm seit langer Zeit im

Verträge, eine zeitgemäße Planung, eine Verbesserung der Be-

Programm — abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse der

schaffung und der Lieferkette sowie eine bessere Ausführung auf

Kunden.Planungsdaten,3D—Zeichnungen und/oderMaßanga—

der Baustelle. Auch die Nutzung neuer Technologien und Innova-

ben genügen als Vorgaben. Die fertigen Rohrelemente werden

tionen sowie eine Qualiﬁzierung der Handwerker gehörten dazu.

direkt aufdie Baustelle geliefert und dort einfach und schnell

Die Berger/UniCredit—Studie verspricht denjenigen Unternehmen

miteinander verbunden. Dadurch lässt sich die Bauzeit ver—

Wettbewerbsvorteile, die digitale Planungsmethoden wie BIM

kürzen.

(Building Information Modeling] nutzen. Die Software, die laut
Wikipedia „eine optimale Planung, Ausführung und Bewirtschaf-

Ein weiteres Thema, das aquatherm aufgreift, ist die Forderung

tung von Gebäuden“ ermöglicht, werde in Deutschland nur zö—

nach Digitalisierung. Länder wie England, Niederlande, USA,

gerlich angenommen. Dadurch lasse sich aber eine höhere Pro-

Singapur oder die skandinavischen Staaten seien uns voraus:

duktivität — und damit auch Rentabilität — erzielen.

„Dies wird mittel— und langfristig zu Nachteilen führen." Die

Die Firma aquatherm hat die Ergebnisse der Studien nicht nur

talisierung bereits gut aufgestellt. Die Kleineren müssten nach—

zur Kenntnis genommen, sondern auf deren Basis und der

ziehen. Bei der OTI'O QUAST Bau AG hat die digitale Zukunft

großen Baufirmen in der Region seien in Bezug auf die Digi—
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ven zu betrachten und unkompliziert Schnittzeichnungen
zu erstellen. Sogar die Rezepturen für die unterschiedlichen
Betonmischungen sind digital hinterlegt: „Die Mischprozesse
sind automatisiert. Sensoren unter den Transportbändern
wissen sofort, wann genug Kies, Sand und Zement aus den

Silos abgegeben wurde." Die Bauleiter auf den weitverstreut
liegenden Baustellen in Deutschland und dem benachbarten
Ausland sind dort schon lange „online“: „Ein standortunab—

hängiger Zugriff der Bauleiter auf ihre digitalen Bauakten
ist heute zwingend erforderlich. Bestellungen bei Lieferanten
oder unserem Bauhof werden beispielsweise digital direkt
von der Baustelle aus aufgegeben.“ Die Digitalisierung habe
allerdings auch eine Kehrseite: Mit einem Klick könne man
die Planung bis zum Schluss immer wieder verändern. Diese
„baubegleitende

Planung"

treibe

allen

Beteiligten

„die

Schweißperlen auf die Stirn“. Deshalb setzt sich Sebastian
Komplexe

längst begonnen. Sebastian Ouast, Diplom-Wirtschaftsinge—

Ouast für „neue Spielregeln“ in den Projektabläufen ein:

Rohrleitungssysteme

nieur, Jahrgang 1986, ist Nachfolger im traditionsreichen Fa-

„Es braucht klare Absprachen, welche Information bis wann

sind das Fachgebiet

milienunternehmen und konsequenter Befürworter der Digita—

an wen geliefert werden muss, um unterbrechungsfrei ar—

der dqudtherm

lisierung. Im firmeneigenen Fertigteilwerk an der A45 haben

beiten zu können.“ Die umfassende Prozessanalyse im Vorfeld

GmbH in Attendorn.

Zeichenbrett und Papierwirtschaft weitgehend ausgedient. Die

bekomme eine immer wichtigere Bedeutung. „Dies ist ein

Mitarbeiter sitzen vor hochmodernen Computern. Auf einer

Grundelement des Lean Construction, also der Lehre der

großen. digitalen Produktionsplanungstafel kann man verfol-

schlanken Bau— und Planungsprozesse, mit der wir uns aktuell

gen, was, wann, wo und wie produziert wird. „Von der Kalku—

beschäftigen."

lation bis hin zur Montageplanung und Abrechnung haben wir
alles in einem integrierten System zusammengefasst", sagt

Mit dem Symposium will aquatherm vor allem die Kommuni—

Sebastian Ouast.

kation innerhalb der Branche fördern: Investor, Architekt, Pla—
ner, Subunternehmer, Handwerker und Handel müssen ge-

Bei der Vorbereitung
des Grundgerüstes
für die Betonguss—
form müssen die

Mitarbeiter höchste
Sorgfalt walten
lassen.

Schon in der Konstruktionsphase bekomme jedes Betonele—

meinsam nach Lösungen suchen, denn ein gravierendes Manko

ment eine eindeutige Kennung, die es über den gesamten

sei die mangelnde Kommunikation der Beteiligten, stellt Dirk

Planungs—, Herstellungs— und Lieferprozess begleite. 3D—CAD—

Rosenberg fest: „Die unterschiedlichen Gewerke reden oft

Modelle erlauben es, den kompletten Bau aus allen Perspekti-

nicht miteinander." Das Symposium im September bringe viele
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Entscheider aus der Baubranche zusammen. „Alle müssen in
einer Cloud arbeiten, um die Effizienz am Bau zu verbessern.“

Bei OTTO OUAST hat man dies erkannt: „Die Kommunikation
untereinander muss über virtuelle Projekträume laufen. Jeder
muss Zugriff haben — Architekt, Statiker, Bauunternehmer,

Brandschutzsachverständiger und Planer für die technische
Gebäudeausrüstung“, fordert Sebastian Ouast. Als Beispiel
nennt er das fürsein Unternehmen zurzeit größte Bauvorhaben
in der Region, das Hightech—Zentrum „The Summit“ im Siege—
ner Leimbachtal, in das vier Firmen aus der Sensor- und IT-

Branche einziehen werden: „Hier geschieht der Planaustausch
über eine Online—Plattform."
Beim Symposium „BIGGEXCHANGE" geht es nicht nur um die

Optimierung von IT oder Technologie in der Bauwirtschaft. Be—
sonders wichtig ist den Gastgebern der Faktor Mensch. Der de—
mografische Wandel und der Fachkräftemangel, so die Berger-

selbstverständlich gesetzliche Vorgaben beachtet werden. Im

Sebastian Ouast ist

UniCredit—Studie, machen der Branchejetzt schon zu schaffen.

Bereich Straßen- und Tiefbau wird bereits immer häufiger auf

Prokurist bei der

Hinzu kommt die Tatsache, dass immer mehrjunge Leute das

Recycling—Material gesetzt — wobei die Konformität mit ge—

OTTO OUASTBau AG.

Studium einer Ausbildung vorziehen. Deshalb beleuchten die

setzlichen Vorschriften gegeben sein muss."

Experten auch die Folgen dieser Entwicklung — und die Frage,
wie man darauf reagieren kann. Auch hier spiele die Vorferti—

Die Firma aquatherm hat aus eigener Erfahrung und aus den

gung eine wichtige Rolle, betont Dirk Rosenberg. OTTO OUAST

Studien ein Fazit gezogen, wie Anke Bücking unterstreicht:

setzt als Reaktion auf den Fachkräftemangel unter anderem

„Als mittelständisches Familienunternehmen möchten wir da—

auf neue Arbeitsmittel, die es ermöglichen, Mitarbeiter lange

zu beitragen, dass diese traditionelle Branche die Herausfor-

im Betrieb zu halten. Sebastian Quast: „Im Bereich der Funda—

derungen der Zukunft erfolgreich besteht.“ Wege dazu zeige

mentierungen arbeiten wirteilweise mit modernen Kunststoff—

das Symposium auf. Es richtet sich an Bauexperten aus aller

schalungen, die nur einen Bruchteil des konventionellen

Welt und auch an die regionale Bauin—

Materials wiegen. Großformatige Blöcke aus Kalksandstein

dustrie. 250 „führende Köpfe“ sind zur

werden heute mit Hebegeräten versetzt und nur noch mitein—

zweitägigen Tagung an die Bigge einge—

anderverklebt." Andererseits spricht die Firma auch aktivjunge

laden. Hochkarätige Referenten wie der

Leute an. Sie informiert sie in Schulen, aqusbildungsmessen

Trend- und Zukunftsforscher Matthias

Symposium soll
zukunftsweisend sein

sowie Schnuppertagen und sogar bei YouTube und Facebook

Horx werden mehr als 15 Vorträge halten. „Sie sollen uns

über moderne Bauberufe. „Viele haben eine ganz falsche Vor—

stimulieren und eine Diskussion entfachen", wünscht sich Dirk

stellung vom Bau. Da müssen wir richtige Aufklärungsarbeit

Rosenberg. Ein wesentliches Ziel sei es, Netzwerke zu schaffen.

leisten und Einblicke hinter die Kulissen geben", so Sebastian

Das eigene Unternehmen stehe aufkeinen Fall im Vordergrund:

Quast.

„Wir sind ausschließlich Gastgeber. Es gibt auch keine Pro—
duktpräsentation.“ Von der Veranstaltung profitiere auch der

Klimawandel und Nachhaltigkeit gehören zu den großen Pro—

Standort Südwestfalen: „Die Teilnehmer sollen als Botschafter

blemen der Zeit. Das Unternehmen aquatherm selbst hat seit

der Region nach Hause gehen."

über 40 Jahren bei der Herstellung, dem Vertrieb und der Ver-

wendung eines Produkts darauf geachtet, „dass ökologische

Der Name ist übrigens Programm. „,BIG' steht zum einen für

und ökonomische Interessen nicht im Widerspruch zueinander

große Gebäude, die angesichts zunehmender Urbanisierung

stehen“, wie es im Firmenporträt auf der Internetseite heißt.

und im Hinblick auf Nachhaltigkeit eine immer bedeutendere

Dies sei eine Aufgabe für die gesamte Baubranche. Anke

Rolle spielen werden, aber auch für die führenden Menschen

Bücking, Marketingleiterin bei aquatherm und Mitorganisato—

in der Bauindustrie und im Anlagenbau“, erklärt Anke Bücking.

rin der Fachtagung: „Schon bei der Planung sollte man auf

„Bigge“ weist aufdie Heimatregion vieler international bedeu—

eine intelligente Ausrichtung des Gebäudes Wert legen, die

tender, inhabergeführter Unternehmen hin. Und das Wort

die Natur und die Klimaentwicklung berücksichtigt."

„Change“ beinhaltet den rasanten Wandel in allen Bereichen.
Dem könne man nur mit „EXCHANGE“, also mit Austausch,

Die Verbindung von Ökologie und Ökonomie hat bei OTTO
QUAST ebenfalls einen großen Stellenwert. So ist das Fertig—
teilwerk in Freudenberg—Lindenberg mit Photovoltaik—Anlagen
ausgestattet. Abwärme aus der Produktion wird zum Heizen
genutzt. Fast die gesamte Beleuchtung wurde zudem auf LED
umgestellt. Sebastian Ouast: „Wir untersuchen momentan un—
ter anderem, wie man Beton aus Abbruchgebäuden in unserem

Fertigungsprozess wiederverwenden könnte. Dabei müssen

Kommunikation und Netzwerken, begegnen. Genau das will
aquatherm mit dem Symposium erreichen. Die Verantwortli—
chen denken bereits über weitere Symposien nach. Dirk Rosenberg: „Wir können uns zum Beispiel vorstellen, die nächste
Veranstaltung exklusiv dem Thema Bauen im Gesundheitswei
sen oder der technischen Ausstattung von Datenzentren zu
widmen.“ I
Diesen Bericht finden Sie auch unter www.ihk-siegen.de, Seiten—ID 2471.

