
Nicht im alten Trott

MENSCHEN, MÄRKTE, MASCHINEN, METHODEN, MATERIAL

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Noch immer wird die Corona-Gefahr auf die leich-
te Schulter genommen: Ein fataler Fehler angesichts 
der steigenden Infektionszahlen. Auch auf den Bau-
stellen hat angeblich der Schlendrian bei Abstands- 
und Hygieneregeln Einzug gehalten. Die IG Bau hat 
eine zu laxe „Corona-Disziplin“ moniert. Viele Bau-
unternehmen seien inzwischen wieder zu alten Ver-
haltensmustern, sprich Sammeltransporten zu Bau-
stellen im Bulli, zurückgekehrt. Beanstandet werden 
zudem fehlende Waschmöglichkeiten und Desin-
fektionsmittel. Das Baustellenpersonal halte sich 
während der Pausenzeiten wieder dicht gedrängt in 
engen Baucontainern statt an der frischen Luft auf. 
Mund-Nasen-Schutzmasken suche man vergeblich, 
wenn der nötige Abstand nicht eingehalten werden 
könne. 

Das sei ohnehin realitätsfremd, wenden Baustel-
len-Praktiker ein. Wenn schweißtreibende Schwerst-
arbeiten zu verrichten sind, gilt das Tragen von 
Mund-Nasen-Schutzmasken als unerträgliche Zu-
mutung. Wer glaubt, das aushalten zu können, soll-
te es selbst mal einen Arbeitstag lang ausprobieren. 
Aber deswegen alle Hygiene- und Schutzmaßnah-
men über Bord werfen, kann niemand gutheißen, 
solange die Pandemie nicht ausgestanden ist. Allen 
Maskenverweigerern sei gesagt: Masken mögen läs-
tig sein, aber in Anbetracht eines zweiten Lockdowns 

die eine ganze Branche in Misskredit bringen. Die 
breite Masse der Baufirmen tut ihr Möglichstes – 
schließlich will niemand Massenansteckungen wie 
bei Fleischerei-Großbetrieben riskieren. Dass nicht 
alle Regeln auf den Baustellen hundertprozentig in 
die Tat umgesetzt werden können, räumen Bauun-
ternehmer durchaus selbst ein. Sie treffen jedoch auf 
ihre Weise Vorsorge, ihre Mitarbeiter bestmöglich zu 
schützen. Wäre dem nicht so, gäbe es wohl zahllose 
Ansteckungen mehr oder gar ganze Infektionsketten 
im Bauwesen – vom Generalunternehmer bis zum 
Subunternehmen – wären die Folge.  

Klar muss sein: Nur gemeinsam können wir den 
Kampf gegen das Coronavirus gewinnen. Solange 
Covid-19 grassiert, werden Baustellen genauso ein 
Ansteckungsherd sein wie Großraumbüros, Restau-
rants, der ÖPNV oder Klassenzimmer. Deswegen 
darf keiner der Baubeteiligten leichtfertig erforderli-
che Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen ignorieren, 
sondern jeder Arbeitgeber und -nehmer muss seinen 
Beitrag leisten. Das Argument, dass die Arbeiten 
unter freiem Himmel stattfinden und damit ein ge-
ringes Infektionsrisiko darstellen, zählt nur bedingt. 
Regelmäßiges Händewaschen, Schutzmasken und 
das Arbeiten mit Abstand muss inzwischen genauso 
eine Selbstverständlichkeit sein wie das Tragen der 
PSA, der persönlichen Schutzausrüstung. 

haben wir leider keine Alternative. Denn unser 
Wirtschaftssystem kann sich nicht noch einmal ein 
komplettes Herunterfahren leisten. 

Dass die Baubranche bislang gut durch die Coro-
na-Krise gekommen ist, sollten Bauunternehmen 
nicht nachlässig aufs Spiel setzen. Daher ist die 
Mahnung der Bau-Gewerkschaft angebracht. Wie 
notwendig Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind, 
müssen die Chefs ihren Mitarbeitern vorleben und 
ihnen immer wieder deutlich machen – das mag 
mühsam sein und kostet zweifelsfrei Geld, ist aber 
unvermeidlich. Doch wenn die Mitarbeiter vollen 
Arbeitseinsatz während der Corona-Krise leisten 
und ihrem Arbeitgeber die Stange halten, sollte hier 
nicht am falschen Ende gespart werden. Arbeitge-
ber müssen schließlich ihrer Fürsorgepflicht für ihre 
Mitarbeiter nachkommen, was verantwortungsvolle 
Unternehmer ohnehin selbstverständlich tun, weil 
sie wissen, dass gesunde Mitarbeiter produktiver 
sind und nachhaltig den Erfolg sichern. 

Dafür aber alle Bauunternehmer über einen Kamm 
zu scheren und an den Pranger zu stellen, dass sie kei-
ne Schutzmaßnahmen einhalten, ist nicht fair. Das 
kommt einer Pauschalverurteilung gleich. Da hat 
der Zentralverband Deutsches Baugewerbe Recht, 
wenn er den Schwarzen Peter Einzelnen zuschiebt, 
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Herbst ist normalerweise Messezeit – 
doch während die steinexpo auf April 
nächsten Jahres verschoben wurde, 
entschieden sich die Organisatoren im 
Fall der NordBau zu einer Fachausstel-
lung mit begleitenden Seminaren und 
zu einer deutlich reduzierten Teilneh-
merzahl unter Hygiene- und Schutz-
maßnahmen. Das nahm Matthias 
Paraknewitz, Präsident der Bundes-
vereinigung der Straßenbau- und 
Verkehrsingenieure, zum Anlass, auf 
die Lage der Branche aufmerksam zu 
machen, basierend auf einer Umfrage 
zu den Auswirkungen der Corona-
Krise unter seinen 17 000 Verbands-
mitgliedern: „Die beteiligten Firmen, 

Länder. Durch diese Zentralisierung 
soll die Autobahn-Verwaltung insge-
samt effizienter werden. Soweit die 
Theorie. In der Praxis gestaltet sich 
die Reform nicht ganz so einfach, 
wenn 15 000 Beschäftigte, über ganz 
Deutschland verteilt, in die neue Au-
tobahn GmbH übergehen sollen. 
Hinzu kommen unzählige Immobi-
lien, IT-Systeme und Sachmittel. Es 
ist eine Mammutaufgabe. Eigentlich 
war die Verschmelzung mit der Deut-
schen Einheit Fernstraßenplanungs- 
und -bau GmbH (DEGES) geplant, 
die bisher für viele Länder den Bau 
von Bundesfern- und Landesstraßen 
betreut hat. Fortsetzung auf Seite 2  

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Es wird gehämmert, gebohrt und gebaggert: Auf Deutschlands Baustellen scheint die Corona-Krise keine Spuren zu hinterlas-
sen. Doch der Eindruck ist nicht ganz richtig. Zwar werden aktuell viele Bauprojekte umgesetzt, die schon vor der Pandemie gestartet wurden, doch es mehren sich die 
Anzeichen einer Abkühlung. Wenig neue Impulse wurden im August bei der Nachfrage nach Bauleistungen registriert. Die Mitgliedsbetriebe des Zentralverbandes 
des Deutschen Baugewerbes bewerteten die Lage im Wohnungsbau überwiegend mit gut. Hingegen überwiegen die rückläufigen Meldungen im Gewerbebau und im 
öffentlichen Bau. Im Hochbau sind zwischenzeitlich mehr Aufträge abgearbeitet worden, als neue hinzugekommen sind. Im Wirtschaftsbau hat es in den Branchen 
der Industrie und bei Dienstleistungen in den letzten Monaten coronabedingt Umsatzeinbrüche gegeben, die nun offensichtlich auf die Investitionsbereitschaft durch-
schlagen. Im Tiefbau liegt die Reichweite der Aufträge noch bei knapp drei Monaten. Mit einem Rückgang ist der Straßenbau konfrontiert.

Straßenbau trotzt (noch) der Corona-Krise 
Corona-Pandemie verschlechtert Finanzlage der öffentlichen Hand, die Investitionen zurückhält

Ingenieurbüros und Verwaltungen im 
Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind 
mit ihren Beschäftigten nicht die Ge-
winner dieser Pandemie, doch sind sie 
bislang wirtschaftlich insgesamt gut 
durch diese Zeit gekommen und stüt-
zen damit die Wirtschaft insgesamt.“ 
Auch wenn für den Verkehrsetat 2021 
Ausgaben in Höhe von 18,6 Milliar-
den Euro für Straßen, Schieneninfra-
struktur und Wasserstraßen vorgese-
hen sind, sorgt sich die Branche, dass 
besonders im kommunalen Bereich 
die Finanzmittel für Infrastrukturpro-
jekte knapper werden und fordert von 
der Politik die Fortführung von Erhalt 
und Ausbau der Infrastruktur. 

„Leider spürt auch die Baubranche 
die Auswirkungen der Pandemie. Die 
Aufträge bröckeln auf breiter Front, 
die Preise geben nach, der Boom zeigt 
Risse. Wir sind trotzdem optimistisch 
und hoffen, dass der Bau bald wie-
der an Dynamik gewinnt, vor allem 
wenn die geplanten Investitionen aus 
den Konjunkturpaketen greifen“, so 
der Präsident der Bauwirtschaft Ba-
den-Württemberg, Markus Böll. Ein 
Problem, das die Straßenbauer derzeit 
umtreibt, ist die neu gegründete Auto-
bahn GmbH des Bundes. Ab 1. Januar 
2021 ist sie allein für Planung, Bau 
und Betrieb von Bundesfernstraßen 
zuständig, nicht mehr die einzelnen 

Kurt Zech erklärt 
Expansionsstrategie  

Während andere aufgrund der Corona-
Krise Investitionen auf Eis legen, hat er 
als Betreiber das Hotel Louis am Vik-
tualienmarkt in München erworben: 
Kurt Zech. Der Multi-Unternehmer 
hat aus dem Baubetrieb seines Groß-
vaters und Vaters ein Imperium an 300 
Firmen aufgebaut. Allein im schlüssel-
fertigen Hochbau ab hundert Millionen 
Euro aufwärts führen nur wenige Wege 
an ihm vorbei, behauptet er selbst. Die 
Übernahme der damals insolventen Im-
tech Deutschland, heute ROM Tech-
nik, habe seine Bausparte in ein anderes 
Universum katapultiert. Diese wirkt mit 
beim Bau der Tesla-Fabrik in Grünhei-
de. Wann sein Interesse geweckt ist, zu 
expandieren und eine Firma oder Betei-
ligung zu erwerben, hat er uns in einem 
Interview verraten. 

Sauberer und 
leiserer Abbruch   
 
Beim Rückbau stehen nicht nur Ab-
bruchfirmen unter Strom, sondern 
neuerdings auch Baumaschinen. Diese 
arbeiten nicht nur sauberer, sondern 
auch noch leiser, wenn sie elektrisch 
betrieben werden. Weil der Markt 2018 
keine überzeugende Lösung bot, gab 
dies für das Unternehmen A&S Beton-
demontage aus Lehrte den Ausschlag, 
zusammen mit seinem Baumaschinen-
lieferanten Zeppelin die Entwicklung 
eines Hybridbaggers anzustoßen. Wir 
zeichnen den Weg nach, welche An-
forderungen die neue Technik erfüllen 
muss, damit sich durch das einfache 
Umschalten auf den emissionsfreien 
Elektroantrieb die kompakte Maschine 
für Arbeiten in geschlossenen Räumen 
einsetzen lässt. 

Nachwuchssorgen 
wegen Corona 
 
Für sie gab es eine harte Bauchlandung 
seit dem Ausbruch des Coronavirus: 
Schulabgänger und Berufsanfänger. 
Standen dem Nachwuchs noch alle 
Türen offen, ist der Wirtschaftsauf-
schwung erst einmal vorbei. Plötzlich 
ist von der Generation Corona die Rede, 
die um ihre berufliche Zukunft bangt. 
Denn es herrscht Einstellungsstopp, 
weil Betriebe erst einmal abwarten wol-
len, wie sich die Konjunktur entwickelt. 
Dabei ist der Fachkräftemangel nicht 
vom Tisch. Warum das Problem be-
dingt durch die Pandemie noch größer 
werden könnte, zeigen wir in unserem 
Beitrag auf, der zugleich auch Tipps 
gibt, wie Baufirmen ihr Azubi-Marke-
ting ausrichten können. 

Messen als 
Umsatztreiber 
 
Eine bauma mit Rekordbeteiligung wie 
2019 ist seit dem Ausbruch des Corona-
virus undenkbar geworden, solange kein 
Impfstoff auf dem Markt ist. Trotzdem 
glaubt Klaus Dittrich, Chef der Messe 
München, fest an die Zukunft des Mes-
segeschäfts. Er ist überzeugt: „Corona 
hat den Beweis erbracht, als wir viel di-
gital kommuniziert haben, dass wir auch 
in Zukunft die persönliche Begegnung 
brauchen.“ Wie er das Messegeschäft 
wieder ankurbeln will, welche digita-
len Formate er vorantreibt und wie sehr 
Messen Umsatztreiber sind, hat er uns in 
einem Gespräch erklärt. 
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Massenbewegung im Akkord 

Das Online-Geschäft boomt, und 
das nicht erst seit der Corona-Krise. 
Damit einher geht ein wachsender 
Bedarf an Lager- und Logistikflä-
chen. Aktuell lässt der Tech-Riese 
Amazon in der Gemeinde Gatten-
dorf im Landkreis Hof ein neues 
Logistikzentrum bauen. Zugleich 
wird der Automobilzuliefer-Ge-
werbepark erweitert. Das erfor-
dert Erdarbeiten von einer Million 
Kubikmetern, welche die Bauma-
schinen von Amand Bau Sachsen 
und Zeppelin Rental im Akkord 
bewegen müssen. Dozer stellen 
das Planum her, das im nächsten 
Schritt stabilisiert, bewässert und 
anschließend mit vier Walzenzü-
gen verdichtet wird. Bis zum Spät-
herbst muss das 500 000 Quadrat-
meter große Areal fertig präpariert 
sein, damit die Erschließung und 
der Rohbau der Hallen beginnen 
können. Alles rund um die Baustel-
le erfahren Sie auf Seite 16.  

Foto: actionpress/Schwarzenbach-Fotografie 
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Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe wird nur bei den Betrieben mit 20 und 
mehr Beschäftigten erhoben, die monatlich an die jeweiligen Statistischen Ämter 
melden müssen. Dennoch werden damit etwa zwei Drittel der Produktion im Bau-
hauptgewerbe abgedeckt, der Auftragseingang eignet sich somit als guter Indikator 
für die baukonjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten. Nach den 
teilweise äußerst hohen Wachstumsraten in den Vorjahren ist der Auftragseingang 
im ersten Quartal mit einer nominalen Zunahme von einem Prozent auf den ersten 
Blick enttäuschend. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass im Ver-
gleichsquartal 2019 der Auftragseingang noch um über 14 Prozent zugelegt hatte. 
Zudem war der Wert von Januar bis März der Höchste seit der Wiedervereinigung. 
Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise ist 
der leichte Rückgang um 1,2 Prozent im zweiten Quartal noch als Erfolg zu bewer-
ten. Nahezu alle Beteiligten hatten aufgrund des Lockdowns mit einem deutlich 
stärkeren Rückgang gerechnet. 

Auftragseingang  
im Bauhauptgewerbe 

Der Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe wird ebenfalls nur bei den Betrieben 
mit 20 und mehr Beschäftigten erhoben. Er wird von den Firmen jeweils zum 
Ende eines jeden Quartals gemeldet. Er berücksichtigt sowohl den in den drei 
Monaten zuvor verbuchten Auftragseingang als auch die geleistete Produktion 
im eigenen Unternehmen. Seit einigen Jahren werden hier – jeweils gegenüber 
dem Vorjahresquartal – ständig neue Rekordwerte gemeldet. Überraschend ist 
vor allem das hohe Plus zum Ende des zweiten Quartals 2020. Aufgrund der 
Meldungen von Baufirmen über Stornierungen von Aufträgen – vor allem aus 
der gewerblichen Wirtschaft – war eigentlich mit einem Rückgang gerechtet 
worden. Stattdessen wurde Ende Juni mit 58,6 Milliarden Euro der höchste 
Auftragsbestand seit der Wiedervereinigung verbucht. Für die Betriebe und 
Unternehmen wichtig ist auch der Auftragsbestand je Beschäftigten. Dieser lag 
zur Jahresmitte 2020 mit 116 000 Euro um die Hälfte höher als fünf Jahre 
zuvor, obwohl gleichzeitig die Beschäftigung um ein Viertel ausgebaut wurde. 

Auftragsbestand 
im Bauhauptgewerbe 

Straßenbau trotzt (noch) der Corona-Krise 
Fortsetzung von Seite 1

Dagegen hat der Bundesrechnungshof 
wegen der unklaren Aufgabentren-
nung zwischen Bund und Land sein 
Veto eingelegt, was zu einer Sperrung 
der hierfür vorgesehenen Haushalts-
mittel führte. Bei der Übernahme der 
Länderanteile der DEGES durch den 
Bund würde dieser Projekte für Bun-
des- und Landesstraßen fortführen, 
die derzeit die DEGES im Auftrag der 
Länder umsetzt. Zudem bestanden aus 
vergaberechtlicher Sicht Bedenken vor 
dem Hintergrund der Fragestellung, ob 
der Autobahn GmbH Landesgeschäfte 
ohne neue Ausschreibung übertragen 
werden könnten. Das Bundesverkehrs-
ministerium hat nun entschieden, dass 
es vorerst nicht zu einer Verschmelzung 
der DEGES mit der neuen Gesellschaft 
kommen wird. Hiermit soll ein Bau-
stopp verhindert werden, der bei einer 
Verschmelzung durch erforderliche 
Neuausschreibungen aller laufenden 
Projekte der Länder eingetreten wäre. 
Angesichts der verschobenen Ver-
schmelzung befürchtet die Bauwirt-
schaft nun weitere Verzögerungen bei 
der Auftragsvergabe. Denn der Bun-
desvereinigung Mittelständischer Bau-
unternehmen (BVMB) zufolge seien im 
Zuge der Reform noch andere Fragen 
nicht geklärt. Daher wird es neben vor-
übergehenden Kooperationsverträgen 
zwischen der Autobahn GmbH und 
den Auftragsverwaltungen der Länder 
diese nun auch zwischen der Autobahn 
GmbH und der DEGES geben – so 
lange, bis die verbleibenden Landespro-
jekte umgesetzt sind. Erst dann ist eine 
Verschmelzung möglich.

Ein weiterer Knackpunkt: Der Autobahn 
GmbH stehen für 2021 bundesweit nur 
knapp fünf Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Die aktuellen Projektplanungen ha-
ben aber einen Wert von gut sechs Milli-
arden Euro, behauptet der Landesverband 
Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Für 
Matthias Waggershauser, Vizepräsident 
der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, 
ein Unding: „Wenn ich als Bauunter-
nehmer so planen würde, wäre ich längst 
pleite. Wir haben im Vertrauen auf die an-
gekündigten Straßenbauaufträge unsere 
Kapazitäten aufgestockt. Bund und Län-
der sollen sich endlich auf eine sinnvolle 
Aufgabenverteilung und Planungsverant-
wortung einigen, damit es nicht zu weite-
ren Verzögerungen oder gar Baustopps im 
Bundesfernstraßenbau kommt.“ Vielmehr 
muss sichergestellt werden, dass Planun-
gen und Projekte während und nach dem 
Transformationsprozess weiterlaufen, so 
der BVMB. Er unterstrich, wie wichtig es 
im Hinblick auf die über Jahre aufgebau-

ten Kapazitäten und Ressourcen der Un-
ternehmen ist, den Investitionshochlauf 
weiterhin fortzuführen.

Dass die Aufbaukosten der Autobahn 
GmbH nicht zu Lasten der Investitionspla-
nung gehen sollen, bekräftigten dagegen 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 
und weitere Vertreter seines Ministeriums 
im Rahmen eines Spitzengesprächs mit 
der Autobahn GmbH und Bauverbänden. 
Geplante Investitionen in den Bundesfern-
straßenbau, insbesondere in die deutschen 
Bundesautobahnen, sollen von Verwal-
tungs- und Planungskosten der Autobahn 
GmbH unbenommen bleiben. 

Doch vielfach werden die Investitionen 
seitens Bund gar nicht erst abgerufen. Laut 
Monatsbericht des Finanzministeriums 
blieb der Staat von Januar bis August bis-
lang auf knapp 22 Milliarden Euro sitzen. 
Dabei sollte er deutlich mehr investieren, 
um Wirtschaft und Gesellschaft mit Blick 
auf Digitalisierung, Verkehrsinfrastruk-
tur, Klima- und demografischen Wandel 
zukunftsfähig zu machen. Das fordern 
Forscher des Instituts für Makroökono-
mie und Konjunkturforschung (IMK) der 
Hans-Böckler-Stiftung und des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft (IW) – ihnen 
zufolge gäbe es einen zusätzlichen Bedarf 
von rund 45 Milliarden Euro jährlich an 

öffentlichen Investitionen in Deutsch-
land – und das die nächsten zehn Jahre. 
Damit könnten bis 2030 nicht nur der 
Investitionsstau in den Kommunen aufge-
löst werden, sondern auch dringend nötige 
Fortschritte in der Qualität des Bildungs-
systems, bei Daten- und Verkehrsnetzen 
sowie bei der Dekarbonisierung erzielt wer-
den. Eine derartige Investitionsoffensive 
würde laut den Wissenschaftlern deutliche 
wirtschaftliche Vorteile über Jahrzehnte 
bringen – etwa, weil teure Energieimporte 
wegfallen oder weil eine höhere Produkti-
vität durch bessere Bildung und effektivere 

ZEW Mannheim und das Deutsche In-
stitut für Urbanistik (Difu) im Rahmen 
einer Studie. „Die Corona-Pandemie und 
der damit verbundene Abschwung treffen 
die Kommunen besonders hart. Bund 
und Länder müssen sicherstellen, dass der 
von den Kommunen gerade begonnene 
Abbau des Investitionsstaus nicht zum 
Erliegen kommt“, ordnet ZEW-Präsident 
Professor Achim Wambach die Ergebnis-
se ein. Dabei werden die wirtschaftlichen 
Folgen und deren Auswirkungen auf die 
Kommunen regional sehr unterschiedlich 
ausfallen. Wo Verschuldungsgrad, struk-
turelle Arbeitslosigkeit und das Zahlungs-
ausfallrisiko ansässiger Unternehmen 
hoch sind, sinkt die Widerstandsfähig-
keit. Das gilt vor allem für Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen, aber auch ver-
einzelt in Rheinland-Pfalz, Hessen und 
Brandenburg. Kommunen, die bereits 
vor der Corona-Pandemie ökonomisch 
wenig widerstandsfähig waren und nun 
eine hohe Krisenanfälligkeit aufweisen, 
werden es laut Studie besonders schwer 
haben, die Krisenfolgen zu bewältigen 
und notwendige Investitionen zu tätigen. 
Durch die aktuelle Unsicherheit über den 
Umfang von Einnahmeverlusten und 
entsprechenden Kompensationen durch 
Bund und Länder in den Jahren 2021 
und 2022 steigt die Wahrscheinlichkeit 
für drastische Kürzungen in den kom-
munalen Haushalten. „Die erheblichen 
Einnahmerückgänge im Jahr 2020 und 
in den Folgejahren sind gerade für die 
Kommunen ein großes Problem. Denn 
der ohnehin schon große Investitions-
rückstand wird weiter steigen, da geplante 
kommunale Investitionen nicht mehr ge-
tätigt werden können. Eine Lösung sollte 
gefunden werden, damit gerade auch fi-
nanzschwache Kommunen nicht nur In-
vestitionsmittel, sondern auch Ressourcen 
für das eigene Personal erhalten“, ergänzt 
Difu-Direktor Professor Carsten Kühl.

Technik die geringere Anzahl an Arbeits-
kräften in einer alternden Gesellschaft teil-
weise ausgleichen kann.

Doch die Corona-Krise gefährdet kom-
munale Investitionen und führt dazu, 
dass sich deren Finanzlage erheblich ver-
schlechtert. Wenn Kommunen sparen 
müssen, wird das zu weniger Bauaufträgen 
führen. Daher braucht es Milliardenhilfen 
vom Bund, damit die Kommunen not-
wendige Investitionen tätigen und den be-
stehenden Investitionsstau weiter abbauen 
können. Zu diesen Ergebnissen kommen 

Die Corona-Krise gefährdet Investitionen, etwa in den Straßenbau. Zeichnung: Götz Wiedenroth

Straßenbau tritt auf die Bremse. Foto: Adobe Stock/Stockr
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Wohnhaus aus dem 3D-Drucker
Neue Bautechnik meistert behördliche Genehmigungsprozesse 
BECKUM. Im nordrhein-westfälischen Beckum entsteht Deutschlands erstes Wohnhaus aus dem 3D-Drucker von Peri. 
Diese hierzulande erstmals ausgeführte Bautechnik nahm in den letzten Wochen und Monaten alle behördlichen Geneh-
migungsprozesse. Mit der Erarbeitung des Konzepts zur Erwirkung der Genehmigung unterstützte das Ingenieurbüro 
Schießl Gehlen Sodeikat, die Planung und Durchführung der entsprechenden Zulassungsprüfungen erfolgte durch die TU 
München. Geplant wurde das Gebäude von Mense-Korte ingenieure+architekten, Bauherr ist die Hous3Druck GmbH. Das 
Material für die Herstellung des Druckbetons stammt von HeidelbergCement. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das 
3D-Betondruck-Projekt im Rahmen seines Förderprogrammes „Innovatives Bauen“ mit 200 000 Euro. 

„Der Druck des Wohnhauses in 
Beckum ist ein Meilenstein für die 3D-
Betondrucktechnologie“, so Thomas 
Imbacher, Geschäftsführer Innovation 
& Marketing von Peri. „Wir sind davon 
überzeugt, dass das Drucken mit Beton 
in den nächsten Jahren in bestimmten 
Marktsegmenten an Bedeutung gewin-
nen wird und erhebliches Potenzial hat. 
Weitere Wohnhaus-Druckprojekte in 
Deutschland sind bereits in der Vor-
bereitung. Wir sind stolz, dass wir bei 
Peri mit dem Projekt in Beckum Vor-
reiter und Wegbereiter für diese neue 
Form des Bauens sind.“

Geplant wurde das Gebäude von Men-
se-Korte ingenieure+architekten, Bau-
herr ist die Hous3Druck GmbH. „Das 
Betondruckverfahren bietet uns Pla-
nern ein hohes Maß an Designfreiheit 
in der Gestaltung von Gebäuden, die in 
herkömmlicher Bauweise nur mit ho-
hem finanziellen Aufwand umsetzbar 
wären“ so Architekt Waldemar Korte, 
Gesellschafter des Büros Mense-Korte 
ingenieure+architekten. „Mit unserem 
gedruckten Wohnhaus zeigen wir die 

Potenziale des Betondruckverfahrens 
auf. Für unser Team ist es ein großes 
Privileg, das erste 3D-gedruckte Ge-
bäude in Deutschland zu realisieren. 
Wir glauben an die Zukunftsfähigkeit 
der Betondrucktechnologie für den 
Bausektor und haben bereits weitere 
3D-Druck-Projekte im Fokus.“

Peri setzt dafür 3D-Drucker vom Typ 
BOD2 ein. Diese Drucktechnolo-
gie stammt vom dänischen Hersteller 
COBOD, an dem das Unternehmen 
bereits seit 2018 beteiligt ist. „Der in 
Beckum verwendete Drucker ist ein 
Portaldrucker, das heißt, der Druck-
kopf bewegt sich über drei Achsen 
auf einem fest installierten Metallrah-
men“, so Fabian Meyer-Brötz, Leiter 
3D Construction Printing bei Peri. 
„Der Vorteil: Der Drucker kann sich 
in seinem Rahmen an jede Position 
innerhalb der Konstruktion bewegen 
und muss nur einmal kalibriert wer-
den.“ Das zum Druck eingesetzte Ma-
terial „i.tech 3D“ wurde von Heidel-
bergCement speziell für den 3D-Druck 
entwickelt. Seine Eigenschaften sind 

angepasst auf die besonderen Anforde-
rungen des 3D-Drucks mit Beton. So 
wird ein reibungsloser Baufortschritt 
gewährleistet. „Die Entwicklung ei-
nes zementgebundenen Materials für 
den 3D-Druck ist eine große Heraus-
forderung. Es sollte gut pumpbar und 
gut extrudierbar sein“, so Dr. Jennifer 
Scheydt, Leiterin der Abteilung Engi-
neering & Innovation bei Heidelber-
gCement Deutschland. „Außerdem 
muss es schnell eine ausreichende Trag-
fähigkeit ausbilden, damit die unteren 
Schichten nicht unter der Last der obe-
ren Schichten versagen. Hierbei muss 
gleichzeitig der Verbund zwischen den 
Schichten sichergestellt sein“, ergänzt 
Scheydt weiter. Die Konstruktion 
des Hauses besteht aus dreischaligen 
Wänden, die mit Isoliermasse verfüllt 
werden. Während des Druckvorganges 
berücksichtigt der Drucker bereits die 
später zu verlegenden Leitungen und 
Anschlüsse für Wasser, Strom et cete-
ra. Der BOD2 ist so zertifiziert, dass 
auch während des Druckvorgangs im 
Druckraum gearbeitet werden kann. 
Manuelle Arbeiten, wie etwa das Ver-

legen von Leerrohren und Anschlüssen, 
können auf diese Weise einfach in den 
Druckprozess integriert werden.

Bedient wird der Drucker von zwei Per-
sonen. Der Druckkopf und die Druck-
ergebnisse werden per Kamera über-
wacht. Mit einer Geschwindigkeit von 
einem Meter pro Sekunde ist der BOD2 
aktuell der schnellste 3D-Betondrucker 
auf dem Markt. Für eine ein Quadrat-
meter doppelschalige Wand benötigt 
der BOD2 rund fünf Minuten. 

Anzeige
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CAT 302.7D CR epowered by Zeppelin

Diesel- oder Elektroantrieb – 
der Cat 302.7D CR epowered by Zeppelin lässt Ihnen freie Auswahl! 
Die Hybridmaschine verfügt im Oberwagen über eine zweite Hydraulikpumpe, die mit einem 
Elektromotor angetrieben wird. Durch seine kompakte Bauweise ist der 302.7D CR epowered by 
Zeppelin bestens für den Innenabbruch und innerstädtische Baustellen geeignet, wenn es auf die 
Vermeidung von Emissionen ankommt. Jetzt bekommen Sie das Top-Gerät sogar mit 
kostenloser Finanzierung!

Druckkopf des 3D-Druckers. Foto: Peri

Wolfgang Clement †

Auch das Baublatt durfte Wolfgang Clement interviewen.
 Foto: Baublatt/Andreas Meier

Geboren wurde Wolfgang Clement am 
7. Juli 1940 in Bochum. Jura und Jour-
nalismus prägten seine Ausbildungs- 
und Studienzeit. Bevor er seine partei-
politische Karriere einschlug, war er 
Redakteur, Ressortleiter und stellvertre-
tender Chefredakteur der Westfälischen 
Rundschau und Chefredakteur der 
Hamburger Morgenpost. Anfang der 
1980er-Jahre wechselte er in die Politik 
und wurde auf Wunsch Willy Brandts 
Sprecher des SPD-Bundesvorstands. Er 
beriet Johannes Rau bei dessen Kandi-
datur für das Amt des Ministerpräsiden-
ten. 1989 wurde er Chef der Staatskanz-
lei des Landes Nordrhein-Westfalen, 
später Minister für Wirtschaft, Mittel-
stand, Technologie und Verkehr in der 
Landesregierung von Johannes Rau. 
Als Rau Bundespräsident wurde, trat 
Clement am 27. Mai 1998 seine Nach-
folge als Ministerpräsident von Nord-
rhein-Westfalen an. Dieses Amt übte er 
bis 2002 aus. Dann wurde er bis 2005 
„Superminister“ in Berlin und war ver-
antwortlich für die Ressorts Wirtschaft 
und Arbeit im Bundeskabinett von 
Gerhard Schröder. Zusammen mit ihm 
prägte er die Agenda 2010. Kaum eine 
Reform war so umstritten wie diese und 
hat die deutsche Arbeitswelt so umge-
krempelt. Mit ihr gingen umfangreiche 
Veränderungen für den Arbeitsmarkt, 
die Rente und das Gesundheitssystem 
einher. Sie sind einer der Gründe für die 
Niederlage der SPD bei der Bundestags-
wahl 2005, die zu Wolfgang Clements 

Ausscheiden aus der Bundespolitik 
führte. Seitdem übernahm er verschie-
dene Mandate in Wissenschaft und In-
dustrie, etwa in der Energiewirtschaft. 
Immer wieder hat er als Schlichter im 
Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft 
IG Bau und der Arbeitgeberseite vermit-
telt. Von 1970 bis 2008 gehörte er der 
SPD an, aus der er im Streit um deren 
politischen Kurs austrat. Auch wenn er 
die politische Bühne seitdem nicht mehr 
betrat, unterstützte er die FDP. Wolf-
gang Clement war nicht unumstritten. 
2012 forderte er, die Lebensarbeitszeit-
begrenzung abzuschaffen. Aufgrund des 
demografischen Wandels sei es nötig, 
dass Menschen auch bis zum 75. oder 
80. Lebensjahr arbeiten. Angesichts der 
Integration von Flüchtlingen plädierte er 
auch dafür, aus dem Solidaritätszuschlag 
eine Bildungsabgabe zu machen, zeitlich 
befristet und ausschließlich bestimmt 
für Kindergärten, Schulen, Bildungs-
zentren und Hochschulen. Er war über-
zeugt: Bildungspolitik ist der Schlüssel 
zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes. 
Wolfgang Clement war ein Verfechter 
der sozialen Marktwirtschaft. Immer 
wieder setzte er sich dafür ein, welche 
Reformen nötig sind, um unseren Staat 
zu stärken. Sein Wort war längst auch 
über die Parteigrenzen hinaus gefragt – 
er hielt Vorträge und Reden, schrieb Ko-
lumnen und Bücher wie „Das Deutsch-
landprinzip“. Auch das Baublatt durfte 
ihn zwei Mal zur Arbeits- und Reform-
politik interviewen.  

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Zuletzt hatte ihn seine schwere Erkran-
kung stark gezeichnet: Wolfgang Clement. Am 27. September dieses Jahres ist 
der frühere Wirtschafts- und Arbeitsminister im Alter von 80 Jahren verstorben. 

„3D-Betondruck verändert die Art und 
Weise, wie wir bauen und den Prozess 
des Hausbaus grundsätzlich. Da es das 
erste Gebäude seiner Art ist, drucken wir 
bewusst nicht so schnell wie dies eigent-
lich möglich wäre“, so Leonhard Braig, 
Geschäftsführer Produktion & Supply 
Chain der Peri GmbH. „Wir wollen die 
Gelegenheit nutzen, weiter Erfahrungen 
im Alltagsbetrieb zu sammeln, die uns 
beim nächsten Druckprojekt helfen wer-
den, das Kostensenkungspotenzial unse-
rer Technologie weiter zu heben.“
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Fred Cordes: Bislang ist die Baubranche ganz gut 
durch die Corona-Krise gekommen, weil weitergear-
beitet werden konnte. Wie läuft es bei Ihnen? 

Kurt Zech: Der Geschäftsbereich Bau hat derzeit 
einen fantastischen Lauf. Wir profitieren im Augen-
blick von der Situation: Bei Aufträgen über hundert 
Millionen Euro im schlüsselfertigen Hochbau gibt es 
letztendlich neben uns nur noch einen Bieter. Es ist 
von Vorteil, dass wir die ROM Technik haben und so 
wurden wir Generalunternehmer beim Deutschland-
haus am Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt 
mit einem Auftragsvolumen von 110 Millionen Euro. 
Hier handelt es sich um einen Neubau mit einer Brut-
togrundfläche von rund 40 000 Quadratmetern, der 
Platz bietet für knapp 30 000 Quadratmeter Flächen 
für Büros, rund 4 000 Quadratmeter Flächen für Ein-
zelhandel und Gastronomie sowie 2 000 Quadratmeter 
Flächen für rund 30 Wohnungen. Hinzu kommen zwei 
Untergeschosse mit knapp 10 000 Quadratmetern, auf 
denen unter anderem 164 Tiefgaragenplätze entstehen. 
Durch die Übernahme von Imtech aus der Insolvenz 
heraus und durch Zukäufe anderer Firmen sind wir der 
größte Anbieter im schlüsselfertigen Hochbau. Deswe-
gen können wir auch 1 500 Mitarbeiter für die Tesla-
Baustelle stellen. Das kann derzeit kein anderer. 

Fred Cordes: Wenn man solche Mammutprojek-
te bekommt, wie löst man das im Hinblick auf die 
Kapazität?

Kurt Zech: Bei uns arbeitet ein großes Team. Wir 
bauen derzeit noch am BER. 

Baublatt: Wird er denn jetzt Ende Oktober fertig?

Kurt Zech: Ich habe darauf gewettet. Wir halten un-
ser Versprechen ein. Wenn die Arbeiten beendet sind, 
können etliche hundert Mitarbeiter statt am BER nun 
beim Bau der Tesla-Fabrik mitarbeiten. Aber wenn wir 
1 500 Mitarbeiter einsetzen, brauchen sie Unterkünf-
te sowie Verpflegung und das alles in Corona-Zeiten. 
Das ist eine große Herausforderung. 

Fred Cordes: Sie können noch so gute Vorsichtsmaß-
nahmen treffen, aber hundertprozentige Sicherheit 
gibt es nicht. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre 
geschäftlichen Aktivitäten aus?

Kurt Zech: Mit allen Nachteilen, die diese Pandemie 
bringt, ist es auch eine Chance. Natürlich gibt es im 
Bereich Hotel massive Rückgänge bei Übernachtungs-
zahlen etwa aufgrund von weniger Geschäftsreisenden. 
Wir haben uns aber erst kürzlich entschieden, mitten 
in der Krise das Hotel Louis am Viktualienmarkt als 
Betreiber zu erwerben und somit unser Angebot weiter 
auszubauen. Wir investieren antizyklisch. 

Fred Cordes: Wann ist Ihr Interesse geweckt, zu 
expandieren und eine Firma oder Beteiligung zu er-
werben? 

Kurt Zech: Die Zech Group ist gewachsen durch 
Firmenübernahmen, weil sich Betriebe in einer 
schwierigen Situation oder in einer Insolvenz be-

Aufstieg in eine andere Liga 
Multi-Unternehmer Kurt Zech über strategische Übernahmen und wie er damit die Weichen stellt

BREMEN (SR). Er ist Bauunternehmer, Immobilienentwickler und Investor, betreibt Hotels wie die Atlantic Hotel Gruppe, ist Eigentümer einer der größten Energie- und Agrarfirmen und hält zig Industriebetei-
ligungen – häufig steigt er nach einer Insolvenz ein. Die Rede ist von Kurt Zech. Von seinem Vater übernahm er 1978 den Baubetrieb in Bremen mit zwei Mitarbeitern, einem Lkw und einer Betonmischmaschine, 
so wird es kolportiert. Was Kurt Zech daraus machte: die international agierende Zech Group mit einer Bilanzsumme von 1,56 Milliarden Euro und über 9 000 Mitarbeitern, die in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Brasilien und England agieren. Die Managementholding umfasst über 300 Unternehmen in den Sparten Bau, Immobilien, Hotels und Industrie. Allein im schlüsselfertigen Hochbau ab hundert Millionen 
Euro aufwärts führen nur wenige Wege an Zech vorbei, sagt der Multi-Unternehmer selbst. Denn seit der Übernahme der damals insolventen Imtech Deutschland, heute ROM Technik, wird damit die Haustechnik 
komplett aus einer Hand angeboten. Längst sind durch die Beteiligung an Cree auch im modularen Holzhybridbau die nächsten Weichen gestellt, und dies soll zu mehr Automatisierung und klimaneutralem Bauen 
führen. Aber Kurt Zech geht noch weiter, indem er die ganze Produktionskette für die Baustelle bedient. Für die Herstellung von Betonfertigteilen hat er Teile des ehemaligen Carbon Rotec-Geländes gekauft und 
er übernahm die Spedition W&F Franke sowie Mahlstedt, damit dann Fertigteile transportiert werden können. So bleiben Geschäfte und Gewinne alle unter einem Dach. Mit dem Vorstandsvorsitzenden Kurt Zech 
unterhielten sich Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, und die Redaktion Baublatt. 

Kurt Zech: Unternehmen sind wegen der Corona-
Krise, durch Liquiditätsengpässe oder weil ein Groß-
auftrag oder -kunde weggefallen ist, in eine schwierige 
Situation gekommen. Wir versuchen, zu analysieren, 
warum sie in dieser Lage sind. Dann schauen wir das 
Potenzial der Mitarbeiter oder die Produkte an. Wenn 
wir glauben, dass es zu uns passt, befassen wir uns nä-
her damit. 

Fred Cordes: Sie scheinen doch vieles anders zu ma-
chen und ein glückliches Händchen zu haben. 

Kurt Zech: Unsere Stärke ist, dass wir in die Lücke 
stoßen zwischen einem Mittelständler und einem 
Konzern. Während der eine schnell entscheiden kann, 
aber finanzielle Grenzen hat, ist der andere behäbiger 
in den Reaktionen. Bei der Übernahme der Imtech 
hatten wir genau fünf Tage Zeit. 

Fred Cordes: Haben Sie einen Deal, der bislang der 
strategisch wertvollste war?

Kurt Zech: Das war ohne Frage die Übernahme der 
Imtech, heute ROM Technik. Die Abkürzung steht 
für Rudolph Otto Meyer Technik und geht auf das 
1997 von Imtech erworbene traditionsreiche Unter-
nehmen gleichen Namens zurück. Imtech war 2015 
in die Insolvenz geraten. Bürgschaftsversicherer waren 
raus. Banken wollten nicht mehr weiterfinanzieren 
und die guten Leute wollten schnell von Bord. Unser 
Management war gespalten: Die einen waren für die 
Übernahme, die anderen dagegen. Ich stand in der 
Mitte. Wir mussten 2 300 Mitarbeiter integrieren. 
Zuerst war es eine große Belastung für unsere Verwal-
tungsorganisation und hat uns Geld gekostet. Letzt-
lich hat es uns in ein anderes Universum katapultiert. 
Es war eine einmalige Chance. Es war der beste Deal, 
sowohl wirtschaftlich als auch strategisch. Die Anbie-
ter von Großprojekten sind immer weniger geworden. 
Wenn Sie heute ein schlüsselfertiges Projekt anbieten, 
macht rund 30 Prozent davon Haustechnik aus. 

Baublatt: Ist da das eigentliche Geld zu verdienen?

Kurt Zech: In der Haustechnik liegt das große Ri-
siko, weil kaum überschaubar. Seit den 60er-Jahren 
gab es eine Gewerkeaufteilung mit Projektsteuerern 
und Architekten, welche die Ausschreibung machten. 
Das EU-Vergaberecht wurde immer komplexer. Man 
ging über zu Generalunternehmern. Viele Konzerne 
kamen aus dem Rohbau und wollten schlüsselfertig 
bauen. Einige haben sich zwar Kompetenzen durch 
Ingenieure geholt, welche die TGA beaufsichtigt 
haben, doch es ist viel kaputt gemacht worden, weil 
Dinge verkauft wurden, die man nicht selbst konnte. 
So wurden viele Nachträge geschrieben. Wir haben 
auch darunter gelitten. Unsere Philosophie ist längst 
eine andere: Wir wollen nur das verkaufen, was wir 
auch selbst beherrschen. Die entsprechenden Kompe-
tenzen haben wir erworben, indem wir Ingenieurbü-
ros gekauft haben. Darüber hinaus haben wir Zulas-
sungen für Sprinkleranlagen, Lüftung, Heizung usw. 
Durch die Übernahme von Imtech sind wir Markt-
führer geworden. Bei Großprojekten gehen Zech Bau 
und Zech Technik, wie sie zukünftig heißen, zusam-

fanden. Es sind deutlich über 50 Unternehmen, die 
wir so übernommen haben. Zeitweise haben wir das 
opportunitätsgetrieben gemacht. Mittlerweile sind 
wir dazu übergegangen, dass wir auf einen strategi-
schen Mehrwert für unsere Firmengruppe achten. 
Wir haben zum Beispiel die Mehrheitsbeteiligung 
an der vom Traditionsunternehmen Cadolto Fertig-
gebäude neu gegründeten Cadolto Modulbau GmbH 
übernommen. Das ist ein Spezialunternehmen für 
Stahlmodulbau. Inzwischen sind wir hier in Richtung 
schwarze Zahlen unterwegs. Das hat länger gedauert 
und mehr Geld gekostet als gedacht. Das war bei der 
Imtech genauso. Wir haben 2 300 Mitarbeiter über-
nommen und das Geschäft aufgebaut. Bevor wir eine 
Struktur eingeführt haben, hatten wir 30 Millionen 
Euro reingesteckt. Heute sind wir froh, dass wir das 
gemacht haben. Wir sind im Bereich Haustechnik 
und mit anderen Firmen, die wir übernommen haben, 
bei 600 Millionen Euro Leistung. 

Baublatt: Sie haben aus dem Baubetrieb Ihres Großva-
ters und Vaters ein Imperium an 300 Firmen aufgebaut, 
das sich schon lange nicht mehr rein auf Ihre Heimat Bre-
men erstreckt. Bedingt durch die Corona-Krise wird eine 
große Pleitewelle befürchtet. Klopfen viele Firmen derzeit 
bei Ihnen an und fragen, ob Sie als Investor einsteigen 
wollen?

Kurt Zech: Mittlerweile ja. Es kommt bei Über-
nahmen auf Geschwindigkeit an, gerade wenn es um 
Ingenieure geht, die ein gefragtes Gut sind. Opportu-
nistisch war, als wir Maturus Finance gekauft haben. 
Das ist kein klassischer Neufinanzierer, sondern eine 
Leasinggesellschaft, die immer dann finanziert, wenn 
zum Beispiel andere die Finanzierung verweigern. Sie 
stellt nicht ab auf die Unternehmensbilanz, sondern 
führt mittelständischen Unternehmen durch „Sale & 
Lease back“ von deren gebrauchtem, mobilen Anla-
gevermögen frische Liquidität zu. Hier gibt es viele 
Tiefbaufirmen, die das nutzen, weil sie einen großen 
Maschinenpark haben, der unbelastet ist. Dann ha-
ben wir eine Beteiligung, die mit Distressed Loans 
handelt, also von Banken Insolvenzpakete kauft. Das 
beinhaltet Forderungen an Insolvenzverwalter. Ban-
ken wollen die leidenden Kredite abgeben, weil sie 
keine Kapazitäten zur Bearbeitung haben. Daraus 
erhalten wir viele Informationen. Die erste insolven-
te Firma habe ich Anfang der 80er-Jahre erworben. 
Mittlerweile haben wir ein großes Netzwerk an Ex-
perten und einen großen Erfahrungsschatz. Unser 
Leiter der Rechtsabteilung hat inzwischen an 30 
Übernahmen mitgewirkt. Unser Ziel ist es, die ge-
samte Administration nach Bremen zu holen. Dort 
sind auch unsere zentralen Abteilungen und Stabsstel-
len wie Controlling, Rechnungswesen, Steuern und 
Recht, Buchhaltung, Finanzen, Human Resources, 
IT und Kommunikation. Diese informieren unsere 
Beteiligungen und es geht an die Ausrichtung der Or-
ganisation. Deshalb ist die Integration relativ einfach, 
weil wir „nur“ das operative Geschäft auf neue Beine 
stellen müssen.

Fred Cordes: Sie übernehmen Firmen, die ihren Be-
trieb an die Wand gefahren haben. Wo sehen Sie dann 
in solch einer verfahrenen Situation noch Potenzial? 

men und machen eine vertikale Arge – jeder verant-
wortet seinen Bereich. Das ist unsere Stärke.

Fred Cordes: Das heißt also, Sie haben hier einen 
unschlagbaren Wettbewerbsvorteil und fast schon ein 
Alleinstellungsmerkmal?

Kurt Zech: Die Übernahme der Imtech hat uns un-
ter die ersten drei Hochbaudienstleister in Deutsch-
land katapultiert. Welche Bedeutung Haustechnik 
hat, zeigt folgendes Beispiel: Auf der Insel Riems sitzt 
das Friedrich-Loeffler-Institut. Es widmet sich For-
schungsaufgaben rund um den Schutz vor Infektions-
krankheiten und Seuchen. Am Standort Jena soll nun 
neu gebaut werden und hier haben wir ein Angebot mit 
der Bietergemeinschaft Hochtief abgegeben. Da ma-
chen die Leistungen allein für die Haustechnik rund 
70 Millionen Euro aus. Wer kann das in dieser Sum-
me gesamthaft anbieten? Es gibt viele Firmen, die im 
Elektrobereich, Brandschutz oder im Bereich Sanitär 
und Heizung ihre Kompetenzen haben, aber mittler-
weile gibt es kaum noch jemand, der alles übernimmt 
und verantwortet, wie die Planung, das Schnittstellen-
management und das Risiko. Das haben wir in einer 
Unternehmensgruppe gebündelt, und das war für die 
Unternehmensentwicklung ein Meilenstein. Anders 
war es mit dem Einstieg in die Schifffahrt. 

Baublatt: Hier haben Sie mittlerweile die Reißleine 
gezogen, oder?

Kurt Zech: Das hat mich als Investor viel Geld ge-
kostet, aber nicht alles war schlecht, manche Geschäf-
te waren auch ganz gut. Derzeit leiden alle Reedereien 
massiv unter dem Einbruch des Geschäfts. Gerade 
habe ich mit einem großen Reeder gesprochen. Er be-
fürchtet, dass es noch zu großen Verwerfungen kom-
men wird. Fast alle Schiffe liegen auf. Wir fuhren nor-
malerweise Schwergut, was man nicht in Container 
verladen kann, wie etwa Turbinen oder Windkraftan-

Kurt Zech (links), Vorstandsvorsitzender der Zech Group, im Gespräch mit Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen. 

„Es kommt bei Übernahmen auf Geschwindigkeit an, gerade wenn es um Ingenieure geht, die ein gefragtes Gut sind“, so Kurt Zech zu Fred Cordes. 
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ben Gespräche mit Leuten aus der Automobilindustrie 
und Automotive geführt. Deren Meinung ist: Elektro-
technik wird keine Alternative zu dem Schwerlastver-
kehr, weil Batterien zu schwer sind. Transporte über 
weite Strecken oder von schwerer Ladung werden eine 
Sache für Wasserstofftechnologie. Allerdings braucht 
es größere Tanks. Anders ist es in Städten. Da werden 
Zulieferer elektrisch unterwegs sein. 

Fred Cordes: Mit welchen Trends und neuesten 
Entwicklungen rund ums Bauen beschäftigen Sie sich 
denn aktuell?

Kurt Zech: Wir glauben an CO2-neutrales Bauen. Da-
her wird es in Kürze Zech Systeme geben, wo wir unsere 
Kompetenzen aus dem Rohbau und der Fertigteilpro-
duktion einbringen. Mit 75 Prozent sind wir beteiligt 
an Cree, einem Holzhybrid-Modul-Bauunternehmen. 
Außerdem haben wir den Stahlmodulanbieter Cadol-
to und ROM Technik. Das ganze Know-how wollen 
wir bündeln, indem der Rohbau dann in Zukunft die 
Gründung übernimmt. Über Cree können wir einen 
Holzhybridbau realisieren, indem wir ein Deckensys-
tem aus Beton und Holz verbauen. Aus Stahlbautei-
len bauen wir Fahrstuhlschächte und Treppenhäuser 
ein. Langfristig wird es kaum noch Fachpersonal auf 
der Baustelle geben. Daher ist der Plan, dass wir viel 
mehr im Vorfeld automatisiert in der Fabrik vorferti-
gen und so wenig wie möglich auf der Baustelle. Damit 
sinken die Fehlerquellen, weil vieles zu einem Industrie-
standard vorgefertigt werden kann, und wir können 
Bauvorhaben schneller realisieren. Noch sind wir hier 
erst am Anfang einer neuen Entwicklung. 

Fred Cordes: Bei dem „Handwerkerhaus“ in der 
Überseestadt von Bremen wollten Sie den Rohbau in 
14 Tagen hochziehen. Wie waren Ihre Erfahrungen?

Kurt Zech: Einmalig ist hier die computergestütz-
te und hybride Modulbauweise, mit der wir sogar 

sehr angenehm ist. Jetzt will keiner mehr zurück – 
alle sind glücklich. Diese Umstellung hat bis zu einem 
Jahr gedauert. Wie immer: Jede Veränderung verur-
sacht erst einmal Gegenstimmung. Aber wir testen 
solche Bürosysteme eben aus. Das ist für uns auch ein 
Versuchslabor. 

Baublatt: Am Europahafenkopf in Bremen entsteht 
Ihre neue Firmenzentrale. Die Fertigstellung ist für 
2021 geplant. Bleibt es dabei oder werden nun weniger 
Büros gebraucht, weil Homeoffice der neue Trend ist? 

Kurt Zech: Bisher gibt es kein halbwegs belastbares 
System zur Messung der Qualität und Quantität der 
Arbeitsleistung im Homeoffice. Das ist sehr unter-
schiedlich. Ein weiterer Aspekt: Bei Homeoffice wer-
den soziale Kontakte sehr reduziert. Damit kommt 
auch nicht jeder gleich gut klar. Es gibt Mitarbeiter 
oder Bereiche, die dauerhaft ins Homeoffice gehen 
können, etwa im IT-Bereich, und andersherum gibt 
es Bereiche, da funktioniert es gar nicht. Deswegen 
wird es keine Lösung geben, die generell gilt. Sicher-
lich wird in Zukunft ein gewisser Prozentsatz der 
Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Hinzu kommen 
flexible Arbeitsplätze, also Shared-Desk-Lösungen. 
Aber Einzelbüros werden nicht ganz verschwinden. 
Doch es gibt Firmen, mit englischer oder amerika-
nischer Kultur, da ist das Thema Verdichtung schon 
weiter. Da sind die Schreibtische nur noch 1,20 Meter 
lang und für vertrauliche Gespräche gibt es sogenann-
te Think Tanks, also einzelne Zellen, in die man sich 
dann eben zurückziehen kann. 

Fred Cordes: Wir hatten auch geplant, uns am Fir-
mensitz in Garching zu vergrößern. Aber aufgrund 
von Corona und der verstärkten Nutzung von Home-
office schauen wir uns die Entwicklung an und war-
ten damit noch ab. Ich glaube, all die verschiedenen 
Formen haben ihre Berechtigung. In Zukunft, denke 
ich, wird es einen Mix an Arbeitsplätzen geben. 

Fred Cordes: Wie sind Sie damit zufrieden, wie uns 
Angela Merkel bislang durch die Krise navigiert hat?

Kurt Zech: Unsere Politik hat vieles richtig gemacht. 
Die Frage ist: Wie geht es nun weiter? Ich möchte 
hier mal eine Anekdote erzählen. Wir sitzen in Be-
sprechungen auf Abstand, tragen Mundschutz oder 
sind digital per Videokonferenz zugeschaltet. Die 
Teilnehmer tauschen sich darüber aus, wie es ihnen 
geht und sind bedingt genervt über die Maßnahmen. 
Dann erzählt einer von seiner 90-jährigen Mutter. Sie 
sagt ihrem Sohn: Schau mal aus dem Fenster. Was 
siehst Du? Er sagt: Menschen sind draußen auf den 
Straßen. Sie sagt ihm: Vor 75 Jahren war Kriegsende. 
Es gab Tote und alles lag in Schutt und Asche. Ich 
weiß nicht, worüber Du Dich beschwerst. Was ich 
damit sagen will: Wir jammern auf hohem Niveau. 
Es gibt genug zu essen und zu trinken. Wir haben 
unsere Jobs oder Kurzarbeit. Sogar das Reisen ist un-
ter Einschränkungen möglich. Schauen Sie mal nach 
Brasilien. Dort brach vor einem Jahr ein Staudamm. 
Wir haben dort den Auftrag, eine Stadt wiederaufzu-
bauen und haben 3 000 Leute beschäftigt. Die Bau-
stelle ist wegen Corona komplett geschlossen worden 
und wir mussten die Leute nach Hause schicken. Sie 
haben für einen Monat Lohn bekommen. Da gibt es 
kein Arbeitslosengeld und keine Kurzarbeit. Da wis-
sen Sie, was ernste Probleme sind. 

Baublatt: Obwohl wir in Deutschland um unsere Si-
tuation beneidet werden, ist man nie hundert Prozent 
zufrieden mit unserem Staat. 

Kurt Zech: In Deutschland schimpfen alle immer 
gerne über die Politik. Doch man muss sich nur im 
Ausland umschauen, ob zu Trump in den USA, zu 
Johnson in England oder zu Orbán in Ungarn. Wo 
gibt es eine bessere Regierung als in Deutschland und 
wo gibt es eine bessere soziale Absicherung und wo 
ein besseres Schul- und Ausbildungssystem, mal von 
einigen Ländern Skandinaviens abgesehen? Natür-
lich ist hier nicht alles perfekt, aber in der Summe 
der Dinge geht es keinem Land so gut wie unserem. 
Keine Frage: Wir müssen unser 5G-Netz und die er-
forderliche Infrastruktur ausbauen. Da muss unsere 
Regierung auch schneller werden und sie macht hier 
und da Fehler. Nichtsdestotrotz wurde die Corona-
Krise in Deutschland einigermaßen gut gemeistert. 
Ich denke, wir können mit Abstand halten und Mas-
ke tragen leben im Verhältnis zu dem, was die Kon-
sequenz, sprich Intensivstation und künstliche Beat-
mung, wäre, wenn uns das Virus trifft.

Baublatt: Problematisch war es für die Eltern mit dem 
Homeschooling, wenn sie Arbeit und Kinderbetreuung 
unter einen Hut bringen mussten. Da hat sich gezeigt, 
wie schlecht unsere Schulen auf Digitalisierung vorbe-
reitet sind.  

Kurt Zech: Bei uns in der Firmengruppe wurde 
schon versucht, darauf Rücksicht zu nehmen. Was ich 
nicht nachvollziehen kann, sind die Demonstrationen 
gegen Corona. Viele junge Leute verstehen nicht, dass 
Sie derzeit eben keine Party machen können. Andere 
in dem Alter leben in einem Krisengebiet. Wir ha-
ben eine Ausnahmesituation, welche die meisten in 
ihrem Leben noch nicht hatten. Man kann diese 
Einschränkungen wirklich einmal akzeptieren. Die 
letzten zehn Jahre hatten wir eine ansteigende Kon-
junktur. Das führte dazu, dass die Mitarbeiter und 
Berufsanfänger auch immer höhere Forderungen an 
die Unternehmen hatten. Das wird sich in Zukunft 
wieder relativieren. Schulabgänger und Absolventen 
von der Uni mit besten Noten wachen gerade auf. 
Ihnen stand gerade noch die ganze Welt offen. Sie 
strotzten vor Selbstbewusstsein. Nun hagelt es eine 
Absage nach der anderen, weil Firmen Einstellungs-
stopp verhängt haben. Ein anderes Phänomen sind 
Start-ups. Viele haben Geschäftsideen, die noch nie 
im echten Geschäftsleben standen, aber Investoren 
haben Geld hineingepumpt und so durften viele ihre 
Ideen zwei bis drei Jahre ausprobieren. Sie landen 
nun aber auf dem Boden der Realität, weil es eben 
nur bei Ideen bleibt. Wir haben auch immer wieder 
Anfragen, ob wir einsteigen oder nachinvestieren. Ich 
bin allerdings dafür, dass jemand schon auf eigenen 
Füßen stehen muss. Sonst wird es nichts. 

lagen. Zudem transportierten wir Öl und Gas. Aber 
derzeit werden angesichts der niedrigen Preise weniger 
fossile Brennstoffe befördert. 

Fred Cordes: Die Bundesregierung will nun mit 
neun Milliarden Euro die Wasserstofftechnologie 
fördern. Sie selbst haben auch an einem Konzept für 
einen Windpark und ein Elektrolysewerk an der Ost-
see gearbeitet, in dem mit Strom Wasserstoff gewon-
nen und dieser dann transportfähig gemacht wird. 

Kurt Zech: Da gibt es Überlegungen, aber große 
Investments haben wir noch nicht. Ich finde es gut, 
wenn Wasserstofftechnologie gefördert wird. Wir ha-
ben schon ein damit betriebenes Fahrzeug im Fuhr-
park. Mein Eindruck und meine Wahrnehmung sind: 
Man redet viel darüber, aber konkrete Maßnahmen 
fehlen bislang. Bei Wasserstofftechnologie geht es um 
Investitionen im Milliardenbereich. Das wäre für uns 
zu groß. Deshalb sind wir erst noch in einer Projekt-
phase und nicht in einer Realisierungsphase. Wir ha-

vier Tage schneller mit dem Rohbau fertig waren als 
geplant. Die kurze Bauzeit wird durch einen hohen 
Vorfertigungsgrad der Holzhybrid-Module sowie 
einer digitalen Planung erreicht, sodass vor Produk-
tionsbeginn ein vollständiger „digitaler Zwilling“ er-
zeugt wird. Dieses digitale Modell ist die Grundlage 
für eine elementgenaue Ablaufplanung. So konnten 
wir mit vorgefertigten Elementen aus Holz in Ver-
bindung mit Holzhybrid-Betondecken, die per Tief-
lader just in time angeliefert wurden, ein Bürohaus 
mit vier Etagen und einer Bruttogeschossfläche von 
3 200 Quadratmetern in nur zehn Tagen errichten. 
Nicht eingerechnet die eingeschossige Tiefgarage mit 
86 Stellplätzen, der Erdgeschosssockel und der Trep-
penhauskern aus Stahlbeton, die konventionell ent-
standen sind. Das „Handwerkerhaus“ ist ein Versuch 
mit Open Space, also mit einer offenen Büro-Groß-
raumarchitektur. Das war anfangs sehr radikal, wenn 
man bedenkt, wo die Mitarbeiter vorher in Einzelbü-
ros saßen. Es gab zunächst viel Kritik, aber wir ha-
ben modernste Haustechnik, sodass das Arbeitsklima 

Kurt Zech: Mitarbeiter, die viel unterwegs sind, 
werden in einer neuen Bürokonzeption keinen festen 
Schreibtisch mehr haben, sondern nur noch einen 
Shared Desk. Das wird kommen. 

Baublatt: Sie sagten mal: „Ich versuche, nur die Ge-
schäfte zu machen, die ich verstehe.“ Wie stellen Sie 
trotzdem sicher, dass Sie sich bei der Vielzahl der Ein-
zelunternehmen nicht verzetteln?

Kurt Zech: Wir verdienen nur Geld mit Kunden 
und nicht mit der Eigenorganisation. Deswegen 
müssen wir jede Entscheidung am Kunden ausrich-
ten. Wir haben zum Beispiel ein Qualifizierungspro-
gramm aufgelegt und bieten darüber weit über 1 500 
Kursplätze an. Erst hieß es: Jeder kann alles buchen. 
Aber es muss doch für das Unternehmen einen Mehr-
wert haben, wenn man Weiterbildungsangebote 
nutzt. Man kann Englischkurse anbieten, aber nur 
für die Mitarbeiter, für die es auch Sinn macht, aber 
eben nicht für den Bauleiter, der regional einen Um-
bau macht. Solche Entwicklungen verselbstständigen 
sich leider in einem Konzern, gegen die man per-
manent gegensteuern muss. Ich bin da ein ständiger 
Mahner und es stört mich, wenn man nicht im Sinne 
der Unternehmensgruppe denkt. Am Anfang habe 
ich versucht, das ruhig und vernünftig zu erklären, 
aber mittlerweile bin ich zur Schocktherapie überge-
gangen. Wir sind aus einem Familienunternehmen 
gekommen und in eine Konzernstruktur gewachsen, 
die man als Familienunternehmen nur schwer beherr-
schen kann. Aber diese Kultur muss man schnell aus-
rollen und da müssen wir viel Kraft reinstecken. Frü-
her kannte ich noch jeden in der ersten und zweiten 
Führungsebene, das ist aufgrund unserer Größe und 
überregionalen sowie internationalen Struktur nicht 
mehr machbar. Unser Ansatz ist es, das Headquarter 
in Bremen zu haben und von dort alles zu steuern. 

Fred Cordes: Ich halte es für einen wesentlichen 
Punkt, dass man eine Unternehmenskultur nicht per 
Videokonferenzen aufrechterhalten kann, sondern 
sich gerade bei einer überregionalen Struktur persön-
lich begegnen und „in die Augen sehen muss“ und 
dass Mitarbeiter regelmäßig im eigentlichen Sinn 
„zusammen“-arbeiten und sich austauschen. 

Kurt Zech: Wenn wir Firmen übernehmen, holen 
wir neue Bereichs- und Abteilungsleiter nach Bremen, 
damit sie quasi Stallgeruch bekommen und verankert 
werden. Es ist natürlich schon so, dass Kunden und 
Mitarbeiter mich auch mal sehen wollen. Das ist der 
Unterschied zwischen einer Aktiengesellschaft und 
einem Familienunternehmen. Zech ist nicht nur ein 
Firmenname, sondern da steht die Familie dahinter. 
Letztlich sind die Visitenkarte und mein Firmenname 
für die Akquisition schon wichtig. Da kann ich den 
Namen auch mal ausspielen. Schauen Sie sich mal das 
derzeit herausforderndste Bauprojekt in Deutschland 
im Hinblick auf den Terminplan an. Bei der neuen 
Fabrik von Tesla in Grünheide wirken maßgeblich 
drei Familienunternehmen mit: Goldbeck, Max Bögl 
und Zech. Das wäre vor 20 Jahren kaum vorstellbar 
gewesen. Hier hätten Philipp Holzmann, Bilfinger 
Berger und Hochtief mitgewirkt. Die gesamte deut-
sche Bauindustrie ist inzwischen bis auf Strabag und 
Züblin geprägt vom großen Mittelstand und inhaber-
geführten Unternehmen. Und auffallend ist immer 
noch, dass in der Regel der Familienname im Fir-
mennamen und in der operativen Geschäftsführung 
präsent ist. 

Fred Cordes: Positiv und typisch ist für die Bau-
branche und deutsche Wirtschaft die mittelständi-
sche Struktur. Ein gesunder Mittelstand kommt uns 
in Krisenzeiten zugute und investiert weiter. Manche 
Konzerne stellen ihre Investitionen in Krisenzeiten 
wie Corona reflexartig ein. 

Kurt Zech: Es gibt Auftraggeber, die Zahlungszie-
le einfach mal so um 30 Tage verlängern, obwohl es 
feste Verträge gibt und unsere Leistung erbracht wur-
de. Da wurden Investitionen mitten im Bau einfach 
gestoppt. Was mich aufregt: Große Abteilungen er-
arbeiten eine Unternehmenskultur und formulieren 
Grundsätze und Werte, aber in solchen Zeiten wird 
das für manche Makulatur. 

Nicht über den Dächern von Nizza, sondern über Bremen am Firmensitz der Zech Group tauschten sich Kurt Zech und Fred 
Cordes aus. Am Horizont der Europahafenkopf. Dort entsteht die neue Firmenzentrale.  Fotos: Baublatt

„Es kommt bei Übernahmen auf Geschwindigkeit an, gerade wenn es um Ingenieure geht, die ein gefragtes Gut sind“, so Kurt Zech zu Fred Cordes. 

Kurt Zech: „Die Übernahme der Imtech, heute ROM Technik, hat uns unter 
die ersten drei Hochbaudienstleister in Deutschland katapultiert.“ 
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System anbieter für den kompletten 
Baustellenlebenszyklus vollzog Zeppelin 
Rental 2016 mit der Akquisition des Pro-
jektservice der Streif Baulogistik. Zum 
Leistungsspektrum gehören nun neben 
der Maschinen- und Gerätevermietung 
Dienstleistungen im Bereich der tem-
porären Infrastruktur – Baustellen- und 
Verkehrssicherung, modulare Raumlö-
sungen, Baustromversorgung, Baustel-
leneinrichtung und der Event-Service – 
sowie die Baulogistik. 

Um sich für die Zukunft optimal aufzu-
stellen, steht das Thema Digitalisierung 
bei Zeppelin Rental ganz oben auf der 
Agenda. Neben dem Ausbau der Onli-
ne-Miete und der Online-Vertragsver-
waltung arbeitet das Unternehmen bei-
spielsweise an der stärkeren Vernetzung 
der Kunden- und der eigenen Mietflotte. 
„Durch die Anbindung ihres ERP-Sys-
tems erhalten Einkäufer sowie Projekt- 
und Bauleiter direkten Einblick in die 
Verfügbarkeit unserer Maschinen und 
Geräte“, erzählt Peter Schrader. „In den 
USA beispielsweise geht man mit dem 
Thema „Total Fleet Control“ noch einen 
Schritt weiter. Projekte und Baustellen 
sind so vernetzt, dass die Auslastung der 
einzelnen Maschinen für alle Beteiligten 
sichtbar ist. Genau darum geht es bei 
der Digitalisierung der Baumaschinen-
industrie: um die optimale Auslastung 
der Maschinen und einen maximalen 
Kundennutzen.“ Interne Geschäftspro-
zesse vereinfacht bei Zeppelin Rental 
inzwischen eine digitale Plattform für 
die intelligente Abwicklung von Kun-
dendienst und Ersatzteilservice oder die 
automatisierte Bestandsführung, zahlrei-
che weitere Projekte sind in Planung und 
Umsetzung. 

„In meinen nun 30 Jahren im Zeppelin 
Konzern durfte ich gemeinsam mit mei-
nen Kolleginnen und Kollegen in drei ver-
schiedenen strategischen Geschäftsein-
heiten – Baumaschinen Zentraleuropa, 
Baumaschinen Eurasia und Rental – viel 
erleben, lernen, aufbauen, gestalten und 
voranbringen“, so Peter Schrader. „Ich bin 
ausgesprochen stolz auf die erfolgreiche 
Entwicklung von Zeppelin und dankbar, 
dass ich meinen Beitrag dazu in verschie-
denen Funktionen leisten konnte. Mein 
Blick richtet sich aber vor allem auf die 
Zukunft. So freue ich mich auf die vielen 
spannenden Herausforderungen und Pro-
jekte, die uns künftig erwarten.“  

BLICKPUNKT

Evolution im Mietgeschäft 
Zeppelin Rental Geschäftsführer Peter Schrader feierte 30-jähriges Jubiläum 
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Die Geschichte der Miete im Zeppelin Konzern ist eine erfolgreiche. Gestartet als 
reiner Vertriebskanal für Baumaschinen wurde die Vermietung im Laufe der Jahre strategisch weiterentwickelt und das 
Angebot diversifiziert. Und auch im Markt stieg ihre Bedeutung kontinuierlich an. Vom allerersten Tag als Geschäfts-
führer der heutigen Zeppelin Rental GmbH mit dabei und ein Kenner des Vermietmarkts ist Peter Schrader, der am 
1. September sein 30-jähriges Zeppelin-Jubiläum feierte.  

„Ich erinnere mich gut an die Anfänge 
der Miete“, erzählt er. „Ich kam 1990 als 
Verkäufer zur Zeppelin Baumaschinen 
GmbH. Damals diente die Vermietung 
vor allem der Vorbereitung des Verkaufs 
von Cat Baumaschinen. Erst als ich drei 
Jahre später Niederlassungsleiter wurde, 
begannen wir damit, die Vermietung zu 
institutionalisieren. Die ersten Mietsta-
tionen unter dem Namen Zeppelin Miet-
service entstanden.“ Heute ist Zeppelin 
Rental einer der Hauptakteure im euro-
päischen Vermietmarkt, Vorreiter in Sa-
chen Digitalisierung und Geschäftsführer 
Peter Schrader folglich ein gefragter Red-
ner auf internationalen Branchenevents. 

Einen Meilenstein auf dem Weg vom 
Vertriebskanal zum professionellen Ge-
schäftsmodell stellte die Akquisition der 
MVS (Miete Vertrieb Service) AG dar. 
2003 wurde Peter Schrader als Leiter 
Mietservice mit der Gesamtverantwor-
tung für die Vermietung bei Zeppelin 
betraut. „Ich hatte gerade zwei Jahre als 
Direktor für Osteuropa und Zentralasien 
bei Zeppelin Russland verbracht und war 
seit einem Monat in meiner neuen Positi-
on, als sich die Übernahme der deutschen 
Vermietaktivitäten der MVS AG anbahn-

te“, erinnert sich Schrader. Die MVS AG 
zeichnete sich durch ein dichtes Mietstati-
onsnetz und eine umfangreiche Produkt-
palette aus. Der Mietpark bestand aus Ar-
beitsbühnen, Baumaschinen, Baugeräten, 
Stromerzeugern, Containern und Fahr-
zeugen und wurde ergänzt durch Dienst-
leistungen wie die Baustellensicherung. 
Mit der Übernahme der MVS AG und 
der Gründung der MVS Zeppelin GmbH 
& Co. KG am 1. Januar 2004 stieg die 
deutsche Mietgesellschaft des Zeppelin 
Konzerns mit 120 Mietstationen und ei-
ner Flotte von über 33 000 Maschinen 
und Geräten zum Marktführer auf. 

Bei den Kunden gefragt waren vor allem 
Verfügbarkeit, Flexibilität und Schnel-
ligkeit. Die meisten Bauunternehmen 
mieteten hauptsächlich, um projektbe-
zogene Bedarfsspitzen abzudecken. „An-
dere Märkte in Europa wie beispielsweise 
Frankreich oder Skandinavien waren da-
mals schon viel weiter“, erklärt Zeppelin 
Rental Geschäftsführer Peter Schrader. 
„Auch unsere Vision des Mietgeschäfts 
ging über die reine Bereitstellung einzel-
ner Maschinen und Geräte hinaus. Unser 
Ziel war es, ein unverzichtbarer Dienst-
leister für unsere Kunden zu sein, der in 

Sachen Effizienz, Prozessorientierung 
und Kundenservice Maßstäbe setzt.“ Um 
dieser Vision näher zu kommen, baute 
das Unternehmen unter anderem sein 
Dienstleistungsspektrum aus. So wurden 
Zukäufe im Bereich der Baustellen- und 
Verkehrssicherung getätigt und der Be-
reich Modulbau gestärkt. Auch die inter-
ne Prozessabwicklung stand im Fokus: 
Mit der Einführung der digitalen Dispo-
sition konnten Mitarbeiter mit nur einem 
Klick die nächstgelegene freie Mietma-
schine finden – ein Plus an Effizienz und 
Schnelligkeit und damit ein klarer Wett-
bewerbsvorteil. 

Auch mit der Einführung der Umwelt-
marke „ecoRent“ agierte das Unterneh-
men richtungsweisend. „Als erstes deut-
sches Vermietunternehmen haben wir 
schon 2011 eine Kennzeichnung für ener-
gieeffiziente, sparsame und zukunftswei-
sende Mietprodukte eingeführt“, so Peter 
Schrader. „Heute sind die Themen Nach-
haltigkeit, Umweltschonung und alterna-
tive Antriebe nicht mehr wegzudenken 
– vor neun Jahren waren wir Vorreiter im 
Markt.“ 2012 folgte die Umbenennung 
von MVS Zeppelin in Zeppelin Rental. 

Analoger und digitaler Vertrieb gehen Hand in Hand  
Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen, feierte 25-jähriges Jubiläum 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wurden früher Geschäfte im Vertrieb von Baumaschinen mit einem Handschlag besiegelt, kann es heute der Fingerdruck auf 
dem Smartphone oder der Klick mit der Computermaus sein. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass unsere Arbeitsweisen immer digitaler werden und wie wichtig es ist, 
sich darauf einzustellen. Das gilt für alle Jobs – auch für diejenigen, die mit Baumaschinen zu tun haben: Ob für den Baggerfahrer und den Polier auf der Baustelle 
oder für Vertriebs- und Servicemitarbeiter, die Baumaschinen verkaufen beziehungsweise reparieren. Dass Zeppelin im Baumaschinenbereich seine Weichen in Rich-
tung Digitalisierung längst gestellt hat, geht auf Fred Cordes, seit 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, zurück, der jüngst 
sein 25-jähriges Dienstjubiläum feierte. Der Diplom-Ingenieur widmete sich seit seinem Einstieg ins Unternehmen 1995 bis heute dem Vertrieb und treibt nicht nur 
die digitalen Angebote stetig weiter voran, sondern hat im Laufe seiner Karriere die Entwicklung des Baumaschinengeschäfts maßgeblich geprägt und gestaltet.

„Als während des Lockdowns Geschäfts-
reisen und Meetings abgesagt wurden, 
kamen bei uns verstärkt digitale Kom-
munikationstools wie Videokonferen-
zen, virtuelle Workshops oder Webina-
re zum Einsatz, welche die persönliche 
Anwesenheit ersetzen. Das funktioniert 
wirklich gut, sodass produktiv weiterge-
arbeitet werden kann. So haben auch wir 
unsere Verkäufer über Webinare schulen 
können, um sie für ihre Aufgaben nach 
der Krise vorzubereiten, und werden das 
in Zukunft sicherlich öfter nutzen“, be-
richtet Fred Cordes, als er aufzeigt, wie 
sich der Vertrieb auf digitale Arbeitswei-
sen einstellt.  

Neuen Wegen wie diesen stand er 
stets aufgeschlossen gegenüber. Er war 
schnell überzeugt, dass im Zuge von E-

Commerce zusätzliche Absatzmöglich-
keiten entstehen werden – parallel zum 
analogen und etablierten Baumaschi-
nengeschäft. Allerdings war ihm von 
Anfang an klar, dass sich die Entschei-
dungsfindung von Bauunternehmen im 
Hinblick auf Investitionen zukünftig 
ändern werden. „Die digitale Form der 
Informationsbeschaffung ist geprägt 
durch ein hohes Maß an Transparenz, 
aber auch dadurch, dass Informationen 
immer überall verfügbar und zugänglich 
sein müssen“, beschreibt Fred Cordes die 
Anforderung. Eine weitere: Online-An-
gebote müssen ansprechend präsentiert 
werden, damit sie von Kunden ange-
nommen werden. „Kunden stellen hohe 
Ansprüche an die visuelle Umsetzung 
und Funktionalität, was auch einiges 
an Investitionen nach sich ziehen wird“, 
so Fred Cordes. Ihm war dabei immer 
bewusst: „Einen einzigen Verkaufskanal 
wird es im Beschaffungsprozess nicht 
mehr geben, sondern wir müssen uns 
darauf einstellen, dass Kunden in Zu-
kunft verschiedenste Kanäle, ob über 
unseren Außendienst oder das Internet, 
nutzen und sich dort informieren, wenn 
sie Baumaschinen erwerben wollen. Sie 
werden verstärkt aus eigenem Antrieb 
heraus den passenden Anbieter ermit-
teln und entscheiden, auf welche Weise 
sie mit uns in Kontakt treten wollen. Bei 
allen Möglichkeiten, welche die Digita-
lisierung bietet, bleibt eines unverändert 

bestehen: Ein Angebot muss überzeu-
gen, sprich wirtschaftlich attraktiv sein.  
Baumaschinen müssen einen Mehrwert 
bieten, sonst nützt die beste Online-
Plattform nichts und selbst der beste 
Verkäufer kann keinen Auftrag verbu-
chen“, stellt der Zeppelin Geschäftsfüh-
rer dar. 

Weil Baumaschinen zu erklärungsbe-
dürftigen Investitionsgütern zählen, 
deren Ausrüstung gezielt abgestimmt 
sein muss, nutzt Zeppelin regelmäßig 
die Videoplattform Youtube, um Pro-
dukte sowie deren technische Features 
zu erklären und somit natürlich auch 
zu vermarkten. Der erste Schritt wurde 
mit einem Verkaufsvideo für einen Cat 
Minibagger 301.4C gemacht, das zu-
sammen mit PS-Profi Jean Pierre „JP“ 
Kraemer erstellt wurde – auch dieses 
Format trieb Fred Cordes voran. 2019 
wurde dann die Video-Serie „Cat in 
Action: Tech-Talk mit Besi“ gestartete, 
um in zehn Videos auf Youtube die As-
sistenzsysteme der neuen Baggergenera-
tion, wie die Hub-Schwenkbegrenzung 
E-Fence, die integrierte Waage oder 2D-
Steuerung, zu erklären. 2020 kam Nach-
schub in Form weiterer acht Videos. 

Als auf der bauma 2016 noch so gut 
wie niemand Virtual-Reality-Brillen 
im Fokus hatte, wurde darüber bereits 
neueste Baumaschinentechnologie in 

Form von Assistenzsystemen bei Cat 
Kettendozern und Kettenbaggern über 
360-Grad-Videos erlebbar gemacht. 
Fred Cordes war vom Erfolg überzeugt 
und setzte sich dafür ein. Seine Initia-
tive war es auch, als erster in der Bran-
che einen Online-Konfigurator für neue 
Cat Baumaschinen zu entwickeln. Seit 
drei Jahren können Kunden damit nach 
ihren Anforderungen ihre Wunsch-
Baumaschine selbst zusammenstellen, 
direkt darüber den Preis erfragen und 
eine Lieferanfrage starten. „Das wollen 
wir weiter ausbauen – so wie wir uns mit 
der Digitalisierung noch intensiver und 
weitreichender beschäftigen müssen und 
digitale Geschäftsmodelle stärker for-
cieren wollen, als wir es ohnehin schon 
tun“, kündigt Fred Cordes an. So war er 
vor Jahren bereits die treibende Kraft, 
verschiedene Apps für Kunden und für 
den Außendienst anzubieten, um Ge-
schäftsprozesse zu vereinfachen und zu 
verbessern – auch hier war er Vorreiter. 
Fred Cordes erkannte schon früh, dass 
die Digitalisierung zum einen zu einer 
großen Veränderung im B2B-Geschäft 
mit Baumaschinen führen wird, zum 
anderen aber auch eine große Chance be-
deutet, neue Märkte zu erschließen und 
Kunden zu binden. Das gilt ebenfalls für 
die 2019 eingeführte Online-Plattform 
www.baggerboerse.de. Darüber können 
Benutzer einfach und schnell einen un-
verbindlichen Preis für ihre gebrauchten 

Baumaschinen erhalten. „Mit dem Kon-
figurator und der Baggerbörse geben wir 
unseren Kunden die Möglichkeit, sich 
besser und individueller zu informieren, 
und zwar dann, wenn sie Zeit dafür ha-
ben. So bekommen sie einen wesentlich 
besseren Einblick und steigen auf einer 
ganz anderen Ebene in das Beratungs- 
oder Verkaufsgespräch ein. Dies sollten 
Kunden allerdings vorerst immer noch 
suchen, denn das kann keines der On-
line-Tools zu hundert Prozent erfüllen. 
Denn der Zeppelin-Profi hält durchaus 
eine interessante Beratung oder auch 
interessante Verkaufsaktion für Kun-
den bereit“, unterstreicht der Zeppelin 
Geschäftsführer. Für ihn bleiben die 
Mitarbeiter der Schlüssel zum Kunden, 
zu denen sie über viele Jahre eine enge 
Bindung aufgebaut haben und deren 
Bedürfnisse und Anforderungen sie ge-
nau kennen. Dass der Austausch dabei 
inzwischen auch via Whatsapp erfolgt, 
wenn es technische Fragen gibt, ist eine 
Selbstverständlichkeit, weil Kunden 
eben nicht mehr lange auf ein Ange-
bot warten wollen. „Entscheidend ist 
die Schnelligkeit, zum Teil verursacht 
und auf jeden Fall unterstützt durch die 
Digitalisierung. Darauf richten wir uns 
aus, damit wir dem Kunden zum gefor-
derten Zeitpunkt das für ihn passende 
Angebot präsentieren können, das sei-
nen Wünschen genau entspricht“, bringt 
es Fred Cordes auf den Punkt. 

Und auch der eher konservative deutsche 
Markt entwickelte sich stetig weiter. So 
binden Kunden die Miete heute stra-
tegisch in ihre Kostenplanung mit ein. 
Deutlich wird dies auch am Vermietum-
satz. „Das Mietvolumen in Deutschland 
betrug 2019 geschätzte 4,9 Milliarden 
Euro und ist in den letzten zehn Jahren 
kontinuierlich gestiegen. Trotz Coro-
na-Pandemie wird der in 2020 realisierte 
Vermietumsatz voraussichtlich mit dem 
des vergangenen Jahres vergleichbar sein“, 
so Peter Schrader. 

Den Schritt vom reinen Vermietun-
ternehmen hin zu einem integrierten 

Feierte am 1. September sein 30-jäh-
riges Zeppelin-Jubiläum: Peter Schra-
der, Geschäftsführer der Zeppelin 
Rental GmbH.  Fotos: Zeppelin

Die Akquisition der MVS AG 2003 stellte einen Meilenstein in der Entwick-
lung der deutschen Mietgesellschaft des Zeppelin Konzerns dar. 

Fred Cordes, seit 2017 Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH und seit 25 
Jahren im Unternehmen, treibt nicht 
nur die digitalen Angebote stetig 
weiter voran, sondern hat im Laufe 
seiner Karriere die Entwicklung des 
Baumaschinengeschäfts maßgeblich 
geprägt und gestaltet. Foto: Zeppelin

Zahlreiche Projekte im Bereich der Digitalisierung wie beispielsweise die 
digitale Bestandsführung oder die digitale Disposition sorgen für effizien-
te Geschäftsprozesse, mehr Transparenz und eine größere Verfügbarkeit 
für den Kunden. 
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Jubiläumsblog
Im Juli 1950 wurde Zeppelin als Nachfolgeunternehmen der Luft-
schiffbau Zeppelin GmbH unter dem Namen „Metallwerke Fried-
richshafen“ gegründet. Seitdem ist viel passiert – der Konzern 
bietet auf seinem Blog unter https://zeppelin70years.com/ zahl-
reiche kurzweilige Informationen und Anekdoten rund um das 
Unternehmen – ständig kommen neue Beiträge hinzu. Schauen 
Sie doch mal vorbei! 

Baublatt: Herr Gerstmann, Sie feiern dieses Jahr Ihr 
20-jähriges Dienstjubiläum bei Zeppelin. Was war für 
Sie persönlich der größte Meilenstein in dieser Zeit?
Peter Gerstmann: Sicherlich gleich zu Beginn, 
dass wir es geschafft haben, den damals defizitären 
Industriebereich als einen internationalen Anla-
genbauer aufzustellen und damit ein zukunftsfä-
higes Geschäftsmodell zu etablieren. Aber auch 
die Neuausrichtung des Konzerns in strategische 
Geschäftseinheiten nach der Finanzkrise war ein 
gewaltiges Change-Projekt, das nun besonders in 
der Corona-Krise seine Widerstandkraft unter Be-
weis stellen konnte. Etwas ganz Besonderes war für 
mich die Übernahme der Caterpillar Vertriebsrechte 
für Schweden, Dänemark und Grönland. Dies war 
letztendlich der Lohn für zehn Jahre intensive Arbeit 
von Michael Heidemann und mir und ein enormer 
Vertrauensbeweis für die Leistung aller Zeppelin 
Mitarbeiter. 

Baublatt: Als Sie vor 20 Jahren bei Zeppelin anfin-
gen, waren Sie zunächst für den Anlagenbau zuständig. 
Können Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag erinnern? 
Peter Gerstmann: Ein wunderschöner Sommertag 
am Bodensee und ich dachte, ich hätte das große Los 
gezogen. Dass das Unternehmen zu diesem Zeit-
punkt vor gewaltigen Herausforderungen stand, hat-
te der Personalberater glatt vergessen zu erwähnen 
und ich brauchte einige Monate, um mir über das 
Ausmaß der Herkulesaufgabe gewahr zu werden. In-
sofern war es ein sehr ungemütlicher Start, in dessen 
Folge ich eine Menge gelernt habe – und mir auch 
viele graue Haare gewachsen sind. 

Baublatt: Bereits seit 2010 stehen Sie als Vorsitzender 
der Geschäftsführung an der Spitze des Zeppelin Kon-
zerns. Was hat sich – aus Ihrer Sicht – in den Anforde-
rungen der Kunden im letzten Jahrzehnt am deutlichs-
ten verändert?
Peter Gerstmann: Zeppelin ist ein diversifiziertes 
Unternehmen und dementsprechend haben wir sehr 
unterschiedliche Kunden mit den verschiedensten 
Bedürfnissen. Gleich geblieben ist, dass wir nur mit 
uneingeschränkter Kundenorientierung, mit hohem 
Lösungspotenzial und dem besten Service am Markt 
bestehen können. Geändert hat sich, dass heute alles 
vernetzt und verbunden ist. Dies ist eine Entwick-
lung, die wir in den letzten zehn Jahren in allen Le-
bensbereichen und mit zunehmender Geschwindig-
keit erlebt haben, von Kommunikation über Autos bis 
hin zu Espressomaschinen. Unsere Kunden erwarten 
integrierte und digitale Lösungen, um ihr Geschäft 
erfolgreich führen zu können. Die Bauindustrie war 
lange Zeit ein Bereich – im Gegensatz zu anderen 
Branchen, wie beispielsweise der Landwirtschaft – in 
der die Produktivität kaum oder nicht gesteigert wer-
den konnte. Mit der Digitalisierung hat sich das ge-
wandelt. Durch die Verfügbarkeit von Daten hoher 
Qualität können Produktivität und Effizienz weiter-
entwickelt werden, auch bei kleinen oder mittleren 
Unternehmen. Der Kunde erwartet, dass er über sein 
mobiles Gerät den Überblick über sein Geschäft be-
halten kann – über die Standorte seiner Maschinen, 
die Betriebszeiten, den Kraftstoffverbrauch oder die 
Auslastung seiner Flotte. Wir liefern ihm die Tech-
nik dazu, im „responsive Design“, sodass die Bedie-
nung auf einem Smartphone, Tablet, Notebook oder 
einem PC ähnlich und intuitiv nutzbar ist. Auch die 
Verlässlichkeit der Maschinen und Anlagen ist zu-
nehmend wichtiger geworden, da Projekte oft so eng 
getaktet sind, dass Stillstandzeiten unseren Kunden 
erhebliche Probleme bereiten können. Mithilfe von 
Datenanbindung und gezielter Datenanalyse ent-
wickeln wir Servicelösungen und können zu erwar-
tende Ausfälle bereits im Vorfeld erkennen. Durch 
die intelligente Einbindung von Maschinen und 
Komponenten schicken wir Ersatzteilpakete und 
Servicetechniker los, bevor die Wartung notwendig 
wird oder Fehler Schaden in der Maschine anrich-
ten. Damit bewahren wir nicht nur Baustellen vor 
Ausfall, sondern auch Kraftwerke und große Schiffe 
auf den Weltmeeren. Wir überwachen den Baustel-
lenzutritt und den Containerzugang, verbessern den 
Energieverbrauch, koordinieren die Logistik und 
stellen Equipment, das digital überwacht wird, zur 
Verfügung. Auf unseren Plattformen mieten unsere 
Kunden, was sie auf der Baustelle brauchen, versor-
gen sich mit Ersatzteilen oder konfigurieren ihre Ma-
schinen. Außerdem beobachten wir, dass das Thema 
Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung für unsere 
Kunden gewinnt. Sie legen Wert auf eine nachhal-
tige Geschäftspolitik und gesellschaftlich verant-
wortliches Wirtschaften. So verzeichnen wir eine 
verstärkte Nachfrage nach umweltfreundlicheren 
Baumaschinen. Unser Herstellerpartner Caterpillar 
hat da in den letzten Jahren sein Angebot deutlich 
ausgebaut, sodass wir die Nachfrage nach emissions- 
und geräuscharmen, aber effizienten Antriebssyste-
men gut bedienen können.

Baublatt: Zeppelin ist ein Stiftungsunternehmen. 
Was unterscheidet die Arbeit eines CEO beispielsweise 
von einem börsennotierten Unternehmen?

70+20+10=100
70 Jahre Zeppelin Konzern – Peter Gerstmann feierte 20-jähriges Jubiläum – seit 10 Jahren ist er CEO
GARCHING BEI MÜNCHEN (KW). Der Zeppelin Konzern feiert 2020 sein 70-jähriges Jubiläum und der Vorsitzende der Geschäftsführung blickt selbst bereits auf 20 Jahre im Unternehmen zurück. 
Der Diplom-Betriebswirt Peter Gerstmann begann im Jahr 2000 seine Laufbahn als kaufmännischer Leiter der damaligen Zeppelin Silo- und Apparatetechnik GmbH und steht seit 2010 der Konzernge-
schäftsführung vor, wo er sich schwerpunktmäßig den Themen Konzernentwicklung, IT, Digital Business Management, Revision, Unternehmenskommunikation und den strategischen Geschäftseinhei-
ten Baumaschinen Eurasia und Anlagenbau sowie dem strategischen Management Center Zeppelin Digit widmet. Anlass genug für ein Gespräch mit Peter Gerstmann über seine persönliche Erinnerung 
an den ersten Tag im Unternehmen, veränderte Kundenanforderungen, das Managen eines Stiftungsunternehmens, die Zukunft der Baubranche und das Fahrgefühl in einer Baumaschine.

Peter Gerstmann: Ich habe in meiner Karriere 
bereits Erfahrung in verschiedenen Eigentümer-
strukturen sammeln dürfen. Ich war in einem bör-
sennotierten Unternehmen und in einem familienge-
führten Unternehmen tätig. Grundsätzlich müssen 
Sie natürlich überall strategische und kaufmännische 
Entscheidungen treffen – jedes Unternehmen hat das 
Ziel, langfristig und nachhaltig Gewinn zu machen. 
Stiftungsunternehmen sind für mich wie gut geführ-
te Familienunternehmen. Das Ewigkeitsprinzip der 
Stiftungsunternehmen ermöglicht eine langfristig 
und nachhaltig orientierte Unternehmensführung. 
Maßgeblich sind nicht die Quartalsbilanzen, wie 
das bei vielen börsennotierten Unternehmen der 
Fall ist. Gegenüber einem Familienunternehmen 
besteht der Vorteil, dass es keine Streitigkeiten oder 
unterschiedliche Interessengruppen innerhalb der 
Eigentümerfamilie gibt, die auf die Unternehmens-
führung Einfluss nehmen. Es gibt eine klare Gover-
nance-Struktur. Das gibt mir als CEO Handlungs-
sicherheit, um auf Krisen oder Marktanforderungen 
reagieren und diese managen zu können. 

mit unterschiedlichen Kunden bringt Ideen hervor, 
die zu Produktverbesserungen führen, von denen 
letztendlich alle Beteiligten profitieren. In Nordeuro-
pa werden wir nun eine schlagkräftige Mietorganisa-
tion etablieren, Finanzierungskonzepte anbieten und 
den Handel mit Gebrauchtmaschinen aufbauen. 
Kombiniert mit unseren Servicekonzepten können 
wir ein Leistungspaket anbieten, wie es nur wenige 
Anbieter im Markt darstellen können.

Baublatt: Sind Sie selbst schon mal eine Baumaschine 
gefahren? Und wenn ja, wie hat sich das angefühlt?
Peter Gerstmann: Sicher schon mehrmals, auf 
unseren Produktschulungen, bei unseren Kunden 
und auf unserem Testgelände. Es ist immer etwas 
Besonderes. Mit Demut und Respekt nehme ich die 
Kraft der Baumaschine – und die Möglichkeit diese 
zu beherrschen – wahr. 

Baublatt: Was macht den Zeppelin Konzern so beson-
ders für Sie, dass Sie auch nach 20 Jahren gerne dort 
arbeiten?

stärkt. Dieses Jahr mit der Corona-Krise stellt sich 
die Widerstandsfähigkeit dieser Strategie unter Be-
weis. Trotz eines vergleichbaren Umsatzeinbruches 
wie in der Finanzkrise 2009 werden wir diesmal ein 
respektables Ergebnis erwirtschaften und damit un-
sere Zukunftsfähigkeit gegenüber Geldgebern und 
Gesellschaftern gewährleisten. 

Baublatt: Wie sehen Sie der Entwicklung der Bau-
branche – gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund 
der Corona-Pandemie – entgegen?
Peter Gerstmann: In Deutschland hatten wir in-
sofern Glück, als dass es keinen kompletten Lock-
down gab und die meisten Baustellen weiter be-
trieben wurden. Die Baubranche ist zudem nicht 
so abhängig von Lieferketten wie zum Beispiel die 
Automobilbranche. Ich sehe da eine dreigeteilte Ent-
wicklung in der Baubranche auf uns zukommen. Im 
Bereich der öffentlichen Infrastruktur werden wir 
schnell eine Erholung sehen, da sehr viele Investitio-
nen schon vor der Pandemie genehmigt waren und 
die Regierung – gerade auch im Zuge der Corona-

Peter Gerstmann: Der Treiber ist für mich unser 
Geschäftsmodell. Wir unterscheiden uns maßgeblich 
von anderen Unternehmen, weil wir eine Vertriebs- 
und Serviceorganisation sind. Hundert Prozent für 
den Kunden, keine Kompromisse, keine Entschuldi-
gungen. Um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein, 
braucht man ganz besondere Menschen. Menschen, 
die begeistern, die zupacken, die Lösungen finden 
und die immer und zu jeder Zeit eine „Extrameile“ 
gehen. Diese Menschen habe ich bei Zeppelin gefun-
den. Meine Motivation, jeden Morgen aufzustehen 
und mich mit Begeisterung meiner Aufgabe zu stel-
len, ist es, mit diesen motivierten Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen zusammenzuarbeiten 
und Dinge zu bewegen. Und ich lerne täglich Neues 
hinzu. Das ist großartig.

Baublatt: Welche Situation in Ihrer bisherigen Lauf-
bahn bei Zeppelin haben Sie als die herausforderndste 
empfunden?
Peter Gerstmann: Die Finanzkrise in den Jahren 
2008/2009 hat bei Zeppelin tiefe Spuren hinterlassen 
und wir haben es gerade noch geschafft, ein positives 
Ergebnis zu sichern. Wir haben damals erkannt, uns 
neu aufstellen zu müssen, unsere Unternehmenskul-
tur neu definiert, uns mit unserer Strategie weniger 
anfällig für Krisen gemacht und mit der Struktur der 
strategischen Geschäftseinheiten die Wachstums- 
und Ertragsfähigkeit unserer Geschäftsmodelle ge-

Wirtschaftsmaßnahmen – nun noch weitere Inves-
titionen tätigen wird. Schwächer werden die Verga-
ben der Kommunen werden, da diese aufgrund der 
Gewerbesteuerausfälle zum Sparen gezwungen sein 
werden. Beim Industrie- und Gewerbebau sehe ich 
eher eine Zurückhaltung, da Überkapazitäten ab-
gebaut werden und Büroflächen aufgrund des mo-
bilen Arbeitens weniger nachgefragt werden. Den 
Wohnungsbaumarkt dagegen stufe ich mittelfristig 
kritisch ein. Die spekulativen Investitionen aufgrund 
hoher erwarteter Mieten und Verkaufspreise werden 
sich aufgrund von Verunsicherung am Arbeitsmarkt 
und eingetrübter Zukunftsaussichten nur schwer 
umsetzen lassen und enge Finanzierungsmodelle in 
Bedrängnis bringen. 

Baublatt: Wo sehen Sie Zeppelin in Zukunft?
Peter Gerstmann: Die letzten 70 Jahre haben ge-
zeigt, dass wir dank unserer engagierten Mitarbeiter, 
die mit Pionier- und Innovationsgeist Lösungen für 
die Anforderungen unserer Kunden finden, nicht 
nur gut im Markt bestanden haben, sondern immer 
weitergewachsen sind. Das gilt nicht nur für unser 
diversifiziertes Angebot, sondern auch für unsere 
geografische Ausdehnung. Zeppelin hat früh in die 
Digitalisierung investiert und war seiner Zeit sogar 
oft voraus. Insofern bin ich sicher, dass wir auch in 
Zukunft auf ein weiterhin erfolgreiches, solides und 
innovatives Unternehmen blicken.

Baublatt: 2020 ist ein Jahr der Jubiläen: der Zeppe-
lin Konzern – so wie er in der heutigen Form besteht – 
feiert dieses Jahr 70-jährigen Geburtstag. Deutschland 
sieht dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung entge-
gen. Inwiefern hat dieses historische Ereignis Einfluss 
auf den Zeppelin Konzern gehabt?
Peter Gerstmann: Die Wiedervereinigung war 
nicht nur ein besonderes Ereignis in der deutschen 
Geschichte, sondern auch für Zeppelin. Unsere Leis-
tungsfähigkeit hat bereits damals Caterpillar über-
zeugt, uns auch den östlichen Teil von Deutschland 
als Händler anzuvertrauen. Direkt nach der Wende 
bauten wir unser Baumaschinen-Filialnetz in den 
neuen Bundesländern auf und konnten dort auch vie-
le kompetente Mitarbeiter für uns gewinnen. Einige 
von ihnen sprachen Russisch und waren mit dem ost-
europäischen Kulturkreis vertraut – dies ermöglichte 
uns später die Übernahme weiterer Caterpillar Ver-
triebs- und Servicegebiete im eurasischen Raum. So 
eröffneten die Wiedervereinigung und die Umbrüche 
in vielen osteuropäischen Staaten Zeppelin erhebliche 
Geschäfts- und Wachstumsmöglichkeiten.

Baublatt: Zeppelin ist den vergangenen Jahren stark 
gewachsen und internationaler geworden. Gerade hat 
Zeppelin als Caterpillar Partner im Vertrieb und Ser-
vice von Baumaschinen zur Jahreswende 2019/2020 
neue Händlergebiete in Nordeuropa übernommen. In-
wiefern profitieren die Kunden davon?
Peter Gerstmann: Mit dem Überlassen der Händ-
lergebiete in Schweden, Dänemark und Grönland 
schenkt Caterpillar sein Vertrauen einem bewährten 
Zeppelin Netzwerk, das über Landesgrenzen hinweg 
den hohen Anspruch und die hohe Servicequalität 
sicherstellt und damit seine Kunden begeistert. Und 
diese Begeisterung macht den Unterschied. Wir 
brauchen wirtschaftlichen Erfolg, aber ohne Begeis-
terung gehen wir zugrunde. Durch den stetigen Aus-
tausch zwischen Zeppelin und Caterpillar gehen wir 
noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein 
und steuern die Produktentwicklung unseres Her-
stellpartners entsprechend. Der stetige Austausch 

Impressionen aus 20 Jahren.  Fotos: Zeppelin

Analoger und digitaler Vertrieb gehen Hand in Hand  
Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen, feierte 25-jähriges Jubiläum 
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Seit 15 Jahren erfolgreich am Markt
Zeppelin Rental Österreich baute Vermietaktivitäten skuzessive aus 
WIEN (CL). Zeppelin Rental Österreich feiert 2020 sein 15-jähriges Jubiläum. Am 16. September 2005 wurde mit der 
ersten Mietstation in Fischamend südöstlich von Wien der Grundstein für die Geschäftsentwicklung gelegt. Mit dem 
Bezug eines neuen Standorts in Wiener Neudorf Ende dieses Jahres führt die Gesellschaft seine Mitarbeiter in den 
Geschäftsfeldern Maschinen- und Gerätevermietung, Elektro und Energie sowie Baulogistik an einem Ort zusammen. 
Unter dem Namen MVS Zeppelin Österreich – identisch zum Firmennamen der 2004 gegründeten deutschen Mietgesell-
schaft MVS Zeppelin – fokussierte sich das Tochterunternehmen der Zeppelin Österreich GmbH zunächst vor allem auf 
die Vermietung von Cat Baumaschinen. Nach der Eröffnung weiterer Standorte und dem Ausbau der Geschäftstätigkei-
ten erfolgte im Frühjahr 2009 die inzwischen im Markt übliche Trennung zwischen Handel und Miete. MVS Zeppelin 
Österreich wurde eine hundertprozentige Tochter der gleichnamigen deutschen Zeppelin-Mietgesellschaft.     

bedingungen, damit Bauunternehmen 
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, 
ihr Risiko minimieren und noch flexibler 
und wirtschaftlicher am Markt agieren 
können“, ergänzt Christoph Afheldt. 

Egal, ob lediglich ein einziges Mietgerät 
oder eine Rundumlösung zur Steuerung 
der Randbedingungen auf der Baustelle 
benötigt wird – bei Zeppelin Rental Ös-
terreich sind Bau- und Galabau-Unter-
nehmen, Kommunen, Eventveranstalter, 
Bauherren oder Projektentwickler an der 
richtigen Adresse. Für das Großprojekt 
Austria Campus beispielsweise, den Bau 
eines neuen Geschäftsviertels in Wien 
auf einer Grundstücksfläche von 55 000 
Quadratmetern, übernahm Zeppelin 
Rental Österreich die Zugangskontrol-
le von zeitgleich 1 200 Personen, regelte 
bis zu 350 Fahrzeugbewegungen am Tag, 
organisierte die Entsorgung mit bis zu 
hundert Kubikmetern getrennter Rest-

stoffe täglich und betrieb eine Container-
anlage für Projektleiter, Bauarbeiter und 
Auftraggeber. Dazu kam eine temporäre 
Mietstation auf dem Baufeld, die den Ge-
werken passende Maschinen und Geräte 
zur Miete anbot. Der Austria Campus ist 
ein Beispiel, dem viele weitere Projekte 
mit Herausforderungen folgen, das Po-
tenzial von Zeppelin Rental Österreich 
zu nutzen. Zugleich zeigt sich auch, dass 
ein Zukunftsthema immer präsenter und 
prägender wird: die Digitalisierung. „Als 
Baulogistiker erheben wir unter anderem 

2006 wurde die erste Mietstation unter dem Firmennamen MVS Zeppelin 
Österreich in Fischamend eröffnet.  Foto: Zeppelin Rental

Echtzeitdaten zu Anwesenheiten, Trans-
porten, Anlieferzeiten, Mengen und Flä-
chen. Diese Daten bieten einen enormen 
Mehrwert für die Prozessoptimierung 
und Effizienzsteigerung. Ich sehe un-
sere Aufgabe darin, die Digitalisierung 
gemeinsam mit unseren Kunden und 
Partnern voranzutreiben und Impulse zu 
geben“, so Dominik Müller. „Anlässlich 
unseres 15-jährigen Jubiläums blicken wir 
mit Stolz zurück auf das Erreichte – und 
mit noch mehr Leidenschaft und Enthu-
siasmus in die Zukunft.“ 

bekannte Marke Zeppelin wurde nun im 
Firmennamen gestärkt und die Marktpo-
sitionierung unterstrichen. 

Den Schritt hin zu einem integrierten 
Lösungsanbieter für Baustellen machte 
Zeppelin Rental in Deutschland und Ös-
terreich 2014 durch die Akquisition des 
Projektservice der Hochtief-Tochter Streif 
Baulogistik. Damit erweiterte das Un-
ternehmen sein Dienstleistungsportfolio 
um die Bereiche Baulogistik, Energie-
versorgung sowie temporäre Raum- und 
Infrastrukturlösungen. Die Integration 
konnte 2017 erfolgreich abgeschlossen 
werden. Seitdem sind Dominik Müller 
und Christoph Afheldt Geschäftsführer 
von Zeppelin Rental Österreich. „Unsere 
Kunden profitieren heute von einem Port-
folio, das auf dem österreichischen Markt 
einzigartig ist“, so Dominik Müller. „Wir 
verstehen uns als Dienstleister rund um 
die Baustelle und schaffen die Rahmen-

Die Übernahme ermöglichte die Bün-
delung der Kernkompetenzen und den 
verstärkten Ausbau der Vermietaktivitä-
ten in Österreich. So wurde das Mietpro-
gramm um Produkte und Serviceleistun-
gen erweitert. Es reichte nun von kleinen 
Elektrowerkzeugen über Container bis 
hin zu unterschiedlichsten Arbeitsbüh-
nenmodellen und Teleskopstaplern. Hin-
zu kamen Kettenbagger, Radlader, Dozer 
und Dumper. Dank praktischer Dienst-
leistungen wie dem Bring- und Holser-
vice, dem Versicherungsservice und dem 
Technikservice wandelte sich die Vermie-
tung von einem Vertriebs- hin zu einem 
professionellen Geschäftsmodell mit in-
dividuell auf den Bedarf der Kunden zu-
geschnittenen Mietlösungen. 

Zum 1. Januar 2012 benannte sich das 
Unternehmen genau wie die deutsche 
Mietgesellschaft in Zeppelin Rental um. 
Der Leistungsumfang blieb erhalten, die 

Neubau mit optimalen Möglichkeiten
Neue Zeppelin Niederlassung St. Florian bei Linz bietet mehr Platz und kurze Wege
LINZ (SR). Fünf Sterne sind nicht nur ein Bewertungssymbol für Luxushotels – mit fünf Sternen zeichnet Caterpillar 
auch Niederlassungen seiner Vertriebs- und Servicepartner aus, sofern sie bestimmte Kriterien vorweisen können. „Für 
unseren neuen Standort in St. Florian bei Linz haben wir von Caterpillar als eine von wenigen Niederlassungen in ganz 
Europa die Fünf-Sterne-Auszeichnung erhalten, weil wir alles auf den Kunden ausgerichtet haben. Es beginnt bei der 
Einfahrt und wie Kunden über das Gelände navigiert werden und beinhaltet Abläufe und Prozesse, wie Kunden Produk-
te wahrnehmen und beraten werden“, freut sich Christoph Ohnmacht, der die Leitung der Niederlassung von Zeppelin 
Österreich übernommen und die Nachfolge von Franz Ratzenböck angetreten hat. Bevor dieser in den Ruhestand gehen 
wird, hat er den Neubau maßgeblich begleitet und vorangetrieben. Gemeinsam sorgten sie mit dem ganzen Team von 
rund 50 Beschäftigen dafür, dass der Umzug wie geplant über die Bühne ging und die neuen Räume knapp ein Jahr nach 
dem Spatenstich zum Jahreswechsel bezogen werden konnten, um sich dem Geschäft mit neuen und gebrauchten Cat 
Baumaschinen, Mietgeräten sowie Motoren zu widmen. 

den Kunden die neueste Gerätegenera-
tion vorzustellen. Um die Wartezeit zu 
überbrücken, informiert ein Monitor 
über Wissenswertes rund um Bauma-
schinen. Im Erdgeschoss befinden sich 
moderne Großraumbüros der Vertriebs- 
und Servicemitarbeiter, die Werkstatt 
sowie Kundendienst und das Ersatz-
teillager. Daran schließt sich der Be-
reich von Zeppelin Rental an. Zudem 
bieten Besprechungsräume Rückzugs-
möglichkeiten zur Kundenberatung. 
Im Obergeschoss stehen ein Videokon-
ferenzraum sowie ein Schulungsraum, 
ausgelegt für 40 Personen, zur Verfü-
gung, die intern wie extern genutzt 
werden können. Ein Angebot, von dem 
ABCO Abfallconsulting schon Ge-
brauch machte. Der Zusammenschluss 
von mittelständischen Entsorgungsun-
ternehmen hielt in den Räumlichkeiten 
seine Beiratssitzung ab. Ein Gemein-
schaftsraum bietet Rückzugsmöglich-
keiten für Pausen der Belegschaft, kann 
aber auch zur Bewirtung von Kunden-
veranstaltungen eingesetzt werden. 

Für dieses Jahr waren auch eine große 
Eröffnungsfeier und ein Tag der offenen 
Tür für Kunden geplant, um die neuen 
Gebäude vorzustellen – aufgrund der 
Corona-Pandemie musste beides abge-
sagt werden. „Inzwischen haben jedoch 
schon viele Kunden die Gelegenheit ge-
nutzt, sich die Niederlassung anzuschau-
en und sich zeigen zu lassen. Jeder Kunde 
oder an Baumaschinen und Motoren In-
teressierte ist herzlich eingeladen, bei uns 

sive Maschinenbruchversicherung abge-
schlossen werden. 

Was für den neuen Standort sonst noch 
spricht: die Anbindung für die Kunden. 
Das Einzugsgebiet der Niederlassung 
Linz reicht von Oberösterreich über Salz-
burg und der Flachau, Tennengau sowie 
Pongau bis hin zu den Bezirken Waidho-
fen und Amstetten. „Wir haben 2017 mit 
der Planung begonnen. Drei Jahre wur-
den in die Standortsuche investiert und 
nun eine ideale Lösung gefunden. Umso 
schneller wurde dann die Baumaßnah-
me von regionalen Baufirmen und dem 
Architektenbüro Machowetz & Partner 
nach dem Spatenstich 2019 umgesetzt. 
Auch die Gemeinde und das Bauamt 
haben uns sehr unterstützt, dass wir 
so zügig vorangekommen sind“, meint 
Franz Ratzenböck. Durch die Lage im 
Industriegebiet der Marktgemeinde 
St. Florian bei Linz neben der Westau-
tobahn A1 und Bundesstraße B1 ist eine 
gute Erreichbarkeit gegeben. „Schon 
von der Westautobahn aus, einer der am 
stärksten frequentierten Verkehrsachsen 
durch Österreich, sind die Niederlas-
sung und unsere Werbung gut sichtbar“, 
weist Christoph Ohnmacht hin. Das 
verschafft Aufmerksamkeit – ein Aspekt, 
der für das internationale Gebrauchtma-
schinengeschäft eine wesentliche Rolle 
spielt und Kunden anlocken soll. 

Großzügig angelegt ist der Empfangs-
bereich – auch im Inneren ist ein Cat 
Minibagger 301.5 untergebracht, um 

„Das operative Geschäft ging nahtlos 
ohne Einschränkung weiter. Wir haben 
während der Umzugsphase unseren Be-
trieb immer aufrechterhalten können. 
Besonderer Dank gebührt hier unserem 
Serviceleiter Andreas Pils und Werkstatt-
meister Martin Burger, die den Umzug 
der Werkstatt sehr gut vorbereitet hat-
ten“, meint Franz Ratzenböck. Chri-
stoph Ohnmacht ergänzt: „Alle haben 
hier vollen Einsatz gezeigt, sodass wir 
wie geplant Anfang 2020 die Tore un-
serer neuen Niederlassung mit allen hier 
verfügbaren Dienstleistungen für unsere 
Kunden öffnen konnten.“ 

Erforderlich war der Neubau, in den 
rund 14 Millionen Euro investiert wur-
den, aufgrund von Platzmangel gewor-
den. Ein weiterer Nachteil des alten 
Standorts in der Mostnystraße in Linz: 
Baumaschinen- und Motorenvertrieb 
sowie die Vermietung über Zeppelin 
Rental Österreich waren räumlich von-
einander getrennt – nun sind alle unter 
einem Dach untergebracht, sodass auch 
Kunden von Synergieeffekten der ge-
botenen Dienstleistungen profitieren. 
„Das schafft kurze Wege und erleichtert 
die Kommunikation“, meint Christoph 
Ohnmacht. Der neue Standort ist nun 
im Gegensatz zu vorher ausreichend di-
mensioniert und drei Mal so groß – das 
Gelände weist eine Größe von 22 000 
Quadratmetern auf und verfügt über 
ein zwei Hektar großes Freigelände, um 
Baumaschinen samt Mietmaschinen 
und Baustellenausrüstungen gebüh-
rend zu präsentieren. Die Ausstellungs-
fläche erhielt einen speziellen Asphalt 
mit hochtragfester Deckschicht, wie er 
bereits in der Zeppelin Niederlassung 
Innsbruck eingesetzt wurde und sich 
dort bewährt hat. Mehr Platz wird auch 
deshalb gebraucht, weil die Produktpa-
lette ständig erweitert und ausgebaut 
wird. „Wir haben nun ganz andere 
Möglichkeiten, gängige Geräte abhol-
bereit vorrätig zu halten, vor allem im 
Bereich der Kompaktmaschinen“, meint 
Christoph Ohnmacht. Die Bandbrei-
te reicht von Ein-Tonnen-Baggern bis 
Acht-Tonnen-Baggern, die bereits mit 
Schnellwechsler und Löffel ausgerüs-
tet sind, um umgehend auf Baustellen 
in den Einsatz gehen zu können. Falls 
gewünscht, kann gleich noch ein Ser-
vicevertrag und die Finanzierung inklu-

vorbeizuschauen, weil wir uns als offene 
Niederlassung präsentieren wollen“, be-
tont Christoph Ohnmacht.

Das spiegelt sich auch an der Fassade 
außen und im Inneren wider. Eine Ver-
glasung schafft lichtdurchflutete sowie 
transparente Arbeitsplätze und somit 
Sichtachsen von der Werkstatt zu den Bü-
ros und umgekehrt. Die Ausrüstung zum 
Warten und Reparieren der Baumaschi-
nen entspricht dem neuesten Stand der 
Technik. Das beinhaltet Montagegruben, 
Diagnosesysteme, Ölversorgung, Kran-
anlagen oder eine Absaugvorrichtung für 
die Abgase. Ein separater Waschplatz ist 
vorhanden. Kommen Baumaschinen von 
ihrem Einsatz auf der Baustelle zurück, 
haften an ihnen Schmutz, Beton- oder 
Bitumenreste. Diese müssen entfernt wer-
den, denn das dient nicht nur dem Wert-
erhalt, sondern bei Reparaturen- und 
Wartungsarbeiten müssen Servicemit-
arbeiter Fehler oder Schadstellen schnell 
finden und reparieren können. Auch aus-
reichend Stauraum gibt es, insbesondere 
muss die Werkstatt immer wieder mal auf 
Wartungshandbücher aus vergangenen 
Jahrzehnten zurückgreifen können und 
hat ihr Archiv unterbringen können.

Die Werkstatt entspricht nicht nur den 
ISO-Qualitätsanforderungen, sondern 

auch den firmeneigenen Standards, 
etwa den Vorgaben des Herstellerpart-
ners Caterpillar. Die Baumaschinen 
können in drei Durchfahrtsboxen mit 
je zwei Standplätzen zur Reparatur 
und Inspektion untergebracht werden 
– zwei haben eine Durchfahrtsbrei-
te von sieben und eine von zehn Me-
tern, um entsprechend flexibel zu sein. 
Schließlich müssen auch Großgeräte 
wie ein Cat Muldenkipper Platz ha-
ben. Der Werkstattboden im Bereich 
der Stellfläche wurde für die schweren 
Baumaschinen ausgelegt, indem eine 
Betontragschicht und Stahlplatten 
verlegt wurden. Darüber hinaus erhielt 
Zeppelin Rental eine separate Box, um 
eigene Geräte aufbereiten und repa-
rieren zu können, und Power Systems 
eine eigene Box zur Motorenreparatur. 
„Wir sind bislang gut durch die Coro-
na-Krise gekommen und verzeichnen 
eine hohe Nachfrage im Vertrieb und 
haben volle Auslastung im Service. 
Inzwischen haben wir immer wieder 
auch mal Fremdfabrikate im Haus, die 
auf Vordermann gebracht werden, weil 
der Service einen guten Ruf hat. Das 
ist für uns dann der schönste Beweis 
für das Vertrauen unserer Kunden und 
das wiederum die höchste Auszeich-
nung“, bringt es Christoph Ohnmacht 
auf den Punkt.

Die Baumaschinen können in drei Durchfahrtsboxen mit je zwei Stand-
plätzen zur Reparatur und Inspektion untergebracht werden. 

Sichtachsen von der Werkstatt zu den Büros und umgekehrt. Fotos: Zeppelin

Das neue Gelände bietet mit 22 000 Quadratmetern ausreichend Platz. 
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Umschlag unter Dauerbetrieb und Volllast
Was den Radladereinsatz in der Düngemittelproduktion zur besonderen Herausforderung macht 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (SR). Sie sind quasi wie ein Nadelöhr: die 210 Meter lange und 60 Meter breite Produk-
tionshalle sowie die 120 Meter lange und 60 Meter breite Versandabteilung bei der ICL Fertilizers Deutschland GmbH 
in Ludwigshafen am Rhein. Entstanden um die Jahrhundertwende werden sie durch Pfosten abgestützt, die in einem 
engen Raster angelegt sind. Darin werden Rohstoffe wie Phosphat und Kali sowie Dünger von Cat Radladern 930M 
umgeschlagen. Die Einsatzbedingungen sind durch schmale Fahrwege der engen Produktions- und Lagerhalle gekenn-
zeichnet, die Baumaschinen müssen besonders wendig sein, um dort immer wieder rangieren zu können. Doch das ist 
nicht die einzige Anforderung an den Einsatz bei dem Düngemittelhersteller, der es in sich hat und der eine entsprechen-
de Anpassung der Maschinentechnik seitens der Zeppelin Niederlassung Frankenthal erforderlich machte. 

CE-Kennzeichnung und Konformitätser-
klärung zu erfüllen. Außerdem erhielten 
die Radlader als optische Fahrweg-Warn-
einrichtung sogenannte Bluespots, die 
insbesondere in den engen Fahrgassen 
und unübersichtlichen Kreuzungsberei-
chen durch den blauen Lichtpunkt bezie-
hungsweise -kegel auf die Baumaschinen 
frühzeitig aufmerksam machen. Hinzu 
kommen akustische Warneinrichtungen 
in Form von Rückfahrschnarren. Das soll 
die Gefahrsituation entschärfen und für 
zusätzliche Sicherheit sorgen. 

Die Baumaschinen sind bei dem Dünge-
mittelhersteller in direktem Kontakt mit 
Nährstoffen wie Phosphor oder Kali. Das 
erfordert Schutzmaßnahmen in Form 
von Korrosionsschutz. Besonders anfäl-
lig: die Hydraulikzylinder. „Wir mussten 

sere Rohstoffe sind meistens freifließend. 
Trotzdem ist es an der Tagesordnung, dass 
sich die Düngemittel verfestigen und so-
mit etwa an den Schaufelwänden haften“, 
führt Markus Heene aus. Hier hilft dann 
einfaches Abklopfen. Anders ist es, wenn 
die Radlader in die Haufwerke der Lager-
stellen reinfahren. „Das Material müssen 
sie dann lösen. Da wir langjährige Mit-
arbeiter haben, wissen sie, wie sie mit der 
Schaufel eindringen müssen. Bei gröberen 
Brocken kippen sie dann ihre Ladung erst 
mal ab, ziehen diese glatt und nehmen 
sie wieder auf“, erklärt Markus Heene 
das Vorgehen. Was die umgeschlagene 
Menge angeht, ist Genauigkeit gefragt. 
Das gilt für die Produktion genauso wie 
für die Verladung, wenn Aufgabetrichter 
beschickt werden – dabei unterstützt eine 
automatische Waage die Radladerfahrer. 
Der Tiefenbunker zieht das Material ab 
und über eine Bandanlage wird der Lkw 
direkt verladen. Die Radlader bereiten 
25 Tonnen als Charge für die Beladung 
eines Lkw vor oder sie stellen die Mate-
rialmenge für die Schiffsverladung mit 
einem Volumen von beispielsweise tau-
send Tonnen bereit. Auch hier erfolgt 
die Beschickung von Lkw, die dann das 
Produkt zur Schiffsanlegestelle bringen. 
Dort übernehmen zwei Hafenkräne mit 
Greifer den weiteren Umschlag. In umge-
kehrter Reihenfolge über die Hafenkräne, 
Lkw und Radlader erfolgt der Transport-
weg, wenn Schiffe über den Rhein Roh-
stoffe wie Rohphosphat anliefern. Dieses 
stammt aus Israel und wird in Amsterdam 
umgeschlagen, wo ICL sein Stammwerk 
betreibt und von dort aus für die Dünge-
mittelproduktion in Ludwigshafen anlie-
fert. Haben Lkw das Material abgekippt, 
legen Radlader dann Lagerflächen an und 
schieben Haufwerke auf. „Im Fall von 
Phosphat bewässern wir das Haufwerk 
nicht, sondern schützen es mit einer Be-
schichtung aus einer Latexschicht, die mit 
einer Schneekanone aufgetragen wird. So 
verhindern wir Staubbildung. Das ist kos-
tengünstiger und wirkungsvoll und wäre 
sicherlich auch für andere Unternehmen 
eine Möglichkeit, Haufwerke abzude-
cken“, gibt Markus Heene als Anregung 
weiter. In der Regel sind 16 verschiede-
ne Düngemittel im Fertigwarenlager 
in einzelnen Lagerboxen zwischen 250 
und 8 000 Tonnen vorrätig. Bei Bedarf 
werden auch aus verschiedenen Dünge-
mitteln neue Mischdünger hergestellt. 
Dazu steht eine Mischanlage mit sieben 
Aufgabetrichtern bereit. Produziert wer-
den 250 000 Tonnen Düngemittel im 
Jahr. Sie basieren auf Phosphat. Je nach 
Rezeptur werden Stickstoff, Kali und/
oder Magnesium zugeführt. Hergestellt 
wird Düngemittel in der Korngröße zwei 
bis fünf Millimeter Durchmesser. Denn 
diese Korngröße kann durch moderne 
Streugeräte in einem großen Streubereich 
gleichmäßig verteilt und gestreut werden. 
„Unsere Produktion ist darauf ausgerich-
tet, dass alle Komponenten für die Pflan-
zen und Feldfrüchte in der Landwirt-
schaft verfügbar gemacht werden, damit 
sie diese aufnehmen und optimal wachsen 
können“, so Markus Heene abschließend. 

ders auf den Straßen des Betriebsgeländes, 
wo regelmäßig Kehrmaschinen zur Rei-
nigung im Einsatz sind. In der Vergan-
genheit führte das erhöhte Aufkommen 
an Staubpartikeln immer wieder mal zu 
einem Motorschaden. „Der auftretende 
Staub setzt sich schnell in jeder Ritze bei 
den Baumaschinen fest“, erklärt David De-
cker. Obwohl die neue Radladergeneration 
auf ein neues Filtersystem zugreift, haben 
seine Servicekollegen sich beraten lassen 
und nun einen extra Zyklonvorabscheider 
verbaut. Der neue Zusatzfilter arbeitet mit 
einem Luftüberschuss, bei dem bedingt 
durch Zykloneffekte nur die vorgereinig-
te Luft zu den maschineneigenen Filtern 
gelangt. „Wir sind nun zuversichtlich, eine 
dauerhafte Lösung gefunden zu haben“, 
meint der Serviceberater. So wurden in der 
Vergangenheit bei den alten Geräten die 
Filter nicht alle 500 Betriebsstunden, son-
dern alle 250 Betriebsstunden gewechselt. 
Durch den Einsatz der Vorabscheider bei 
den neuen Maschinen kann der Austausch 
wie gewohnt nach 500 Betriebsstunden 
erfolgen. Als zusätzliche Absicherung wur-
den die Wartungsintervalle halbiert, um 
mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen 
und dann gegensteuern zu können. Auch 
die Fahrer sind zur täglichen Sichtprüfung 
und Fahrzeugkontrolle angehalten. „Da 
wir wechselnde Fahrer bedingt durch den 
Mehrschichtbetrieb auf den Maschinen 
haben, ist es umso wichtiger, aufmerksam 
gegenüber jeder Abweichung zu sein“, er-
klärt Markus Heene. Stellen sie einen De-
fekt oder eine Störung fest, tragen sie das 
in eine Datei ein und ein automatisierter 
Prozess setzt sich in Gang. Der Service 
von Zeppelin in Frankenthal erhält eine E-
Mail und wird informiert, dass etwa einer 
der eingesetzten Michelin-Reifen einen 
Platten hat, die Zylinderdichtung leckt 
oder der Radlader einen Leistungsverlust 
meldet. Bei einer Störmeldung nehmen 
sich dann die Servicemitarbeiter von Zep-
pelin dem Problem an, um den Schaden 
zu beheben. 

In Summe sind am Standort Ludwigsha-
fen 26 Maschinisten beschäftigt. Das täg-
liche Nachfetten und Schmieren nimmt 
ihnen eine Zentralschmieranlage ab, die 
diese Schmierstellen zentral dosiert mit 
Schmierfett versorgt. Anders ist es bei der 
Reinigung ihrer Arbeitsgeräte. Die Fahrer 
sollen eine Lkw-Waschanlage auf dem 
Hafengelände für die Reinigung der Bau-
maschinen nutzen und dann mit einem 
Hochdruckreiniger nacharbeiten. „Un-

Vor vier Jahren sollte Gebietsverkaufs-
leiter David Decker Cat Radlader in 
der 14-Tonnen-Klasse liefern, weil sie 
die Auskipphöhen und Losbrechkraft 
aufbringen, um Rohstoffe zur Dünge-
mittelproduktion zuführen zu können. 
Außerdem müssen die Baumaschinen 
eine gewisse Höhe erreichen, um den 
Inhalt ihrer drei Kubikmeter großen 
Schaufel auskippen zu können. Auf dem 
Produktionsgelände, direkt am Ufer 
des Rheins gelegen, befinden sich auch 
andere Firmen, die Cat Baumaschinen 
immer wieder nutzen – etwa für interne 
Transporte auf dem Hafengelände oder 
für Tief- und Straßenbauarbeiten. So 
konnte sich ICL Fertilizers Deutschland 
von der Leistung der Cat Baumaschi-
nen vor Ort ein Bild machen. Nicht nur 
diese Geräte sind Multiplikatoren, denn 
Radlader in der 14-Tonnen-Klasse, wie 
die Modelle Cat 930M, sind bei Kunden 
der Zeppelin Niederlassung Frankenthal 
häufig anzutreffen. „Wir haben hier be-
dingt durch eine starke Industrie in der 
Rhein-Neckar-Region viele Modelle im 
Einsatz“, weiß Oliver Backes, Zeppelin 
Serviceberater. Doch keiner sei so for-
dernd wie bei ICL Fertilizers Deutsch-
land fügt er hinzu. 

„Mit Baumaschinen in der Düngemittel-
produktion zu arbeiten, ist etwas völlig 
anderes als auf einer Baustelle. Wir haben 
seitdem viel Erfahrung gesammelt, wie 
wir uns hier immer weiter vom Service 
her verbessern können, was uns bei der 
erneuten Auftragsvergabe wieder zugu-
tekam. Je länger wir zusammenarbeiten, 
desto mehr Ideen können wir einbringen 
und den Kunden gezielt beraten und un-
terstützen“, so David Decker. Nun wur-
den bei Zeppelin wieder sechs Cat Rad-
lader 930M geordert. Die nächsten fünf 
Jahre werden 16 Einheiten in Betrieb ge-
hen – die Baumaschinen werden alle zwei 

Jahre nach rund 7 000 Betriebsstunden 
gewechselt. Auch das hat seinen Grund.  

Die Cat Radlader müssen in der Herstel-
lung von Düngemitteln einen Dauerbe-
trieb sicherstellen können. „Besonders star-
ke Nachfrage herrscht im Frühjahr und 
Herbst, wenn wir unsere Großhändler mit 
Nachschub an Dünger für die Landwirt-
schaft versorgen müssen. Darauf müssen 
wir unsere Produktion hin ausrichten“, so 
Markus Heene, Geschäftsführer von ICL 
Fertilizers Deutschland. Während in der 
Versandabwicklung im Zweischichtbe-
trieb gearbeitet wird, läuft die Produkti-
on 24 Stunden rund um die Uhr, sodass 
der Service einen reibungslosen Einsatz 
gewährleisten muss. „Wir können es uns 
nicht erlauben, dass Maschinen plötzlich 
bei der Beschickung des Aufgabetrichters 
ausfallen und die Produktion lahmlegen“, 
macht Markus Heene deutlich. In Zu-
kunft soll außerdem noch ein Stand-by-
Gerät bereitgestellt werden, das im Notfall 
aushelfen kann und dafür sorgt, dass die 
Produktion weiterläuft. 

Nicht nur, weil die Geräte unter Voll-
last arbeiten – die Radlader im Versand 
befördern hundert Tonnen pro Stunde 
und die Radlader in der Produktion 45 
Tonnen pro Stunde – werden sie stark 
beansprucht, sondern auch die engen und 
eingangs beschriebenen Platzverhältnisse 
machen den Einsatz der Baumaschinen 
zur Herausforderung. Weil da jeder Zen-
timeter zählt, wurden die Seitenstreifen 
an den Kotflügeln der Baumaschinen 
vorsorglich abgebaut. „Alles, was über 
die Räder hinausragt, musste weg“, be-
kräftigt Oliver Backes. Bei der ersten 
Maschinengeneration war der AdBlue-
Tank noch außerhalb angebracht – bei 
den neuen Geräten war das nicht mehr 
möglich, sondern der Behälter wurde 
innen verbaut, um die Richtlinien der 

uns eine Lösung einfallen lassen, dass sich 
zum Beispiel die Beschichtung der Kol-
benstangen nicht löst, denn das Material, 
das umgeschlagen wird, ist sehr aggressiv. 
Was nicht lackiert ist, rostet eben schnell 
durch“, erklärt Oliver Backes. So wur-
den die Zylinder zusätzlich ummantelt. 
„Wir haben uns hier an Baumaschinen 
im Recyclingeinsatz orientiert und eine 
Eigenkonstruktion entwickelt“, führt der 
Servicemitarbeiter aus. Außerdem wurde 
eine besondere Beschichtung etwa im Be-
reich des Kühlers aufgetragen. Steckver-
bindungen liegen nicht frei, sondern sind 
geschützt. 

Ein weiteres Problem: Weil es zu einem 
hohen Staubaufkommen kommt, sind die 
Filter schnell dicht. In den Lagerhallen, 
in der Produktion und im Versand ist es 
kaum möglich, den Staub zu binden. An-

Der Umschlag von Rohstoffen wie Phosphat und Kali sowie Dünger erforderte Anpassungen der Radladertechnik. 

Der blaue Lichtpunkt beziehungs-
weise -kegel soll frühzeitig auf die 
Baumaschinen aufmerksam machen. 

Markus Heene (Mitte), Geschäftsführer von ICL Fertilizers Deutschland, 
Oliver Backes (links), Zeppelin Serviceberater, und David Decker (rechts), 
Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.

Haben Lkw das Material abgekippt, legen Radlader dann Lagerflächen an 
und schieben Haufwerke auf. 

In der Regel sind 16 verschiedene Düngemittel im Fertigwarenlager in ein-
zelnen Lagerboxen zwischen 250 und 8 000 Tonnen vorrätig.  Fotos: Zeppelin
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Einweisung in neue Maschinen
Wie Betriebe Bedienungsfehlern vorbeugen können
NÜRNBERG. Arbeitgeber haben ihre Beschäftigten ausreichend und angemes-
sen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu unterweisen – so 
schreibt es das Arbeitsschutzgesetz in § 12 vor. Für die Bedienung von Maschinen 
bedeutet das: Mitarbeiter in diesem Arbeitsbereich müssen über die Handhabung 
und spezielle Risiken der Maschinen informiert sein, bevor sie ihre Tätigkeit auf-
nehmen. Was Arbeitgeber bei der technischen Einweisung ihrer Mitarbeiter beach-
ten sollten und welche Versicherung bei Bedienungsfehlern und unsachgemäßer 
Handhabung zahlt, weiß Christina Müller, Expertin der Nürnberger Versicherung. 

Die Betriebsanleitung des Herstellers 
liefert sämtliche Anweisungen und 
Warnhinweise zu einer Maschine. Die-
se Herstellerinformationen und das be-
triebseigene Wissen aus den regelmäßig 
stattfindenden Gefährdungsbeurteilun-
gen muss der Arbeitgeber an die Mitar-
beiter weitergeben, bevor diese mit der 
Maschine arbeiten. „Außerdem ist er in 
der Pflicht, geeignete Maßnahmen zur 
Prävention zu ergreifen“, ergänzt Christi-
na Müller. In kleineren Firmen führt der 
Arbeitgeber Einweisungen meist selbst 
durch. Stellvertretend können diese aber 
auch von fachlich geeigneten Personen 
übernommen werden. Grundsätzlich gilt: 
Der sicherheitstechnische Zustand und 
die Funktionsfähigkeit der Maschinen 
muss regelmäßig geprüft werden. „Der 
Arbeitgeber sollte dabei beispielsweise auf 
intakte Elektrokabel, dichte Hydraulik-
leitungen und unbeschädigte Sicherheits-
einrichtungen wie den Notausschalter 
achten“, erläutert die Versicherungsex-
pertin. Außerdem muss beim Einsatz be-
stimmter Maschinen für jeden Mitarbei-
ter eine vollständige Schutzausrüstung 
vorhanden sein.

Eine Einweisung wird meist mündlich 
abgehalten. „Dabei empfiehlt es sich, den 
Mitarbeitern neben der theoretischen An-
leitung die Funktionen der Maschine in 
der Praxis zu demonstrieren“, rät Müller. 
Dabei informiert der Arbeitgeber über die 
Bedienung der Maschinen und erklärt 
ihre Reinigung und Wartung. Wichtig 
ist außerdem, dass die Mitarbeiter die 
Handhabung der Sicherheitseinrichtun-
gen, etwa der Schlüsseltransfersysteme 
oder Zweihandschaltungen, beherrschen. 
„Bei Maschinen, die Sach- oder Perso-
nenschäden verursachen können, muss 

ein ungewolltes Einschalten während ei-
ner Wartung oder Reparatur unbedingt 
vermieden werden“, betont die Expertin. 
Deshalb gilt es, bei der Einweisung auf 
die entsprechenden Wartungssicherun-
gen aufmerksam zu machen. Gegebenen-
falls muss vor den Arbeiten ein Gefahren-
bereich abgesperrt werden. Der Hinweis 
auf Unfall- und Gesundheitsgefahren am 
konkreten Arbeitsplatz gehört ebenso zur 
Einweisung wie das Erklären von Warn-
hinweisen. Außerdem ist eine Aufklä-
rung über mögliche Gefahren, die mit der 
Verwendung von Arbeitsstoffen einherge-
hen, und über das Verhalten im Notfall 
notwendig. Nicht zu vergessen sind An-
weisungen, wie die Mitarbeiter Maschi-
nen und Arbeitsplatz hinterlassen sollen.

Regelmäßig durchgeführte Einwei-
sungen können die Fehlerquote zwar 
reduzieren, doch menschliches Fehl-
verhalten ist auch dann nicht komplett 
ausgeschlossen. „Damit der Betrieb bei 
Schäden durch Bedienungsfehler und un-
sachgemäße Handhabung nicht auf den 
Reparaturkosten sitzen bleibt, empfiehlt 
sich der Abschluss einer Maschinenver-
sicherung.“ Die Maschinenversicherung 
der Nürnberger Versicherung kommt 
etwa für die Reparaturkosten auf oder 
erstattet bei einem Totalschaden den 
Zeitwert der Maschine, und das nicht 
nur bei Bedienungsfehlern oder unsach-
gemäßer Handhabung: Die Versicherung 
leistet auch bei technischen Defekten an 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen so-
wie bei Schäden, die durch Kurzschlüsse, 
Konstruktionsfehler, Überspannung und 
Überhitzung entstehen. Zudem sind De-
fekte durch äußere Einwirkung, beispiels-
weise Frost, Vereisung, Sturm, Flüssigkei-
ten oder Sabotage, mit abgedeckt. 

Bodenbearbeitung ohne Anstrengung 
Neue DMS Bodenfräse reduziert körperlichen Kraftaufwand und senkt Unfallgefahr
FÜRTH. Das Herstellen bepflanzungsfertiger Flächen zählt zu den elementaren Aufgaben im Garten- und Landschaftsbau. 
Zur Bodenauflockerung sind hierzulande Einachsfräsen verbreitet. Das Arbeiten mit dem Gerät ist jedoch mit hoher körper-
licher Anstrengung verbunden. Nicht selten sieht man schwitzende Gesichter unter lärmdämpfendem Gehörschutz, die Griffe 
fest umklammert mit angespannten Oberarmmuskeln auf den Baustellen. Doch wer lenkt hier wen: Mensch die Maschine 
oder umgekehrt? Richtig schwierig wird es, wenn die Flächen abschüssig und nicht mehr eben sind. Dafür hat die Firma DMS 
Technologie eine neue Bodenfräse für Bagger von 1,5 bis 3,5 Tonnen entwickelt. Diese gab es bislang für Baumaschinen nicht. 
Doch auch damit lassen sich wie bei den handelsüblichen, handgeführten Geräten der Boden auflockern, bepflanzungsfertige 
Flächen herstellen oder Zusatzstoffe einarbeiten – und das bequem von der Baggerkabine aus.

deren wirkt die hydraulische Absicherung 
schützend bei Hindernissen im Boden. 
Dadurch werden Stillstandzeiten und 
Reparaturkosten minimiert. Insgesamt 
entsprechen die Anschaffungskosten in 
etwa denen eines handgeführten Geräts. 
Der Kostenvorteil für den Anwender er-
gibt sich durch geringere Betriebskosten, 
da kein zusätzliches Gerät transportiert 
oder gewartet werden muss. Weiterhin 
kann die DMS Bodenfräse in kurzer Zeit 
mithilfe von wechselbaren Aufsätzen in 
eine Wildkrautbürste zur Unkrautbeseiti-
gung oder in einen Kehrbesen verwandelt 
werden, was die Vielseitigkeit des Baggers 
zusätzlich erhöht. 

Das Unternehmen Galabau Metz hat 
bereits seit Längerem eine DMS Boden-
fräse im Einsatz und arbeitet damit wirt-
schaftlich, vor Unfällen geschützt und 
mit Freude am Erschaffen neuer Grünflä-
chen. „Die DMS Bodenfräse bietet einen 
echten Mehrwert, spart uns einen zusätz-
lichen Einachser und erleichtert mir und 
meinem Team die tägliche Arbeit“, lautet 
das Urteil von Tobias Metz, Firmenchef. 
„In Zeiten fehlenden Personals möchten 
wir den Galabauern Anbaugeräte zur Ver-
fügung stellen, die deren tägliche Arbeit 
unterstützen. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass uns dies mit der DMS Bodenfräse 
gelingen wird“, so Lars Gölz, Entwick-
lungsingenieur bei DMS Technologie.

Somit reduziert sich nicht nur der benö-
tigte, körperliche Kraftaufwand, sondern 
es sinkt auch die Unfallgefahr. Selbst be-
grenzte, stark erhöhte Flächen wie Lärm-
schutzwälle, aber auch Deiche oder in 

Terrassen angelegte Gärten stellen mit der 
Fräse für Bagger keine Herausforderung 
mehr dar. Zum einen bringt die Hydrau-
lik des Baggers genug Kraft auf, um die 
Fräse jederzeit präzise zu lenken, zum an-

Bodenfräse für Bagger von 1,5 bis 3,5 Tonnen.  Foto: DMS Technologie

Neue Standards im Gleisbau
Erste Schnellwechsler mit bis zu zehn Kupplungen
STEINDORF. Schwellen verlegen oder Schienen aufsetzen, einschottern oder 
mulchen, im Gelände oder auf der Schiene: Oilquick setzt mit dem Schnell-
wechsler OQ Rail neue Standards im Gleisbau und verringert nicht nur den 
manuellen Aufwand, sondern erweitert durch die größere Bandbreite an Ste-
ckerbelegungen auch das Spektrum der Anbaugeräte. Speziell für den Einsatz 
an Zweiwegebaggern entwickelt, stellt das Unternehmen den weltweit ersten 
Rail-Schnellwechsler mit bis zu zehn Kupplungen zur Verfügung, mit dem sich 
alle gängigen Anbaugeräte vollautomatisch von der Kabine des Zweiwegebag-
gers aus an- und abkuppeln lassen. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis bei 
häufigen Umrüstvorgängen und verringert das Risiko teurer Vertragsstrafen 
für die Überschreitung vereinbarter Gleissperrzeiten.

„Damit eröffnen wir der Branche neue 
Potenziale, die Effizienz und gleichzeitig 
die Sicherheit im Gleisbau zu verbessern“, 
erläutert Oilquick-Geschäftsführer Franz 
Josef Schauer die Vorteile. „Der neue OQ 
Rail-Schnellwechsler ermöglicht kürzere 
Gleissperrzeiten, eine höhere Fuhrpark-
Produktivität und besseren Arbeitsschutz.“ 
Dieser profitiert ebenfalls von OQ Rail: 
Das Risiko von Arbeitsunfällen ist auf 
Gleisbaustellen aufgrund des schwierigen 
Terrains in Kombination mit dem erhöh-
ten Kabineneinstieg von Zweiwegebag-
gern vergleichsweise hoch und wird durch 
den Werkzeugwechsel ohne Aussteigen ef-
fektiv gesenkt. Außerdem zeigt die Werk-

zeug-Erkennung via RFID an, um welches 
Anbaugerät es sich handelt und justiert 
automatisch wichtige Parameter wie Öl-
mengen und Öldrücke. „Die intelligenten 
Einsatzmöglichkeiten der OQ Rail-Werk-
zeug-Erkennung gehen aber noch weiter“, 
erklärt Christian Rampp, Entwicklungs-
leiter. „Wird in der Schnellwechslersteu-
erung „Tool Control“ beispielsweise der 
Abstand zur Oberleitung für die jeweilige 
Gleisbaustelle hinterlegt, aktiviert die auto-
matische Werkzeug-Erkennung auch eine 
anbaugerätespezifische Höhenbegrenzung 
für den Baggerstiel.“ So werden Ausfallzei-
ten reduziert, Reparaturkosten minimiert 
und die Betriebssicherheit erhöht.

OQ Rail im Praxiseinsatz.  Foto: Oilquick Deutschland

Wendig im schwierigen Gelände 
Der neue 20-Tonnen-Kettenlader Cat 963 überzeugt in vielen Einsätzen
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Auf widrigsten Untergründen graben, laden, transportieren, verfüllen und noch 
Sonderaufgaben mit Anbaugeräten übernehmen – das kann nur ein Kettenlader. Der neue Cat 963 kombiniert diese 
Vielseitigkeit mit einer bis zu zehn Prozent besseren Kraftstoffeffizienz, mehr Produktivität, einer komfortableren Kabi-
ne und verbesserter Steuerbarkeit. Der Cat 963 erfüllt die EU-Abgasnormen der Stufe V. Mit 151 kW (202 PS) und einem 
Einsatzgewicht von 20,4 Tonnen ersetzt er den 963K. 

Das Fahrerhaus des Cat 963 wurde 
überarbeitet; mehr Stauraum, verbes-
serte Schalldämmung, der komfortabel 
gefederte Sitz sowie einstellbare Arm-
lehnen und Bedienelemente erleichtern 
die tägliche Arbeit. Der Zehn-Zoll-
Touchscreen wird intuitiv bedient, beim 
Rückwärtsfahren zeigt er hochaufgelöst 
das Geschehen hinter der Maschine. Slo-
pe Indicate unterstützt den Fahrer, etwa 
im Böschungsbau oder auf Halden durch 
die Anzeige der Maschinenneigung längs 
und quer direkt auf dem Display.

Die Joystick-Option bietet Bedienern, 
die Erfahrung mit Kompaktladern ha-
ben, vertraute Bedienelemente. Alternativ 
kommt die Maschine mit der traditionellen 
V-Hebel-/Fußpedalsteuerung. Bei beiden 
Steuerungsschemata kann der Fahrer das 
Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts – fein, 
normal, grob – je nach seinen Vorlieben 
oder einsatzbedingt einstellen. Ein wei-
cheres Ansprechen der Arbeitsausrüstung 
und der Lenkung sowie eine verbesserte 
Lenkleistung verbessern Steuerbarkeit und 
Arbeitskomfort. Über die Bediener-ID ge-
speicherte Anwendungsprofile sparen Zeit, 
indem sie individuell bevorzugte Maschi-
neneinstellungen direkt aufrufen. Der Pass-
code bietet eine optionale zusätzliche Si-
cherheitsstufe, indem der Bediener vor dem 
Start der Maschine seine ID eingeben muss. 
Für die Einstellung der Endstellungen der 
Ladeausrüstung genügt ein Knopfdruck – 
besonders praktisch beim Lkw-Beladen.

Die neue Laderaupe wird von dem Cat 
Motor C7.1 angetrieben, der ein um 15 
Prozent höheres Spitzendrehmoment 
als sein Vorgänger abgibt und damit 
unter Last mehr Leistung auf den Bo-
den bringt. Mit dem Auto-Modus, der 
die Motordrehzahl an die Last anpasst, 
wird eine Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs um bis zu zehn Prozent erreicht. 
Im Eco-Modus wird die Motordrehzahl 
weiter reduziert, um den Kraftstoffver-
brauch bei leichteren Anwendungen wei-
ter zu senken. Im Power-Modus wird das 
Drehzahl-Niveau erhöht, um jederzeit die 
volle Leistung abrufen zu können.

Eine optionale Schaufel der Perfor-
mance-Serie steigert die Produktivität 

um bis zu 20 Prozent. Ein optiona-
ler Fusion-Schnellwechsler ermöglicht 
schnelle Anbaugerätewechsel. Eine Viel-
zahl von Schaufeln, Gabeln und anderen 
Werkzeugen kann von den Cat Rad- und 
Kettenladern und anderen Fusion-kom-
patiblen Maschinen gemeinsam genutzt 
werden.

Mit LGP-Laufwerk bringt der Cat 963 
noch weniger Druck auf den Boden und 
kann dann auch bei außergewöhnlich 
schlechten Bodenverhältnissen oder 
großen Böschungswinkeln noch effek-
tiv arbeiten. Außerdem ist auch eine 
Deponie-Version verfügbar, die sich mit 
speziellem Unterwagen, Schutzvorrich-
tungen und anderen Funktionen aus-
gestattet für schwierige Aufgaben in der 
Entsorgung eignet. In der Stahlwerks-
Ausführung sind die Komponenten der 
Maschine und die Kabine besonders aus-
gestattet und geschützt für den Einsatz 
unter extrem hohen Temperaturen.

Wie praktisch alle Baumaschinen von 
Caterpillar ist der Cat 963 serienmäßig 
mit Cat Flottenmanagement Product 
Link ausgestattet. Die mittels der in-
ternetbasierten Software Vision Link 
erzeugten Reports zum Kraftstoffver-
brauch, Zusammenfassungen der Nutz-
last, Erinnerungen an geplante Wartun-

gen, Fehlercode-Warnmeldungen sowie 
verschiedene Produktivitätsberichte 
tragen zur Verbesserung des Maschi-
nenmanagements bei. Bisher war Flot-
tenmanagement für den vorwiegenden 
Büroeinsatz ausgelegt, mit der Cat App 
wird nun auch die intuitive Nutzung 
unterwegs mit Smartphone oder Tablet 
optimal unterstützt.

Remote Troubleshooting spart Zeit 
und Geld, da der Zeppelin Service nun 
auch Diagnosen und Tests aus der Ferne 
durchführen kann. Remote Flash aktu-
alisiert die Onboard-Software ohne die 
Anwesenheit eines Technikers zu einem 
gewählten Zeitpunkt, wodurch sich die 
Aktualisierungszeit um bis zu 50 Pro-
zent reduziert und Anfahrten entfallen. 

Vorbildlich auch die Servicezugänglich-
keit der neuen Laderaupe: Das Fahrer-
haus kippt um 30 Grad nach vorne und 
verriegelt für optimale Reparatur- und 
Wartungsbedingungen. Alle Wartungs-
punkte für den Tagescheck sind vom 
Boden aus erreichbar. Die gesamte Fil-
tertechnik der Maschine wurde auf Ef-
fizienz und geringere Kosten getrimmt. 
Für die schnelle Laufwerksreinigung 
stellt der Cat 963 sogar einen speziellen 
Spaten im praktischen Halter zur Verfü-
gung.

Gerade auf wenig tragfähigen Böden zeigt ein Kettenlader wie der neue 
Cat 963 seine Vorteile: mehr Wendigkeit und Geländegängigkeit als ande-
re Lademaschinen.  Foto: Caterpillar/Zeppelin
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NEUMÜNSTER (SR). „O'zapft is!“: Der Wiesnanstich gehört zum Oktoberfest 
wie Zeppelin als Aussteller auf die NordBau. Doch dieses Jahr fiel beides dem 
Coronavirus zum Opfer und konnte in der gewohnten Form nicht stattfinden. 
Damit Kunden jedoch nicht ganz auf den traditionellen Biergarten in Neumüns-
ter verzichten mussten, den Zeppelin dort seit Jahren für seine Besucher als fixen 
Treffpunkt installiert hat, hatten sich die Messeabteilung, Verkaufsförderung und 
der Wirtschaftsraum Nord eine Alternative einfallen lassen, um keinesfalls die 
persönlichen Kontakte zu vernachlässigen: Alle Kunden, die in den letzten drei 
Jahren den Zeppelin Messestand besuchten, wurden angeschrieben und konnten 
einen Code erwerben, wenn sie sich im Zeitraum 9. bis 12. September 2020 für 
ein Online-Gespräch per Facetime oder Microsoft Teams mit dem zuständigen 
Verkäufer aus dem Wirtschaftsraum Nord verabredeten und mit ihm dann auch 
digital in Kontakt traten. Dieser Code beinhaltete einen 500-Euro-Gutschein, der 
als Wartungs- und Reparaturleistung in den Niederlassungen Bremen, Hamburg, 
Hannover, Osnabrück, Rendsburg oder Westerstede eingelöst werden kann. 

NordBau-Biergarten digital statt live

Mit Kontinuität Zukunft gesichert
Im Familienbetrieb Degenhard steht der Nachwuchs in den Startlöchern
BURGDORF (SR). Handwerkliches Können oder Geschick ist nicht jedermann in die Wiege gelegt. Im Fall des Straßen- 
und Tiefbauers Degenhard aus Burgdorf scheint jedoch das Bau-Gen vererbt zu werden. Denn inzwischen sind Max und 
Ron Degenhard von der vierten Generation in das Bauunternehmen eingestiegen, das ihr Vater Ralf Degenhard leitet, 
während ihre Mutter alles Kaufmännische regelt. Wesentliches Merkmal des Familienbetriebs ist Kontinuität. Das ver-
half ihm zu seinem 75-jährigen Bestehen. 

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
begann Franz Degenhard erste unter-
nehmerische Aktivitäten. Die weiteren 
Grundlagen legten Walter und seine Frau 
Antje Degenhard. Auch wenn sie mittler-
weile ein Alter von 78 und 75 Jahren er-
reicht haben, unterstützen sie ihren Sohn 
Ralf mit Rat und Tat. Mit den Jahren 
haben sich ein Containerdienst sowie der 
Kanal- und Straßenbau etabliert. Dessen 
Bandbreite reicht von Asphalt- bis hin zu 
Pflasterarbeiten. Erd- und Tiefbauarbei-

ten sind das wesentliche Betätigungsfeld 
der eingesetzten Baumaschinen, wie den 
Cat Minibaggern 301.6 und 301.7D, den 
Radladern 907H, 907H2, 907M und 
908H sowie den Mobilbaggern 313D, 
M314F und M315D. Sie faszinierten Ron 
und Max Degenhard schon von Kindes-
beinen an. Kaum ein Tag verging ohne 
Baustellenbesuch. Beim Anschauen ist es 
nicht geblieben. Baumaschinen wollen 
von ihnen bewegt werden. Wachsendes 
Interesse am Bauen weckte den Berufs-

wunsch bei Ron, eine dreijährige Aus-
bildung zum Straßenbauer zu machen 
und Großvater und Eltern nachzueifern. 
Die Voraussetzungen scheinen gut: Seine 
Zwischenprüfung hat er als Bester sei-
ner Klasse absolviert und aufgrund gu-
ter Leistungen in der Schule Zertifikate 
erhalten. Den Maschinenführerschein 
kann er längst vorweisen. Wenn er das 
dritte Ausbildungsjahr fertig abgeschlos-
sen hat, steigt er nicht direkt in dem Be-
trieb ein, sondern will gleich im Anschluss 
die Meisterschule in Hamburg besuchen. 
Ganz wie der Vater, nur mit dem Unter-
schied, dass er nicht erst vier Jahre lang 
Arbeitspraxis als Geselle erwerben muss. 

Max Degenhard hat einen anderen Weg 
eingeschlagen und peilt den Abschluss Di-
plom-Ingenieur an: Nach dem Abi begann 
er ein duales Studium mit Schwerpunkt 
Bauingenieurwesen an der Ostfalia Hoch-
schule in Suderburg. Die Ausbildung zum 
Straßenbauer hat er bereits in der Tasche, 
da sie Teil des Studiums ist. Erste Erfolge 
hat auch er bereits eingeheimst: Er ging als 
Kammersieger im Leistungswettbewerb 
des Deutschen Handwerks hervor. Damit 
folgt er der Familientradition. Denn sein 

Großvater erhielt 1962 die höchste Aus-
zeichnung des Jugendwettbewerbs und 
wurde zum Bundessieger gekürt. 

Beide Söhne sollen in rund zwei Jahren 
nach ihrer Ausbildung im Familienbe-
trieb durchstarten. Noch lernen sie dafür 
die Grundlagen kennen und packen auf 
den Baustellen mit an. Das gefällt auch 
den Eltern, die sich darüber freuen, dass 
ihre Kinder sich beruflich in Richtung Erd- und Tiefbauarbeiten sind das wesentliche Betätigungsfeld. 

Baumaschinen faszinierten Ron und Max Degenhard schon von Kindesbei-
nen an.  Fotos: Degenhard

Schlagkraft im Umschlag
Ernst Franke befördert Schotter, Schlacken, Schlämme und Stäube
HANNOVER (SR). Den Anfang machten Bananen – Firmengründer Ernst Franke 
transportiere um die Jahrhundertwende mit seinem Pferdewagen Südfrüchte vom 
Güterbahnhof in Hannover zu den Einzelhändlern in der ganzen Stadt. Das Gelb 
der Bananen ist zur Firmenfarbe geworden, die bis heute geblieben ist. Aus dem 
reinen Fuhrunternehmen entwickelte sich eine Spedition im Nah- und europäi-
schen Fernverkehr, die Schüttguter aller Art befördert. Das sind neben Baustoffen 
sowie Bodenaushub und Abraum auch Dünger für die Landwirtschaft sowie Salz 
für die Industrie und für den Straßenwinterdienst. Ernst Franke ist eben vielseitig 
aufgestellt und hat den Dienstleistungsgedanken verinnerlicht. Weiteres Betäti-
gungsfeld ist die Entsorgung, um das sich das mittelständische inhabergeführte 
Familienunternehmen kümmert. Transportiert werden Schlacken innerhalb von 
Europa, festkonditionierte Abfälle, Schlämme und Filterstäube. „Vor wenigen Mo-
naten mussten wir jeden Tag Hunderte Tonnen Hochofenasche aus einem Kraft-
werk abholen. Das ist uns so gut gelungen, dass wir mehrere Wochen eher fertig 
geworden sind“, berichtet Inhaber und Geschäftsführer Dirk Franke voller Stolz. 
Aus dieser Schlagkraft resultiert ein auf drei Jahre angelegter Folgeauftrag – so wie 
es typisch ist für den Betrieb, der von der vierten Familiengeneration geführt wird. 

„Natürlich gehört immer auch etwas 
Glück dazu, aber man muss auch eine 
entsprechende Mannschaft haben, die 
das bewerkstelligen kann“, meint der 
Geschäftsführer. Das ganze Team zählt 
in Summe rund 68 Mitarbeiter. Hinzu 
kommt ein Maschinen- und Fuhrpark, 
der die geforderte Leistung abrufen kann 
und aus 58 eigenen Fahrzeugen besteht. 
Auch dank der Subunternehmen ist es 
möglich, Schlagkraft zu demonstrieren. 
So wie in Mannheim. Dort konnten kurz-
fristig 80 Lkw bereitgestellt werden, um 
2 000 Tonnen Material abzufahren. Ein 
Vorteil ist bei solchen Aufträgen, Entsor-
gungsfachbetrieb zu sein, der länderüber-
greifend Transporte durchführen kann. 
Dabei kann auf Walking-Floor-Sattelzüge, 
Großraummulden in Stahl und Alumini-
um sowie Planen-Auflieger zurückgegrif-
fen werden. „Im kleinen Stil wickeln wir 
mit drei Mann auch Gefahrguttransporte 
ab“, erklärt Dirk Franke. Die Zugfahrzeu-
ge werden vier bis fünf Jahre eingesetzt 
und legen dabei jährlich im Schnitt bis zu 
130 000 Kilometer zurück, bevor sie ge-
gen neue ausgetauscht werden. So basieren 

alle Lkw mittlerweile auf neuester Moto-
rentechnik. „Wir halten unseren Fuhrpark 
regelmäßig auf neuestem Stand und dieser 
ist top gewartet“, fügt er hinzu. 

Das gilt auch für die eingesetzten Bau-
maschinen. Sie benötigt das Unterneh-
men immer wieder für den Erdbau, um 
Baugruben auszuheben, aber auch um 
Boden sowie Schotter umzuschlagen. So 

wie es auch viele andere Baufirmen mach-
ten, ging auch Ernst Franke vor: Man 
wuchs mit seinen Aufgaben und tastete 
sich an neue und immer größere Aufträ-
ge ran. Eines der bislang umfangreichs-
ten Projekte in der über hundertjährigen 
Firmenhistorie war die Erstellung eines 
Naherholungsgebietes im Hafen Hanno-
ver-Misburg. Nassböden mussten dafür 
aus Hamburg und Wolfsburg per Bin-
nenschiff transportiert und umgeschla-
gen werden. 1,3 Millionen Tonnen waren 
von April bis Dezember 2001 zu koordi-
nieren. Die Entladung übernahmen zwei 
Cat Spezialbagger und fünf Dumper. Sie 
hatten rund hundert Minuten Zeit, um 
ein Binnenschiff zu löschen. 

Die Baumaschinen werden aber auch an-
derweitig eingesetzt, etwa um Salzschlacke 
umzuschlagen. Für deren Entsorgung hat 
Bernd Gerlach, leitender Verkaufsreprä-
sentant von der Zeppelin Niederlassung 
Hannover, eben erst einen neuen Cat Rad-
lader 966M geliefert. Aufgabe der Maschi-
ne ist es, mit ihrer 4,4 Kubikmeter großen 
Schaufel Salzschlacke ein- und auszula-
gern. Die Baumaschine soll möglichst lan-

ge im Einsatz bleiben und sich hinsichtlich 
ihrer Schlagkraft und Zuverlässigkeit an 
der Ladeleistung ihres Vorgängers orientie-
ren, der in 24 Stunden durchaus beachtli-
che 3 500 Tonnen bewegte. „Bei uns wird 
immer großzügig gedacht und wir wollen 
Reserven nach oben haben, um sämtliche 
Mulden beladen zu können“, meint der 
Firmenchef. Deswegen erhielt der Rad-
lader auch die Ausführung Highlift, um 
selbst Bordwände mit 3,95 Meter Höhe 
von Walking-Floor-Sattelzügen zu meis-
tern. Die Baumaschine unterliegt einem 
starken Verschleiß – schon nach den ersten 
Betriebsstunden legt sich um sie eine graue 
Schicht aus Staub, der eine abrasive Wir-
kung entfaltet. Deswegen wurde ein eige-
ner Korrosionsschutzlack aufgebracht. Zur 
weiteren Ausrüstung gehört eine Felsberei-
fung, um das Reifenprofil vor Schnittver-
letzungen zu schützen, denn der Kontakt 
mit der Schlacke bleibt nicht ohne Folgen. 
„Grundsätzlich investieren wir immer in 
hochwertige Ausstattung, weil wir unseren 
Fahrern auch was bieten wollen“, so Dirk 
Franke. Was die Lkw-Flotte betrifft, müs-
sen es schon 500 PS sein. „Sonst heißt es 
gleich, der zieht nicht richtig, auch wenn 

vielleicht 280 PS auch reichen würden. 
Klimaanlage ist sowieso Standard, gefor-
dert werden ein spezielles Bett und ein 
Kühlschrank. Das bieten wir auch alles, 
deswegen haben wir auch keine Probleme, 
Fahrer zu finden“, fügt Dirk Franke hinzu. 

Ein neuer Zweig, dem sich der Betrieb 
widmet, ist der Abbruch. „Wir sind al-
lerdings nicht in der Ausführung tätig, 
sondern übernehmen die Rolle des Auf-
tragnehmers und vergeben die Aufträge 
an regionale Experten vor Ort“, so der 
Geschäftsführer. „Potenzial sehen wir 
in der Zukunft in der Entsorgung von 
Müll, insbesondere von Plastik, das im 
Meer schwimmt“, meint Seniorchef Gerd 
Franke, der seinen Sohn Dirk in der Ge-
schäftsführung unterstützt. Mit seinen 
84 Jahren ist er nach wie vor im Betrieb. 
„Das ist mein Leben“, entgegnet er. Und 
deswegen bringt er sich immer noch mit 
Ideen ein, das Familienunternehmen wei-
terzuentwickeln. So sollen in Zukunft Gü-
ter verstärkt auf der Schiene statt auf dem 
Verkehrsträger Straße befördert werden. 
270 Container mit Chassis für Lkw und 
Bahnwaggons sind bereits im Umlauf.

Salzschlacke wird umgeschlagen.  Fotos: Ernst Franke

Handwerk entwickeln und so einmal in 
ihre Fußstapfen treten. Was sie ihnen mit 
auf den Weg geben: mit Qualität zu über-
zeugen und gute Arbeitsergebnisse abzu-
liefern. Voraussetzungen dafür schafft der 
Maschinenpark. Hierbei greift Degen-
hard auf Baumaschinen und Dienstleis-
tungen zurück, die Harald Koschny, lei-
tender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin 
Niederlassung Hannover, für die Anfor-
derungen im Tief- und Straßenbau bietet. 

Die Farbe Gelb ist das Markenzeichen.

ihnen attraktive Angebote machen, auch 
wenn wir in diesem Jahr nicht live auf der 
Messe sein konnten. Alternativ tauschten 
wir uns via Monitor am PC oder Laptop 
statt vis-à-vis aus. Außerdem wollten wir 

durch den virtuellen Kontakt per Face-
time oder Microsoft Teams zeigen, dass 
wir im Baumaschinenvertrieb neue und 
digitale Wege gehen und sich Kunden 
wegen der gültigen Abstandsregeln auch 

über Videochats beraten lassen kön-
nen. Wer weiß, welche Möglichkeiten 
und Vorteile diese Form der Kommu-
nikation in Zukunft bringen wird“, 
so Oliver Worch, als Zeppelin Ver-
triebsdirektor verantwortlich für den 
Wirtschaftsraum Nord. Für passendes 
Biergarten-Ambiente wurde jedenfalls 
gesorgt: Es wurde extra ein Plakat mit 
einem Biergarten-Motiv aus vergange-
nen NordBau-Messen entwickelt. Die-
ses diente als Hintergrundsituation für 
das Homeoffice des jeweiligen Zeppe-
lin Vertriebsmitarbeiters. So sollte der 
Eindruck erzeugt werden, sich mitten 
auf der NordBau zu befinden, wenn 
Zeppelin Verkäufer von ihren Büros 
aus mit Kunden virtuell in Kontakt 
traten.  Foto: Zeppelin

„Damit geben wir in Form von Gut-
scheinen an Zeppelin Kunden und 
NordBau-Besucher einen Teil des 

Messebudgets weiter. Auf diese Weise 
wollten wir mit unseren Kunden und 
Interessenten im Gespräch bleiben und 
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Für den Förderantrag musste er den bishe-
rigen Baumaschineneinsatz analysieren, der 
bis dato in Form eines Cat 988H erfolgte. 
Dem Ladegerät mit konventionellem An-
trieb wurde die neue Baumaschinentech-
nik gegenübergestellt, die in Zukunft den 
Rohstoffabbau optimieren soll. „Es war 
nicht gleich von Anfang an klar, dass wir 
in Zukunft auf die XE-Technik mit Die-
selelektrik setzen würden. Doch letztlich 
haben dann die Argumente im Hinblick 
auf den niedrigeren Energieverbrauch 
überzeugt, die alternative Antriebstechnik 
in Form des Cat 988K XE zu wählen“, so 
Hans Schmitt. Was den Energieverbrauch 
betrifft, kann er auf Aufzeichnungen zu-
rückgreifen, die er seit 1987 für den Ma-
schinenpark führt, um akribisch genau die 
verbrauchte Spritmenge zu erfassen. 

So kamen er wie auch der Energieberater 
Andreas Schneider unabhängig voneinan-
der auf den Kraftstoffverbrauch beim Cat 
988H in Höhe von durchschnittlich 40 
Litern pro Stunde. Mit rund 60 000 Litern 
im Jahresdurchschnitt schlägt der Sprit-

verbrauch bei dem Steinbruch in Summe 
zu Buche. Da ist jeder Liter weniger eine 
Entlastung. Eines der sechs Dieselaggrega-
te, mit denen der Strom für die Produkti-
on am Standort unabhängig erzeugt wird, 
stammt noch aus dem vorigen Jahrhun-
dert. Es trägt das Baujahr 1975. „So wie 
dieses laufen sie hier alle in letzter Instanz, 
sind aber noch voll funktionstüchtig“, er-
klärt Hans Schmitt. Umso wichtiger ist 
es daher, bei neuer Baumaschinentechnik 
die Vorteile des Spritsparens zu nutzen, 
wie sie der Cat 988K XE mit seinem Cat 
C18 Acert-Diesel mit Stufe-IV-Abgasrei-
nigungstechnik und seinem Reluktanz-
Generator bietet. Da der Diesel ständig 
im optimalen Betriebspunkt arbeitet und 
Getriebe- und Wandlerverluste entfallen, 
sinkt der Kraftstoffverbrauch im Vergleich 
mit einem konventionell angetriebenen 
Radlader erheblich. „Die Vorteile der 
Technik zeigen sich auch, wenn Gang- 
und Lastwechsel fließend ineinander über-
gehen“, führt Oliver Brockschmidt, Leiter 
der Zeppelin Niederlassung Erlangen, aus. 
Mit einer höheren Effizienz bei der Bela-

dung verbessert der neue 988K XE die Ge-
samteffizienz im Vergleich zum 988K um 
25 Prozent. „Die wirklich großen Einspar-
potenziale bietet nur die XE-Technik. Da 
sind wir deutlich sparsamer unterwegs“, so 
Hans Schmitt. Das hatte ihm auch Armin 
Schmalholz, Zeppelin Gebietsverkaufslei-
ter der Niederlassung Erlangen, verspro-
chen. Vor 25 Jahren hatten sie erstmals 
Kontakt. Der Zeppelin Vertreter empfahl 
dem Betrieb einen Radlader 988F. Dieser 
ging 1996 in den Einsatz. Zwischenzeitlich 
fand die H-Serie Eingang in die Rohstoff-
produktion. An der Baureihe 988 wird bis 
heute festgehalten. „Das hat viel mit Ver-
trauen zu tun. Wenn Armin was sagt, weiß 
ich, dass es stimmt“, meint Hans Schmitt. 
Dieser riet ihm in der Verladetechnik auf 
Dieselelektrik wegen der unschlagbar 
niedrigen Energiekosten umzustellen – 
auch hier hörte der Firmenchef wieder auf 
den Zeppelin Mitarbeiter. 

Aufgabe der neuen und alten Baumaschine 
ist das Laden von Muschelkalk an der bis 
zu zehn Meter hohen Wand. Das Vorkom-
men der Lagerstätte weist wenig Klüfte auf 
und zeigt nur geringe Lehmeinschlüsse auf 
den sechs im Abbau befindlichen Sohlen. 
„Das macht den Abbau nahezu homogen“, 

erklärt Hans Schmitt. Produziert werden 
von den zehn Mitarbeitern des Steinbruchs 
Schotter und Splitt für den Tief-, Straßen- 
und Wegebau. Weitere Abnehmer sind 
Transportbetonwerke, Betonfertigteilwer-
ke und Betriebe der Baustoffindustrie. In 
dem Steinbruch sind weitere Ladegeräte 
von Cat wie zwei 972K oder ein 980M in 
der Rückverladung tätig. Auf sie greift der 
Betrieb auch im Notfall zurück und kann 
sie beim Rohstoffabbau zum Umschlag auf 
zwei Muldenkipper, darunter die beiden 
Cat 770, nutzen, die den Rohstoff zum 
Brecher befördern. Wird Abraum verladen, 
kommt ein dritter Muldenkipper ins Spiel. 
„Da müssen wir eine um 50 Prozent höhere 
Ladeleistung erzielen“, führt Hans Schmitt 
aus. Auch das war ein Grund, an dem 
Radlader in der 53-Tonnen-Klasse festzu-
halten. Zum Verladen wird eine 7,5 Ku-
bikmeter große Schaufel eingesetzt, welche 
innerhalb von drei Ladespielen die Mulden 
beschickt. „Die Maschine muss Masse 
machen. Die Schippe, die hier eingesetzt 
wird, besteht aus dicken Stahlwänden. Sie 
ist eher auf Haltbarkeit ausgelegt statt auf 
Spritsparen und das wirkt sich wiederum 
auf das Eindringverhalten in das Haufwerk 
aus, was zu Lasten des Kraftstoffverbrauchs 
geht, sonst könnte man noch mehr aus der 

XE-Technik rausholen“, erklärt Armin 
Schmalholz. 

Bislang war die Einsatzdauer des Cat 
988H auf rund 16 000 Stunden ausgelegt. 
Wichtig war auch für den Förderantrag, 
dass die neue Maschine mindestens drei 
Jahre läuft. In Zukunft soll die Einsatz-
dauer mit dem neuen Ladegerät auf rund 
20 000 Stunden ausgedehnt werden. „Ich 
denke, das gibt der Cat 988K XE her“, so 
der Unternehmer, der zudem die Mehr-
kosten mit den Amortisationszeiten des 
neuen Radladers verglich. 

Seit über 50 Jahren betreibt die Familie 
Schmitt den Standort in Langendorf im 
Landkreis Bad Kissingen. Hans Schmitt 
und sein Bruder Ulrich vertreten die dritte 
Familiengeneration. „Wir optimieren den 
Betrieb und versuchen ihn zu erhalten“, sa-
gen sie über sich. Der Firmengründer, ihr 
Urgroßvater, hat die Wurzeln gelegt und 
ihr Vater die Strukturen geschaffen, die 
bis heute gelten. Die vierte Generation sitzt 
bereits in den Startlöchern. Zusammen 
werfen sie ein Auge darauf, das Unterneh-
men weiterzuentwickeln. Das gilt auch 
für die nächste Phase, den Steinbruch auf 
Energieeffizienz auszurichten. 

Fixkosten anpacken
Wo für Betriebe Energieeinsparpotenzial steckt 
BAD MERGENTHEIM (SR). Günstiger als 2019 entwickelten sich in diesem Jahr die Preise für Kraftstoffe und Heizöl, doch es gab schon andere Zeiten und die werden auch wiederkommen. Die bevor-
stehende Energiewende und alternative Energien machen die Energieversorgung zu einem komplexen Thema. Den nötigen Durchblick haben Energieberater wie Andreas Schneider, Geschäftsführer von 
Energiewelt-info aus Bad Mergentheim. Mit einem Team von zehn Mitarbeitern berät er deutschlandweit Unternehmen, wo die Einsparpotenziale liegen, um den Energieverbrauch zu senken. Wir haben 
uns mit ihm darüber unterhalten, wo Unternehmen sparsamer werden können. 

Baublatt: Wie geht eigentlich ein Energieberater vor, 
wenn er die Energieeffizienz ermitteln soll?
Andreas Schneider: Zunächst ist es sinnvoll, sich 
die Energieverbrauchsabrechnungen geben zu lassen, 
um sich einen groben Überblick über die Verbräu-
che zu machen. Dazu gehören, wenn vorhanden, 
Lastgangauswertungen vom Energieversorger, um 
zu sehen, wie hoch die maximale Leistung bezie-
hungsweise die Grundlast des Unternehmens ist. 
Ein Branchenvergleich ist hierbei auch sehr hilf-
reich. Anschließend ist es gegebenenfalls sinnvoll, 
eine gesamtheitliche Betrachtung des Unternehmens 
vorzunehmen, um Maßnahmen zur Einsparung zu 
definieren.

Baublatt: Wie kann ein Energieberater konkret bei 
einem Unternehmen darauf Einfluss nehmen, noch 
energieeffizienter zu werden?
Andreas Schneider: Wir machen eine gesamt-
heitliche Betrachtung und schauen uns sämtliche 
Verbraucher an. Zusammen mit den Unternehmen 
überlegen wir, welche Maßnahmen sinnvoll sind und 
was umgesetzt werden kann. Das kann zum Beispiel 
die Installation einer Fotovoltaikanlage sein, die den 
Strom überwiegend für den Eigenverbrauch produ-
ziert. Weitergehend wäre die Energierückgewinnung 
aus Kompressoren sowie Anlagen und Komponen-
ten wie Motoren nutzbar zu machen. Hilfreich sind 
Mitarbeiterschulungen und -sensibilisierung, um 
das Nutzerverhalten zu verändern. Denkbar ist ein 
Leuchtentausch auf LED-Technik. Infrage kommen 
kann die Einführung von Managementsystemen, 
um Lastspitzen zu begrenzen, wie auch ein hydrauli-
scher Abgleich in Heizungssystemen, damit die Wär-
me auch dort ankommt, wo sie benötigt wird. 

Baublatt: Woran machen Sie außer an einer hohen 
Stromabrechnung fest, dass Energie unnötig verschwen-
det wird?

Andreas Schneider: Durch einen Branchenver-
gleich kann schon mal grob eingeschätzt werden, 
wie hoch die Einsparpotenziale sind. Bei einem 
Rundgang durch den Betrieb erhält man einen 
Einblick, welche Techniken momentan eingesetzt 
werden und kann daraus abschätzen, ob Verbesse-
rungen herbeigeführt werden können. Dabei sind 
auch Geräusche an der Druckluftleitung hörbar 
und können gegebenenfalls hinsichtlich Leckagen 
hinterfragt werden. Vorhandene Kennzahlen aus-
werten, um einen Vergleich der letzten Jahre anzu-
stellen, kann auch Aufschluss über einen zu hohen 
Energieverbrauch geben.

Baublatt: Wie steht denn die Baubranche im Bran-
chenvergleich da?
Andreas Schneider: Es besteht großer Aufholbe-
darf. Das Thema Energieeffizienz ist aber auch in 
diesem Bereich die letzten Jahre immer wichtiger 
geworden, sodass mehr Wert auf effiziente Technik 
und dadurch auch auf Kosteneinsparung gelegt wird.

Baublatt: Wo stecken die Potenziale? 
Andreas Schneider: In der Baubranche sind 
veraltete Baumaschinen die größten und gängigs-
ten Energiefresser. Daher ist es sinnvoll, in moder-
ne Technik zu investieren. Betrachtet man einen 
Gewinnungsbetrieb und seine genutzten Quer-
schnittstechnologien, kann man ungeregelte Elek-
tromotoren und Antriebe mit Frequenzumrichtern 
ausstatten, damit diese nicht immer unter Volllast 
laufen, sondern beim Anfahren den Anlaufstrom 
begrenzen. Massiv Potenzial bieten ungeregelte 
Druckluftanlagen ohne Wärmerückgewinnung 
mit hohen Leckageverlusten in den Rohrleitun-
gen. Druckluft ist die teuerste Energie, weil sie den 
schlechtesten Wirkungsgrad hat. Alte und starr-
betriebene Beleuchtungsanlagen mit ineffizienten 
Vorschaltgeräten haben weiteres Optimierungs-

potenzial. Auch Lüftungsanlagen oder Prozess-
luftanlagen ohne Rückluftfunktion, bei denen die 
Wärme ungenutzt mit hohen thermischen Verlus-
ten ins Freie geleitet wird, ohne sie wieder ins Ge-
bäude zurückzuführen, bieten Handlungsbedarf. 
Hinzu kommen Mitarbeiter, die über Nacht oder 
das Wochenende das Licht brennen lassen oder 
Hallentore und Fenster offen stehen lassen. Das 
sind Klassiker. Durch Mitarbeitersensibilisierung 
besteht hier erhebliches Einsparpotenzial.

Baublatt: Unternehmen schmücken sich gerne da-
mit, energieeffizient zu sein. Welche Maßnahmen sind 
für Sie nur reines Greenwashing?
Andreas Schneider: Hier werden oftmals mit-
hilfe von PR-Aktionen oder Kampagnen bewusst 
die Verbraucher beziehungsweise Konsumenten 
getäuscht, um in einem besseren Licht dazustehen. 
CO2-Zertifikate sind zu leicht zu erlangen, ohne 
den Umweltgedanken wirklich dabei im Fokus zu 
haben. Oder wenn Firmen mit einem Bio-Produkt 
werben, dies aber nur eins von vielen ist, kann nicht 
unbedingt von Nachhaltigkeit die Rede sein. Das 
heißt aber auch wiederum, dass Verbrauchern bezie-
hungsweise Konsumenten das Thema schon wichtig 
ist und sie immer mehr Wert auf nachhaltige Pro-
dukte legen. Wünschenswert wäre es aber natürlich, 
dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei Konzernen 
und Großunternehmen mehr in den Fokus rückt.

Baublatt: Hat durch die Bewegung Fridays for Fu-
ture das Thema Nachhaltigkeit und Energieverbrauch 
für die Baubranche weiter an Bedeutung gewonnen?
Andreas Schneider: Generell hat es dazu geführt, 
das Thema Klimaschutz ernst zu nehmen, und ge-
zeigt, dass gerade bei der jungen Generation dieses 
Thema präsent und als wichtig betrachtet wird. Auch 
in der Zukunft sind die Themen Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz allgegenwärtig und werden uns be-

gleiten, da die Fixkosten für fossile Energieträger, ob 
Öl, Gas oder Atomstrom, nicht sinken werden.

Baublatt: Wie wird sich der Energieverbrauch in 
Zukunft weiterentwickeln? Können wir unseren Ener-
giebedarf komplett über erneuerbare Energien decken? 
Andreas Schneider: Das Thema Energieeffizienz 
wird dauerhaft präsent bleiben, da die Leute lang-
sam kapieren, dass eine Umstellung von fossilen 
Energien auf alternative und erneuerbare Energien 
unumgänglich wird. Fossile Energien werden durch 
die Ressourcenknappheit beziehungsweise Lagerung 
(Atommüll) immens teuer, zudem sehr gefährlich 
und massiv umweltschädlich. Es wird auch in Zu-
kunft Weiterentwicklungen und Erkenntnisse ge-
ben, welche die Fixkosten in Unternehmen und bei 
Privatleuten weiter senken werden. Die CO2-Besteu-
erung ab nächstes Jahr wird ihr Übriges tun. Wenn 
die Firmen nicht reagieren, werden sie einen Wettbe-
werbsnachteil haben. Ich bin aber der Meinung, dass 
wir in Zukunft fossile Energien komplett ersetzen 
können, wenn zum Beispiel Wasserstofftechnologie 
mehr subventioniert wird und die Speichermöglich-
keiten von Strom und Windenergie besser oder güns-
tiger zu handhaben sind. 

Baublatt: Welche Qualifikation muss ein Energiebe-
rater mitbringen und woran erkennen Betriebe, dass 
ein Energieberater die fachliche Eignung besitzt?
Andreas Schneider: Zunächst ist eine Listung 
in der Expertenliste bei der BAFA beziehungsweise 
dena unumgänglich, da Beratungsleistungen nur 
Experten durchführen dürfen. Schließlich ist es im-
mens wichtig, durch gute und ehrliche Arbeit dafür 
zu sorgen, dass Weiterempfehlungen etwa durch 
Mundpropaganda entstehen. Schließlich kommt es 
auch auf den persönlichen beziehungsweise telefoni-
schen Kontakt an, um für sich bewerten zu können, 
ob der Berater der richtige ist. 

ELFERSHAUSEN (SR). Energieeffizienz lohnt sich: Das gilt nicht nur für die 
Umwelt, wenn weniger CO2-Emissionen anfallen, sondern macht sich auch 
gleich doppelt in barer Münze bemerkbar, wenn die Baumaschine weniger Sprit 
schluckt und das noch gefördert wird. Um den Primärenergieverbrauch gegen-
über 2008 bis 2050 um 50 Prozent zu senken, hat die Bundesregierung ihre 
Förderprogramme für Energieeffizienz von Prozessen und Anlagen neu ausge-
richtet. Das betrifft daher auch die Anschaffung einer kraftstoffeffizienten Bau-
maschine, sofern diese stationär im Einsatz ist. Je nach Unternehmensgröße 
werden 500 oder 700 Euro pro jährlich eingesparter Tonne bezuschusst, damit 
Betriebe ihre CO2-Bilanz verbessern können. Eine, die das Investitionspro-
gramm „Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der 
Wirtschaft – Zuschuss und Kredit“ bereits nutzt, war die Schotterwerk Hans 
Schmitt GmbH aus Greßthal im Landkreis Schweinfurt. So wurde die Inves-
tition in den neuen Cat Radlader 988K XE aufgrund seiner Energieeffizienz 
bezuschusst. Und das ist dem externen Energieberater Andreas Schneider zu 
verdanken, der den Förderantrag beim BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, einreichte, indem er ein Einsparkonzept mit dem Fokus 
auf den Radlader und dessen dieselelektrischen Antrieb erstellte. 

Aufgabe der neuen Baumaschine ist das Laden von Muschelkalk an der bis 
zu zehn Meter hohen Wand. Abgebaut wird auf sechs Sohlen.  Fotos: Zeppelin

Sprit sparen und Umwelt entlasten
Die Hans Schmitt GmbH profitiert von neuer Cat Radladertechnik 988K XE mit Dieselelektrik

Hans Schmitt und seine Tochter Elena auf dem neuen Cat Radlader, davor Oliver Brockschmidt (rechts), Zeppelin 
Niederlassungsleiter, und Armin Schmalholz (links), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter der Niederlassung Erlangen. 
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0,O%
JETZT REPARIEREN, 
            SPÄTER BEZAHLEN.

Reparaturen kommen fast immer ungeplant. Damit 
Sie die Kosten komfortabler tragen können, bietet 
Ihnen Zeppelin eine Finanzierung für Reparaturen an. 

Ab einem Rechnungswert  von 10.000 Euro zahlen 
Sie bequem erst wenn die neue Bausaison schon 
wieder läuft – in 6, 12 oder 24 fl exiblen Monatsraten – 
ohne Zinsen, ohne Anzahlung, nur die Umsatzsteuer 
wird gleich fällig. Ihr Zeppelin Serviceberater berät 
Sie gerne!

* Das Angebot gilt für Caterpillar Baumaschinen ab einem Auftragswert von 10.000 EUR netto laut unserem Reparaturangebot. Cat Financial Finanzierungsvertrag für Reparaturfi nanzierung (Stundung der Reparaturforderung), Angebot freibleibend. Umsatzsteuer auf die 
Reparaturforderung sofort fällig. Keine Anzahlung. Finanzierung über 6,12 oder 24 Monate zu einem Zins von 0,00 % p.a.. Gültig nur für gewerbliche Kunden mit Sitz in Deutschland und bei Abschluss bis zum 31.12.20, vorbehaltlich Verfügbarkeit und Bonitätsprüfung. Für die 
Finanzierung gelten die Allgemeinen Finanzierungsbedingungen für Reparaturfi nanzierungen der Caterpillar Financial Services GmbH. Für die Reparatur- und Service-Leistungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zeppelin Baumaschinen GmbH.

DIE ZEPPELIN SERVICE 
REPARATUR-FINANZIERUNG:

zeppelin-cat.de

WENN’S DRAUF ANKOMMT!

Anzeige

RINTELN (SR). Deutschland geht der Kies aus – diese Schlagzeilen gingen im Frühjahr durch die Presse, als über die Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe berichtet wurde. Ihr 
zufolge wird es immer schwieriger, Baurohstoffe zu gewinnen. Auf den ersten Blick sieht es danach bei einer der größten Abbaustätten in Norddeutschland nicht aus. Am Stammwerk Rinteln-Möllenbeck 
der WRM REESE Unternehmensgruppe durchzieht eine ein Kilometer lange und 120 Meter hohe Wand das Kies- und Sandvorkommen aus der Weser – 2009 wurde die Genehmigung für weitere 30 
Jahre verlängert. „Trotz der Rohstoffsicherung ist es leider Fakt, dass wir Versorgungsengpässe bekommen, weil genehmigungsfähige Flächen nicht ausreichend oder nur schleppend bereitgestellt werden. 
Ersatz- beziehungsweise Erweiterungsflächen an vorhandenen Abgrabungen werden von den zuständigen Regionalplanungsbehörden nicht in notwendigem Maße ausgewiesen oder beantragte Geneh-
migungsverfahren abgelehnt“, beklagt auch Philipp Reese die Situation. Der Inhaber und Geschäftsführer der WRM REESE Unternehmensgruppe kennt die Probleme, die mit dem Rohstoffabbau ver-
bunden sind: „Es wird immer schwieriger, an Abbaustätten beziehungsweise Erweiterungen zu kommen. Umweltauflagen werden immer höher.“ Deswegen stellt er sich mit einem Bündel an Maßnahmen 
darauf ein – etwa durch den Zukauf und die Gründung weiterer Kieswerke. Die Firmengruppe mit rund 110 Mitarbeitern betreibt elf Standorte in Niedersachsen und NRW, an denen Kies, Sand, Splitt, 
Schotter und Mineralgemische sowie Recyclingbaustoffe produziert werden – und das soll im Einklang mit der Natur erfolgen. 

So wird bereits bei der eingesetzten Ma-
schinentechnik in emissionsarme Bau-
maschinen investiert. Jüngstes Beispiel 
ist der Cat Radlader 988K XE, der Sand 
und Kies in Rinteln-Möllenbeck verlädt 
und die Vorratshalde mittels Bandanlage 
beschickt. Bei einem Vergleich mit ande-
ren Ladegeräten kristallisierte sich dieser 
aus Betriebskostensicht als günstigste 
Baumaschine bezogen auf den Kraftstoff-
verbrauch pro geförderter Tonne heraus. 
Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 
33 bis 35 Litern in der Stunde, was rund 
zehn Liter weniger als beim Vorgänger ist.  
„Der Durchschnittsverbrauchswert rela-
tiviert sich schnell. Denn wir erbringen 
unsere Tagesleistung in zwei Schichten 
innerhalb von zehn und eben nicht in 16 
Stunden. Wir wollen noch Reserve haben 
und haben uns für den 53-Tonner anstelle 
des 35- oder 30-Tonners entschieden“, so 
Philipp Reese. Die Zwischenhalde ist mit 
einem Brutto-Volumen von 50 000 Ton-
nen ausgestattet, sodass die Baumaschine 
ihre Leistung bis zur Zwischenhalde voll 
unter Beweis stellen kann. Hinzu kommt 
ein anderer Wert, der in Relation zum 
Spritverbrauch steht: der Leerlaufanteil. 
Dieser liegt bei 13 Prozent. „Jede Stunde 
unnötiger Leerlauf kostet logischerweise 
Kraftstoff, hat aber auch negative Folgen 
für den Service, weil die Betriebsstunden-
uhr ungenutzt weitertickt, ohne dass die 
Baumaschine was bewegt, Wartungsinter-
valle schneller erreicht werden und einen 
zu frühen Servicetermin verursachen. Das 
macht sich bei Abschreibungen negativ 
bemerkbar und mindert langfristig den 
Wiederverkaufswert einer Maschine“, 
weiß Bernhard Tabert, bei Zeppelin ver-
antwortlicher Produktmanager für das 
Flottenmanagement. Er hat sich auch die 
Leerlaufzeiten im Kieswerk Reese ange-
schaut. Sein Kommentar: „Das Unterneh-
men macht bei dem Einsatz alles richtig 

oder anders ausgedrückt: besser geht’s 
nicht.“ Dass der Leerlauf so niedrig aus-
fällt, liegt an den Maschinisten. „Sie haben 
die Arbeiten im Griff und nutzen nun die 
fließenden Übergänge beim Gang- und 
Lastwechsel bedingt durch den dieselelek-
trischen Antrieb. Wenn sie an die Wand 
fahren, holen sie mit jeder Schaufelfüllung 
gleich so viel Material raus, dass sie nicht 
mehr nachjustieren müssen. So sind unse-
re Umläufe auch deutlich schneller gewor-
den“, lobt Philipp Reese sein Team. Die 
Maschinisten hantieren dabei mit einer 
Sägezahnschaufel. Das Anbauwerkzeug 
hatte Oliver Worch, Zeppelin Vertriebsdi-
rektor Nord, zum Trägergerät empfohlen. 
„Auch dieses wirkt sich positiv auf den 
Kraftstoffverbrauch aus und zeigt, wie 
gut die Zusammenarbeit auf beiden Sei-
ten funktioniert, weil unsere Anregungen 
eben auch Gehör finden“, räumt der Zep-
pelin Vertriebsprofi ein. Radladertechnik 
von Cat hat sich an sechs Standorten im 
Firmenverbund im Trockenabbau durch-
gesetzt, während mit den Cat Raupen 
D6T und D6N sowie mit vier Cat Dum-
pern vom Typ 730 der Abraum bewegt 
wird. Neben dem erwähnten 988K XE 
sind außerdem weitere Ladegeräte im Ein-
satz, wie sechs Radlader 906M, ein 920, 
ein 938M, drei 966M XE. „Der Cat 988K 
XE ist die beste Maschine, die wir bisher 
gefahren haben. Aber auch sonst stimmt 
einfach das Gesamtpaket. Vom Bauma-
schinenservice gibt es niemand, der Zep-
pelin das Wasser reichen kann“, bewer-
tet Philipp Reese die Dienstleistung des 
Baumaschinenhauptlieferanten, die vom 
Standort Hannover aus erbracht wird. 

Ein schonender Umgang mit der Natur 
ist einer der zentralen Leitsätze der Un-
ternehmensgruppe. Dass das alles keine 
leeren Worthülsen sind, sondern wirk-
lich ernst genommen wird, zeigt sich bei 

den umgesetzten Maßnahmen, um den 
Energieverbrauch zu senken. So kümmert 
sich ein Mitarbeiter um das Energiema-
nagement an den Standorten und das be-
deutet, die Anlagentechnik effizient aus-
zurichten und den Spritverbrauch, der in 
Summe bei 1,5 Millionen Litern pro Jahr 
liegt, wo immer möglich, zu minimieren. 
„Umweltbewusst zu arbeiten, war schon 
immer einer unserer Standards. Das reicht 
über den Baumaschineneinsatz hinaus 
und betrifft auch die Transportwege, wie 
wir unsere Produkte zu den Kunden be-
kommen“, erklärt Philipp Reese. So wur-
den am Kieswerk Lammert und Reese die 
Bahnschienen zwischen dem südlich von 
Hehlen gelegenen Kieswerk und Emmert-
hal wieder reaktiviert, um seit letztem Jahr 
Kies und Sand aus der Region Oberwe-
ser kostengünstig und umweltschonend 
nach Norddeutschland zu befördern. 
Wöchentlich werden mindestens zwei 
Züge voll beladen und ersetzen so 230 
Lkw-Fahrten, die sonst auf den Straßen 

Im Einklang mit der Natur
WRM REESE Unternehmensgruppe setzt auf emissionsarme Baumaschinen

unterwegs wären. „Das ist nicht nur eine 
Entlastung für den Verkehr und schont 
die Umwelt, sondern mit dieser Logistik 
können wir auch ganz andere Destinati-
onen in größerer Entfernung erreichen“, 
zählt Philipp Reese die Vorteile auf. Aber 
auch auf dem Wasserweg findet der Roh-
stofftransport innerhalb der Firmengrup-
pe statt. 2006 wurde das Kieswerk Stol-
zenau mit werkseigenem Schiffsanleger 
an der Weser erworben. So werden täglich 
Schiffe mit mindestens tausend Tonnen 
Kapazität anstelle von Lkw als Transport-
mittel genutzt. Im Verbund ist eine Flotte 
von 20 eigenen Lkw unterwegs. Bis zu 
vier Millionen Tonnen erzeugtes Material 
werden jährlich disponiert und verkauft. 
Das Liefergebiet reicht bis Hamburg, an 
die Küste bis nach Holland, geht über das 
Sauerland bis Kassel, weiter bis Göttingen 
und Lüneburg. 

Darüber hinaus ist eine externe Firma 
vollumfänglich damit beauftragt, sich 

um Umweltschutz und Nachhaltigkeit an 
allen Standorten vor, während und nach 
dem Abbau zu kümmern. Schon während 
der aktiven Abbauphase werden Biotope 
angelegt und Folgenutzungskonzepte er-
arbeitet. „Das Thema Umweltschutz wird 
immer wichtiger und wir wollen hier eine 
Vorreiterrolle übernehmen“, erklärt Philipp 
Reese. Umfassende Renaturierungsmaß-
nahmen sind daher an der Tagesordnung 
und der Schlüssel für eine Wiederbele-
bung der Natur, wenn der Abbau beendet 
ist, um Lebensräume für Flora und Fauna 
zu schaffen. Manche Arten wie die Gelb-
bauchunke haben sich auf Kiesgruben 
spezialisiert und dort ihre Rückzugsnische 
gefunden. Andere Biotope müssen erst 
noch geschaffen werden, etwa wenn zum 
Beispiel der Kiesabbau in Deesberg 2028 
beendet sein soll. Dann soll das Gebiet re-
naturiert und daraus eine Auenlandschaft 
mit künstlichen Seen entstehen, die mit 
der Weser verbunden werden. 

Um die Flächen für den Kiesabbau vor- 
und nachzubearbeiten, wurde auch hier 
wieder in spritsparende Baumaschinen-
technik neuester Generation in Form 
des Cat 336 GC investiert. Denn sobald 
eine Abbaufläche abgekiest ist, beginnt 
der Rekultivierungsprozess, indem die 
Landschaft wiederaufgebaut oder durch 
geeignete Maßnahmen aufgewertet und 
ergänzt wird. Die Rekultivierung dauert 
in der Regel Jahrzehnte. Durch Aufschüt-
tung von Bodenschichten gewinnt man 
beispielsweise Nutzflächen und aus Restlö-
chern entstehen Seen, die als Lebensräume 
für seltene Tier- und Pflanzenarten dienen 
können. Dass sich die Unternehmensgrup-
pe ihr Engagement in die Nachhaltigkeit 
auch was kosten lässt, zeigt das geplan-
te Eulen- und Fledermaushaus, in das 
100 000 Euro investiert wird, damit sich 
die Tiere im alten Gemäuer einnisten. 

Schlüsselübergabe für Schlüsselgerät an Philipp Reese (links), Inhaber 
und Geschäftsführer der WRM REESE Unternehmensgruppe, durch Oliver 
Worch, Zeppelin Vertriebsdirektor.  Fotos: Zeppelin
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Industrieabbruch unter Strom  
A&S Betondemontage setzt auf Hybridbagger im schweren Dauerbetrieb
LEHRTE (SR). Schon heute sind elektrisch angetriebene Baumaschinen ohne Abgasemissionen bei Arbeiten in ge-
schlossenen Räumen mitunter Grundvoraussetzung. Doch inzwischen fordert die Praxis saubere Baumaschinen, 
die auch im Hinblick auf den Klimawandel und Umweltschutz auf regenerative Energien zurückgreifen, um den 
CO2-Ausstoß immer weiter zu reduzieren. Ein anderer Aspekt emissionsarmer Baumaschinen ist, dass sie nicht nur 
sauberer, sondern auch noch leiser arbeiten. Weil der Markt 2018 keine überzeugende Lösung bot, gab das für das 
Unternehmen A&S Betondemontage aus Lehrte den Ausschlag, zusammen mit seinem Baumaschinenlieferanten Zep-
pelin die Entwicklung eines Minibaggers anzustoßen, der wahlweise mit Diesel oder elektrisch per Kabel betrieben 
eingesetzt werden kann. Erste Gespräche gab es auf der NordBau vor zwei Jahren. Auf der bauma 2019 wurde dann 
in München die Nullserie der neuen Cat Minibagger 302.7 epowered by Zeppelin vorgestellt. Inzwischen wurden die 
ersten Geräte zur Serienreife gebracht. Drei Modelle setzt A&S Betondemontage inzwischen für den Abbruch von 
Industriegebäuden ein. Ihre große Bewährungsprobe steht gerade an.   

„Damit zeigen wir, dass die Maschinen 
keine Ausstellungsobjekte einer Messe 
wie der bauma sind, sondern sie müs-
sen sich auf den Baustellen von A&S 
Betondemontage ihrer Aufgabe stellen 
und ihre Leistung abrufen können. Das 
ist die eigentliche Herausforderung und 
macht einen großen Unterschied aus, 
weil sie eben nicht nur mal eben 15 Mi-
nuten lang leichtes Material bewegen 
müssen, sondern im Dauerbetrieb ar-
beiten“, so Oliver Worch, Zeppelin Ver-
triebsdirektor Nord, der zusammen mit 
Bernd Gerlach, leitender Verkaufsre-
präsentant der Zeppelin Niederlassung 
Hannover, das Unternehmen betreut 
und eng eingebunden war in die Ent-
wicklung der neuen Technik. 

Hinrich und Philipp Detmering sind 
Geschwister und teilen sich die Ge-
schäftsführung bei A&S Betondemonta-
ge. Die Kompetenzen des bald 40 Jahre 
alten Unternehmens mit über 200 Mit-
arbeitern liegen im Abbruch, der Altlas-
tensanierung, dem Bohren und Sägen 
von Beton, in der Schadstoffsanierung 
sowie auch im Erd- und Tiefbau. „Es 
ist inzwischen ein großer Pluspunkt bei 
Vergaben, wenn wir darlegen können, 
dass wir emissionsarme Baumaschinen 
wie die Minibagger von Cat als Dual Po-
wer einsetzen können beziehungsweise 
in den Ausschreibungsunterlagen kann 
man schon verklausuliert immer öfter 
herauslesen, dass Auftraggeber großen 
Wert auf erschütterungsarmes und lei-
ses Arbeiten legen“, unterstreicht Hin-
rich Detmering. Und das war genau der 
Antrieb, sich für eine Neukonzeption 
der Baumaschinen einzubringen. Auf-
geschlossen neuen Technologien gegen-
über dachte sich der Unternehmer: Es 
muss möglich sein, bei Baumaschinen 
im Abbruch mehr Emissionen zu redu-
zieren als es bislang der Fall ist. „Doch 
am Markt gab es dazu leider keine pas-

A&S Betondemontage wollte Vorreiter 
hinsichtlich alternativer Antriebe sein 
und dafür ein ganzheitliches Konzept 
entwickeln, das die Herausforderungen 
berücksichtigt, die mit der neuen Bauma-
schinentechnologie im harten Abbruch-
einsatz unter Dauerbetrieb verbunden 
sind. So wurde mit Zeppelin zusammen 
ein Lastenheft erstellt, welche Anforde-
rungen die neue Technik erfüllen muss, 
damit sich durch das einfache Umschal-
ten auf den emissionsfreien Elektroan-
trieb die kompakte Maschine für Arbei-
ten in geschlossenen Räumen einsetzen 
lässt. „Grundvoraussetzung war: Wenn 
die Baumaschine im Elek troantrieb ar-
beitet, darf es keine Abstriche geben, was 
die Leistung und Schnelligkeit der Ar-
beitsweise gegenüber der konventionellen 
Technik betrifft“, lautet eine der zentralen 
Forderungen. Das Ergebnis ist ein echter 
Hybrid. Im Elektromodus treibt nun ein 
am Oberwagen verbauter Elektromotor 
mit elf kW eine separate Hydraulikpum-
pe an, welche die Maschinenhydraulik 
mit dem erforderlichen Ölstrom versorgt. 
Die Stromversorgung erfolgt über ein 
am Kabinendach angebrachtes 15 Meter 
langes Schleppkabel, das einfach in die 
Steckdose gesteckt wird. Nötig ist dafür 
ein Starkstrom-Anschluss mit 32 Am-
pere. Mithilfe der Plug-and-play-Lösung 
kann der Fahrer jederzeit auf den 17,9 
kW (24,3 PS) starken Dieselbetrieb um-
stellen, ohne dass er sich dabei einschrän-
ken oder besonders umstellen muss, sollte 
einmal keine Stromquelle vorhanden sein. 
„Klar war von Anfang an: Wir wollten die 
Hybridanwendung so einfach wie mög-
lich gestalten, damit der Fahrer nicht aus 
reiner Bequemlichkeit heraus ausschließ-
lich im gewohnten Dieselbetrieb arbeitet, 
sondern er von sich aus gerne auf den 
Elektrobetrieb umstellt, weil es einfach 
und für ihn dahingehend auch komfor-
tabel ist, wenn die Maschine geräuscharm 
läuft. Das ist auch gut gelungen, denn die 

gen von 90 Millimetern. Dadurch kann 
auch innerhalb von Gebäuden gearbeitet 
werden, wenn der Fahrer mit wenig Platz 
auskommen muss. Außerdem darf die 
Kabelführung des Stromkabels die Bewe-
gung der Baumaschinen nicht einschrän-
ken. Eine weitere Rolle spielte neben den 
Abmessungen des Minibaggers genauso 
sein Gewicht. „Gerade, wenn wir auf De-
cken arbeiten, dürfen wir aufgrund der 
zugelassenen Statik und der Belastung 
nur ein begrenztes Gewicht haben“, so 
Hinrich Detmering. Das liegt nun bei 
3 090 Kilogramm.

Mit den neuen Baumaschinen führt A&S 
Betondemontage aktuell einen Werksab-
bruch während der laufenden Produktion 
aus. „Die Geräte haben eine schwere Auf-
gabe vor sich“, skizziert der Firmenchef 
den Baustelleneinsatz. Deswegen haben 
die Minibagger auch noch ein Zusatzkon-

tergewicht von 120 Kilogramm erhalten, 
um die Standsicherheit zu erhöhen. Die 
zugewiesenen Abbruchfelder, auf denen 
gearbeitet werden darf, sind rund 50 bis 
hundert Quadratmeter groß. „Was wir da 
machen, wurde früher hauptsächlich mit 
wesentlich kleineren Dieselgeräten oder 
gar per Hand mit Schlaghammer und 
Stemmeisen erledigt“, berichtet der Ge-
schäftsführer. Das ist mit den Minibag-
gern aber nun passé. Die Geräte können 
im Dauerbetrieb mehrschichtig eingesetzt 
werden und übernehmen dank dem ange-
bauten Hammer schwere Stemm arbeiten. 
„Wir arbeiten auch nachts und können 
so die Arbeiten beschleunigen, was auch 
unserem Auftraggeber gefällt, weil wir 
schneller vorankommen“, räumt der Ge-
schäftsführer ein. Und das ist eben der 
große Unterschied zu Maschinen, die nur 
per Akku betrieben werden können, wenn 
dann der Akku nach mehreren Stunden 
leer ist und wieder geladen werden muss. 
„Durch die von Zeppelin entwickelte Hy-
bridlösung des Cat Minibaggers sind wir 
24 Stunden sieben Tage die Woche ein-
satzfähig und nicht abhängig von einem 
Akku, weil wir die Baumaschine jederzeit 
an die Steckdose hängen können“, so Hin-
rich Detmering. Zu den Aufgaben, welche 
die Minibagger darüber hinaus überneh-
men, gehören auch leichte Erd- und Tief-
bauarbeiten. Sie müssen ein Planum her-
stellen oder Fundamente ausheben. Daher 
haben sie neben klassischen Tieflöffeln 
auch schwenkbare Grabenräumlöffel er-
halten. Ein zweiter Zusatzsteuerkreis für 
solche Werkzeuge ist Bestandteil der Stan-
dardausrüstung.

Mit Zeppelin wurde eine Garantieverein-
barung getroffen, die auf 4 500 Stunden 
beziehungsweise drei Jahre ausgelegt ist. 
„Somit haben wir eine vernünftige Rege-
lung gefunden und sind für den Notfall 
abgesichert“, meint Hinrich Detmering. 
Darüber hinaus gab es auch eine Lern-
kurve, die in die Weiterentwicklung der 
Serienproduktion Einzug hielt. „Von der 
ersten bis zur zweiten und zur dritten 
Maschine haben wir alle Verbesserungen 
einfließen lassen und somit die Technik 
immer weiter optimiert“, erklärt Oliver 
Worch. Konkret wurde etwa die Hy-
draulik an den Hammereinsatz angepasst 
und die Hydraulikpumpe noch einmal 
modifiziert. Außerdem wurde in den 
ersten Bagger ein Datenlogger installiert, 
der die Maschinendaten aufzeichnete, die 
von der Werkstatt der Zeppelin Nieder-
lassung Hannover ausgelesen werden, um 
schnell im Service reagieren und Anpas-
sungen vornehmen zu können. 

„Hinter der Neuentwicklung des Mi-
nibaggers steht ein nicht unerheblicher 
Aufwand. Doch wir setzen gerne so eine 
Neuentwicklung um, denn wir wollen 
Innovationen weiter vorantreiben, wie es 
nicht so viele Firmen in unserem Umfeld 
machen. Wir wollen hier auch auf unsere 
Kunden aus der Industrie reagieren, die 
immer öfter emissionsarmes Arbeiten 
fordern. Der innerbetriebliche Werks-
verkehr reagiert zunehmend sensibel, 
wenn man da mit lauten Baumaschinen 
auf den Produktionsstraßen unterwegs 
ist. Aber nicht nur im Abbruch, son-
dern auch generell werden alternative 
Baumaschinen, die emissionsarm einge-
setzt werden, eine größere Rolle spielen“, 
schätzt der Unternehmer. 

A&S Betondemontage nutzt schon 
längst beim Abbruch in Produktions-
hallen Elektrobagger, Abbruchroboter 
oder diamantbesetzte Seilsägen, um 
möglichst emissions- und erschütte-
rungsarm vorgehen zu können. Sollte 
in Innenstadtlagen erschütterungsarmes 
Arbeiten gefordert sein, greift der Be-
trieb auf Fassadensicherung zurück, um 
notwenige Teilabbrüche zu realisieren. 
Den Nachhaltigkeitsgedanken verfolgt 
der Abbruchspezialist bereits bei der 
Aufbereitung und Wiederverwendung 
von Recyclingmaterial – so wird das zer-
kleinerte Material seit Langem für den 
Bauuntergrund als Tragschicht genutzt 
und es wurde begonnen, aus altem Be-
ton einen Zuschlagstoff für neuen Beton 
zu machen. Doch sind diese Anwen-
dungen allesamt noch ausbaufähig. „Im 
Recycling von sekundären Rohstoffen 
gibt es viel Luft nach oben, weswegen 
wir den Einsatz von R-Beton zukünftig 
stärker etablieren wollen. Eine Schlüs-
selrolle haben hier die öffentliche Hand, 
aber auch private Auftraggeber, Planer 
und Architekten, die derzeit noch vie-
le Vorbehalte dagegen haben. Häufig 
findet das Recycling nur „irgendwie“ 
statt. Wir sehen den Abbruch daher als 
Rohstoffproduktion der Zukunft, weil 
viele Rohstoffvorkommen endlich sind, 
aber auch Deponieraum an Kapazitäts-
grenzen gekommen ist“, meint Hinrich 
Detmering. Das gilt genauso für Boden, 
der einen nachhaltigeren Umgang er-
fordert und wiederaufbereitet werden 
kann. „Leider fehlt uns in Deutschland 
oftmals der Mut zu mehr Nachhaltig-
keit. Wir könnten hier schon viel weiter 
sein“, beklagt der Geschäftsführer. Mit 
den neuen Minibaggern ist jedenfalls 
ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit 
gemacht. 

sende Lösung. Noch ist der Druck nicht 
da, sich komplett verändern zu müssen 
und Konsumenten kaufen eben das, was 
es gibt. Uns ging es aber von Anfang an 
eben nicht allein darum, CO2-Emissio-
nen und Treibstoff einzusparen, sondern 
Emissionen sind ein ganzes Agglomerat, 
das zu berücksichtigen ist.“ Hierzu zählt 
er generell feinste Staubpartikel, aber 
auch Schadstoffe und Geräusche, wie 
sie auf Baustellen und vor allem im Ab-
bruch an der Tagesordnung sind. Daher 
hielt er bei der Entwicklung der neuen 
Baumaschinen am geräuscharmen Elek-
troantrieb fest, auch wenn er kein reiner 
Verfechter der Elektro mobilität ist, wie 
er einräumt. „Ich denke, dass das Kon-
zept derzeit noch nicht ganz ausgereift 
ist, insbesondere wenn man sich aktuell 
die Ladeinfrastruktur anschaut“, bewer-
tet er die momentane Situation im Hin-
blick auf E-Mobilität. 

Minibagger und die neue Technik wur-
den von den Mitarbeitern gleich von An-
fang an angenommen“, schildert Hinrich 
Detmering. 

Eine weitere Forderung, die das Unter-
nehmen an die Baumaschine stellte: Es 
wollte mobil und flexibel sein. Eine reine 
Elektrolösung würde laut dem Geschäfts-
führer den Einsatz der Baumaschine zu 
stark einschränken. „Wir müssen unsere 
Baumaschinen jederzeit umsetzen kön-
nen“, so Hinrich Detmering. Daher sollte 
die Option eines Dieselantriebs nach wie 
vor zur Verfügung stehen. Ein weiterer 
Aspekt: Wenn keine Batterie geladen 
werden muss und kein Nachtanken er-
forderlich ist, werden keine Pausen oder 
Arbeitsunterbrechungen fällig. 

Weil Abbrucharbeiten im Gebäudeinne-
ren oftmals unter beengten Platzverhält-

nissen stattfinden, wurde als Bauweise die 
Kurzheck-Konstruktion übernommen. 
Die nächste konstruktive Herausforde-
rung, die gelöst werden musste: Die-
sel- und Elektromotor in der Maschine 
unterzubringen und das Starkstromkabel 
am Kabinendach so zu befestigen, dass 
der Fahrer der Baumaschine nirgendwo 
aneckt oder hängen bleibt und es dann 
zu Schäden kommt. Auch mit dem elek-
trischen Zusatzantrieb hat die Maschine 
einen Hecküberstand über dem Unterwa-

A&S Betondemontage wollte Vorreiter hinsichtlich alternativer Antriebe sein und dafür ein ganzheitliches Konzept 
entwickeln, das die Herausforderungen berücksichtigt, die mit der neuen Baumaschinentechnologie im harten  
Abbrucheinsatz unter Dauerbetrieb verbunden sind. Fotos (2): A&S Betondemontage; Stecker: Adobe Stock/Kathrin39 

Werksabbruch mit den drei Hybridbaggern während der laufenden Produktion. 
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Zeppelin und Endlich, das passt einfach: Wir arbeiten gerne mit den starken Cat Maschinen und schätzen die kompetente 
und herzliche Betreuung. Wir freuen uns über die Finanzierungsangebote ohne Überraschungen und vertrauen dem 
Service, der immer sofort da ist, wenn es brennt. Als renommiertes Gartenbau-Unternehmen mit einem breiten Leistungs-
spektrum braucht man einfach starke Partner. Auf Cat und Zeppelin wollen wir nicht verzichten.

Wolfgang Endlich, Geschäftsführer
Endlich Garten- und Landschaftsbau GmbH, 
Aying bei München

KEINEN CAT KÖNNEN 
WIR UNS NICHT LEISTEN.

Anzeige

Zukunftsfähige Technologien 
Genie Arbeitsbühnen mit Motoren der Abgasstufe V verstärken Mietpark von Zeppelin Rental
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Zeppelin Rental hat als erstes Vermietun-
ternehmen in Deutschland die Teleskopbühne ZT22.16D, bei Hersteller Genie 
unter der Bezeichnung S-65 XC geführt, mit Stufe-V-Dieselmotor in seinen 
Mietpark aufgenommen. Erst zum 1. Juni hat das Europäische Parlament die 
Übergangsfrist für die Einführung von Dieselmotoren dieser EU-Abgasstufe 
aufgrund der Corona-Pandemie verlängert – Zeppelin Rental setzt schon jetzt 
auf die neue Technologie. 

„Der Zeppelin Konzern verfolgt das 
Ziel, bis zum Jahr 2030 CO2-neutral 
zu sein“, erklärt Dirk Feyerabend, Be-
reichsleiter Zentraleinkauf bei Zeppe-
lin Rental. „Klima- und Umweltschutz 
sowie verantwortungsvolles Handeln 
spielen bei uns eine wichtige Rolle. 

Das Streben nach Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung wirkt sich des-
halb selbstverständlich auch auf die 
Investitionen aus, die wir in unseren 
Mietpark tätigen. Im Bereich der leis-
tungsstarken Arbeitsbühnen für den 
schweren Außeneinsatz beispielsweise 

führen wir verstärkt neue Geräte mit 
der effizienten Hybridtechnik und 
Maschinen mit möglichst schadstoff-
armen Verbrennungsmotoren, wie die 
bei uns neu und unter der Bezeichnung 
ZT22.16D erhältliche Teleskopbühne 
von Genie, zu.“

Die EU-Abgasstufe V begrenzt den er-
laubten Feinstaubpartikel- und Stick-
oxid-Ausstoß von Verbrennern deutlich 
und gilt erstmals für alle Motoren zwi-
schen 19 und 560 kW. Für die Leis-
tungsklassen kleiner 56 und größer 130 
kW hat das Europäische Parlament die 
Frist nun aufgrund der Corona-Pande-
mie – Stand jetzt – für die Produktion 
bis zum 1. Juli 2021 beziehungswei-
se für die Inverkehrbringung bis zum 
1. Januar 2022 verlängert. Der 36-kW-
Dieselmotor der Genie Teleskopbühne 
S-65 XC erfüllt die Anforderungen der 
EU-Abgasstufe V schon heute. 

„Besonders für schwere Einsätze im Au-
ßenbereich werden Arbeitsbühnen mit 
einem leistungsfähigen Dieselmotor 
bei uns nach wie vor rege nachgefragt“, 
erklärt Dirk Feyerabend. „Gleichzeitig 
steigt der Bedarf an möglichst emissi-
onsarmen Maschinen und Geräten an 
– gerade auf Großbaustellen und bei in-
nerstädtischen Maßnahmen formulieren 
Bauherren häufig konkrete Umweltvor-
gaben, die Voraussetzung für eine Auf-
tragserteilung sind. Auch bei unseren 
Kunden spüren wir den Trend hin zu 

einem vermehrten Einsatz schadstoffar-
mer Technik immer stärker.“
 
Die bei Zeppelin Rental nun neu zuge-
führte robuste Genie Teleskopbühne S-65 
XC eignet sich für Projekte mit strengen 
Auflagen hinsichtlich Feinstaubpartikel- 
und Stickoxid-Ausstoß. Zusätzlich ist sie 
leiser im Betrieb. Dank ihrer Leistungsfä-
higkeit, einer Arbeitshöhe von 21,81 Me-
tern und einer seitlichen Reichweite von 
16,51 Metern wird die Arbeitsbühne im 
Hallenbau, bei der Errichtung von Kraft-
werken oder im Brückenbau eingesetzt. 
Sie verfügt zudem über zwei Tragfähig-
keitszonen, eine eingeschränkte mit 454 
Kilogramm und eine uneingeschränkte 
mit 300 Kilogramm. Gerade in großer 
Höhe kann die Teleskopbühne ihre volle 
Stärke ausspielen. 

Der wassergekühlte Turbodieselmotor 
hält die Grenzwerte der EU-Abgas - 
stufe V dank der Abgasnachbehandlung 
mit seinem eingebauten Dieselpartikel-
filter ein, der von Zeit zu Zeit mittels 
sogenannter „Regeneration“ gereinigt 
werden muss. Der Regenerationsprozess 
kann dabei passiv und aktiv ablaufen. 
Die Arbeitsbühne führt die „passive“ 
Dieselpartikelfilter-Regeneration auto-
matisch aus, sobald die Motortempera-
tur hoch und der Rußgehalt angestiegen 
sind. Ein Leistungsabfall ist dabei nicht 
spürbar. Ein wichtiger Vorteil der neuen 
Arbeitsbühnen liegt für Zeppelin Rental 
im „intelligenten“ aktiven Regenerati-

Nachhaltiges Komplettpaket
Mietequipment für Logistikzentrum in Wolfsburg
WOLFSBURG (CL). Das Thema Ressourcenminimierung spielt auch am Bau 
eine immer größere Rolle. In einer Gesamtbauzeit von neun Monaten entsteht 
in Wolfsburg ein Logistikzentrum, das dem Umweltschutz sowohl während 
des Bauprozesses als auch hinsichtlich der Gebäudeausstattung eine möglichst 
große Bedeutung beimisst. Generalunternehmer ist die Bremer AG, mit den 
Elektroinstallationen in der Logistikimmobilie wurde die Schlau Elektrotech-
nik GmbH aus Lemgo beauftragt. Zum Einsatz kam bei den Bauarbeiten auch 
Miettechnik von Zeppelin Rental. 

Das neue Logistikzentrum wird für die 
Lagerung von Zulieferteilen für die Au-
tomobilindustrie genutzt und besteht aus 
drei Hallen, einem 7 500 Quadratmeter 
großen Außenlager mit Überdachung 
sowie einem Pförtnergebäude und einer 
Sprinklerzentrale beziehungsweise einem 
Pumpenhaus. Gebaut wurde die Immo-
bilie, deren Geschossfläche über 30 000 
Quadratmeter beträgt, aus Stahlbeton-
fertigteilen. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
wurden für die Fassade höherwertige 
Paneele verwendet, eine größere Anzahl 
an Fenstern für mehr Tageslicht einge-
setzt und durchgängig LED-Leuchten 
verbaut.   

Zeppelin Rental unterstützte verschie-
dene am Bau beteiligte Unternehmen in 
unterschiedlichen Projektphasen. „Wäh-
rend des Tiefbaus beispielsweise kam un-
ser Cat Muldenkipper 730 zum Einsatz“, 
erklärt Vertriebsrepräsentant Andreas 
Ernst, der die Baustelle betreute. Abgewi-
ckelt wurden die Aufträge vom Team der 
Mietstation in Braunschweig unter der 
Leitung von Oliver Meier. Der Cat 730 

erfüllt die aktuell gültige EU-Abgasstufe 
IV. Über die Einspritzung einer Abgas-
reinigungsflüssigkeit werden die NOX-
Emissionen der Maschine reduziert.

Dem Generalunternehmer Bremer stellte 
Zeppelin Rental über mehrere Monate 
seit Ende Dezember zahlreiche mobile 
Flutlichtanlagen zur Verfügung, darun-
ter das effiziente Modell SL 9608 mit 
hoher LED-Lichtleistung bei gleichzeitig 
geringem Verbrauch. Das Gerät ermög-
licht einen 170-Stunden-Dauerbetrieb 
ohne nachzutanken. Dazu kamen meh-
rere Stromerzeuger verschiedener Leis-
tungsklassen, Gelenk-Teleskop-, Teles-
kop- und Scherenbühnen, Gabelstapler 
und Kleingeräte wie beispielsweise Ven-
tilatoren. 

„Unser Kunde, die Schlau Elektrotechnik 
GmbH, hat in Spitzenzeiten 15 Arbeits-
bühnen für die Elektroinstallation von 
uns gemietet“, so Andreas Ernst von Zep-
pelin Rental. Für die Montage der Leuch-
ten an den Außenfassaden benötigte das 
Unternehmen zunächst geländegängige, 
dieselbetriebene Arbeitsbühnen. Um sie 
auch für die Elektro-Rohinstallationen 
im Halleninneren, die noch vor der 
Beton age der Bodenplatte erfolgten, 
einsetzen zu können, stattete Zeppelin 
Rental sie mit Rußpartikelfiltern aus. 
Die flexiblen Partikelminderungssysteme 
können als sogenannte Rucksacklösung 
schnell aufgebaut werden und sorgen für 
eine Reduzierung der Partikelemissionen. 

Nach dem Abschluss der Boden-Beto-
nierung führte Schlau Elektrotechnik 
die Arbeiten im Innenbereich der Lager-
hallen mit elektrisch betriebenen oder 
Scheren- und Gelenk-Teleskopbühnen 
mit Hybridtechnik durch. „Mithilfe 
der Höhenzugangstechnik haben wir 
Rinnen und die LED-Beleuchtung an 
den 12,40 Meter hohen Hallendecken 
und an den Wänden montiert“, so Pro-
jektleiter Werner Gadzinski von Schlau. 
Außerdem wurden vor Ort Steckdosen 
und Maschinenanschlüsse installiert. 
Überzeugen konnte Zeppelin Rental un-
ter anderem mit der Nähe des Standorts 
Braunschweig zur Baustelle sowie mit 
dem Service. „Bei Bedarf war ein Mon-
teur schnell zur Stelle“, so Gadzinski. 
„Außerdem hat das Komplettangebot 
einfach gepasst.“ 

Die Schlau Elektrotechnik führte 
sämtliche Elektroinstallationen in 
der Höhe mit Arbeitsbühnen von 
Zeppelin Rental aus. 

Foto: action press/Stefan Koppelmann

onssystem exklusiv von Genie, das die 
Rußablagerung im Dieselpartikelfilter 
proaktiv überwacht. Vier Warnstufen 
informieren den Bediener, wenn eine 
Regeneration durchgeführt werden muss 
– und zwar lange bevor es zwingend not-
wendig wird. Dies schützt die Maschi-
ne insbesondere bei Langzeitmieten vor 
Schäden. Darüber hinaus ermöglicht es 
Zeppelin Rental, den Regenerationszy-
klus zum günstigsten Zeitpunkt zu pla-
nen, um die Produktivität beim nächs-
ten Einsatz und die Betriebszeit der 
neuen Genie Ausleger-Arbeitsbühnen 
aufrechtzuerhalten.

Die Grenzwerte der EU-Abgasstufe V können dank der Abgasnachbehand-
lung mit einem eingebauten Dieselpartikelfilter eingehalten werden.

Zeppelin Rental hat als erstes deut-
sches Vermietunternehmen die 
Teleskopbühne ZT22.16D mit EU-
Stufe-V-konformem Dieselmotor in 
seine Flotte aufgenommen. 

Fotos: Zeppelin Rental
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Schweres Gerät als Panorama: Baumaschinen von Zeppelin Rental unterstützen bei umfangreichen Erdar-
beiten.  Foto: actionpress/Schwarzenbach-Fotografie

Eine Million Kubikmeter Erde für Amazon
Mit Baggern, Dozern und Stampffußwalzen realisiert Amand Bau Sachsen Erdbewegungen
GATTENDORF (SK). Das gigantische Baufeld bei Gattendorf, einer Gemeinde nahe der oberfränkischen Stadt Hof, ist 
derzeit beliebtes Fotomotiv, bei Ortsansässigen wie Touristen. Der Grund sind die Dimensionen: auf dem 500 000 Qua-
dratmeter großen Areal soll ein Amazon-Logistikzentrum und eine Erweiterung des Automobilzuliefer-Gewerbeparks 
entstehen. Tonnenschwere Baumaschinen bewegen sich wie in einem Ameisenhaufen kreuz und quer, Sand und Erde 
wirbeln in Staubwolken auf. Hinter dem Schauspiel steckt ausgeklügelte Planung und effiziente Arbeitsweise. Den Auf-
trag für die Erdarbeiten hat sich die Firma Amand Bau Sachsen gesichert. Knapp eine Million Kubikmeter Erdreich wird 
das Unternehmen bewegen und hat sich für diese Aufgabe  als Partner Zeppelin Rental an die Seite geholt.

„So ein Projekt dieser Größenordnung 
hat man nicht alle Tage. Die Fläche ist 
einfach riesig, da gibt es kein anderes 
Wort dafür. So etwas ist selten gewor-
den.“ Prokurist Jörg Fröhlich und Ober-
bauleiter Dirk Hafermann von der Firma 
Amand Bau Sachsen GmbH beobachten 
vom Baubüro im zweiten Stock aus das 
Geschehen. Gleichzeitig haben sie den 
Kalender im Blick. Im Spätherbst müssen 
sie das Baufeld fertig präpariert überge-
ben, für die Erschließung und den späte-
ren Rohbau der Hallen. „Wir haben alle 
verfügbaren Kräfte hier gebündelt. Mit 
unserem eigenen Maschinenpark, der im-
merhin aus fast hundert Cat Maschinen 

aller Klassen besteht, hätten wir die Erd-
bewegungen allerdings nicht in der knap-
pen Zeit bewältigen können. Ein großer 
Teil unseres eigenen Maschinenparks ist 
auf anderen Baustellen gebunden. Des-
halb haben wir auf unseren langbewähr-
ten Partner Zeppelin Rental gesetzt“, 
erklärt Jörg Fröhlich. So finden sich für 
die Grabungs- und Verdichtungsarbei-
ten eine Cat Planierraupe D8T, drei Cat 
D6T XL, ein Cat Kettenbagger 352FL, 
ein Cat Mobilbagger M317F, ein Cat 
Radlader 908M sowie vier Cat Stampf-
fußwalzen CP68B aus dem Mietpark von 
Zeppelin Rental auf dem Baufeld. „Dank 
der großen Bandbreite unseres Mietpro-

gramms und der hohen Verfügbarkeit in 
den deutschlandweit flächendeckenden 
Mietstationen konnten die Maschinen 
pünktlich nach Hof geliefert werden“, be-
tont Horst Hadwiger, Key-Account-Ma-
nager bei Zeppelin Rental. „Unser Kunde 
Amand Bau Sachsen und wir blicken auf 
eine mittlerweile 17-jährige Geschäftsbe-
ziehung zurück. Da war es nur selbstver-
ständlich, dass wir alle Hebel für unseren 
Kunden in Bewegung setzen, damit er sei-
ne Ziele erreicht.“ Und das buchstäblich: 
„Wir haben hier eng mit den Kollegen 
unserer Schwestergesellschaft Zeppelin 
Baumaschinen und deren Gebrauchtma-
schinenabteilung zusammengearbeitet, 

um jeden Wunsch des Kunden erfüllen 
zu können“, resümiert Hadwiger. Die 
gemieteten Baumaschinen ergänzen die 
eigene Flotte der Firma Amand, die selbst 
ausschließlich auf Hersteller Caterpillar 
setzt. „So können wir Produktionsspit-
zen abdecken. Das hat sich bei uns sehr 
bewährt. Wir pflegen engen Kontakt und 
finden für jede Herausforderung gemein-
sam eine Lösung, gerade in der Zusam-
menarbeit der letzten Jahre mit Herrn 
Hadwiger haben sich viele Berührungs-
punkte intensiviert“, zeigt sich Prokurist 
Jörg Fröhlich zufrieden. „Vor allem auf 
den deutschlandweit verfügbaren Service 
für Wartungsarbeiten oder Reparaturen 
können wir uns verlassen.“

Seit Mitte Juli ist eine starke Mannschaft 
von Amand vor Ort auf dem Baufeld. 
Das Ziel: 750 000 Kubikmeter Boden 
und 150 000 Kubikmeter Oberboden in 
drei Monaten abzutragen. Der wertvol-
le Humus wird an regionale Bauern im 
Umkreis verteilt. Die beiden Bagger von 
Zeppelin Rental, ein Cat M317F und 
ein Cat 352FL, sind den ganzen Tag im 
Dauereinsatz. Gemeinsam mit den Bag-
gern aus der Amand-Flotte verladen sie 
im Akkord Tonne für Tonne an Erde auf 
Muldenkipper. „Am Tag bewegt unsere 
Mannschaft zwischen 13 000 und 15 000 
Kubikmeter an Erdmassen. Den Durch-
lauf müssen wir sogar noch steigern, denn 
die Termine der Fertigstellung sind wirk-
lich sehr eng“, erklärt Oberbauleiter Dirk 
Hafermann. Die Geländeregulierung 
sieht an der tiefsten Stelle Abgrabungen 
von bis zu neun Metern vor. Dabei sto-
ßen die Baumaschinen auf stellenweise 
extrem felsiges Gelände. „Wir haben uns 
bewusst gegen Sprengungen entschieden, 
stattdessen kommen die Reißzähne am 
Heck der Planierraupen zum Einsatz“, so 
Dirk Hafermann. Der Dozer D8T und 
die nächstkleineren Modelle D6T XL 
sind mit bewährtem Cat Deltalaufwerk 
ausgestattet. Das hochgesetzte Antriebs-
rad arbeitet über dem Schmutzbereich 
ohne Stoß- und Seitenbelastung. Die 
Antriebselemente und Ketten haben 
dadurch eine deutlich längere Lebens-
dauer, reduzieren Erschütterungen und 
erlauben ein hohes Maß an Feinnivel-

lierung. Vor der Baumaßnahme haben 
die Vermesser von Amand Bau Sachsen 
eine Geländemodellierung erstellt, an der 
sich auch die 2D-Steuerung der Planier-
raupen per Assistenzsystem Cat Grade 
Control orientiert. Die Schildposition 
wird dabei automatisch aufrechterhalten. 
So bilden die Dozer das Planum, das im 
nächsten Schritt stabilisiert, bewässert 
und anschließend mit den vier Walzen-
zügen verdichtet wird. „Wir beschleuni-
gen das Verdichtungsverfahren mittels 
Bindemittelstabilisierung. Dabei wird 
die Widerstandsfähigkeit des Bodens 
durch Zugabe von Zement und Kalk 
erhöht. Somit wird der Boden dauerhaft 
tragfähig, wasserunempfindlich und 
frostbeständig. Mit eigenen Wasserwa-
gen bewässern wir die Flächen elf Mal 
am Tag mit circa 9 000 Litern und bin-
den somit den Zement ab“, erklärt Ober-
bauleiter Dirk Hafermann.

Die 16,4 Tonnen schweren Walzenzüge 
bewegen sich in mehreren Zyklen über 
die zu verdichtenden Bereiche. Eine hohe 
Verdichtungsleistung auf bindigen Böden 
wird durch mehr Gewicht an der knapp 
zwei Meter breiten Bandage und eine 
größere Amplitude erreicht. Durch die 
Stampffußbandage wird ein Kneteffekt 
erzielt, der eine gleichmäßig hohe Ver-
dichtungsqualität des Bodens sicherstellt. 
Die firmeneigenen Glattmantelwalzen 
von Amand Bau Sachsen verschließen im 
Nachgang den Untergrund. Allein knapp 
20 Hektar werden für die Logistikhallen 
des Versandriesen auf diese Weise nivel-
liert, präpariert und anschließend für 
den Hallenbau tragfähig zur Verfügung 
stehen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir 
die Fläche termingerecht übergeben kön-
nen“, betont Jörg Fröhlich. Ende des Jah-
res sollen dann die Erschließungsarbeiten 
beginnen. 

www.holp.eu

Anzeige

Raum für Glückskinder
Kita in Modulbauweise in Wevelinghoven errichtet 
GREVENBROICH (CL). Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder bis sechs 
Jahre steigt stetig an – auch die Stadt Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen bil-
det hier keine Ausnahme. Mehrere hundert Plätze fehlen voraussichtlich in den 
kommenden Jahren. Aus diesem Grund ist der Bau mehrerer neuer Einrichtun-
gen geplant. Eine davon ist die Kita „Glückskinder“ im Stadtteil Wevelinghoven, 
die Platz für 98 Kinder in fünf Gruppen bietet und 16 Pädagogen und zwei Kü-
chenkräfte beschäftigt. Sie ist bereits fertiggestellt und hat ihren Betrieb nach 
einer Bauzeit von fünf Monaten aufgenommen. Den Auftrag für die Errichtung 
aus modularen Raumsystemen erhielt das Unternehmen Zeppelin Rental.

Ein Team von sechs Mitarbeitern von 
Zeppelin Rental betreut am Standort 
Dormagen zahlreiche Anfragen und Pro-
jekte rund um das Thema Modulbau in 
der Region. Nach dem Baukastenprinzip 
lassen sich aus einzelnen Elementen indi-
viduelle und maßgeschneiderte Bauwerke 
erschaffen, die in Sachen Qualität und 
Funktionalität einem Festbau in nichts 
nachstehen. Je nach Bedarf kann zudem 
erweitert, um- und rückgebaut oder die 
komplette Anlage versetzt werden. Dies 
bedeutet Flexibilität. Der modulare An-
satz überzeugt außerdem durch seinen 
hohen Standardisierungs- beziehungs-
weise Vorfertigungsgrad, der kürzere 
Bauzeiten ermöglicht. 

Deutlich wird dies am Beispiel der Kin-
dertagesstätte „Glückskinder“ in der 
Birkenstraße in Grevenbroich. Träger 
der Betreuungseinrichtung ist die Evan-
gelische Jugend- und Familienhilfe. Ge-
plant und koordiniert hat den Bau das 
Architekturbüro Schmale BDA in Gre-
venbroich-Hemmerden um Geschäfts-
führer Markus Schmale und Projektleiter 
Michael Müller. Umgesetzt wurde er von 
Zeppelin Rental. Dass das Architektur-
büro einen Bau aus modularen Raum-
systemen empfahl, ist auch auf die oben 
beschriebenen Vorteile zurückzuführen. 
„Indem wir direkt nach Auftragseingang 
die Produktion der Module angestoßen 
haben und Bauprozesse wie beispielswei-

se die Tiefbauarbeiten vor Ort parallel er-
folgt sind, haben wir die reine Bauzeit auf 
nur fünf Monate reduziert“, erklärt Ver-
triebsrepräsentantin Alexandra Altmeyer 
von Zeppelin Rental, die den Auftrag für 
die Umsetzung des Modulbaus akquirie-
ren konnte. 

Nach der Planung durch das Architektur-
büro Schmale BDA und der Erteilung der 
Baugenehmigung durch die Stadt startete 
der Tiefbau an der Birkenstraße im Ok-
tober des vergangenen Jahres. Zunächst 
nahm Zeppelin Rental die Baustellen-
sicherung vor, bevor innerhalb von vier 
Wochen die Erdarbeiten und die Verle-
gung der neuen Medienleitungen abge-
schlossen werden konnten. Es folgten die 
Anlieferung und Montage der Raummo-
dule, die ebenfalls etwa vier Wochen in 
Anspruch nahm. 

Der Innenausbau fand komplett vor Ort 
statt. Dazu gehörten die Verlegung von 
Estrich, Fußbodenheizung und unter-
schiedlichen Bodenbelägen, die Elektro-
installation, die Montage einer Faltwand 
als Abtrennung zwischen Mehrzweck-
raum und Flur, Trocken-, Maler- und 

Schreinerarbeiten, die EDV-Versorgung, 
die Installation einer Einbruch-Meldean-
lage, Arbeiten im Bereich Heizung und 
Sanitär und vieles mehr. 

„Eine Bauzeit in den Jahreszeiten Herbst 
und Winter kann aufgrund der schwer 
planbaren Wetterbedingungen komplex 
sein“, erklärt Alexandra Altmeyer. „Dank 
des engen Kontakts mit dem Kunden, 
den Architekten und den Gewerken lief 
jedoch alles reibungslos. Auch die Co-
rona-Pandemie hat den Zeitplan nicht 
verzögert.“ Zeppelin Rental setzte bei 
der Auswahl seiner Subunternehmer auf 
Firmen aus der Region. „Für den Bau-
prozess bedeutete das kurze Wege und 
die Möglichkeit, rasch zu reagieren“, so 
Alexandra Altmeyer. „Die kurze Bauzeit 
konnten wir vor allem durch eine sehr 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten, kurze Entscheidungs-
wege und schnelle Rückmeldungen und 
Freigaben realisieren. Vielen Dank an 
dieser Stelle!“  

Die zweistöckige Kindertagesstätte ist 
sowohl funktional als auch komfortabel 
und unter dem Nachhaltigkeitsaspekt 

Das von Zeppelin Rental in Wevelinghoven realisierte Modulgebäude wird als Kindertagesstätte genutzt und 
bietet fast hundert Kindern Platz.  Fotos: Dejan Saric

geplant. So erfolgt die Steuerung der 
Fußbodenheizung über eine Luft-Wär-
mepumpe. Ein eingebauter Plattformlift 
sorgt für Barrierefreiheit. Die Akustikde-
cke sowie eine außen liegende Verschat-
tung und viele Fensterfronten ermögli-
chen ein angenehmes Raumklima und 
viel Helligkeit. Zeppelin Rental setzte 
außerdem Dachterrassen, ein Gründach 
sowie ein Folien-Warmdach um.   

Eine Besonderheit der Kita „Glückskin-
der“ stellt ihre Außenfassade dar. In der 
Regel sind Modulgebäude nicht als sol-
che zu erkennen, da sie außen verputzt 
oder anderweitig verkleidet sind. Im Fall 
der Betreuungseinrichtung in Greven-
broich sollte ein optischer Bezug zu den 
Raumsystemen allerdings in Form ihrer 
Stahlrahmen erhalten bleiben. Die offene 
U-Profil-Stahlkonstruktion wurde mit 
Trespa-Platten in Holzoptik kombiniert. 
„Für diese Konstruktion haben wir Pro-
duktionsabläufe verändert und auch die 
Statik neu berechnen lassen“, erzählt Ale-
xandra Altmeyer. „Außerdem haben wir 
eine Lösung erarbeitet, wie die großen 
Fensteranlagen ohne Wärmeverlust opti-
mal angebunden werden können.“ 

Große verglaste Fronten sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre 
im Inneren des Modulgebäudes. 
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Neubau Ortsumgehung Bad Fredeburg
Digitaler Workflow sorgt für Tempo und sichert Wettbewerbsvorteil
KIRCHHUNDEM. Ein straffer Zeitplan, ein begrenztes Budget und hohe Anforderungen an die Präzision waren nur 
einige Vorgaben des Landes NRW in der Ausschreibung des Straßenbauprojekts. Die Straßen- und Tiefbau GmbH 
konnte sich bei der Auftragsvergabe auch deshalb durchsetzen, weil sie durch den Einsatz moderner Technik bei Bauver-
messung, Maschinensteuerung und Datenintegration effizient und hochwertig arbeiten kann.

Spatenstich für das Gesamtprojekt war 
Ende 2018. Die Freigabe der L776 und der 
Anschlüsse ist für 2023 geplant. Das Fami-
lienunternehmen aus Kirchhundem führt 
die wesentlichen Erdarbeiten des Projektes 
aus. Die Asphaltarbeiten sowie das letzte 
Teillos für die Erdarbeiten sind noch nicht 
vergeben. Die Brückenbauwerke und die 
Sprengung von 35 000 Kubikmetern Fels 
wurden von Fachfirmen übernommen.

Bereits das Aufmaß des Urgeländes erfolgte 
zeit- und kostensparend mit einer Drohne 
des Typs microdrones MD4-1000. Die in 
AutoCAD aufbereiteten Daten wurden von 
einem öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur kontrolliert und vom Landesbetrieb 
Straßen.NRW zur Verwendung freigege-
ben. Nach der Konvertierung mit Trimble 
Business Center werden die digitalen Ge-
ländemodelle mit Trimble Works Manager 
verwaltet und für die Projektmanager und 
Maschinenführer zur Verfügung gestellt.

Mit der Verwendung der Baumanagement-
Plattform Trimble Works Manager wird 

sichergestellt, dass alle am Bau beteiligten 
Einheiten nach den aktuellen Plänen arbei-
ten und Fehler oder Nacharbeiten durch die 
Verwendung veralteter Daten vermieden 

„Ach, du dickes Ei!“ 
Konzertierte Aktion von Storz auf der B28
ROTTENBURG. Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, spricht man im 
Wirtschaftsleben gern von einer „konzertierten Aktion“. Eine solche kann man ge-
rade auf der B28 vor den Toren Rottenburgs miterleben. Hier bauen Mitarbeiter von 
Storz aus mehreren Unternehmensbereichen am „Knoten Rottenburg“: Großpro-
jekte mit Karsten Roth an der Spitze und Elmar Birr als Gesamtprojektleiter ver-
antworten die umfangreichen Erdarbeiten, die seit Anfang Juni hier unternommen 
werden. Der Bauwerkinstandsetzung unter Bernd Weimer obliegt die Ertüchtigung 
beziehungsweise Fertigstellung zweier Brücken am und im neuen Verkehrsknoten. 

Zentimeter genau. „Digitalisierung und 
GPS spielen hier eine wichtige Rolle“, sagt 
er. Entsprechend schnell können nach den 
digitalen Geländemodellen die Kollegen in 
den schweren Maschinen die Rampen for-
men. Etwa Gerhard Michaelsen in seiner 
Cat Planierraupe D6N, Hubert Schmid 
im Cat Kettenbagger 336F oder Vincenzo 
Puma im Cat Kettenbagger 325F. Dieser 
ist sogar speziell nachgerüstet durch eine 
zusätzliche Bodenplatte und durch eine 

Panzerglasscheibe – beides zum Schutz 
des Maschinenführers. „An zwei Stellen 
vermutet man hier noch Blindgänger aus 
dem zweiten Weltkrieg“, erläutert Lettau. 
„Deshalb ist hier ständig ein Kampfmittel-
sondierer anwesend.“

Aber auch Peter Thalgott kann sich nicht 
über mangelnde Aufgaben beklagen. Er 
fräst und mulcht mit einem der auf die-
ser Baustelle eingesetzten zwei Traktoren 

aus dem Storz-Bodenverbesserungszug 
die Humusschicht einer Wiese auf gut 
zehn Zentimeter Tiefe. Hier soll später die 
markante eiförmige Auffahrt eingerichtet 
werden, die in Richtung Rottenburg erst 
über das bislang einsam und noch unange-
schlossen dastehende Brückenbauwerk und 
dann über die Neckarbrücke selbst führen 
soll. „Bester Humus, alles unbelastet“, sagt 
Thalgott. Polier Andreas Lettau ist froh, 
dass er so eine erfahrene Truppe von Kol-
legen hier hat: „Die alten Hasen sind ganz 
wichtig. Mit denen ist viel gewonnen.“

Inzwischen haben die Kollegen von der 
Storz-Bauwerkinstandsetzung hier auch 
die Arbeit aufgenommen. Ihre Aufga-
be: die noch alleinstehende Brücke, das 
„Bauwerk 2.1“, fertigstellen, vor allem 
aber die Neckarbrücke verbreitern und 
mittels externen Längsspanngliedern 
ertüchtigen. Die Ertüchtigung eines 
Überbaus durch externe Vorspannung, 
so Bereichsleiter Bernd Weimer, sei eine 
technische Premiere bei Storz.

•	 Länge	der	L776:	1,7	Kilometer;	Länge	der	K20:	0,4	Kilometer;		
Länge	der	B511:	0,25	Kilometer

•	 Baustraßen:	1,5	Kilometer
•	 Höhengleiche	Kreuzungen,	Anschlüsse,	Entwässerung	
•	 Provisorische	Umlegung	B511
•	 Mutterboden:	30	000	Kubikmeter
•	 Boden	Homogenbereich	Erd	A:	80	000	Kubikmeter
•	 Boden	Homogenbereich	Erd	B	(Fels):	190	000	Kubikmeter
•	 Sprengfels:	35	000	Kubikmeter
•	 Sickerstrang:	2	400	Meter
•	 Fertigteilbauwerk:	43	Meter	Länge
•	 Sickerbecken	mit	250	Kubikmeter	Volumen
•	 Bewehrte	Erde	im	Bereich	des	Fertigteilbauwerkes
•	 Betonrohrleitungen	DN	300-DN1000:	300	Meter
•	 Forst-	und	Wanderwege	anlegen	und	umlegen

Das Projekt im Detail

Trimble	GCS900	mit	GNSS-Konfiguration.	 Foto:	Straßen-	und	Tiefbau	

werden. Fährt beispielsweise eine neue Ma-
schine in das Baufeld, werden automatisch 
die richtigen Pläne geladen. Die Dispositi-
on der Maschinen auf der Baustelle wird so 

besonders flexibel und auch zeitsparend für 
den Bauleiter, weil alle Aktivitäten aus dem 
Büro gesteuert und unproduktive Fahrzeiten 
vermieden werden können.

Straßen- und Tiefbau arbeitet zur Erstellung 
der rund 1,7 Kilometer langen Haupttrasse 
zuzüglich Anschlussstellen in der Spitze mit 
acht Baggern und drei Raupen mit den Trim-
ble 3D-Steuerungssystemen GCS900 und 
Earthworks in GNSS-Konfiguration sowie 
einem Grader, der mit Trimble Earthworks 
für UTS-Positionierung ausgestattet ist. Da-
rüber hinaus kommen für Projektmanage-
ment und Kontrollarbeiten GNSS-Rover-
systeme mit Trimble Feldrechnern T7 und 

SiteMobile zum Einsatz, die ebenfalls mit 
dem Trimble Works Manager vernetzt sind.

Zurzeit befindet sich Straßen- und Tiefbau 
im Abschluss der Erdarbeiten, liegt aber 
zeitlich nicht zuletzt aufgrund der digitalen 
und integrierten Arbeitsweise voll im Plan. 
Geschäftsführer Andreas Behle sieht darin 
mehrere Vorzüge: „Der größte Vorteil ist 
mit Sicherheit die Zeitersparnis, wie auch 
das präzise Arbeiten. Aufgrund des Fach-
kräftemangels stehen leider nicht genügend 
qualifizierte Straßenbau-Facharbeiter und 
erfahrene Maschinisten zur Verfügung, was 
mit den Steuerungssystemen allerdings gut 
kompensiert werden kann.“

Schwere	Maschinen	bewegen	95	000	Kubikmeter	Boden.	
	 Foto:	Storz/Mahrholdt

Auf dem Plan erinnert die neue Stra-
ßenführung an ein ziemlich dickes 
Ei. Und „Ach, du dickes Ei!“ mochte 
man auch denken beim Anblick des 
Maschinenparks drei Wochen nach 
Baubeginn. Gleich sechs Maschinisten 
sorgen in diesen Tagen hier für un-
übersehbare Erdbewegungen: Gerhard 
Michaelsen, Hubert Schmid, Tomislav 
Dracenovic, Mille Radincic, Peter 
Thalgott und Vincenzo Puma. Zwei 
Poliere leiten die Arbeiten: Andreas 
Lettau ist für den Erdbau zuständig, 
Francesco Cottitto aus der Niederlas-
sung Donaueschingen für die Entwäs-
serungsarbeiten. 

95 000 Kubikmeter umfasst der Erdbau. 
Der anfallende Aushub wird zum kleine-
ren Teil abgefahren, zum größeren für eine 
spätere Verbreiterung der B28 in Richtung 
Tübingen zwischengelagert. Nachdem 
die neue Anbindung Rottenburgs an die 
B28 mit Auffahrts- und Abfahrtsrampe 
geformt ist, werden 43 000 Tonnen Schot-
ter und 8 500 Tonnen Asphalt eingebaut. 
Allein dies repräsentiert ein Auftragsvolu-
men von 5,3 Millionen Euro.

Polier Andreas Lettau vermisst mit sei-
nem Feldrechner die Baustelle. Was noch 
in keinem Auto-Navi eingespeichert ist – 
er und seine Kollegen kennen es auf den 

Inbetriebnahme im städtischen Wohnzimmer  
Unternehmen Zwisler erhält neue Cat Planierraupe von Zeppelin Konzernspitze
FRIEDRICHSHAFEN (SR). Das Ritz gilt als legendäres Nobelhotel in Paris, das Prominente wie Superreiche beherbergt – doch 
damit hat das Ritz in Friedrichshafen rein gar nichts zu tun. Es steht für das neue Regionale Innovations- und Technologietransfer 
Zentrum und soll zum Kompetenzzentrum mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Mobilität in Baden-Württemberg werden. 
Der Bau zwischen Zeppelin Universität und Dualer Hochschule ist so gut wie fertig – 2021 ist der Bezug geplant. Noch geht es an 
die Gestaltung der Außenanlagen samt Errichtung von Parkplätzen, die das Bauunternehmen Zwisler aus Tettnang übernimmt. 
Es ist nicht dessen einzige Baustelle auf dem Areal im Fallenbrunnen, dem ehemaligen Kasernengelände, wo sich ein lebendiger 
Komplex mit Hochschulen, Bildungsanbietern, Unternehmen und Wohnanlagen entwickelt. Zwisler wird die öffentliche Straße 
bauen, die am Ritz entlangläuft. Das Unternehmen darf quasi als Wiederholungstäter bezeichnet werden – immer wieder ist die 
Baufirma rund um das Gelände im Auftrag der Stadt zugange. Daher war es für Geschäftsführer Tobias Zwisler naheliegend, zur 
Inbetriebnahme der neuen Cat Planierraupe D4 Oberbürgermeister Andreas Brand, in dieser Funktion zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender des Zeppelin Konzerns, sowie dessen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Peter Gerstmann, einzuladen. 

macht mit den Ausschreibungen“, appel-
lierte Tobias Zwisler an die Stadtspitze. 
Neben Friedrichshafen zählen auch andere 
Kommunen in der Bodenseeregion zu den 
Auftraggebern, genauso wie Industrie- und 
Gewerbebetriebe. Zum Kerngeschäft des 

Motorstart	der	neuen	Planierraupe	mit	dem	Firmenchef	Tobias	Zwisler	 (Zweiter	von	 links),	dem	Fahrer	Sabit	
Gjeli	(stehend	auf	dem	Kettenlaufwerk),	dem	Oberbürgermeister	und	Aufsichtsratsvorsitzenden	des	Zeppelin	
Konzerns	Andreas	Brand	(rechts),	dem	ersten	Bürgermeister	Dr.	Stefan	Köhler	(links),	und	dem	Vorsitzenden	der	
Zeppelin	Konzern-Geschäftsführung	Peter	Gerstmann	(Mitte).		 Fotos:	Zeppelin

„Heute sind wir gewissermaßen in Ihrem 
Wohnzimmer“, wandte sich Tobias Zwis-
ler an Bauherr Andreas Brand, der von Dr. 
Stefan Köhler, dem ersten Bürgermeister 
der Stadt, begleitet wurde – eine Anspie-
lung an die städtische Baustelle. Sie nutz-

ten die Gelegenheit zu einem Austausch 
über die Zusammenarbeit. „Alles, was wir 
derzeit bauen, ist vor der Corona-Krise ent-
schieden worden. Wir hoffen, dass die öf-
fentliche Hand die Baukonjunktur stützt, 
am Investitionskurs festhält und weiter-

Unternehmens gehören der Straßen- und 
Tiefbau, der Garten- und Landschaftsbau, 
ein Containerdienst, der Gebäuderückbau 
und die Gewinnung von Sand und Kies 
hauptsächlich für den Eigenbedarf.  2021 
wird das Unternehmen sein hundertjähri-
ges Firmenjubiläum begehen, das Tobias 
Zwisler von der vierten Unternehmergene-
ration leitet. Zwisler ist ein alteingesessener 
Familienbetrieb mit 170 Mitarbeitern. 

Einer von ihnen ist Sabit Gjeli. Er hatte 
sich die neue Raupe selbst ausgesucht, die 
er bewegen wird. „Er hat sie ausprobiert 
und meinte, das ist die beste Technik, die 
derzeit am Markt zu bekommen ist“, so 
Tobias Zwisler. Der Mitarbeiter ist seit 27 
Jahren im Unternehmen beschäftigt und 
steuert seit 23 Jahren Dozer. „Er hat alles 
drauf, was man mit einer Raupe machen 
kann“, lobt ihn sein Chef. Daher war es für 
ihn folgerichtig, dass der Fahrer selbst sein 
Arbeitsgerät aussuchen durfte. „Bei aller 
Technik: Der Fahrer ist nach wie vor der 
entscheidende Faktor, der bestimmt, ob eine 
Maschine wirtschaftlich arbeitet oder nicht. 
Das können ihm keine Assistenzsysteme ab-
nehmen“, stellt der Unternehmer klar. 

Unterstützung erhält der Maschinist trotz-
dem. Seit rund zehn Jahren wird in dem 
Unternehmen mit Maschinensteuerungen 
gearbeitet – davon nicht ausgenommen ist 
die neue Baumaschine. „Es geht mittler-
weile nicht mehr ohne. 2008 war es noch 
keine Selbstverständlichkeit wie heute, 
doch Steuerungen sind längst Standard 
geworden“, erklärt Tobias Zwisler. Das gilt 
für alle Bagger ab zehn Tonnen aufwärts, 
aber eben auch für Raupen, die auf 2D- 
oder 3D-Steuerungen zurückgreifen. Das 
Unternehmen setzt dabei auf Systeme von 

Trimble. „Im Fall des neuen Dozers müs-
sen wir beim Bau der Straße im Fallen-
brunnen jedoch auf eine UTS-Steuerung 
zurückgreifen, weil die Funkverbindung 
durch die umliegenden Gebäude und 
Bäume beeinträchtigt ist“, erklärt der Ge-
schäftsführer. Dabei sticht die Maschine 
durchaus ins Auge: Seit jeher ist ein Oran-
ge im RAL-Ton 2004 Teil der Corporate 
Identity und Firmenfarbe, in der alle Fahr-
zeuge und Baumaschinen lackiert sind. 

Die neue Laderaupe ist zwar die erste der 
Marke Caterpillar, die das Unternehmen 
einsetzt und die für Aufgaben im Erd-, 
Straßen- und Deponiebau vorgesehen ist – 
es ist jedoch nicht die einzige Baumaschine 
des Baumaschinenherstellers im Maschi-
nenpark. Zu diesem gehören bislang vier 
Cat Radlader 907H, zwei Mobilbagger 
M316D sowie vier Walzenzüge. Sie werden 
für Straßen- und Tiefbauarbeiten benötigt, 
die Zwisler entlang des Bodensees im Um-
kreis von 30 Kilometern vom Firmensitz 
entfernt ausführt. „Eigentlich haben wir 
zu wenig Cat Geräte“, meint der Unter-
nehmer mit einem Augenzwinkern und 
ergänzt, „am Vertrieb liegt es mit Sicherheit 
nicht, den Reiner Schmid von der Zeppe-
lin Niederlassung Ulm übernimmt.“  Das 
freute dann auch Peter Gerstmann und 
Andreas Brand: „Wir haben den Anspruch, 
das beste Produkt zu bieten. Daher tut es 
gut, dass wir diesmal überzeugen konn-
ten und hoffen, dass die Erwartung an die 
Maschine auch erfüllt werden.“ Einen ers-
ten Eindruck konnten sie sich gleich selbst 
verschaffen. Tobias Zwisler bot ihnen die 
Gelegenheit, die Joystick-Steuerung selbst 
in die Hand zu nehmen und die Raupe 
auszuprobieren. Dabei gab ihnen Raupen-
fahrer Sabit Gjeli Tipps aus erster Hand. 
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BERLIN (CL). Die Berliner Elsenbrücke quert die Spree und verbindet die bei-
den Stadtteile Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick. 2018 stellte 
man an ihrem östlichen Überbau jedoch gravierende Bauwerksschäden fest. Die 
Folge: Der betroffene Überbau wurde für Kraftfahrzeuge umgehend gesperrt, 
der Verkehr auf die westliche Brückenhälfte verlegt. Lediglich Fußgänger und 
Fahrradfahrer durften diesen Teil der Brücke weiterhin passieren. Doch nun 
steht der Abbruch der östlichen Hälfte unmittelbar bevor, wodurch eine neue 
Verkehrsführung erforderlich wird. Den Auftrag für diese Verkehrssicherungs-
maßnahmen erteilte die Züblin Spezialtiefbau GmbH Gruppe Wasserbau, die 
in einer Arbeitsgemeinschaft mit der TVF Altwert GmbH für den Rückbau der 
Elsenbrücke zuständig ist, an Zeppelin Rental. 

Mit aktuell rund 60 000 Kraftfahrzeugen 
täglich ist die Elsenbrücke eine wichtige 
Verkehrsverbindung und von großer Be-
deutung für das unter- und übergeordnete 
Straßennetz in Berlin. Der Verkehr über 
die Brücke soll deshalb auch während des 
Rückbaus der östlichen Hälfte weiter flie-
ßen können. Um dies zu ermöglichen, er-
arbeitete der Bauherr, die Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
Berlin, gemeinsam mit einem Ingenieurs-
büro ein Verkehrskonzept. Mit dessen 
Umsetzung wurde das Kompetenz-Center 
für Baustellen- und Verkehrssicherung von 
Zeppelin Rental in Berlin beauftragt. 

Doch bevor die neue Verkehrsführung 
auf der Elsenbrücke eingerichtet werden 
konnte, übersetzte der bei Zeppelin Rental 

in eine praxisgerechte Lösung überführt, 
wobei die Zentrale Straßenverkehrsbe-
hörde innovative Sicherheitsmaßnahmen 
für den Rad- und Fußverkehr erarbeitete. 
Während dieser Planungsphase begann 
Zeppelin Rental bereits mit der Organisa-
tion und Terminierung der einzelnen Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen.

Das Verkehrskonzept für die Elsenbrücke 
weist eine Besonderheit auf: Es musste 
unter anderem eine sichere Lösung für 
die Vereinbarkeit von Rad- und Baustel-
lenverkehr geschaffen werden. „Während 
der Bauphase fahren Baufahrzeuge regel-
mäßig auf das Baufeld auf der östlichen 
Brückenhälfte ein und wieder aus“, erklärt 
Bauleiter Björn Pellmann. „Dabei kreuzen 
sich aufgrund der Verkehrsverschwenkung 

lenzufahrtsspur ebenfalls eine Haltelinie 
und eine Signalanlage. Da der Radweg 
im Anschluss eine Linkskurve macht und 
die Baustellenzufahrt kreuzt, wurden die 
beiden Signalanlagen so programmiert, 
dass entweder der Baustellen- oder der 
Radverkehr grünes Licht bekommt. Darf 
das Baustellenfahrzeug fahren, haben die 
Fahrradfahrer Rot und umgekehrt. Dieses 
von der Zentralen Straßenverkehrsbehör-

GELSENKIRCHEN. Als Michel von Scherenberg, Leiter der Autobahnmeistereien im Ruhrgebiet, an einem Mittwoch-
abend im Juni einen Anruf eines Straßenwärters bekommt, ist klar: Hier muss er schnell handeln. Der Kollege hat an 
der Anschlussstelle Essen-Holsterhausen Bäume entdeckt, die völlig ohne Blätter dastehen. Dabei hatten Mitarbeiter der 
Meisterei die Bäume dort erst vor wenigen Monaten kontrolliert und keine Schäden feststellen können. Doch die geringen 
Niederschläge des Frühjahrs – und auch der vergangenen beiden Sommer – sind an den Bäumen nicht ohne Spuren vor-
beigegangen. Die betroffenen Bäume in der Auffahrt Essen-Holsterhausen werden gefällt. Zu groß ist die Gefahr, dass ein 
Baum auf die Straße stürzt.

„Es sind vor allem Birken, aber auch 
Ahorn und Esche, die unter dem Was-
sermangel leiden und jetzt vermehrt ab-
sterben“, erklärt Baumkontrolleur Oliver 
Schulte. Schulte kontrolliert vor allem 
die Bäume entlang von Landes- und 
Bundesstraßen und auch er stellt immer 
häufiger Schäden wegen des sogenannten 
Trockenstress fest. „Die Bäume sterben 
relativ schnell, innerhalb von wenigen 
Wochen, auch wenn sie vorher gesund 
waren“, erklärt er. Und tote Bäume stellen 
eine Gefährdung der Verkehrssicherheit 
dar, weil Äste abbrechen oder der ganze 
Baum umstürzen kann. Hier hilft nur, 
den Baum rasch zu fällen. Nur ganz sel-
ten und bei ausreichendem Niederschlag 
erholen sich einzelne Baumarten wie zum 
Beispiel Linden oder Eichen auch dann, 
wenn die Bäume bereits im Frühsommer 
ihr gesamtes Laub verloren haben.

Gerhard Schmidt, im Straßen.NRW-
Betriebssitz Gelsenkirchen für die 
Grundsätze in der Grünpflege zustän-
dig, hat zwar keine Statistiken vorliegen, 
wie viele sogenannte Gefahrenbäume in 
den vergangenen Monaten gefällt wer-
den mussten, weiß aber nach Rückspra-
che mit den zuständigen Meistereien in 
allen Straßen.NRW-Niederlassungen, 
dass sich der Aufwand zum Teil verdop-
pelt hat. „Die Trockenperioden wirken 

sich regional sehr unterschiedlich aus“, 
sagt Schmidt und sieht noch weitere 
Folgen des Klimawandels. „Die Schä-
den und damit verbundener Aufwand 
und Kosten beschränken sich ja nicht 
nur auf trockene oder absterbende Äste 
und ganze Bäume. Zusätzlich fördert 
die Trockenheit noch die Ausbreitung 
von Krankheiten wie dem Massaria-Pilz 
oder der Rußrindenkrankheit. Auch der 
Befall mit Schwächeparasiten wie dem 
Borkenkäfer nimmt zu. Selbst die extre-
me Ausbreitung des Eichenprozessions-
spinners, wie wir sie derzeit beobachten, 
ist zweifellos eine Folge der letzten Ex-
tremsommer, die ideale Bedingungen 
für die Entwicklung der Folgepopulati-
on geboten haben.“

Im vergangenen Winter hatte die Stra-
ßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr 
fast 600 neue Bäume im Ruhrgebiet 
pflanzen lassen. Und auch in anderen 
Regionen wird zum Beispiel bei Neu-
bauprojekten gepflanzt. Den neuen Bäu-
men geht es noch gut, weil sie in den 
ersten drei Jahren nach der Pflanzung 
regelmäßig gewässert werden. „Das ist in 
diesem Jahr ein Aufwand, der weit über 
das normale Maß hinausgeht“, sagt Oli-
ver Schulte. Alle erwachsenen Bäume in 
diesem Umfang zu bewässern, sei völlig 
unmöglich.

Gepflanzt werden rechts und links der 
Straßen und Autobahnen nach den Vor-
gaben des Bundesnaturschutzgesetzes 
ausschließlich sogenannte gebietseigene 
Gehölze. Das bedeutet, dass die Straßen-
bauer anders als im Forstbereich nicht mit 
Baum- und Straucharten zum Beispiel 
aus dem südlichen Europa experimen-
tieren können, die Hitze und Trocken-
heit womöglich besser vertragen würden. 
Bäume machen bei Neuanpflanzungen 
des Landesbetriebes nur einen geringen 
Anteil aus. Höchstens fünf Prozent der 
Böschungsbepflanzung bestehen aus 
Baum arten. Einige Hochstämme werden 
zur Gestaltung eingestreut. Weit mehr 
werden Büsche wie Hartriegel oder Ha-
selnuss genutzt. „Und die kommen mit 
den Bedingungen der vergangenen zwei 
Sommer und auch der jetzigen Trocken-
heit besser zurecht als hochwachsende 
Gehölze“, erläutert Klaus Altmiks, Land-
schaftsbau-Experte bei Straßen.NRW. Je 
nach Standort können sich die Pflanzen 
besser oder schlechter an die sich verän-
dernden klimatischen Bedingungen an-
passen. „Eine Böschung an einer Straße, 
die in einem Einschnitt liegt, wird oftmals 
besser mit Wasser versorgt als ein aufge-
schütteter Damm und die dazugehörige 
Böschung. Die Schäden, die nun zutage 
treten, sind darum auch ungleichmäßig 
im Land verteilt. Dort, wo Fichtenbestän-

de bis an die Straße heranreichen, sterben 
– befördert durch den Borkenkäfer – gan-
ze Bestände. Anderswo sind es Einzelbäu-
me in dicht gewachsenen Altbeständen, 
die in der Konkurrenz zu den anderen 
Gehölzen nicht mehr genug Wasser be-
kommen. Die Gefahr dabei: Ein ver-
trockneter Baum verliert die Spannkraft 
und bricht ohne Vorwarnung.“

Deswegen haben Autobahnmeistereien 
ein besonderes Auge auf den Baumbe-
stand entlang der Autobahnen. Michel 
von Scherenberg hat ebenso wie seine 

Kollegen in den übrigen 79 Straßenmeis-
tereien alle Streckenwarte, die zweimal 
wöchentlich alle Strecken abfahren und 
Schäden zum Beispiel an den Fahrbah-
nen oder an Verkehrszeichen suchen, 
darauf hingewiesen, dass es gerade die 
Bäume sind, die derzeit für Probleme sor-
gen können. Eine Bilanz ist aktuell noch 
nicht möglich. Aber Baumkontrolleur 
Schulte schätzt, dass bis zu acht Prozent 
der Bäume in seinem Bereich bereits un-
rettbar geschädigt sind. Diese Zahl könn-
te noch steigen, wenn es nicht bald wieder 
ausreichend regnet. 

die Unfallgefahr ist minimiert. Außerdem 
spart die transportable Schutzeinrichtung 
im Vergleich zu Leitbaken aufgrund ihrer 
geringeren Breite Platz ein. Am Ende der 
Brücke wird die Kreuzung von Rad- und 
Baustellenverkehr dann wiederum über 
Lichtsignalanlagen sicher gesteuert. Hier 
können die Baufahrzeuge bei Grün das 
Baufeld verlassen, während die Signal-
anlage der Fahrradspur Rot anzeigt und 
umgekehrt.

Die gesamte Einrichtung der temporären 
Verkehrsführung erfolgte unter einer Brü-
ckenvollsperrung an einem Wochenende. 
Die Vollsperrung führte ebenfalls Zeppe-
lin Rental aus und beschilderte die Um-
leitungsstrecke. Das Team der Verkehrs-
sicherungsmonteure stellte für die neue 
Verkehrsführung mithilfe eines Kranwa-
gens fast 400 Meter transportable Schutz-
einrichtung Meton VI auf. Dazu kamen 
zehn Hinweistafeln in der Größe 1,60 mal 
1,25 Meter, die im Kompetenz-Center von 
Zeppelin Rental in Berlin Siemensstadt 
hergestellt und vor Ort montiert wurden. 
Auch Pfeilbaken und Verkehrszeichen 
wurden aufgestellt sowie rund 2,6 Kilo-
meter Gelbmarkierungsfolie verlegt.

Bei der Montage der insgesamt 31 Sig-
nal- und acht Kabelmasten, die alle mit 
Betonfundamenten ausgestattet sind, ver-
legten Bauleiter Alexander Dzialek von 
Zeppelin Rental und sein Team vor Ort 
fast vier Kilometer Kabel. Für den Auf-
bau und die Ausrichtung der komplexen 
Lichtsignalanlagen lasen sie die Steue-
rungsprogramme auf die Steuerungs-
geräte der einzelnen Lichtsignalanlagen 
ein. Anschließend wurde ein kompletter 
Testlauf durchgeführt und von der Ab-

Zeppelin	Rental	setzt	für	den	Ersatzneubau	der	Berliner	Elsenbrücke	die	Verkehrssicherungsmaßnahmen	um,	die	
auch	die	Installation	von	komplexen	Lichtsignalanlagen	beinhalten.		 Fotos:	X21de	–	Reiner	Freese

teilung VI – Verkehrsmanagement – der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz abgenommen. In der 
Folge gingen die einzelnen Lichtsignalan-
lagen in ihren eigentlichen Betrieb. Zeit-
gleich wurde die Vollsperrung erst auf der 
Friedrichshainer und anschließend auf der 
Treptower Seite aufgelöst und der reguläre 
Verkehr konnte wieder fließen.

Auf dem westlichen Brückenteil stehen 
jetzt insgesamt drei Fahrspuren für den 
motorisierten Verkehr zur Verfügung: 
zwei in Richtung Süden, eine in Richtung 
Norden. Die Richtungsfahrbahnen sind 
dabei über zwei durchgängige Fahrbahn-
markierungsstreifen getrennt. Hätte man 
zur Trennung der Fahrtrichtungen Baken 
eingesetzt, bestünde die Möglichkeit, dass 
beispielsweise ein Fahrzeug eine Bake tou-
chiert und auf diese Weise Behinderungen 
auslöst. Aus diesem Grund nutzte Zeppe-
lin Rental lediglich Gelbmarkierungsfolie. 

Neben den Fahrspuren für den moto-
risierten Verkehr gibt es auf der Brücke 
den Fahrradweg in Richtung Norden, der 
durch die transportable Schutzeinrichtung 
abgetrennt ist. Fahrradfahrer in Richtung 
Süden nutzen einen kombinierten Rad-/
Fußweg auf dem bestehenden Gehweg. 

Sobald der Rückbau der östlichen Brü-
ckenhälfte – voraussichtlich bis Ende 2020 
– abgeschlossen ist, wird ein provisorisches 
Bauwerk erstellt. Ist diese Behelfsbrücke 
fertiggestellt, kann der Verkehr auf das 
Provisorium umgelegt und die westliche 
Brückenhälfte abgebrochen und neu ge-
baut werden. Es folgen der Abbruch der 
Behelfsbrücke und der Ersatzneubau des 
östlichen Brückenüberbaus. 

Trockenstress lässt Bäume absterben
Notfallfällungen entlang von Autobahnen werden häufiger notwendig

Die	Trockenheit	lässt	Bäume	entlang	der	Straßen	und	Autobahnen	abster-
ben.		 Foto:	Straßen.NRW

Stabile Verbindung
Ersatzneubau der Elsenbrücke bei fließendem Verkehr

für das Projekt verantwortliche Bauleiter 
Björn Pellmann das vom Bauherrn und 
der Abteilung VI – Verkehrsmanagement 
– der Senatsverwaltung entwickelte Ver-
kehrskonzept in einen Verkehrszeichen-
plan. Darin sind die temporären Verkehrs-
führungen, das Baufeld, die eingesetzte 
Verkehrstechnik wie transportable Schutz-
einrichtungen, Markierungen, Mittelin-
seln, Lichtsignalanlagen und vieles mehr 
visualisiert. In enger Zusammenarbeit mit 
der Abteilung VI – Verkehrsmanagement 
– der Senatsverwaltung für Umwelt, Ver-
kehr und Klimaschutz wurde die Planung 

auf dem westlichen Brückenüberbau der 
Radweg Richtung Norden und der Bau-
stellenverkehr unweigerlich.“ Deshalb 
hatte die Zentrale Straßenverkehrsbehörde 
eine Lösung mittels Lichtsignalanlagen 
gefordert. 

Fahrradfahrer, die in nördlicher Richtung 
unterwegs sind, werden auf der Brücken-
auffahrt im Süden vom Fahrrad- auf den 
Gehweg geleitet, wo sie nach einigen Me-
tern auf eine Haltelinie und eine Signalan-
lage treffen. Auf derselben Höhe befinden 
sich auf der parallel verlaufenden Baustel-

de erstmalig vorgesehene Konzept stellt 
eine weitere Entwicklung zu noch ver-
kehrssichereren Radverkehrsführungen im 
Bereich von Arbeitsstellen dar.  

Nachdem die Radfahrer in der Grünphase 
ihrer Signalanlage die Baustellenzufahrts-
spur gekreuzt haben, wird der Fahrrad-
weg zwischen Stahlgleitwände geführt. 
Der motorisierte Verkehr verläuft parallel 
dazu. Durch die Abtrennung mittels einer 
transportablen Schutzeinrichtung vom 
Typ Meton VI sind die Radfahrer auf ih-
rem Weg über die Brücke geschützt und 

Zeppelin	Rental	Bauleiter	Björn	Pellmann	beim	Andrü-
cken	der	Gelbmarkierungsfolie.	

Eingesetzt	wird	unter	anderem	transportable	Schutz-
einrichtung	des	Typs	Meton	VI.	
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Turnusmäßiger Wechsel
Cat Kettenbagger-Trio gewinnt Basalt und Diabas 
SOLMS-NIEDERBIEL (SR). Angefangen hat alles auf Hawaii, wo Vulkan-
ausbrüche dafür sorgen, dass Lava an der Oberf läche austritt, abkühlt, er-
starrt und sich das Ergussgestein Basalt bildet. Erkaltet die Lava und kön-
nen sich dabei die Ionen nicht ordnen, entsteht Glas anstelle von Kristallen. 
Ist der Prozess zu langsam, kristallisiert die Lava zu Gestein, besser gesagt 
zu Steinwoll-Fäden. Was auf Hawaii auf natürlichem Wege passiert, nutzen 
Hersteller wie die Unternehmensgruppe Rockwool industriell, wenn sie Mi-
neralwolle für die Wärmedämmung, den Brandschutz und den Lärmschutz 
erzeugen. Sie verlassen sich dabei auf heimische Rohstoffe, allen voran auf 
Basalt, den die Hermann Hofmann Gruppe gewinnt. Deren Firma Herhof 
Basalt- und Diabas-Werk GmbH nutzt für ihren Abbau inzwischen drei 
neue Cat Kettenbagger. Turnusmäßig alle vier Jahre steht hier ein Wechsel 
im Maschinenpark an, der über den langjährigen Lieferanten, die Zeppe-
lin Niederlassung Hanau und ihren Verkaufsrepräsentanten Moritz Caspar, 
vollzogen wurde. So wurden die bestehenden Gewinnungsmaschinen durch 
zwei neue Cat 374FL und einen neuen Cat 352FL in der Ausführung Heavy 
Duty ersetzt. 

ist sogar in der Werksnorm von Rock-
wool niedergeschrieben. Unser Material 
dient als Referenz“, erklärt Geschäfts-
führerin Carmen Hofmann-Ekler. 

Die Rockwool-Gruppe legt nicht nur 
Wert darauf, dass ihre Zulieferer ISO 
14001 zertifiziert sind – auch das erfüllt 
die Hermann Hofmann Gruppe – son-
dern, dass sie auch den strengen Anfor-
derungen hinsichtlich Naturschutz ge-

nügen. Sollte der Basaltabbau beendet 
sein, muss die Abbaufläche rekultiviert 
und renaturiert werden. Was aus einem 
stillgelegten Steinbruch sonst noch 
werden kann, da hat die Hermann Hof-
mann Gruppe ihre eigenen Pläne. Sie 
widmet sich seit 2010 der Gewinnung 
erneuerbarer Energien und plant und 
betreibt mittlerweile fünf Windener-
gieparks. Nun will der Betrieb auch auf 
dem Gelände des alten Steinbruchs zwi-

schen Leuner Burg und Leuner Tagebau 
ein Pumpspeicherkraftwerk errichten 
lassen. Das Genehmigungsverfahren 
läuft. Von Anfang an hatte die Firmen-
gruppe verschiedene Standbeine im Vi-
sier, um den Erfolg des Unternehmens, 
das seit 1968 besteht, abzusichern. Das 
reicht weit über die Rohstoffgewinnung 
hinaus, die man seit 1985 in Beilstein 
und seit 1984 in Oberscheld betreibt – 
und dabei auf Cat Technik setzt. 

Frischer	Wind	im	Maschinenpark:	einer	der	drei	neuen	Kettenbagger.

Gemeinsam	läuten	sie	den	Wechsel	im	Maschinenpark	ein:	die	Herhof	Basalt-	und	Diabas-Werk	GmbH	und	die	
Zeppelin	Niederlassung	Hanau.	Die	bestehenden	Gewinnungsmaschinen	wurden	durch	zwei	neue	Cat	374FL	und	
einen	neuen	Cat	352FL	in	der	Ausführung	Heavy	Duty	ersetzt.		 Fotos:	Zeppelin

Anzeige

zeppelin-cat.de

Cat Zweiwegebagger mit hydrostatischem Schienenradantrieb –
konsequent für den Einsatz auf der Schiene entwickelt
Mit seinem kurzen Heck, dem innovativen Radantrieb und Bremssystem für alle Gleisräder 
und dem ausgefeilten, aber einfach bedienbaren Kontrollsystem erschließt der Cat M323F den 
Anwendern entscheidende Vorteile: Mit hoher Mobilität, ausgezeichnetem Hubvermögen 
und vorbildlicher Sicherheit arbeiten sie schneller und kostengünstiger.

Überzeugen Sie sich selbst bei einer Live-Demo und testen Sie den neuartigen Cat M323F!
Gleich anmelden unter ZBM-Demo@zeppelin.com oder www.zeppelin-cat.de/M323F

M323F
CAT ZWEIWEGEBAGGER

JETZT
TESTEN
INNOVATION

AUF DER SCHIENE

Die Baumaschinen verteilen sich auf 
die Werke Beilstein und Oberscheld. 
In Beilstein wird Basalt abgebaut und 
in Oberscheld Diabas. Da sowohl der 
gewonnene Basalt als auch Diabas vul-
kanischen Ursprungs sind und sie eine 
hohe Abrasivität aufweisen, musste bei 
der Wahl der Werkzeuge darauf Rück-
sicht genommen werden. Verstärkte 
Felslöffel mit höchstem Verschleiß-
schutz und das Cat Zahnsystem Ad-
vansys sind das Ergebnis. Insbesondere 
die Anbaugeräte sind die erste Kontakt-
stelle, wenn sie auf die Rohstoffe tref-
fen. Mit wie viel Kraft und in welchem 
Winkel sie in das Material eindringen, 
entscheidet neben vielen anderen Fakto-
ren auch über den Kraftstoffverbrauch 
einer Baumaschine. Bricht ein Zahn 
oder der Zahnhalter unbemerkt beim 
Verladen ab und wird dann in den Bre-
cher gekippt, kann das schwerwiegende 
Folgen haben, die massiv Geld kosten 
können und im schlimmsten Fall den 
Brecher beschädigen. Das will sich je-
des Unternehmen tunlichst ersparen. 
Eine Anforderung, die daher an Zäh-
ne gestellt wird: Sie sollten bruchsicher 
sein und schnell gewechselt werden 
können. Darauf ausgerichtet wurde die 
Grundkonstruktion von Cat Advansys. 
Darüber hinaus wird immer wieder im 
Kugelbetrieb gearbeitet, um kleinere 
Stücke zu erzielen. Dabei wird das Ma-
terial mit einer fünf Tonnen schweren 
Stahlkugel in kleinere Stücke für die 
spätere Aufbereitung zerteilt. Auch da 
wurden umfangreiche Investitionen 

getätigt. Große Umbaumaßnahmen er-
folgten im Werk Beilstein. Dort wurde 
das Herzstück der Aufbereitungsanlage 
durch einen Backenbrecher erneuert 
und es wurden eine neue Siebmaschine 
sowie Förderbänder eingebaut. Bis zu 
1,5 Millionen Euro ließ sich die Fir-
mengruppe die höhere Produktionsleis-
tung kosten. Der Durchsatz liegt nun 
bei durchschnittlich 270 Tonnen in der 
Stunde. Und das erklärt auch den Ein-
satz der neuen Bagger, deren Größe auf 
die Skw und Vorbrecher abgestimmt 
wurden. 

Ob Basalt oder Diabas: Beide Rohstof-
fe haben ihre Qualitätsanforderungen, 
welche die Herhof Basalt- und Diabas-
Werk GmbH als Lieferant sicherstellen 
muss. Während der Basalt eine homoge-
ne chemische Struktur für die Schmelze 
aufweist, die zur Produktion von Mine-
ralfasern nötig ist, kann der Diabas ei-
nen hohen PSV-Wert vorweisen. Damit 
verbunden: eine hohe Polierfähigkeit 
von Edelsplitt und somit eine bessere 
Griffigkeit, wie sie von den Kunden 
gewünscht wird. Auch als Zuschlag-
stoff für Beton müssen die Produkte 
den hohen Standards entsprechen, den 
die Abnehmer einfordern. Doch schon 
mit dem Abbau steht und fällt der 
Qualitätsanspruch. Abbauflächen sind 
in Planquadrate unterteilt. Sie werden 
beprobt und erst nach Freigabe darf 
mit dem Sprengen und Verladen zum 
Vorbrecher begonnen werden. „Der 
Chemismus in unserem Abbaugebiet 

Seit	1985	werden	Rohstoffe	in	Beilstein	und	seit	1984	in	Oberscheld	gewonnen.	
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650 000 Kubikmeter Angriffsfläche für Baumaschinen
Ehemaliges Hukla-Areal wird rückgebaut und für Revitalisierung vorbereitet, damit ein neues Stadtviertel in Gengenbach entstehen kann

GENGENBACH (SR). Zu Spitzenzeiten bot Hukla einst 3 500 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. Bis 2012 wurden auf dem Areal in Gengenbach im Schwarzwald noch Polstermöbel produziert, dann musste das 
Werk wegen Insolvenz schließen. 2015 hatte die Libare Holding GmbH & Co. KG aus Oberderdingen in Baden-Württemberg rund 91 000 Quadratmeter der Fläche bei einer Versteigerung für 2,03 Millionen Euro 
erworben. 2019 wurden rund 80 000 Quadratmeter des ehemaligen Areals an die Stadt verkauft. Damit eingeschlossen ist ein Rückbau der Industriebrache, der für die Stadt und im Anschluss für den weiteren 
Grundstückseigentümer, die Firma Aliseo, erfolgen soll. Seit dreieinhalb Monaten haben daher auf dem ehemaligen Hukla-Gelände Cat Baumaschinen das Sagen. Sie zerlegen innerhalb von vier Bauabschnitten 
die einzelnen Gebäude wie Fabrik- sowie Lagerhallen aus verschiedenen Bauabschnitten der vergangenen Jahrzehnte, sortieren die verbauten Materialien wie Beton, Stahl, Altholz und Ziegel und legen Haufwerke 
an. Das Rückbauvolumen macht in Summe rund 650 000 Kubikmeter aus. Das Projekt zählt damit zu den größten in der Firmengeschichte der Libare Rückbau GmbH. „Es dürfte derzeit auch der größte Abbruch 
in Baden-Württemberg sein“, schätzt Axel Schwarz, Geschäftsführer von Schwarz Rohstoff GmbH. 

Bedingt durch die Menge des anfallenden Abbruchma-
terials und bedingt durch die Ausmaße der Gebäude auf 
dem 17 Hektar großen Baufeld muss hier jeder Schritt 
in der Rückabwicklung geplant, organisiert und ko-
ordiniert sein. „So einen Auftrag in dieser Dimension 
können wir nur bewältigen, weil wir einen leistungsstar-
ken und effizienten Maschinenpark haben, der immer 
wieder auf den neuesten Stand gebracht wird, und weil 
wir sehr eng und gut mit unserem Lieferanten wie Zep-
pelin in Böblingen und Mitarbeitern wie Wilfried Gries 
zusammenarbeiten“, ist Axel Schwarz überzeugt. Aktu-
ell verstärkt die neue Generation von Cat Kettenbag-
gern, wie ein Cat 323, 336 und 340, die Geräteflotte. 
Hinzu kommt die sprichwörtliche Manpower. Bislang 
kümmern sich 25 Mitarbeiter darum, dass die Arbei-
ten zügig vorangehen und 2021 abgeschlossen werden 
können. Damit schaffen sie die Voraussetzungen für 
eine revitalisierte Fläche und ein neues Stadtviertel mit 
Wohnungen und Mischgewerbe, das größer sein wird 
als die derzeitige Altstadt Gengenbachs. 

Vorausgegangen waren dem Baumaschineneinsatz auf 
dem Hukla-Gelände die Entrümpelung und umfang-
reiche Entkernungsarbeiten im Vorfeld. Damit die 
schweren Baumaschinen sich voll an der Bausubstanz 
austoben können, müssen die ein- bis mehrstöckigen 
Gebäude erst in den Rohbauzustand versetzt werden. 
„Diesen definieren wir so: Wir stellen ein Gebäude wie-
der so her, wie es einst ein Hochbauer errichtet hat. Ein-
zige Ausnahme sind etwa Türen oder metallische Ge-
genstände wie Rohre, die wir nicht beseitigen, weil wir 
diese mit einem Magneten schneller selektieren kön-
nen, als wenn das von Hand gemacht wird“, so Daniel 
Single, Oberbauleiter bei der Libare Rückbau GmbH. 
Versorgungsleitungen und die Brandmeldeanlage wur-
den stillgelegt. Schadstoffe und Störstoffe wurden be-
seitigt, um die Voraussetzungen für den maschinellen 
Rückbau zu schaffen. „Aktuell transportieren vier Lkw 
täglich Asbest in verpackten Big Bags zur Deponie“, 

erklärt Axel Schwarz. Asbest ist etwa in den Eternit-
platten enthalten, mit denen die Dächer gedeckt waren. 
„Für uns als Entsorgungsprofis ist das Alltag. Da sind 
schwachgebundene Asbeste, wie sie im Brandschutz 
vorkommen, schon eher eine Herausforderung“, erklärt 
der Oberbauleiter. Ein Cat Telehandler TH 357B beför-
dert volle Säcke mit KMF, künstlichen Mineralfasern, 
zu einem Zwischenlager auf dem Gelände. Der Inhalt 
wird dann vor Ort gepresst und erst in komprimierter 
Form abgefahren. „So schöpfen wir unsere Transporte 
optimal aus und können eine sechsfach bessere Auslas-
tung unserer Schubboden-Lkw mit 110 Kubikmetern 
Ladevolumen erzielen, weil wir so 26 Tonnen befördern 
können. Aber auch sonst versuchen wir Synergieeffekte 
innerhalb der Unternehmensgruppe zwischen unseren 
Baustellen zu nutzen“, führt Axel Schwarz aus. 

Die Gebäudekategorien reichen von Produktions- bis 
hin zu Lagerhallen, aber auch ein Kraftwerk befindet 
sich auf dem einstigen Hukla-Areal, das früher mit 
Holzabfällen Wärme produzierte. Es muss genauso 
verschwinden wie ein Transportband, das quer über 
das Gelände verläuft, und der 350 Meter lange Gleis-
anschluss mit Schienen und Bahnschwellen. Außerdem 
gibt es ein Lager mit Holz, das für die Möbelproduk-
tion verwendet wurde. Für die Holzentsorgung haben 
die Firmen einen pragmatischen Weg gefunden. „Wir 
streben kurze Transportwege an, um auch hier wieder 
die Emissionen zu senken, und werden daher das Holz 
schreddern und dann dem umliegenden Heizkraftwerk 
in Offenbach zur Verfügung stellen“, erläutert Axel 
Schwarz. 

Cat Kettenbagger wie ein 352F, zwei 336FLN XE und 
ein 336FLN trennen die einzelnen Bausubstanzen. Es 
ist das Betätigungsfeld von Betonschere, Sortiergreifer 
und Pulverisierer. Gebrochen werden die mineralischen 
Materialien vor Ort und vorbereitet werden sie für die 
spätere Wiederverwendung. Unterstützung bekommen 

sie von einer 65 Tonnen schweren und 18 Meter lan-
gen mobilen Brecheranlage. Das Material wird für die 
Auffüllung des Areals verwendet – Richtwert ist hier 
die Kategorie Z1.2. Der Stahl wird mithilfe eines Cat 
Umschlagbaggers MH 3026 in knapp 40 Zentimeter 
lange Stücke zerlegt, wie sie Stahlwerke und Gießereien 
benötigen. 

Dabei wird ebenfalls darauf Wert gelegt, die auftre-
tenden Emissionen der Baumaschinen zu begrenzen. 
Sie arbeiten sich von der Bahnlinie aus in Richtung 
Leutkirchstraße, abgeschirmt von Bestandsgebäuden, 
vor. Doch nicht allein der Einsatzort trägt zu niedrigen 
Emissionen bei. „Wir sind immer wachsam gegenüber 
Emissionen. Der neue Umschlagbagger arbeitet schon 
von Haus aus wirklich leise. Seine Geräusche nimmt 
man kaum wahr“, so Axel Schwarz. Er achtet zudem 
auf möglichst niedrige Spritverbräuche, aus denen auch 
ein geringer CO2-Ausstoß resultiert. Eine weitere Rolle 
spielt auf der Baustelle ein geringes Staubaufkommen – 
so werden C-Strahlrohre auf die Arbeiten mit den Bag-
gern gerichtet, um den Staub zu binden. Bedüsungsan-
lagen an den Baumaschinen, aber auch umfunktionierte 
Schneekanonen tragen ihr Übriges bei. 

Doch nicht nur Beton und Stahl, sondern auch Holz 
und Ziegelbruch werden sortenrein ausgebaut, gesam-
melt und gemäß der Analytik der Entsorgung nach 
den gesetzlichen Vorgaben zugeführt. Haufwerke la-
gern auf dem Areal in verschiedenen Fraktionen und 
separat nach Bauwerk voneinander getrennt. „Je bes-
ser die Selektion und je genauer wir sortieren, desto 
höher die Qualität bei der Wiederverwertung“, meint 
Daniel Single. Hier wird nichts dem Prinzip Zufall 
überlassen. Auch für die Entsiegelung der Flächen muss 
gesorgt werden. Das bedeutet, asphaltierte Flächen 
sind zu beseitigen. „Über eine Rasterbeprobung wird 
dann das Gelände punktuell untersucht. Wie tief der 
Aushub erfolgen muss, können wir Stand heute noch 

nicht sagen. Wir hinterlassen daher ein Grobplanum“, 
meint Oberbauleiter Daniel Single. Schon im Vorfeld 
erfolgten notwendige Sanierungsmaßnahmen, die für 
die künftige Nutzung der Wohnbebauung nötig sind. 
So wurden etwa Rammkernsondierungen durch das 
Ingenieurbüro HPC gemacht und derzeit wird eine 
Nacherkundung für ein Teilstück vorgenommen. „Da-
bei hat sich eine Belastung durch MKW ergeben“, so 
Single weiter. Das sind Ansammlungen von Mineral-
ölkohlenwasserstoffen. „Angesichts der Größe des Ge-
ländes hält sich jedoch das Auftreten von Schadstoffen 
in Grenzen. Wir haben im Vorfeld umfangreiche Er-
kundungen vorgenommen, sodass wir bislang noch auf 
keine bösen Überraschungen gestoßen sind“, meint der 
Oberbauleiter. 

Aus diesem Grund ließ Rouven Schwarz, Prokurist 
der Schwarz Rohstoff GmbH, mit einer Falt-Drohne 
DJI Mavic Pro das Gelände befliegen. „Damit bekom-
men wir einen groben Überblick. Wir können bei-
spielsweise Dächer sowie deren Zustand genau erfas-
sen. Mit dem Blick von oben können wir im Vorfeld 
schon mal grob feststellen, wo sich Schadstoffe auf den 
Dächern befinden oder wie stark bewachsen manche 
Bereiche sind, die kaum zugänglich sind. In Zukunft 
wollen wir auch Haufwerke damit aufnehmen.“ Dabei 
sind die Einsatzmöglichkeiten der Drohne noch lange 
nicht ausgeschöpft. So lässt sich die exakte Höhe von 
Industrie schornsteinen ermitteln, was im Vorfeld des 
Hukla-Abbruchs auch erfolgte. Geschäftsführer Axel 
Schwarz ergänzt: „Das ist hilfreich, wenn man den 
Baumaschineneinsatz plant und dann weiß, ob der 
Ausleger des Baggers für den Rückbau genügt.“ Im Fall 
des Hukla-Areals erreicht der höchste Punkt am Kamin 
rund 55 Meter. Dieser wird erst geschwächt und dann 
über eine Kerbe zu Fall gebracht. Das ist dann Aufgabe 
eines Longfrontbaggers mit 33 Meter langer Ausrüs-
tung. Aber wie der Schornstein fällt, ist dann wieder 
eine andere Geschichte. 

Sortieren	ist	eine	der	Hauptaufgaben	der	eingesetzten	Baumaschinen.	

„Aktuell	 transportieren	 vier	 Lkw	 täglich	 Asbest	 in	 verpackten	 Big	 Bags	 zur	 Deponie“,	 so	 Axel	
Schwarz,	Geschäftsführer	von	Schwarz	Rohstoff	GmbH.	

Der	Rückbau	der	Industriebrache	ist	in	vollem	Gange.	
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650 000 Kubikmeter Angriffsfläche für Baumaschinen
Ehemaliges Hukla-Areal wird rückgebaut und für Revitalisierung vorbereitet, damit ein neues Stadtviertel in Gengenbach entstehen kann
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Besiegelten	2019	den	Verkauf	von	acht	Hektar	
Fläche	 an	 die	 Stadt:	 Bürgermeister	 Thorsten	
Erny	(links)	und	Harald	Linder,	Geschäftsführer	
der	Libare	Holding	GmbH	&	Co.KG.	

Foto:	Stadt	Gengenbach

Die	einzelnen	Bausubstanzen	werden	akribisch	getrennt.	 Ein	Telehandler	transportiert	Säcke	mit	KMF.	

Die	Baumaschinen	arbeiten	sich	entlang	der	Bahnlinie	vor	–	Bestandsgebäude	schirmen	den	Einsatz	ab.		 Zerlegt	den	Stahl	in	40	Zentimeter	lange	Stücke	für	Stahlwerke	und	Gießereien.	

Geschäftsführer	Harald	Schwarz	(Zweiter	von	links)	und	sein	Sohn	sowie	Prokurist	Rouven	Schwarz	(rechts)	von	der	Schwarz	Rohstoff	GmbH	zusammen	
mit	Daniel	Single	(Zweiter	von	rechts),	Oberbauleiter	bei	der	Libare	Rückbau	GmbH,	und	Wilfried	Gries	(links),	leitender	Verkaufsrepräsentant	der	Zep-
pelin	Niederlassung	Böblingen.		 Fotos	(8):	Rouven	Schwarz;	Zeppelin
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Aller guten Dinge sind drei 
F. Beissner legte bei Brückenabbruch an A3 Tempo vor 
GEISELWIND (SR). Für Autofahrer hieß es Mitte September am Samstagabend 
ab 20 Uhr bis Sonntagmorgen gegen 9 Uhr Fuß vom Gas und runter von der A3 
zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid. Denn die Autobahn 
war in beiden Fahrtrichtungen über einen Abschnitt von etwa zehn Kilometern 
gesperrt und der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet, damit Baumaschi-
nen von F. Beissner ihre Arbeit fristgerecht erledigen konnten. Sie mussten drei 
Überführungsbauwerke rückbauen. Und das Ganze in einer Rekordzeit von zehn 
Stunden. Das machte einen entsprechenden Baumaschineneinsatz erforderlich, 
der gut koordiniert sein musste. 

Der Rückbau der drei Brücken ist Teil 
der vorbereitenden Arbeiten, die im 
Zuge des sechsspurigen Autobahnaus-
baus zwischen dem Autobahnkreuz Bie-
belried und Fürth/Erlangen bereits in 
vollem Gange sind. Ausgeführt werden 
sie von der A3 Nordbayern. Zu diesem 
Gemeinschaftsunternehmen hatten sich 
Eiffage S.A. und Johann Bunte Bauun-
ternehmung zusammengeschlossen, weil 
sie den Zuschlag für das ÖPP-Projekt 
„Verfügbarkeitsmodell A3 AK Biebel-
ried – AK Fürth/Erlangen“ erhielten. 
Dabei handelt es sich um das bislang 
größte ÖPP-Infrastrukturprojekt, das 
in Deutschland je beauftragt wurde. Es 
umfasst die Planung, den Ausbau von 
vier auf sechs Fahrstreifen, den Betrieb 
und die Erhaltung des rund 76 Kilome-
ter langen Autobahnabschnitts. Hinzu 
kommt die anteilige Finanzierung dieser 
Leistungen. Das gesamte Bauvolumen 
beträgt rund 1,5 Milliarden Euro.

Anfang Mai gingen die Bauarbeiten los 
– die Fertigstellung des Autobahnab-
schnitts ist für November 2025 geplant. 
Insgesamt werden etwa hundert Bau-
werke neu entstehen. Neben 22 Über-
führungen wird eine deutlich größere 
Zahl von Unterführungen gebaut wer-
den. Hinzu kommen kleinere Durch-
lässe, etwa für Bachläufe, sowie eine 
Grünbrücke für das Waldgebiet Mönau 
bei Erlangen, um den von der Autobahn 
durchschnittenen Forst wieder zu verei-

um das Vorgehen zu besprechen. Ba-
sierend auf Erfahrungen ergab sich 
dann der Maschineneinsatz und deren 
Arbeitsweise. „Auch die Logistik rund 
um die Baumaschinentransporte der 17 
Bagger in der 37-Tonnen-Klasse musste 
gut geplant sein, damit alles rechtzeitig 
vor Ort war. Wir mussten die Bauma-
schinen so einteilen, damit sie uns nicht 
auf anderen Baustellen fehlten“, so Ge-
schäftsführer Jens Uhlendorf. 

Jeweils vier Kettenbagger wurden einer 
Brücke zugewiesen, um sie in ihre Ein-
zelteile zu zerlegen. Im Fall der längsten 
der drei Brückenbauwerke, dem BW 
326b, und dem BW 322a war je ein Cat 
Kettenbagger 336 auf der Brückenfahr-
bahn zugange, um erst die Brückenge-
länder abzuzwicken, bevor er sich dem 
schweren Eisen zuwandte, während 
sich die anderen Baumaschinen – ihres 
Zeichens weitere Cat 336 – ebenfalls in 
Arbeitsposition brachten. Von unten von 
der Autobahnfahrbahn aus wurde dann 
die Brücke zerlegt, deren Oberbau be-
reits im Vorfeld abgefräst worden war. 
Mit Hammer, Pulverisierer und Zangen 
ging es dem Stahlbeton an den Kragen. 
Koordiniert setzten die Baumaschinen 
dem Über- und Unterbau sowie den Wi-
derlagern zu und arbeiteten sich um zwei 
Pfeiler in der Mitte immer weiter vor. 
Hinzu kam ein Cat Radlader 966M XE, 
der vorab für ein Fallbett gesorgt und 
mit seiner fünf Kubikmeter großen 

nen – ein ähnliches Bauwerk ist westlich 
von Geiselwind vorgesehen. 

Doch bevor etwas Neues entstehen 
kann, muss etwas Altes weichen. Da-
rum war das Unternehmen F. Beissner 
aus Niemetal bereits im Juli von der A3 
Nordbayern beauftragt worden, eine der 
ersten Überführungsbauwerke, die zwi-
schen den Ausfahrten Erlangen-West 
und Höchstadt-Ost von Niederlindach 
nach Röttenbach führt, abzureißen. 
Schon hier war der Zeitrahmen die He-
rausforderung für den Abbruchspezialis-
ten: Denn der Rückbau samt Reinigung 
der Fahrbahn sollte in sieben Stunden 
abgeschlossen sein. Mitte August dann 
die Steigerung: Zwei Brücken zwischen 
Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld soll-
ten in zwölf Stunden beseitigt werden. 
Und im September musste der Abbruch-
spezialist eine Schippe drauflegen, denn 
es kam dann noch mal ein weiteres Bau-
werk hinzu, sodass aller guten Dinge 
drei sind. Für den Abbruch der Überfüh-
rungsbauwerke BW 322a, BW 325a und 
BW 326b stand ein Zeitfenster von gera-
de einmal zehn Stunden zur Verfügung. 
Die entsprechende Vorbereitung war die 
Voraussetzung dafür, die Abbrucharbei-
ten just in time abzuschließen. Im Zuge 
einer Vorortbesichtigung machte sich 
das Abbruchteam von F. Beissner ein 
Bild von den Brückenkon struktionen, 

Schaufel Kies und Recyclingbeton zum 
Schutz der Autobahnfahrbahn verteilt 
hatte. Er wurde dann für den Abtrans-
port eingesetzt und sollte grobe Beton-
brocken sowie sperrigen Stahl abfahren, 
um Zeit zu sparen. Der Beton wurde 
dann im Nachgang in einem Zwischen-
lager gebrochen und aufbereitet. Für das 
Recyclingmaterial gibt es gleich direkte 
Verwendung: ob als Baustraße oder als 
Frostschutzschicht im Unterbau für die 
neue Autobahn. 

Wer einen Auftrag in einer Dimension 
wie dieser in zehn Stunden ausführen 
muss, braucht vor allem eines: Erfah-
rung. „Das können wir nur schaffen, weil 
wir langjährige Mitarbeiter haben, die 
genau wissen, was zu tun ist und die so 
sorgfältig arbeiten, dass die Autobahn-
fahrbahn nicht beschädigt wird“, erklärt 
der Geschäftsführer. 20 Mitarbeiter wa-
ren dafür zuständig, den drei Brücken 
den Garaus zu machen. Dabei musste 
jeder Arbeitsschritt sitzen. Die Maschi-
nisten mussten auf engem Raum agieren 
und durften sich nicht behindern oder 
in die Quere kommen, wenn sie an dem 
Stahl zogen und zerrten oder den Beton 
knackten und pulverisierten. Geschäfts-
führer Frank Beissner und Jens Uhlen-
dorf fuhren immer wieder zwischen den 
einzelnen Brücken hin und her, um den 
Baufortschritt zu überwachen. „Wer in 

seinem Bagger sitzt, kann nicht die ganze 
Baustelle überblicken. So gaben wir dem 
Team Tipps, wo es die eine Brückenseite 
stärker bearbeiten oder wo es sich etwas 
zurückhalten sollte, um gleichmäßig vor-
anzukommen“, so Jens Uhlendorf. 

Nicht nur auf das Team musste Verlass 
sein, sondern auch auf die eingesetzte 
Maschinentechnik. Der Maschinen-
park wird darum von dem Unterneh-
men ständig aktualisiert. 2019 und 
2020 wurde ein großes Paket bestehend 
aus drei Cat Radladern 966M XE und 
elf Cat Kettenbaggern 336 der neuen 
Generation inklusive der Cat Univer-
salscheren MP 322 bei der Zeppelin 
Niederlassung Kassel bestellt. „Die 
Baumaschinen fungieren als Träger-
gerät und so wie sie das Unternehmen 

F. Beissner benötigt, müssen sie im 
Abbruch hohe Hydraulikdrücke auf-
bringen und abrufen können“, definiert 
Frank Neumann, Zeppelin Niederlas-
sungsleiter, die Anforderung. Die andere 
lautet: über den Oilquick-Schnellwechs-
ler OQ 80 für einen raschen Wechsel 
der Werkzeuge sorgen zu können. Auch 
bei den Abbruchscheren lassen sich die 
Backen schnell austauschen und so de-
ren Funktion auf Kombi- oder Pulveri-
siererbacken erweitern. Das alles spart 
Zeit. Und bei solchen Brückenabbrü-
chen zählt eben jede Minute, weil kaum 
Puffer zur Verfügung steht. 

Darum soll neue Technik einen zuverläs-
sigen und reibungslosen Betrieb gewähr-
leisten. Trotzdem ist niemand vor einem 
Maschinenausfall gefeit. Deshalb wur-
den vorsorglich Vorkehrungen getroffen 
und ein Zeppelin Servicemonteur war 
die ganze Nacht in Rufbereitschaft auf 
der Baustelle, um die eigenen F. Beiss-
ner-Monteure zu unterstützen, die vor 
Ort waren. Defekte Hydraulikschläuche 
sollten schnell gewechselt werden kön-
nen. Auch eine Reservemaschine wurde 
vorgehalten, um sich für einen größeren 
Notfall abzusichern. Schließlich sollten 
die Arbeiten ohne Behinderung wie 
geplant abgeschlossen werden, sodass 
Sonntagmorgen der Verkehr wieder wie 
gewohnt fließen konnte.

17	Bagger	in	der	37-Tonnen-Klasse	machten	in	zehn	Stunden	drei	Autobahnbrücken	an	der	A3	platt.	

Nachtschicht	für	Kettenbagger	der	neuesten	Generation.		

Im	 Vordergrund	 lag	 das	 abgetrennte	 Brückengeländer,	 während	 sich	 im	 Hintergrund	 die	 Baumaschinen	 am	
Stahlbeton	zu	schaffen	machten.	

Dem	Stahlbeton	geht	es	an	den	Kragen.	

F.	 Beissner	 Geschäftsführer	 Jens	 Uhlendorf	 (links)	 mit	 Frank	 Neumann,	
Zeppelin	Niederlassungsleiter	Kassel.	

Der	Radlader	beförderte	mit	seiner	fünf	Kubikmeter	großen	Schaufel	grobe	
Betonbrocken	sowie	sperrigen	Stahl	zum	Zwischenlager.		 Fotos:	Zeppelin
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Wenn es hart auf hart kommt
Gebraucht, aber top in Form bewältigen Cat Kettenbagger bei Bub & Sohn Abbrucharbeiten 
HERSBRUCK (SR). Wegen der Hamsterkäufe wurde Hefe wie Mehl, Klopapier 
und Nudeln in diesem Jahr schon Mangelware. Als im Zuge des Lockdowns 
zu Hause bleiben angesagt war, nutzten die Deutschen die Zeit zum Backen. 
Das machte sich auch bei dem Haushaltswarenhersteller Fackelmann bemerk-
bar. Einer seiner Bestseller: Zubehör zum Brotbacken. Aber weil sich schon vor 
der Krise das Konsumverhalten für Haushaltswaren veränderte und mehr und 
mehr digital erfolgt, investiert das Unternehmen in seine Logistik. Ab Septem-
ber 2020 bis 2021 soll für 2,2 Millionen Euro das Logistik-Center in Hersbruck 
erweitert werden. Dafür müssen fünf Bestandsgebäude auf 3 500 Quadratme-
tern Fläche samt Bodenplatte und Fundamente weichen, um eine Lagerhalle 
mit rund 2 800 Quadratmetern für Fackelmann anbauen zu können. Den Job 
des Rückbaus hat Bub & Sohn übernommen. Mit dabei sind Cat Kettenbagger 
349 EL und 336 ELN. Sie müssen innerhalb von zwei Wochen die gestellte Auf-
gabe bewältigen.

Asbest und Schadstoffsanierung waren 
dem Baumaschineneinsatz vorausgegan-
gen. Das Abbruchunternehmen setzt 
im Rückbau bewusst auf Gebrauchtma-
schinen. Von der E-Serie ist Firmenchef 
Christian Bub überzeugt, die er bei Ralph 
Harbauer, leitender Vertriebsrepräsentant 
der Zeppelin Niederlassung Erlangen, 
erwarb. „Die gebrauchten Geräte sind ro-
bust. Die Bleche halten auch was aus. Mit 
Gebrauchtmaschinen kann man genauso 
Abbrüche ausführen und effektiv arbeiten 
wie mit Neumaschinen. Hier muss man 
keine Abstriche machen. Die Qualität 
von Caterpillar überzeugt. Wir konnten 
damit schnell die schweren Fundamente 
in bis zu 1,5 Metern Tiefe herausheben“, 

stand da wie eine Eins mit wenig Stun-
den“, so Bub. Dieser ist für das Tagesge-
schäft auf dem Lagerplatz zum Umschlag 
von aufbereitetem Baumaterial gedacht. 
Aus dem Mietprogramm von Zeppelin 
Rental hat er auch schon 60 und 90 Zen-
timeter breite Löffel sowie Grabenräum-
löffel erworben. Außerdem mietet er für 
Brückenabbrüche bei Kundenberaterin 
Julia Metz von der Mietstation Erlangen 
immer wieder mal diverse Hämmer an. 
„Uns kommt dann entgegen, dass diese 
zu unserem Oilquick-Schnellwechsler 
passen“, so Bub. Sogar ein Großkaliber 
wie einen Cat Kettenbagger 340F hat 
er schon über Zeppelin Rental bezogen. 
Doch auch Neumaschinen ist er nicht 

bruchspezialisten bereits zum wiederhol-
ten Male beauftragt, weil er sich darauf 
verlassen kann. Christian Bub weiß, was 
er von den Cat Baumaschinen einfordern 

Christian	Bub	(links)	mit	Haus-	und	Hofhund	Amy	zusammen	mit	Ralph	Harbauer,	leitender	Vertriebsrepräsen-
tant	der	Zeppelin	Niederlassung	Erlangen.	 Fotos	(2):	Zeppelin

kann und wie er sie einsetzen muss, damit 
dann knappe Zeitfenster kein Hindernis 
für den Baufortschritt darstellen. Ihm zur 
Seite steht ein Team. „Jeder bringt sich 

ein und macht, was er am besten kann, 
ob Baggerfahrer oder Helfer auf der Bau-
stelle.“ Da greift alles wie zwei Zahnräder 
ineinander. 
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Auch	mit	Gebrauchtmaschinen	lässt	sich	im	Abbruch	was	bewegen.	

führt er aus. Bei knappem Zeitplan muss 
alles wie am Schnürchen klappen. Wenn 
es hart auf hart kommt, will Christian 
Bub nichts dem Zufall überlassen. Des-
wegen hat sich der Unternehmer für eine 
Longlife-Garantie entschieden. „Damit 
bin ich gut abgesichert“, ist Christian Bub 
überzeugt. Die Garantie stellt Zeppelin 
und in dem Fall die Niederlassung Er-
langen aus, sofern folgende Eigenschaften 
erfüllt werden: Standardgeräte wie der 
Cat 349EL und 336ELN dürfen nicht äl-
ter als zehn Jahre sein und bis zu 10 000 
Betriebsstunden vorweisen. Das traf zu. 
Nachdem es an den Maschinen nach um-
fassender Prüfung nichts zu beanstanden 
gab, erhielt Christian Bub eine Garantie 
für zwölf Monate. Diese gilt dann für 
den Antriebsstrang und die Hydraulik 
der Baumaschinen. Der Kettenbagger 
336ELN verfügt zudem über einen ge-
streckten Ausleger. „So eine Ausstattung 
habe ich gesucht, da sie sich bestens für 
unsere Arbeitseinsätze eignet, doch ist es 
nicht einfach, eine Gebrauchtmaschine 
zu diesen Konditionen zu finden“, meint 
Christian Bub. 

Fündig wird er immer wieder auch im 
Mietpark von Zeppelin Rental – aus dem 
Bestand übernahm er bereits einen Cat 
Mobilbagger M318F. „Er war top gepflegt, 
der Service war immer gemacht und 

abgeneigt, sofern das Angebot passt. So 
erwarb er vor drei Jahren einen neuen Cat 
Kettenbagger 326 FLN. 

Bub & Sohn ist rund um die Metropol-
regionen Nürnberg, Erlangen und Fürth 
tätig. 80 Prozent des Betätigungsfeldes 
macht der Rückbau von Einfamilien-
häusern oder Abbruchprojekten mittle-
rer Volumina aus – 20 Prozent entfallen 
auf Erdarbeiten. Beschäftigt werden 
zehn Mitarbeiter. Christian Bub führt 
seit 2019 in dritter Generation das von 
seinem Opa 1989 gegründete Unterneh-
men Siegfried Bub & Sohn als Nach-
folger. So wie der Firmengründer schon 
mit Cat Maschinen arbeitete, setzt er die 
Tradition fort. Christian Bub sitzt selbst 
auf dem Bagger, managt von dort das 
Geschäft auf der Baustelle und packt mit 
an. Seine Freundin Lisa hält ihm den Rü-
cken frei und regelt alles im Büro. „Wir 
bieten den Kunden ein Rundum-sorglos-
Paket, machen mit ihnen einen Vor-Ort-
Termin, wo wir uns alles anschauen und 
das Vorgehen besprechen. Unsere Leis-
tungen reichen bis zu Straßensperrungen 
oder dem Schutz des Gehsteigs und der 
Bordsteine. Am Ende muss der Kunde 
zufrieden sein und uns weiterempfehlen“, 
erklärt Christian Bub. Oder wie im Fall 
von Fackelmann wiederkommen – der 
Haushaltswarenhersteller hat den Ab-

Schwere	Fundamente	müssen	raus.	 Foto:	Bub
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HANNOVER. Für den Rückbau und das Recycling von Windenergieanla-
gen gibt es erstmals einheitliche Standards: Am 17. Juli 2020 veröffentlichte 
das Deutsche Institut für Normung e. V. die DIN SPEC 4866, die künftig als 
Branchenstandard gelten soll. Ein Konsortium aus 25 Unternehmen hat ein 
Jahr lang dieses Dokument erarbeitet. Darunter Fachleute aus der Windener-
giebranche, Recycling-Experten, Wissenschaftler sowie Mitarbeiter von Behör-
den wie beispielsweise dem Umweltbundesamt. Beteiligt war auch das Institut 
für Integrierte Produktion Hannover, das mit seiner Forschung zum Rückbau 
von Windanlagen den Anstoß gegeben hat.

von Windenergieanlagen“ lautet der Ti-
tel des 26-seitigen Dokuments. Es legt 
Rahmenbedingungen für den gesamten 
Rückbauprozess fest – von der Planung 
über die Durchführung bis zur Doku-
mentation. Der neue Branchenstandard 
ist in deutscher und englischer Sprache 
kostenfrei über den Beuth Verlag ver-
fügbar und steht damit auch der eu-
ropäischen Windindustrie sowie den 
Behörden als eine Vorlage für eigene 
Aktivitäten zur Verfügung. 

So gibt die DIN SPEC 4866 beispiels-
weise Empfehlungen, wie die Baustel-
le gesichert werden muss und welche 
Qualifikationen die Arbeiter benötigen, 
die den Rückbau durchführen. Sie be-
schreibt, wie Rotorblätter, Turm und 
Gondel zerlegt werden sollten und wel-
che Sicherheitsmaßnahmen notwendig 
sind, damit keine schädlichen Stoffe in 
die Umwelt gelangen. Sie erläutert auch, 
welche Bestandteile der Windenergie-
anlage sich auf welche Weise verwerten 

Auf die deutsche Windenergiebranche 
kommt ab 2021 eine Rückbau-Welle zu. 
Etwa 30 000 Windenergieanlagen dre-
hen sich derzeit auf Wiesen und Feldern 
in ganz Deutschland – und jede zweite 
wird in den kommenden zehn Jahren 
das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, 
weil sie entweder am Ende ihrer Le-
benslaufzeit angekommen sind oder sich 
der Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht 
mehr lohnt. Bereits zum Jahreswechsel 
2020/2021 endet für etwa 5 200 Wind-
energieanlagen die 20-jährige Förderung 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), weitere 8 000 Windenergiean-

lagen folgen bis Ende 2025. Ein Teil 
dieser Windenergieanlagen wird bereits 
vorzeitig im Rahmen eines Repowerings 
ersetzt, andere werden über die Förder-
periode hinaus weiterbetrieben. 

Einen Standard oder eine Norm für 
die Demontage und das Recycling 
von Windenergieanlagen gab es we-
der in Deutschland noch in Europa. 
Das änderte sich am 17. Juli 2020, als 
das Deutsche Institut für Normung 
(DIN) e. V. die DIN SPEC 4866 ver-
öffentlichte. „Nachhaltiger Rückbau, 
Demontage, Recycling und Verwertung 

Rückbau-Welle 
Neuer Branchenstandard für Demontage, Recycling und Verwertung von Windenergieanlagen

lassen, wie der Rückbau dokumentiert 
werden muss und welche behördlichen 
Genehmigungen für den Rückbau in 
welchem Bundesland notwendig sind. 

Die Empfehlungen helfen Unterneh-
men, Rückbauprojekte zu planen und 
durchzuführen. Sowohl die Betreiber 
von Windparks als auch Abbruch- und 
Recycling-Unternehmen können sich 
damit in Zukunft auf ein standardisiertes 
Vorgehen einigen. Darüber hinaus hilft 
die DIN SPEC 4866 Kommunen und 
Behörden, den Rückbau zu überwachen 
und zu beurteilen. „Uns geht es vor allem 
um den nachhaltigen Rückbau. Wind-
energieanlagen sind umweltfreundlich 
und sollen es auch bleiben, wenn sie das 
Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. 
Die Recyclingquote von Windenergie-
anlagen ist bereits jetzt sehr hoch und 
liegt bei über 90 Prozent“, sagt Martin 
Westbomke. Der erste Vorsitzende und 
Gründungsmitglied der Industrieverei-
nigung RDRWind e. V. hat sich als Wis-

senschaftler am Institut für Inte grierte 
Produktion Hannover intensiv mit dem 
Rückbau von Windenergieanlagen be-
schäftigt. Ihm geht es nicht um einen 
reinen Abbruch, sondern auch um einen 
nachhaltigen Rückbau, bei dem mög-
lichst viele Bestandteile recycelt und ver-
wertet werden. So sieht das auch Andrea 
Aschemeyer von der VSB Neue Energien 
Deutschland, die das Konsortium zur 
Erarbeitung der DIN SPEC 4866 gelei-
tet hat. „Bislang gab es kein einheitliches 
Vorgehen für den Rückbau von Wind-
energieanlagen“, erläutert Aschemeyer. 
„Aber bisher gab es auch nur eine über-
schaubare Zahl von Rückbauprojekten, 
weil die meisten Windenergieanlagen in 
Deutschland noch nicht so alt sind. In 
den nächsten Jahren kommt allerdings 
eine Rückbau-Welle auf uns zu – und 
wir wollen Unternehmen, Behörden und 
Betreibern helfen, darauf gut vorbereitet 
zu sein, um den Rückbau und das Re-
cycling von Windenergieanlagen sicher 
und professio nell zu gestalten.“

Herz im Umschlag
Kübeldienst Christ widmet sich der Entsorgung von Bauschutt, Schrott, Altholz und Grünabfall
MAINZ (SR). Viele nutzten die Zwangspause während der Corona-Krise zum Aus-
misten und entrümpelten ihr Haus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Entspre-
chend umfangreich fiel das Sperrmüll-Aufkommen im April und Mai an. Das kann 
auch der Kübeldienst Christ aus Mainz bestätigen. Das Unternehmen ist ein alt-
eingesessener Entsorgungsfachbetrieb, der mit der Entrümpelung groß wurde. Als 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche lag, war Aufräumen 
angesagt. Ludwig Christ kaufte sich seinen ersten gebrauchten Lkw mit Anhänger 
und meldete sein Gewerbe zur Abfallbeseitigung an. Er trug somit einen erhebli-
chen Teil zum Wiederaufbau der Stadt Mainz bei. Das Geschäft mit der Entsor-
gung nahm Fahrt auf, wurde immer weiter ausgebaut und auf Bauschutt, Schrott, 
Altholz und Grünabfall ausgedehnt. Aber auch andere Dienstleistungen kamen 
dazu, wie die Lieferung von Baustoffen in verschiedenen Körnungen. 

Weil es vor rund 70 Jahren noch keine in-
dustriell hergestellten Abfallcontainer gab, 
ließ sie der Firmengründer selbst schwei-
ßen – die sogenannten Kübel gingen in 
Umlauf und damit waren die Grundlagen 
für einen Containerdienst gelegt, der seit-
dem aufgebaut wurde. Das Geschäft rund 
um die Entsorgung von Bauschutt flo-
rierte, weil Großbaustellen ihre Kübel bei 
dem Entsorger bestellten und sie bis heute 
zu den wesentlichen Kunden zählen. Aber 
auch kleinere Unternehmen und private 
Kunden nahmen und nehmen die Diens-
te in Anspruch. An die 900 Container 
und zwölf Absetzkipper sowie zwei Ab-
roller sind im Einsatz. Verstärkung rückte 

jüngst an in Form eines Vierachsers mit 
Ladekran, der damit Container an Orte 
abstellen kann, die ein Absetzer nicht 
erreicht oder auf Baustellen Bigbags mit 
Mutterboden oder Asbest verladen kann. 
Die Entsorgungswege führen bis nach 
Frankfurt, in den Hunsrück und Tau-
nus. Dabei hat sich die Lage in Mainz als 
Vorteil herauskristallisiert. „Die Nähe zur 
Stadt Mainz bedeutet kurze Anfahrtswe-
ge und somit haben wir deutlich niedrige-
re Spritkosten. Wir dürfen aufgrund unse-
res Firmensitzes die Verbrennungsanlagen 
von Mainz anliefern, und das macht uns 
auch für große Entsorger attraktiv, die mit 
uns zusammenarbeiten“, räumt Andreas 

Christ ein, der mittlerweile das Familien-
unternehmen mit rund 23 Mitarbeitern 
in der dritten Generation führt und das 
Geschäft weiterentwickelt, welches sein 
Opa, Vater und Onkel einmal angestoßen 
haben. Daran erinnert etwa ein Container 
Baujahr 1965, der komplett aufbereitet 
wurde, oder ein Magirus Deutz Baujahr 
1960, der das Firmengelände ziert. 

Andreas Christ hat sich im letzten Jahr als 
weiteren Geschäftszweig die Vermietung 
von Baumaschinen im Kompaktformat 
ausgedacht. Der Service-Gedanke dahin-
ter: Wenn jemand sein Haus entrümpelt, 
braucht er einen Container und den will 
er gleich selbst beladen. Oder es wird Kies 
und Splitt benötigt, die per Container an-

geliefert werden und dann gleich mit der 
Baumaschine verteilt werden können. Da-
her wurde sich ein Cat Minibagger 301.6 
angeschafft, den Kunden zusammen mit 
Container mieten können. Er ist beileibe 
nicht die einzige Baumaschine. 

Herz im Maschinenpark ist jedoch der 
neue Cat Umschlagbagger MH 3024, der 
mit seinem Greifer Wertstoffe sortiert und 
verlädt. Schon der Vorgänger stammte von 
der Zeppelin Niederlassung Frankenthal 
und dem Gebietsverkaufsleiter David 
Decker. „Der Einsatz mit Schrott ist ver-
schleißintensiv. Aber das hält der Bagger 
aus. Die Qualität von Caterpillar ist gut. 
Außerdem gibt es immer was Neues. Die 
Maschinen und die Technik entwickeln 

sich immer weiter. Das neue Gerät ist 
noch mal einen Tick leiser geworden“, 
lautet das Urteil von Andreas Christ. Weil 
er selbst hin und wieder den Bagger fährt 
und beim Verladen in der hochfahrbaren 
Kabine sitzt, bemerkt er selbst kleine De-
tails, die angepasst wurden. Bezogen auf 
den neuen Cat MH 3024 sind dem Fir-
menchef sofort die Pratzen aufgefallen. 
Die Führungsklappe wurde verstärkt, 
sodass dazwischen nichts mehr hängen 
bleiben kann. „Praxiserfahrung der An-
wender fließt in die Entwicklung der Serie 
mit ein. Verbesserungen wie diese werden 
dann auch umgesetzt“, erklärt David De-
cker. Das kommt dann wiederum dem 
Umschlag von Bauschutt, Schrott, Alt-
holz und Grünabfall zugute. 

Firmenchef	Andreas	Christ	im	neuen	Cat	Umschlagbagger	MH	3024	und	Zeppelin	Gebietsverkaufsleiter	David	
Decker	davor.		 Foto:	Zeppelin

Fliegender	Wechsel	von	Alt-	und	Neumaschine.	 Foto:	Christ

Neue oder sich verändernde Stoffströme 
Steigende Mengen prägen deutschen Markt für gefährliche Abfälle bis 2030
BREMEN. Nach der Corona-Krise wird die Menge gefährlicher Abfälle mittel- 
und langfristig voraussichtlich weiter ansteigen. Die Preise werden sich deshalb 
und aufgrund neuer rechtlicher Rahmenbedingungen, wie etwa der CO2-Steu-
er, erhöhen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Der Markt für gefährliche 
Abfälle bis 2030“.

Nachdem die Menge gefährlicher Abfäl-
le in Deutschland nach der Finanzkrise 
stark gesunken war, stabilisierte sie sich 
danach auf 23,5 Millionen Tonnen und 
erreichte im Jahr 2019 rund 24 Milli-
onen Tonnen. Grund hierfür ist unter 
anderem das wachsende Aufkommen 
gefährlicher Bau- und Abbruchabfälle 
durch die gute wirtschaftliche Lage in 
der Baubranche sowie gefährlicher Pro-
duktions- und Gewerbeabfälle durch 
die langfristig stabile Entwicklung der 
deutschen Industrie.

Auf Basis einer umfangreichen Analyse 
des Status quo und unterschiedlicher 
Basisprämissen und Grundannahmen 
– von rechtlichen Rahmenbedingun-
gen über ökonomische, technische und 

anlagenspezifische Einflussfaktoren bis 
hin zu den insbesondere wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Corona-Krise – 
wurden in der Studie drei Szenarien zu 
Aufkommen und Kapazitäten im Markt 
für gefährliche Abfälle bis 2030 darge-
stellt. Viele der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, die den Markt für gefähr-
liche Abfälle regulieren, stehen derzeit 
im Blickpunkt des politischen Interesses 
und werden teilweise bereits überarbei-
tet. Auch wenn sich die bevorstehenden 
Anpassungen beziehungsweise Aktu-
alisierungen einiger Gesetze und Ver-
ordnungen aufgrund der Corona-Krise 
verzögern, werden diese mittel- bis lang-
fristig verabschiedet und zu veränderten 
und/oder neuen Stoffströmen führen. 
So werden Abfallfraktionen, die aktuell 

in Kohlekraftwerken mitverbrannt wer-
den, zukünftig im Rahmen des Koh-
leausstiegs als zusätzliche Mengen im 
Markt frei und auf andere Entsorgungs-
wege (zum Beispiel in der Mitverbren-
nung in Zementwerken) umverteilt. 
Des Weiteren kommen neue gefährliche 
Abfallfraktionen, zum Beispiel aus dem 
Rückbau von Erneuerbare-Energien-
Anlagen wie Verbundwerkstoffe von 
Rotorblättern, hinzu. Neben den Än-
derungen der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen ist insbesondere die weitere 
Entwicklung der Industrie entscheidend 
für Aufkommen und Kapazitäten im 
Markt für gefährliche Abfälle. 

Im wahrscheinlichsten Szenario „Refe-
renz“ wird sich der aktuelle Trend bei 
steigenden Mengen gefährlicher Abfälle 
zukünftig fortsetzen; eine Zunahme von 
kontaminierten Bau- und Abbruchab-
fällen ist zum Beispiel aufgrund des 
Rückbaus von Kohlekraftwerken und 
weiteren Infrastrukturprojekten, wie 

beispielsweise dem Straßenaufbruch, 
zu erwarten. Zudem führt die restrik-
tivere Umsetzung des Vermischungs-
verbots (aufgrund der Novellierung des 
KrWG) künftig zu einer zusätzlichen 
Vorbehandlung und weiteren Aufberei-
tung gefährlicher Abfälle, etwa durch 
Separierung oder Filtration, welche die 
Schadstofffracht der Abfälle aus Be-
handlungsanlagen weiter erhöhen. 

Im Szenario „Stagnation“ führt die Co-
rona-Krise zu einer spürbaren Rezession, 
die sich bis 2022/2023 unmittelbar auf 
den Markt bezüglich sinkenden Auf-
kommens und den damit freiwerdenden 
Kapazitäten auswirkt. Insbesondere der 
Einbruch der Industrieproduktion in der 
Automobil- und Zulieferindustrie verur-
sacht einen deutlichen Rückgang gefähr-
licher Abfälle, welche erst mit Erholung 
der Konjunktur wieder ansteigen.

Das Szenario „Dynamik“ zeigt auf-
grund einer kurzfristigen Erholung der 

Wirtschaft keine wesentlichen Folgen 
der Corona-Krise. Das Aufkommen er-
höht sich infolge einer starken Baukon-
junktur sowie den resultierenden Men-
gen aus neuen Rahmenbedingungen 
(unter anderem Vermischungsverbot, 
Einstufung gemäß CLP-Verordnung, 
Kohleausstieg et cetera).

Die Preise erhöhen sich etwa aufgrund 
der höheren Schadstofffracht aufkon-
zentrierter Abfälle. Neue rechtliche 
Rahmenbedingungen, wie CO2-Abga-
ben und -Steuern, führen insbesondere 
bei heizwertreichen oder kohlenwasser-
stoffhaltigen Abfällen zu ansteigenden 
Preisen. Aufgrund der Corona-Krise 
wird diese Preisentwicklung aber zu-
mindest kurzfristig stagnieren. Diverse 
aktuell in der Planung oder im Antrags-
stadium befindliche Projekte (Deponie-
erweiterungen und Erhöhung von Ver-
brennungskapazitäten) führen bis 2030 
voraussichtlich zu einer Ausweitung lo-
kaler Entsorgungskapazitäten.
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Schon vor der Corona-Pandemie hatte 
die Baubranche mit einem Fachkräfte-
mangel zu kämpfen. Um Mitarbeiter 
bei der Stange zu halten, mussten Bau-
unternehmen immer größere Anstren-
gungen unternehmen. Das war nicht 
immer so: Als nach der Wiedervereini-
gung quasi noch Goldgräberstimmung 
herrschte und die Zahl der Beschäftig-
ten im Bauhauptgewerbe 1,4 Millionen 
erreichte, kam es in den folgenden Jah-
ren zu einem großen Kahlschlag in der 
Branche, sodass sich der Personalstamm 
nahezu halbierte. Auch wenn die Zahl 

Generation Corona 
Pandemie verschärft Fachkräftemangel für Baufirmen 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). 2019 stand der Start ins Arbeitsleben 
noch unter anderen Vorzeichen: Berufsanfänger waren heiß begehrt – Fach-
kräfte waren Mangelware. Betriebe mussten ihnen schon was bieten, damit 
sie sich wohlfühlten und langfristig blieben. Eine angemessene Bezahlung 
und ein sicherer Arbeitsplatz allein reichten nicht aus. So wurden die jun-
gen Talente mit Benefits wie gemeinsame Teamevents nach Feierabend oder 
Zusatzleistungen wie Fitnesskursen gelockt. Es gab einen Kicker oder eine 
Tischtennisplatte im Büro. Mit dem Start in das neue Ausbildungsjahr ist 
alles anders: Der nicht enden wollende Wirtschaftsaufschwung ist erst einmal 
vorbei. Plötzlich ist von der Generation Corona die Rede – einem Jahrgang 
von Schulabgängern, der um seine berufliche Zukunft bangt. Denn plötzlich 
herrscht Einstellungsstopp und die Ausbildung hat erst einmal das Nachse-
hen, weil Betriebe ums Überleben kämpfen oder erst einmal abwarten wollen, 
wie sich die Konjunktur entwickelt. Das könnte sich zu einem Bumerang ent-
wickeln, wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt und der Fachkräfte-
mangel noch größer wird als zuvor. 

in der Zukunft führt. Schuld haben da-
ran unattraktive Arbeitsbedingungen 
im Baugewerbe. Nach einer Studie des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes ge-
hen gut zwei Drittel aller Baubeschäf-
tigten davon aus, wegen der körperlich 
belastenden Arbeit nicht bis zum Ren-
tenalter durchzuhalten. Auch die lan-
gen Fahrzeiten zur Baustelle sowie die 
Einkommenssituation werden als be-
sonders negativ wahrgenommen. „Der 
Zusammenhang zwischen Fachkräfte-
mangel und Arbeitsbedingungen liegt 
auf der Hand“, meinte IG Bau-Bundes-

bildungsplatz, den wir anbieten, mög-
lichst frühzeitig auch einen passenden 
Bewerber finden. Schließlich brauchen 
wir dringend gut ausgebildete Nach-
wuchskräfte.“ Thomas Möller verwies 
darauf, dass die im ersten Halbjahr 
erfassten Ausbildungsverträge für das 
erste Lehrjahr bundesweit immerhin 
um rund sechs Prozent gegenüber dem 
Vorjahr gestiegen sind. Deshalb sah er 
bei der Entwicklung der Lehrverträge 
eher eine Tendenz nach oben. Dass es 
allerdings noch deutlich ausbaufähig 
ist, zeigt ein Blick nach Hamburg. Zum 
Beginn des neuen Ausbildungsjahres 
waren fast die Hälfte der Azubi-Stellen 
der Hamburger Baubranche unbesetzt. 
Besonders fehlt der Nachwuchs im 
Maurerhandwerk. Ein Alarmsignal fin-
det die IG Bau. Möller vermutet aller-
dings hinter der aktuellen Verunsiche-
rungskampagne der IG Bau in Sachen 
Bauberufe einen anderen Beweggrund: 
„Das eigentliche Problem ist nicht, dass 
unseren Betrieben die Azubis ausgehen, 
sondern dass den Gewerkschaften an-
scheinend die Mitglieder weglaufen. 
Diese negative Darstellung der Baube-
rufe und der Arbeitsbedingungen auf 
dem Bau ist ein ganz durchsichtiges 
Manöver und schadet der gesamten 
Branche. Wir appellieren daher an die 
Gewerkschaft, diese Form des öffentli-
chen Bau-Bashings zu unterlassen und 
zu einer sachlichen Gesprächsgrundla-
ge zurückzukehren. Wer den Erfolg sei-
ner eigenen Branche schlechtredet, darf 
sich nicht wundern, wenn in der öffent-
lichen Wahrnehmung die Attraktivität 
der Bauberufe leidet.“

Dabei haben Bauberufe viele Perspekti-
ven. Dazu Dr. Manja Schreiner, Haupt-
geschäftsführerin der Fachgemein-
schaft Bau: „Es macht Spaß, zu sehen, 
was man am Tag geschaffen hat. Die 
Aussichten, nach der Ausbildung einen 
guten Job zu bekommen, sind hervor-
ragend. Der Verdienst ist gut und nir-
gends gibt es so schnell die Möglich-
keit, Verantwortung als Vorarbeiter, 
Polier oder Meister zu übernehmen.“ 
Dass dies nicht allen Schulabgängern 
bewusst ist, ist eines der Hauptprob-
leme der Betriebe. Sie hatten im Zuge 
des Lockdowns ohnehin andere Sor-
gen, als dem angehenden Nachwuchs 
zu vermitteln, wie spannend Bauberufe 
sind. Schreiner weiter: „Coronabedingt 
ist in diesem Jahr die Berufsorientie-
rung an den Schulen und Azubi-Mes-
sen ausgefallen. Die Schulabgänger 
haben daher nur wenige Informationen 
über die guten Perspektiven einer Aus-
bildung in der Baubranche. „Trotz der 
Einschränkungen durch Corona müs-
sen wir die Schulabgänger aktiv errei-
chen. Nur telefonische Berufsberatung 
anzubieten reicht in dieser Situation 
nicht aus.“ So wirbt der Lehrbauhof 
der Fachgemeinschaft gemeinsam mit 
der Sozialkasse des Berliner Baugewer-
bes intensiv für eine Ausbildung in den 
Bauberufen. Das Problem, in diesem 
Jahr mit Schülern in Kontakt zu treten, 
hat auch das Hamburger Bauunterneh-
men Otto Wulff. „Vor allem durch die 
besondere Situation an den Schulen, 
zum Beispiel durch Homeschooling, 
haben Abschlussschüler und -schüle-
rinnen und wir als Betriebe dieses Jahr 
nicht wie sonst zueinander gefunden“, 
räumt Stefan Wulff, Geschäftsführen-
der Gesellschafter ein. Das Familien-
unternehmen sucht laut dessen Ausbil-

Die Corona-Krise macht es dem Nachwuchs nicht leicht, beruflich Fuß zu 
fassen. Denn plötzlich herrscht Einstellungsstopp und die Ausbildung hat 
erst einmal das Nachsehen, weil Betriebe ums Überleben kämpfen oder 
erst einmal abwarten wollen, wie sich die Konjunktur entwickelt. Umge-
kehrt fallen Azubi-Messen aus. Baufirmen fällt es schwer, Schulabgänger 
zu erreichen und ihnen klarzumachen, welche Perspektiven eine Ausbil-
dung in der Baubranche bietet.   Foto: Adobe Stock/winnievinzence 

dungsleiter Christian Bork „Anpacker 
und junge Menschen, die etwas bewe-
gen wollen.“ 

Doch wie in Zeiten von Social Distan-
cing junge Menschen auf die Arbeits-
welt Baustelle aufmerksam machen, 
wenn Homeschooling angesagt war 
oder Praktika ausfielen? Azubi-Mar-
keting heißt das Zauberwort, wenn 
Ausbildungsmessen oder Schulbesuche 
ausfallen. Der Trend in Richtung di-
gitaler Ausbildungsplatz werde durch 
Corona weiter verstärkt, davon sind das 
RKW-Kompetenzzentrum und RG-
Bau überzeugt, welche die mittelstän-
dische Bauwirtschaft unterstützen, ihre 
technische, wirtschaftliche und soziale 
Leistungsfähigkeit auszubauen. Sie 
glauben, dass Unternehmen gerade jetzt 
gute Chancen hätten, junge Menschen 
mit höheren Bildungsabschlüssen zu 
gewinnen. Statt Weltreise oder einem 
sozialen Jahr nach dem Abitur bleiben 
den jungen Leuten wenig Möglichkei-
ten. Ein Studium von zu Hause aus mit 
digitalen Vorlesungen, ohne Mensa, 
Bibliothek, ohne Treffen auf dem Cam-
pus, sei wenig verlockend. Die Lücke 
könnte eine duale Ausbildung füllen. 

Deswegen haben die Spitzen der Part-
ner der Allianz für Aus- und Weiterbil-
dung auch Maßnahmen vereinbart, um 
die Auswirkungen der Corona-Krise auf 
die duale Ausbildung abzufedern. Sie 
wollen dafür sorgen, dass Auszubilden-
de trotz der derzeit schwierigen Situati-
on ihre Ausbildung fortsetzen und ihre 
Prüfung ablegen können. Dazu Bun-
deswirtschaftsminister Peter Altmaier: 

„Verlässliche Rahmenbedingungen für 
die duale Ausbildung sind in der jetzi-
gen Krise elementar, wenn wir unsere 
Fachkräftebasis von morgen weiterhin 
sichern wollen. Gerade jetzt brauchen 
Betriebe unsere Unterstützung, damit 
sie weiter qualifiziert ausbilden können. 
Mit einer Prämie für Betriebe, die Aus-
zubildende aus insolventen Betrieben 
übernehmen, setzen wir einen wich-
tigen Impuls, damit Jugendliche eine 
bereits begonnene Ausbildung auch in 
der Corona-Krise erfolgreich zum Ab-
schluss bringen können.“ Damit Betrie-
be die – obwohl sie die Corona-Krise 
stark getroffen hat – ihr Ausbildungs-
niveau halten beziehungsweis erhöhen, 
bekommen sie 2 000 Euro pro Ausbil-
dungsplatz beziehungsweise 3 000 Euro 
für jeden zusätzlichen Azubi.

Doch dazu müssten auch die Ausbil-
dungsbetriebe andere Wege im Azubi-
Marketing beschreiten, wenn sie die 
jungen Menschen ansprechen wollen. 
Ohne Online-Kommunikation läuft da 
mittlerweile gar nichts mehr. Deswegen 
müssen Unternehmen auf den digitalen 
Kanälen Präsenz zeigen. Immer wich-
tiger werden in diesem Umfeld Videos 
auf Plattformen wie Youtube, die Azu-
bis selbst drehen und damit einen rea-
listischen Einblick in den Berufsalltag 
geben. Diese bieten etwa einen Rund-
gang mit der Kamera durch das Büro 
oder die Werkstatt an und zeigen, wie 
es in dem Unternehmen aussieht. RKW-
Kompetenzzentrum und RG-Bau raten 
hier, Azubis direkt einzubinden und sie 
selbst von ihrem Arbeitsalltag auf Social 
Media posten zu lassen. 
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Bauingenieure im Aufwind
BERLIN. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr 10 550 Bauingenieure 
zusätzlich dem Bauarbeitsmarkt zur Verfügung stehen können. 
Das sind 5 870 mehr als zum Tiefpunkt 2008.“ Mit diesen Worten 
kommentierte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, die kürzlich vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Absolventenzahlen. Angesichts der 
nach wie vor hohen Zahl an offenen Stellen – nicht nur bei Bauunter-
nehmen, sondern auch in den öffentlichen Verwaltungen – sei dies 
eine sehr gute Entwicklung. Die Anzahl der Absolventen sei 2019 – 
auf einem hohen Niveau – gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent 
auf 10 546 gestiegen. „Die Hälfte der Absolventen hat allerdings 
einen Bachelorabschluss, von denen einige noch einen Master an-
streben. Somit stehen nicht alle unmittelbar dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung“, so Babiel. Die Zahl der Absolventen hätte sich seit dem 
Tiefpunkt 2008 mehr als verdoppelt, wozu insbesondere die Frauen 
beigetragen hätten. „2008 war nur jeder fünfte Absolvent eine 
Frau, mittlerweile ist es fast jeder Dritte. Damit ist die Bauwirtschaft 
für Frauen deutlich attraktiver als zum Beispiel der Maschinenbau 
mit einem Anteil von lediglich 20 Prozent“, ergänzte Babiel. Doch 
es gebe auch einen Wermutstropfen und zwar die Entwicklung der 
Anfängerzahlen. Diese seien mit knapp 10 830 zwar nach wie vor 
auf einem vergleichsweise hohen Niveau, in den vergangenen sechs 
Jahren aber leicht rückläufig. Somit könne die positive Entwicklung 
bei den Absolventen auch bald vorbei sein.

der Arbeitskräfte inzwischen langsam 
wieder leicht angestiegen ist, mussten 
Baufirmen den radikalen Personalabbau 
in den letzten Jahren ausbaden. In Zu-
kunft könnte sich die angespannte Situ-
ation am Bau-Arbeitsmarkt weiter zu-
spitzen. Insbesondere junge Menschen 
finden immer schwerer einen Job – das 
gilt für Berufsanfänger genauso wie 
für hochqualifizierte Uni-Absolventen. 
Während die Effekte bei Bauingenieu-
ren mit Erfahrung noch vergleichswei-
se moderat ausfallen, haben besonders 
Berufseinsteiger mit einer schwierigen 
Lage am Arbeitsmarkt zu kämpfen. In 
erster Linie versuchen Arbeitgeber vor 
allem ihr Stammpersonal zu halten und 
verzichten auf Neueinstellungen – so 
der Ingenieurmonitor, den das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft (IW) im 
Auftrag des VDI vierteljährlich erstellt. 
„Die Nachfrage nach Fachkräften war 
im zweiten Quartal 2020 stark rück-
läufig. Bedingt durch die Corona-Pan-
demie und den Lockdown hatte die Si-
cherung der vorhandenen Arbeitsplätze 
für die Unternehmen oberste Priorität“, 
bestätigt auch Dirk Hahn, CEO von 
Hays. Ihm zufolge werde die zukünf-
tige wirtschaftliche Entwicklung stark 
vom weiteren Verlauf der Pandemie 
abhängen. „Verschiedene Szenarien, 
wie etwa eine zweite Welle, aber auch 
die Verfügbarkeit eines Impfstoffs, sind 
möglich und hätten ganz unterschiedli-
che Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Arbeitsmarkts für Fachkräfte in den 
nächsten Monaten“, fügt er hinzu. 

Einen Mangel an Azubis befürchtet die 
IG Bau, der zu ernsthaften Problemen 

vorstandsmitglied Carsten Burckhardt. 
Diese Einschätzung teilen die Arbeitge-
berverbände nicht. „Die Bauwirtschaft 
ist ein attraktiver Arbeitgeber, auch 
wenn die IG Bau derzeit versucht, die 
Branche schlechtzureden. Wir wissen, 
dass noch viele Ausbildungsplätze un-
besetzt sind, wir wissen aber aus der 
Vergangenheit auch, dass zahlreiche 
Verträge erst im August oder Septem-
ber abgeschlossen werden“, stellte der 
Hauptgeschäftsführer des Zentralver-
bands Deutsches Baugewerbe, Felix 
Pakleppa, klar. Ihm zufolge seien die 
Ausbildungsvergütungen im Baugewer-
be seit Jahren die höchsten im Vergleich 
zu anderen Industriezweigen und in 
den vergangenen fünf Jahren um rund 
zehn Prozent gestiegen. Darüber hinaus 
investieren die Unternehmen rund 700 
Millionen Euro jährlich in die Ausbil-
dung des Fachkräftenachwuchses, so-
wohl in den Betrieben als auch in den 
rund 170 überbetrieblichen Ausbil-
dungszentren.

„Die Ausbildungsbereitschaft unserer 
Baubetriebe ist, verglichen zu anderen 
Branchen, trotz Corona-Krise unver-
mindert hoch“, pflichtete etwa Thomas 
Möller, Geschäftsführer der Landesver-
einigung Bauwirtschaft Baden-Würt-
temberg, Felix Pakleppa bei. Hier 
rechne man im neuen Ausbildungsjahr 
mit einer ähnlich hohen Anzahl an neu 
abgeschlossenen Lehrverträgen wie 
2019. Im Gegensatz zur Gewerkschaft 
bewertet Möller die aktuelle Entwick-
lung auf dem Lehrlingsmarkt nicht 
als Alarmsignal: „Natürlich wünschen 
auch wir uns, dass wir für jeden Aus-
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BERLIN. Nicht nur städtebauliche Großprojekte dauern in Deutschland mit-
unter länger als geplant. Auch kleinere Bauvorhaben verzögern sich durch wan-
delnde Anforderungen im Projektverlauf und das aufwendige Datenhandling. 
Die Einführung digitaler Prozesse kann die Produktivität deutlich erhöhen: 
Bewährt haben sich hier moderne Dokumentenmanagementlösungen. „Sie 
lassen nicht nur Aktenberge auf Taschenformat schrumpfen und erleichtern 
Projektsteuerung und Dokumentation selbst hochkomplexer Vorhaben be-
trächtlich. Sie sind auch der ideale Einstiegspunkt in die Digitalisierung des 
gesamten Unternehmens und seiner Prozesse“, weiß Florian Strüber, Pro-
duktmanager Professional Services beim deutschen Software-Spezialisten für 
Enterprise Content Management (ECM) von Optimal Systems.

Deutschland hat bei der Nutzung di-
gitaler Technologien noch erheblichen 
Nachholbedarf. Laut einer Studie des 
ZEW aus 2019 hinkt die deutsche Bau-
branche nicht nur im internationalen 
Vergleich, sondern auch in anderen 
Wirtschaftssegmenten am Heimat-
markt hinterher. Der Bauboom der 
letzten Jahre hat offenbar dazu geführt, 
dass viele Betriebe das Thema bislang 
hintanstellten – und nun verstärkt nach 
Möglichkeiten suchen müssen, ihre 
Prozesse zu verbessern. Denn die An-
forderungen sind nicht geringer gewor-
den: Ein harter Wettbewerb, das kom-
plizierte Ausschreibungsrecht und das 

Managen zahlreicher Teilprojekte bei 
komplexeren Bauvorhaben erhöhen den 
Druck auf Gewinnmargen und Liefer-
fristen. Koordinierungsprobleme und 
Kommunikationslücken ziehen Projek-
te hingegen in die Länge, erhöhen die 
Kosten und das Risiko von Konventi-
onalstrafen. Manuelle und von Papier 
geprägte Abläufe kann sich in diesem 
Umfeld heute kaum noch jemand leis-
ten, meint Florian Strüber von Optimal 
Systems: „Wir sehen regelmäßig, dass 
bereits die Einführung eines digitalen 
Dokumentenmanagements wie enaio 
eine deutliche Prozessverbesserung 
und höhere Kundenzufriedenheit er-

möglicht.“ Die ECM-Lösung führt das 
komplette Unternehmenswissen auf 
einer Plattform zusammen, macht es 
intuitiv auffindbar und ermöglicht ei-
nen schnellen, dokumentierten Zugriff, 
auch von unterwegs, auf der Baustelle 
oder in Verhandlungen mit Lieferan-
ten. Die Lösung ist zudem keine Ein-
bahnstraße: „Nutzer können direkt 
über ihr Smartphone aktuelle Fotos zur 
Dokumentation einer Baustelle, im Zu-
sammenhang mit Mängeln, Havarien 
oder Abnahmen, in die entsprechende 
Bauakte hochladen“, erläutert Florian 
Strüber. „Hier sind sie sofort zentral für 
alle Beteiligten verfügbar.“ Architekten, 
Bauherren und ausführende Gewerke 
behalten nicht nur jederzeit den Über-
blick über Planänderungen, Kosten-
steigerungen und den Fortschritt des 
gesamten Bauvorhabens, sondern sie 
profitieren auch von wachsender Pro-
duktivität bei einem reduzierten Feh-
lerrisiko: Der Informationsfluss wird 
beschleunigt, Freigabeprozesse können 
automatisiert und durchgängig doku-
mentiert werden. Die Archivierung al-
ler Unterlagen erfolgt zuverlässig und 

revisionssicher. Dank der zentralen Ab-
lage aller Informationen in digital ver-
fügbaren Projektakten, inklusive Fotos, 
Videos und der dazugehörigen E-Mail-
Korrespondenz, können Anwender so 
nicht nur in Echtzeit und von unter-
wegs, sondern auch noch Jahre später 
exakt nachvollziehen, wann welche In-
formationen vorgelegen haben, wer wel-
che Aufträge erteilt und welche Leis-
tungen abgenommen hat. Die zentrale 
Verwaltung aller beteiligten Personen 
und Behörden vereinfacht zusätzlich 
die Zuordnung der Vorgänge und das 
Führen des Schriftverkehrs.

Die Einführung einer ECM-Lösung 
wie enaio ist meist der erste, aber auf 
jeden Fall der zielführendste Schritt zur 
Digitalisierung eines Unternehmens, ist 
Florian Strüber von Optimal Systems 
überzeugt: „Oft folgen dem Dokumen-
tenmanagement bald weitere Anwen-
dungen, wie die digitale Rechnungs-
bearbeitung oder andere, vor allem für 
das Baugewerbe wertvolle Funktionen: 
So lässt sich enaio in Geoinformations-
systeme (GIS) integrieren.“ Eine Er-

Einstieg in die digitale Arbeitswelt 
Wo Aktenberge schrumpfen, wächst die Produktivität von Bauunternehmen

leichterung auch für Ämter und Unter-
nehmen, die Daten mit geografischem 
Bezug verwalten: „Wir können nun in 
einer Akte navigieren, anstatt wie frü-
her in einer Access-Datenbank nach 
einzelnen Daten zu suchen“, beschreibt 
Andreas Schwanke, Projektleiter DMS 
der Hannoverschen Informationstech-
nologien die Vorteile der Anbindung 
von GIS an enaio.

Am Ende unterstützt die Digitalisie-
rung nicht nur die Arbeit der Gewerke, 
mitunter rettet sie sogar die Statik gan-
zer Gebäude, wie des denkmalgeschütz-
ten Rathauses der Gemeinde Langen-
argen. Das Gewicht der Aktenberge im 
Bauamtsarchiv drohte die Belastbarkeit 
der Bausubstanz zu überschreiten: „Das 
Scannen von sechs Tonnen Papier re-
duzierte das Gewicht der Bauakten auf 
zwei oder drei Kilogramm für die Fest-
platte“, freut sich Michael Gonser, Lei-
ter des Ortsbauamtes Langenargen. Mit 
der Digitalisierung des Archivs konnten 
nicht nur die Verwaltung, sondern auch 
das historische Gebäude selbst deutlich 
entlastet werden.

Simulation von Bergbaumaschinen 
TU Bergakademie Freiberg baut Entwicklungslabor für Arbeitsmaschinen aus
FREIBERG. Mit dem Aufbau eines neuen Kabinensimulators verfügt die TU Bergakademie Freiberg über eines der füh-
renden Labore zur virtuellen Entwicklung und zum virtuellen Test von vernetzten Arbeitsmaschinen. Die Kabine ist auf 
einer Plattform mit zwei Elektrozylindern montiert, welche die Bewegung und das Verhalten des Gerätes real simulieren 
und über vier Monitore den Einsatz auf der Baustelle projizieren.

Der Kabinensimulator lässt sich per 
Knopfdruck wechselweise zum virtuel-
len Schwerlastkraftwagen (Miningtruck) 
oder Beladegerät (Hydraulikbagger) 
„umbauen“. Die dazu erforderlichen di-
gitalen Modelle der Maschinen können 
über eine spezielle Software selbst entwi-
ckelt oder importiert werden. Wie sich 
die virtuell erstellten Geräte verhalten, 
zeichnen extra Sensoren auf. Sie liefern 
beispielsweise Daten zum Betriebsver-
halten der Maschine, zu Masse und Vo-
lumen des geförderten Materials oder 
zum Kraftstoffverbrauch. Anhand dieser 
Daten können die Wissenschaftler das 
modellierte Gerät umfassend analysieren 
und für den Einsatz in der realen Welt 
anpassen. Aber auch Prozesse, wie das 
Zusammenspiel von Lade- und Trans-

portgeräten, lassen sich künftig simu-
lieren. Dafür verknüpfen die Freiberger 
Geoingenieure einfach den neuen Kabi-
nensimulator mit weiteren Simulatoren. 
Die Vernetzung ist dabei sogar standort-
übergreifend, zum Beispiel an einer an-
deren Universität oder Forschungsstelle, 
möglich. 

„Mit der sogenannten Multimachine-
Environment-Option verstärken wir 
die digitale Kompetenz unserer Uni-
versität und ermöglichen es, die Lehre 
und Forschung noch effektiver und mit 
modernsten Technologien digital zu un-
terstützen“, erklärt Bergbau-Professor 
Carsten Drebenstedt den Ausbau des 
„Digital Mining Labs“. Der in Finn-
land produzierte und von der Sächsi-

Lokalisieren ersetzt Suchen
Ladungsträger der Weber Betonwerke digitalisiert
IPPESHEIM. Sigfox und SVA haben die Ladungsträger für Fertigelemente 
der Weber Betonwerke digitalisiert. Hunderte Gestelle werden nun Tag und 
Nacht über das 0G-Netz von Sigfox geortet, um exakt ihre Geoposition zu er-
mitteln und Transporte zu detektieren. Ziel der Digitalisierung ist vor allem, 
die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem erstmals Echtzeit-Informationen 
zum Status von Lieferungen und voraussichtlicher Ankunft geboten werden. 
Zudem sparen die Weber Betonwerke Zeit, da das Suchen leerer Ladungsträger 
auf Baustellen ab sofort durch exaktes Lokalisieren ersetzt wird. Die erhöhte 
Transparenz über den Verbleib der Ladungsträger wird auch die Umschlaghäu-
figkeit der Ladungsträger erhöhen und den Bestand sichern, da die Geoinfor-
mationen der Ladungsträger zur Vereitelung von Diebstahl beitragen können.

„Um jeden Bauleiter und Polier auf un-
seren Großbaustellen zwischen Mainz 
und Würzburg exakt über die voraus-
sichtliche Lieferzeit seiner Betonfertig-
teile informieren zu können, brauchen 
wir Geodaten- und Statusinformatio-
nen in Echtzeit. Hierzu ist das 0G-Netz 
von Sigfox hervorragend geeignet. Die 
Datenübertragung ist extrem günstig, 
sie verbraucht kaum Energie und ist im 
Zweifel sogar über Landesgrenzen hin-
weg ohne Roaminggebühren einsetz-
bar“, erklärt Dr. Frank Lorenzoni, Ge-

len verbundenen Fragestellungen der 
IT-Auslegung“, erklärt Dr. Dominik W. 
Pilat, Head of Competence Center Inter-
net of Things beim Sigfox Kooperations-
partner SVA. Beim Weber Betonwerke-
Projekt fiel die Tracker-Auswahl letztlich 
auf eine Sigfox-0G-Lösung von h2n, da 
diese Tracker industriell-robust sind, be-
sonders lange Batteriestandzeiten von bis 
zu sieben Jahren garantieren und dank 
GPS-Sensor-Integration exakte Geodaten 
liefern – auch abseits von urbanen, bereits 
entwickelten Siedlungsstrukturen.

Damit Bauleiter und Polier auf Großbaustellen zwischen Mainz und 
Würzburg exakt über die voraussichtliche Lieferzeit von Betonfertigtei-
len informiert werden, braucht es Geodaten- und Statusinformationen 
in Echtzeit.  Foto: Weber

Kabinensimulator als virtueller Kipper unterwegs zur Beladestelle.

schen Aufbaubank (SAB) mitfinanzierte 
Kabinensimulator ergänzt die bereits 
umfangreiche digitale Ausstattung der 
Freiberger Geoingenieure, die neben 
einem weiteren Simulator VR-Brillen, 
3D-Drucker, 360-Grad-Kamera und 
Drohne umfasst. Damit ergeben sich 
neue Möglichkeiten für Studienanfänger 
und Nachwuchsforscher. Auch ein digi-
tales Lehrbuch befindet sich in der Fer-
tigstellung. „Wer sich selbst ein Bild von 
den virtuellen Arbeitsmaschinen und der 
Lernumgebung machen will und sich zu 
den Studienmöglichkeiten im Bereich 
der Geoingenieurwissenschaften infor-
mieren möchte, kann nach individueller 
Terminvereinbarung gern am Institut für 
Bergbau und Spezialtiefbau vorbeischau-
en“, ergänzt Professor Drebenstedt.

Vernetzte Simulatoren: ein Bediener, zwei Maschinen. 
 Fotos: TU Bergakademie Freiberg

samtleiter IT & Entwicklung der Foca 
Gruppe, zu der auch die Weber Beton-
werke gehören. „Der Systemintegrator 
SVA hat uns zudem bei der Auswahl 
und Implementierung des passenden 
Sigfox-0G-Trackers gut beraten, sodass 
wir recht kurzfristig die ersten hundert 
Ladungsträger digitalisieren konnten, 
und das ist erst der Anfang unserer Digi-
talisierungsstrategie.“

„Die Digitalisierung von Prozessen aller 
Art ist ein strategischer Wachstumsmarkt 
für SVA und wir beraten und unterstüt-
zen Kunden wie die Weber Betonwerke 
in allen Fragestellungen des Internet of 
Things – von der Auswahl des passen-
den IoT-Devices über die Datenanalyse 
und Anwendungsentwicklung bis hin 
zur Geschäftsprozessintegration mit al-

Die Sigfox-Expertise von Unternehmen 
wie SVA ist nicht nur bei der Systemin-
tegration, sondern bereits auch bei der 
Auswahl des passenden Trackers gefragt. 
Auf der Website partners.sigfox.com 
findet man neben dem von SVA emp-
fohlenen Tracker von h2n weitere Tra-
cking-Angebote, was die Bedeutung des 
Sigfox-Ökosystems für die Geolokalisie-
rung von Dingen aller Art unterstreicht.

Digitalisierungsservices für Ladungs-
träger aller Art können bundesweit 
überall zum Einsatz kommen, da das 
Sigfox-0G-Netz bereits mehr als 86 Pro-
zent der Fläche von ganz Deutschland 
abdeckt und das über 1 300 Mitarbeiter 
zählende Unternehmen SVA als einer 
der in Deutschland führenden System-
integratoren bundesweit tätig ist.
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Transporte tracken
System sagt Störungen in der Logistikkette voraus
BERLIN. Können Transportketten präzise bestimmt werden? Bisher fiel die Ant-
wort auf diese Frage sehr verhalten aus, da durch die Komplexität der einzelnen 
Transport- und Umschlagsprozesse sowie die Vielzahl an Störungen eine hohe 
Unsicherheit vorherrscht. Dies hat weitreichende wirtschaftliche und ökologische 
Folgen für die weltweiten Logistiknetzwerke, wenn Lieferungen unpünktlich er-
folgen, Transportmittel minder ausgelastet sind und der Koordinationsaufwand 
für die Akteure enorm ist. Das kürzlich abgeschlossene Forschungsprojekt „Smart 
Event Forecast for Seaports“ (SMECS) hat nun eine Lösung für dieses Problem er-
arbeitet und setzte dabei auf die Potenziale von künstlicher Intelligenz (KI). 

Mithilfe verschiedener Verfahren des ma-
schinellen Lernens wurde ein intelligentes 
System entwickelt, das die Ankunftszeit 
von Transporten mit Lkw und Zug über 
Straße und Schiene prognostiziert, um 
das pünktliche Eintreffen von Containern 
frühzeitig bewerten zu können. Den betei-
ligten Unternehmen werden neben dieser 
Information proaktiv Ineffizienzen und 
Störungen entlang der Logistikkette sowie 
geeignete Handlungsmaßnahmen aufge-
zeigt. Die Entwicklung des KI-Systems 
und die Leitung des Projektes erfolgte 
durch das Fachgebiet Logistik der TU Ber-
lin von Professor Frank Straube in Zusam-
menarbeit mit DB Cargo und der Kühne 
Logistics University (KLU).

„Um Prognosen erstellen zu können, wur-
de die Transportkette in verschiedene Teil-
abschnitte – Lkw-Transport, Umschlag auf 
den Zug, Zugtransport – zerlegt, für die 
jeweils wiederum individuelle IT-Modelle 
mit unterschiedlichen Algorithmen ent-
wickelt wurden“, erläutert Professor Frank 
Straube. Hierzu gehören neben Prognose-
modellen für den Straßen- und Schienen-
transport auch Lösungen für Umschlags- 
und Rangierprozesse in den logistischen 
Knotenpunkten. „Die Lernalgorithmen 
wurden mit historischen Daten von vier 
Jahren aus insgesamt 15 verschiedenen 
IT-Systemen der beteiligten Unterneh-
men gefüttert. Für die drei ausgewählten 
Transportstrecken von Leipzig, München 
und Regensburg nach Hamburg umfasste 
dies unter anderem 50 000 Schienentrans-
porte, 96 000 Straßentransporte sowie 
8,6 Millionen containerbezogene Status-
meldungen“, so Peter Poschmann, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am TU-Fach-
gebiet Logistik. Neben Informationen 
über den genauen Verlauf der Transporte 
beinhalteten diese Daten rund 50 im Pro-
jekt ermittelte Faktoren, die Einfluss auf 
die Abläufe der einzelnen Prozesse haben. 
Dazu gehören betriebliche Informationen 
wie Personaleinsatzplanungen, Fahrzeug-
eigenschaften, Strecken- und Infrastruk-
turauslastungen sowie externe Faktoren, 
zum Beispiel Baustellen und Wetterbedin-
gungen. Auf Basis der historischen Daten 
lernten die Algorithmen die Zusammen-
hänge zwischen diesen Einflussfaktoren 
und den Prozesszeiten und wenden dieses 
Wissen auf neue, unbekannte Fälle an. 
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Im Anschluss an die Entwicklung der 
einzelnen Prognosemodelle erfolgte deren 
Integration in ein Gesamtsystem, das die 
Berechnung einer „Door-to-Port-ETA“ für 
Transportaufträge zulässt. Durch das Zu-
sammenspiel von durchschnittlich hundert 
Modellen pro Auftrag kann in den meisten 
Fällen eine sehr hohe Genauigkeit der Pro-
gnose erreicht werden. Demnach wird un-
ter anderem der Teilprozess der Schienen-
transporte bei Fahrzeiten von über zehn 
Stunden mit einer Genauigkeit von 86 Pro-
zent prognostiziert. Für die mitunter mehr-
tägigen Gesamttransporte vom Hinterland 
in die Häfen bewegen sich die Abweichun-
gen der Prognosen zu den tatsächlichen 
Zeiten für viele Aufträge im zweistelligen 
Minutenbereich, also zwischen zehn Mi-
nuten und anderthalb Stunden – auch 
im Falle von größeren Störeinflüssen. 
„Die Möglichkeit, Live-Prognosen für die 
geplanten Ankunftszeiten von Güterzü-
gen zu erstellen, spielt für DB Cargo eine 
Schlüsselrolle“, betont Dr. Bernd Pahnke, 
SMECS-Projektleiter bei der DB Cargo 
und Sprecher der Geschäftsführung der 
TFG Transfracht. „Durch die Forschun-
gen der TU Berlin und der KLU haben wir 
ein besseres Verständnis der wichtigsten 
Einflussfaktoren gewonnen und mögliche 
Ansatzpunkte für eine proaktive Steuerung 
der Transporte identifiziert.“

Das Prognosesystem des Projektes wur-
de zusätzlich um eine KI-basierte Ent-
scheidungsunterstützung ergänzt, die in 
Abhängigkeit der prognostizierten An-
kunftszeit Anschlusskonflikte der einzel-
nen Prozesse automatisch detektiert und 
den beteiligten Akteuren Empfehlungen 
für verbessernde Maßnahmen bereitstellt. 
„Hierdurch werden die Akteure befähigt, 
potenzielle Störungen und Prozessverzöge-
rungen frühzeitig zu erkennen und zielge-
richtet einzugreifen“, so Manuel Weinke, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am TU-
Fachgebiet Logistik. Um die Ergebnisse 
des Projektes der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, wurde das entwickelte 
Prognosesystem kürzlich in eine webba-
sierte Anwendung in Form eines Demon-
strators überführt. Diese Darstellung gibt 
den Anwendern die Möglichkeit, die Po-
tenziale von KI am Beispiel ausgewählter 
historischer, anonymisierter Transportauf-
träge interaktiv zu erproben. 

Basalt statt Stahl
Nachhaltige Instandsetzung von Betonfassaden
MÜNCHEN. Jahrzehntelang bauten und gestalteten Architekten und Bauingenieure mit Stahlbeton. Leider haben Stahlbe-
tonfassaden häufig eine begrenzte Lebenszeit. Kohlendioxid und Wasser aus der Luft sowie Streusalzrückstände dringen in 
den Beton ein. Die chemische Zusammensetzung verändert sich, der Stahl beginnt zu rosten und Betonteile platzen ab. For-
scher der Hochschule München haben als Alternative jetzt basaltbewehrten Beton geprüft – mit sehr positiven Ergebnissen. 

Im Projekt Fasalt – „Instandsetzung 
vorgehängter Sichtbetonfassaden durch 
dünnwandige Fassadenergänzungen aus 
basaltbewehrtem Beton“ – haben das 
Team um die Professoren Andrea Kus-
termann, Christoph Dauberschmidt 
und Christian Schuler von der Fakultät 
für Bauingenieurwesen der Hochschule 
München die Materialeigenschaften des 
neuen Baustoffs erforscht, verbessert und 
für die Eignung von Fassaden geprüft. 
Herausgekommen ist ein Instandset-
zungskonzept für geschädigte vorgehäng-
te Stahlbetonfassaden und tragende Be-
tonelemente, wie man sie beispielsweise 
von Brüstungen kennt. Die neuen, aus 
Basalt bestehenden Verstärkungselemen-
te im Beton – in der Fachsprache Beweh-
rung genannt – haben mehrere Vorteile: 
Sie sind leicht, verfügen über eine hohe 
Zugfestigkeit, rosten nicht und kosten 
nicht viel. 
 
Professorin Andrea Kustermann erläu-
tert: „Bei einer Sanierung von herkömm-
lichen Betonfassaden müssen die von der 
Schädigung betroffenen Elemente häufig 
komplett entfernt und durch neue er-
setzt werden. Das ist aufwendig und sehr 

teuer.“ In einem Großversuch der Hoch-
schule München wies das Team jetzt 
nach, dass vorgehängte Beton-Fassaden-
Elemente mit Basaltstab-Bewehrung alle 
Ansprüche an Tragfähigkeit, Haltbarkeit 
und Ästhetik erfüllen können, die für 
eine Instandsetzung notwendig sind. 
Zur Erprobung testeten die Forscher das 
Instandsetzungskonzept mit Basaltbe-
wehrung an einem bestehenden Fassa-
denelement. Nach Einbau der neuen Be-
wehrung wurde durch Aufbringen eines 
hoch-alkalischen Spritzmörtels der Altbe-
ton „realkalisiert“, um den Stahl wieder 
vor Korrosion zu schützen. Zur Bearbei-
tung der Sichtbeton-Oberflächen ent-
wickelte und testete das Team neue, mit 
Basaltfasern verstärkte Mörtelrezepturen. 
Begleitend zu allen empirischen Untersu-
chungen wurde die Konstruktion mithil-
fe numerischer Simulation nachgerechnet 
und die Tragfähigkeit der Kon struktion 
nachgewiesen. Auch in der Praxis gibt es 
bereits erfolgreiche Anwendungsbeispie-
le, vor allem in Bereichen, in denen eine 
hohe Chlorid-Exposition durch Streusalz 
vorliegt, etwa auf Brücken an viel befah-
renen Straßen oder dem Tunnel an der 
A96 in Gräfelfing bei München. 
 

Die in Tests nachgewiesene Zugfestigkeit 
ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit bei 
der Instandsetzung und auch beim Neu-
bau. Schon jetzt wird die neue Material-
kombination mittels Basaltbewehrung 
und einer dünnen Spritzbetonschicht in 
der Praxis erprobt, etwa bei der Instand-
setzung einer Brücke in Dresden. Eine 
weitere Anwendung könnten Schwellen 
an Bahntrassen mit Basaltbewehrung 
sein, die gerade auf ihre Eignung unter-
sucht werden. Auch hier erweisen sich die 
hohe Trag- und Zugfestigkeit sowie die 
Langlebigkeit als Vorteile. 
 
Die Machbarkeit für den Einsatz der Fas-
sadenergänzungen aus basaltbewehrtem 
Beton wurde in umfangreichen Tests 
nachgewiesen. Im nächsten Schritt gilt 
es, den Verbund zwischen Basaltbeweh-
rung und Betonmatrix auch von der be-
tontechnischen Seite her zu verbessern. 
Die Forscher sind zuversichtlich, dass das 
Konzept bis hin zu einer marktreifen Lö-
sung weiterentwickelt werden kann und 
überall dort zum Einsatz kommt, wo 
Langlebigkeit gefragt ist und die bisheri-
gen Konstruktionen aus Stahl und Beton 
an ihre Grenzen stoßen. 

Kernbohrung in einem instand gesetzten Fassadenelement mit Basaltbewehrung in einer Mörtelschicht. 
Foto: Johannes Lesser
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Michael Heidemann: Sie waren erfolgsverwöhnt 
und haben einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. 
Wie hart hat Sie die Corona-Pandemie getroffen?

Klaus Dittrich: Am 17. März ist das gesamte Un-
ternehmen komplett ins Homeoffice gewechselt. Seit 
Juni fahren wir sukzessive wieder hoch und haben 
zwei Tage in der Woche Präsenz im Büro. Die Um-
satzentwicklung ist durch die Absage aller Messen 
seit Anfang März dramatisch. Wir haben bis Mitte 
August 180 Millionen Euro an Umsatz verloren. Das 
sind die gesamten Personalausgaben für drei Jahre. 
2020 hatten wir in der GmbH 300 Millionen Euro 
Umsatz geplant und davon ist mehr als die Hälfte 
weg. Deshalb sind wir mit mehr als der Hälfte der 
Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ich glaube, nächstes Jahr 
wird es im ersten Quartal immer noch sehr schwie-
rig sein. Wir haben schon jetzt etliche Absagen zu 
verzeichnen, etwa für die Messe BAU. Solange kein 
Impfstoff da ist, wird es sich noch etwas hinziehen. 
Wie läuft das Geschäft bei Ihnen?

Michael Heidemann: Bislang sind wir einigerma-
ßen gut durch die Krise gekommen, weil die Bauin-
dustrie noch gut läuft, aber auch wir verzeichnen ei-
nen deutlichen Umsatzeinbruch. Besonders betroffen 
ist unser Geschäftsbereich Power Systems und dort 
besonders stark das Geschäftsfeld Marinemotoren. 
Wir haben eine große Anzahl von Monteuren, die 
von Bremen und Hamburg aus Motoren und An-
triebssysteme seegehender Schiffe und Binnenschiffe 
warten und reparieren. Da ist die Lage leider sehr an-
gespannt. Unser Anlagenbau ist ebenfalls stark von 
der Pandemie und dem damit verbundenen Nachfra-
geeinbruch betroffen. Auch wir wurden völlig über-
rascht vom Coronavirus, mit dem keiner rechnen 
konnte. 2020 wollten wir an das Rekordjahr 2019 
anknüpfen. Doch es kam ganz anders.

Baublatt: Herr Dittrich, Sie haben kurz skizziert, 
wie sehr die Messe München unter der Corona-Krise lei-
det. Was unternehmen Sie alles, um das Messegeschäft 
wiederzubeleben? 

Klaus Dittrich: Für uns war es in diesem März 
eine harte Landung, nachdem wir 2019 ein absolu-
tes Rekordjahr verbuchen konnten. Die bauma war 
einer der Umsatztreiber, aber auch Auslandsmessen 
waren sehr erfolgreich. Wir waren voller Zuversicht, 
dass es so weitergeht. Während der Sportmesse ISPO 
im Januar in München gab es die ersten Nachrichten 
über das Coronavirus in China. Das erste Warnsignal 
war dann die ISPO in Peking, die nicht stattfinden 
durfte. Aber als in Italien die ersten Fälle auftraten, 
war klar, dass wir reagieren mussten. Anfang März 
haben wir alle Veranstaltungen schnell absagen oder 
verschieben müssen. Es hat sich herausgestellt, dass 
bis Ende August Großveranstaltungen von den Be-
hörden untersagt wurden. Wir haben dann versucht, 
den Behörden klarzumachen, dass das Oktoberfest 
etwas anderes ist als eine Fachmesse. Das wurde auch 
akzeptiert. Wir haben ein Schutz- und Hygienekon-
zept entwickelt, das auf drei Säulen aufbaut: Erstens 
Abstand halten. Wo das nicht möglich ist, muss eine 
Maske Pflicht sein. Zweitens eine Registrierung aller 
Beteiligten für den Fall einer Infektion. Und drittens 
ein Hygienekonzept mit kürzeren Reinigungszyklen, 
Desinfektionsspendern und breiteren Abständen in 
den Gängen zwischen den Messeständen. Das Kon-
zept ist grundsätzlich genehmigt worden. Die Trend-

messen

Lernkurve Digitalisierung 
Klaus Dittrich, Chef der Messe München: Corona hat den Beweis erbracht, dass Messen gerade jetzt eine Zukunft haben

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Vom Vollgas zur Vollbremsung: Diesen Weg beschritt die Messe München. 2019 ging mit einem Umsatz von 474 Millionen Euro als das erfolgreichste Jahr in die bisherige Mes-
segeschichte ein – nicht zuletzt dank der Rekord-bauma. Dann gelang Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, noch ein besonderer Coup. Er erhielt den Zuschlag für die IAA. Die 
Automobilmesse wird 2021 nicht mehr in Frankfurt, sondern in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden. Doch seit März kam es mit dem coronabedingten Lockdown zu einem Stillstand des Messegeschäfts. 
Großveranstaltungen durften bis Ende August 2020 nicht durchgeführt werden. Messen wie die IFAT wurden aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt. Mit dem Münchner Messechef 
Klaus Dittrich tauschten sich Michael Heidemann, der stellvertretende Vorsitzende der Zeppelin Konzern-Geschäftsführung und Vorsitzender der Aufsichtsräte von Zeppelin Baumaschinen und Zeppelin Rental, 
sowie die Redaktion Baublatt über das Comeback, digitale Formate und die Bedeutung der bauma sowie deren künftige Ausrichtung aus. 

bieten, dass sie Kunden nutzen wollen, da sich unsere 
Messen wie die IFAT oder bauma etabliert haben. 
Wir wollen so die Branche wieder zusammenbringen. 

Michael Heidemann: Das klingt wirklich inter-
essant. Viele Aussteller verlegten bereits vor Corona 
einen Teil ihrer Produktpräsentationen auf Social-
Media-Kanäle wie Youtube oder Facebook. Da stellt 
sich die Frage: Wird es Messen in der jetzigen Form 
denn überhaupt noch geben?

Klaus Dittrich: Ich glaube an die Zukunft der Mes-
sen. Corona hat den Beweis erbracht, als wir viel digi-
tal kommuniziert haben, dass wir auch in Zukunft die 
persönliche Begegnung brauchen. Das gilt vor allem 
für eine Messe wie die bauma. Man muss eine Bau-
maschine sehen und auf dem Fahrersitz Platz nehmen 
können. Das ist ein Unterschied, wenn man sie sich 
nur im Internet anschaut. Würden wir uns rein auf 
das Digitale konzentrieren, würde uns Menschen et-
was fehlen. 

Baublatt: Messebesuche konnten vor Corona vor allem 
durch ein persönliches Erlebnis punkten. Plötzlich sollen 
wir aber Abstand wahren, auf Hygiene achten und da, 
wo es eng wird, eine Maske tragen. Messekonzepte, die 
auf einen Massenansturm ausgerichtet waren, wie auf 
der letzten bauma mit mehr als 620 000 Besuchern aus 
200 Ländern, sind hinfällig und das Messeerlebnis, wie 
wir es bislang kannten, wird ein ganz anderes sein. 

Klaus Dittrich: Messen in Zeiten von Corona sind 
nur mit Einhaltung besonderer Bedingungen möglich. 
Aber es geht nicht nur darum, das Infektionsrisiko auf 
der Messe zu senken. Entscheidend ist für eine inter-
nationale Leitmesse die Anreise der Besucher. Besu-
cher aus dem Ausland werden derzeit gar nicht oder 
kaum zu einer Veranstaltung kommen können. Da ist 
die Mischung aus Präsenz vor Ort und digital perfekt. 
Man kann wohl davon ausgehen, dass ein Impfstoff 
zur bauma zur Verfügung steht. Trotzdem wird die 
bauma digitaler werden als bisher. Wir arbeiten zu-
sammen mit dem VDMA an einem Konzept für eine 
digitale Plattform im Vorfeld der Messe. 

Baublatt: Wie sind Ihre Erfahrungen mit digitalen 
Konferenzen und Plattformen, die Sie bieten, und gibt 
es hier Unterschiede bei den Teilnehmern, die digital 
unterwegs sind, zu denen, die live vor Ort eine Messe 
besuchen?

Klaus Dittrich: Wir stellen fest, dass sich in erster 
Linie Entscheider online informieren. Es wird sich 
allerdings kein Mensch zwei Tage vor den Rechner 
setzen, sondern man macht das selektiv. Deshalb 
überlegen wir uns, ob wir in Zukunft Zeitkontingen-
te anbieten oder einzelne Pakete, die sich der Kunde 
individuell zusammenstellen kann. Interessant mag es 
auch sein, dass man sich im Nachgang noch mal eine 
Session anschaut oder herunterlädt, wenn man Zeit 
hat. Das sind Entwicklungsschritte, die wir uns genau 
anschauen. Im Moment lechzt jeder nach Austausch 
und Informationen. Der Genfer Autosalon war eine 
der ersten Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Es 
war interessant, was man dort beobachten konnte, als 
ein deutscher Automobilhersteller stattdessen seinen 
Neuwagen virtuell präsentierte. Jeder, der schon mal 
sein Auto online konfigurierte, weiß, dass die Farbe 
am PC nicht mit dem Originallack auf der echten Ka-
rosserie übereinstimmt. 

set, eine Messe für Inneneinrichtung und Deko, war 
für uns die erste Messe seit Februar. Wir haben ver-
sucht, für abgesagte Messen digitale Plattformen zu 
etablieren. Das hat auch gut funktioniert. Wir ma-
chen da eine große Lernkurve. Der Schub der Digi-
talisierung ist unglaublich. Ich will jetzt nicht sagen, 
dass alles neu ist, aber durch die Corona-Krise wurde 
die Digitalisierung noch einmal radikal beschleunigt. 
Für unsere abgesagte Messe OutDoor hatten sich 
1 500 Teilnehmer aus 40 Ländern für die Online-
Konferenz registriert. Das ist ein erster Anfang. Aber 
das kann man sicherlich noch weiter optimieren. 

Michael Heidemann: Zahlt sich das für Sie auch 
wirtschaftlich aus? Zahlen die Besucher einer virtu-
ellen Messe auch Eintritt?

Klaus Dittrich: Das Ticket kostete hundert Euro. 
Die Immobilienmesse Expo Real im Oktober wird 
ein Hybrid werden – eine Messe vor Ort in Kombi-
nation mit einer digitalen Verlängerung. Der Expo 
Real Hybrid Summit wird 3 700 Teilnehmer vor 
Ort haben – das ist die Obergrenze der Behörden. 
Der Rest soll sich digital zuschalten. Normalerweise 
verzeichnen wir weit über 40 000 Besucher in den 
Messehallen. Diesmal wird es 50 Firmen auf vorge-
fertigten „coronakonformen“ Messeständen geben. 
Besucherwege sind vorgegeben, um das Abstands-
gebot zu wahren. Der zweitätige Digitalpass für die 
Veranstaltung kostet 599 Euro. Wir probieren im 
Moment vieles aus. Wovon wir überzeugt sind: Das 
Digitale wird bleiben und noch stärker werden. Das 
gilt auch für die bauma. Dafür werden wir einige di-
gitale Angebote vorbereiten. Da die bauma im Drei-
jahresrhythmus stattfindet, planen wir zwischen den 
stattfindenden baumas digitale Plattformen für die 
Branche, um sich zwischen den Messen zu informie-
ren und auszutauschen. 

Michael Heidemann: Wie muss man sich das vor-
stellen, wenn man zum Beispiel auf der bauma digital 
den Messestand von Caterpillar und Zeppelin in der 
Halle B6 besuchen möchte? Ist es nicht die Aufgabe 
des Ausstellers, seine Exponate und Dienstleistungen 
zu erklären?

Klaus Dittrich: Wir bieten eine Art digitale Show-
rooms an, die der Aussteller selbst gestalten kann. 
Einige sind Fans von 3D-animierten Nachbauten der 
Messestände. Schon auf der letzten bauma versuch-
ten Aussteller reale und virtuelle Welt miteinander 
zu verbinden. Das wollen wir weiter vorantreiben, in-
dem wir digital abbilden, was auf einem Messestand 
passiert. Dazu gehören natürlich Produktinformatio-
nen, die man dort bekommt und dass man sich das 
Produkt aus allen Perspektiven anschauen kann. Man 
hat die Möglichkeit, einen Termin auszumachen, 
um ein Gespräch mit einem Mitarbeiter zu führen. 
Das wird dann alles digital mit Inhalten gefüllt vom 
jeweiligen Aussteller. Das sind viele Dinge, die wir 
entwickeln. Wir beschäftigen uns schon seit fünf 
Jahren mit solchen Themen und haben einen eige-
nen Geschäftsbereich Digital dafür aufgebaut. Doch 
die Digitalisierung hat durch Corona einen unglaub-
lichen Aufwind bekommen. Es ist auch interessant, 
wie die Kunden reagieren – etwa die Stadtreinigung 
Hamburg. Sie hat mich angeschrieben, weil die IFAT 
abgesagt wurde und mich informiert, dass sie statt-
dessen als Ersatz dafür eine virtuelle Messe planen. 
Unser Ziel ist nun: Selbst so gute Plattformen anzu-

Michael Heidemann: Bei unserem Baumaschinen-
Konfigurator ist es etwas anderes. Da gibt es Cat Bau-
maschinen in Cat-Gelb und -Schwarz. Wenn unsere 
Kunden es wünschen, liefern wir die Geräte natürlich 
auch in jeder gewünschten Sonderfarbe. Allerdings 
versuchen wir, unsere Kunden zu überzeugen, sich 
doch lieber für die Originalfarbe von Caterpillar zu 
entscheiden, was sich auch beim späteren Wiederver-
kauf positiv bemerkbar macht. Unser Konfigurator 
wird seit 2017 sehr gut von unseren Kunden ange-
nommen. Allerdings ersetzt er nicht das persönliche 
Beratungsgespräch. Kunden informieren sich über die 
Möglichkeiten unserer Baumaschinen im Konfigura-
tor, aber das Verkaufsgespräch findet persönlich und 
im Moment eben verstärkt auch telefonisch statt. 

Klaus Dittrich: Ich denke, in den nächsten Jahren 
wird es noch viele Entwicklungen im Bereich virtuel-
ler Realität geben, um Produkte zu präsentieren, damit 
man das Gefühl hat, in der Maschine zu sitzen – ein 
hundertprozentiger Ersatz wird es sicher nicht. Des-
wegen bin ich überzeugt, dass Messen Zukunft haben 
werden. 

Baublatt: Wenn viele Leute aufeinandertreffen, kann 
sich schnell ein sogenannter Superspreading-Event entwi-
ckeln. Das wäre für die Messe München wie für jeden 
Aussteller ein Supergau, sollten sich auf einer Messe ganze 
Menschenmassen mit dem Coronavirus infizieren. Wie 
wollen Sie einen sicheren Messebesuch gewährleisten? 

Klaus Dittrich: Der Besuch einer Messe darf nicht 
riskanter sein als der Besuch in einem Supermarkt, 
beim Bäcker oder im Heimwerkermarkt. Die Maß-
nahmen, die wir entwickelt haben, bieten größtmög-
liche Sicherheit vor Infektionen. Es gibt aktuell eine 
Begrenzung der Besucherzahlen. Im Moment sind es 
pro zehn Quadratmeter ein Besucher. Deswegen sind 
auch nur 3 700 Besucher bei der Expo Real zugelassen, 
weil es 37 000 Quadratmeter Bruttofläche sind. Ob 
sich das ändert, muss man schauen. Die Durchfüh-
rung der bauma mit ihren hohen Besucherzahlen und 
dem großen Andrang wäre unter den heutigen Bedin-
gungen sicher nicht vorstellbar. 

Michael Heidemann: Sie haben jüngst vom ifo 
Institut ermitteln lassen, welche wirtschaftliche Be-
deutung Messen und Kongresse der Messe München 
für die Wirtschaft im Allgemeinen haben. Wie viel 
Umsatz bleibt in der Stadt München beziehungsweise 
im Umland hängen, wenn eine Messe wie die bauma 
stattfindet?

Klaus Dittrich: Wir haben das ifo Institut beauf-
tragt, die sogenannte Umwegrentabilität zu berech-
nen. Das machen wir alle sechs Jahre. Da liegen wir 
in einem durchschnittlichen Messejahr bei einem Ge-
samtumsatz von 3,3 Milliarden Euro. Allein die bau-
ma bringt 1,5 Milliarden Euro für die Hotellerie, die 
Gastronomie, den Messestandbau, das Reise- sowie 
das Speditionsgewerbe und den Einzelhandel. 

Michael Heidemann: Diese Bedeutung spürt man ja 
auch, wenn man mit Taxiunternehmen oder Hoteliers 
spricht. Sie sagen sogar: Die bauma übertrifft fast das 
Oktoberfest. 

Klaus Dittrich: Ich hatte drei oder vier Wochen 
nach der letzten bauma einen Termin in einem Ho-
tel in Salzburg. Da kam der Hoteldirektor auf mich 

Klaus Dittrich: „Allein die bauma bringt 1,5 Milliarden Euro für die Hotellerie, die Gastronomie, 
den Messestandbau, das Reise- sowie das Speditionsgewerbe und den Einzelhandel.“

„Wird es Messen in der jetzigen Form denn überhaupt noch geben?“, wollte Michael Heidemann 
(links), der stellvertretende Vorsitzende der Zeppelin Konzern-Geschäftsführung und Vorsitzen-
der der Aufsichtsräte von Zeppelin Baumaschinen sowie von Zeppelin Rental, von Klaus Dittrich, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, wissen. Seine Antwort: „Ich glaube an 
die Zukunft der Messen. Corona hat den Beweis erbracht, als wir viel digital kommuniziert haben, 
dass wir auch in Zukunft die persönliche Begegnung brauchen.“
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Lernkurve Digitalisierung 
Klaus Dittrich, Chef der Messe München: Corona hat den Beweis erbracht, dass Messen gerade jetzt eine Zukunft haben

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Vom Vollgas zur Vollbremsung: Diesen Weg beschritt die Messe München. 2019 ging mit einem Umsatz von 474 Millionen Euro als das erfolgreichste Jahr in die bisherige Mes-
segeschichte ein – nicht zuletzt dank der Rekord-bauma. Dann gelang Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, noch ein besonderer Coup. Er erhielt den Zuschlag für die IAA. Die 
Automobilmesse wird 2021 nicht mehr in Frankfurt, sondern in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden. Doch seit März kam es mit dem coronabedingten Lockdown zu einem Stillstand des Messegeschäfts. 
Großveranstaltungen durften bis Ende August 2020 nicht durchgeführt werden. Messen wie die IFAT wurden aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt. Mit dem Münchner Messechef 
Klaus Dittrich tauschten sich Michael Heidemann, der stellvertretende Vorsitzende der Zeppelin Konzern-Geschäftsführung und Vorsitzender der Aufsichtsräte von Zeppelin Baumaschinen und Zeppelin Rental, 
sowie die Redaktion Baublatt über das Comeback, digitale Formate und die Bedeutung der bauma sowie deren künftige Ausrichtung aus. 

zu und fragte mich: Wann ist die nächste bauma? Sie 
wirkt sich selbst bis nach Österreich aus. 

Michael Heidemann: Was bedeutet ein Euro Messe-
umsatz dann für die Region?

Klaus Dittrich: Jeder Euro Umsatz bei der Messe 
München führt zu zehn Euro Umsatz bei Dritten. 
Rund 80 Prozent dieser Kaufkrafteffekte entfallen auf 
München (1,8 Milliarden Euro) und das übrige Bay-
ern (0,8 Milliarden Euro). Im Rekordjahr 2019 lag die 
Umwegrentabilität sogar bei 4,3 Milliarden Euro. 

Michael Heidemann: Das ist eine unglaubliche 
Zahl. Umgekehrt heißt das natürlich, dass der Region 
in der jetzigen Krise genau dieser Umsatz fehlt.

Baublatt: Sie sagten: Messen sind das beste Konjunk-
turprogramm. Ist eine Messe wie die bauma besser als 
eine Mehrwertsteuersenkung?

Klaus Dittrich: In meinen Augen: Ja! Denn sie 
beflügelt sowohl die Geschäfte für diejenigen, die an 
der Messe unmittelbar teilnehmen als auch für Drit-
te in der Region. Region heißt dabei nicht nur Stadt 
München oder das übrige Bayern, sondern das gesam-
te Bundesgebiet. Hier muss man sich nur die Logistik 
und die Transporte anschauen. Allein die Maschinen-
transporte sind unglaublich. Sie selbst wissen ja, mit 
wie viel Aufwand Sie Ihre Maschinen zum Messege-
lände bringen.

Michael Heidemann: Hier haben wir quasi einen 
Heimvorteil mit unserem Sitz in Garching vor den To-
ren Münchens. 

Klaus Dittrich: Sie zeigen auf der bauma aber auch 
Baumaschinen, die nicht nur in Deutschland verkauft 
werden. 

Michael Heidemann: Ja, das stimmt. Der Großteil 
der von uns ausgestellten Baumaschinen ist aber für 
den Markt in Zentraleuropa bestimmt. Wir gehen bei 
unseren Exponaten aber auch genau an die Grenze, 
was in Europa gerade noch gut verkauft werden kann, 
wie ein Cat Muldenkipper 777, ein Cat Kettendozer 
D11 oder ein Cat Radlader 992. 

Baublatt: Die bauma im April 2022 wird Ihre letzte 
Messe sein. Sie haben angekündigt, danach mit 67 Jahren 
in den Ruhestand zu gehen. Die letzte bauma war eine 
Messe der Rekorde. Wie werden Sie Ihre letzte bauma vor 
diesem Hintergrund und angesichts von Corona ausrichten?

Klaus Dittrich: Momentan weiß keiner, wie es wei-
tergeht, was nächste Woche, in einem Monat oder in 
einem Jahr sein wird. Ich glaube, die Wirtschaftskrise 
ist noch gar nicht da, sie kommt erst noch. Daher muss 
man derzeit auf Sicht fahren. Wir werden alles tun, 
damit die bauma ihre einzigartige Stellung in der welt-
weiten Messelandschaft behält. Sie wird digital ange-
reichert. Da ist Zeppelin nicht ganz unschuldig dar-
an. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch mit 
Ihrem Geschäftsführer-Kollegen, Herrn Gerstmann, 
und Ihnen, Herr Heidemann. Sie fragten mich vor der 
letzten bauma, wie schaut denn Ihrer Meinung nach 
die bauma in 20 Jahren aus? Im Brustton der Über-
zeugung habe ich damals gesagt: Baumaschinen kauft 
man doch nicht im Internet, die muss man sich in echt 
anschauen. Sie haben dann erwidert: Wir verkaufen 

Minibagger und Gebrauchtmaschinen heute schon 
online. Das hat mir sehr zu denken gegeben und mich 
motiviert, nachzudenken, digitale Angebote zu entwi-
ckeln – bei aller Begrenzung, die das Digitale hat. Ich 
denke, es gibt viele Vorteile, etwa, was die Verfügbar-
keit anbelangt oder die Informationsbeschaffung, das 
Netzwerken oder Menschen zu unterstützen, sich auf 
dieser riesigen Messe zurechtzufinden, Kontakte zu 
knüpfen oder einen Plan zu machen. 

Michael Heidemann: Ich war sehr positiv über-
rascht, wie gut die Onlineregistrierung der Besucher 
zur letzten bauma klappte. 

Klaus Dittrich: Das freut mich zu hören. Da ist 
noch deutlich mehr Potenzial, etwa den Besucher 
noch präziser anzusprechen. Die Messen werden digi-
taler werden. Es ist die Devise: Das Beste beider Wel-
ten miteinander zu verbinden. 

Michael Heidemann: Das gilt momentan auch für 
uns und für viele andere Unternehmen. Auch wir 
wollen aus der analogen und digitalen Welt das Beste 
zusammenbringen, um langfristig unseren Erfolg ab-
zusichern. 

Baublatt: Die bauma ist eine unglaubliche Erfolgs-
story geworden. baumas gibt es inzwischen nicht nur in 
München, sondern auch in China, Indien, Südafrika 
und Russland. Doch warum ist die bauma in München 
bislang in ihrer Stellung unerreichbar?

Klaus Dittrich: Die regionalen Messen richten sich 
an regionale Märkte. Die internationalen Aussteller 
zeigen dort nicht ihr ganzes Portfolio, sondern das, 
was zur jeweiligen Region passt. Auf der bauma in 
München werden weltweit die neuesten Innovationen 
präsentiert. Da ist sie mit ihrem Dreijahresturnus per-
fekt aufgestellt. 

Michael Heidemann: Das ist eine große Auszeich-
nung für die bauma und die Messe München. Es zeigt 
ihre hohe Attraktivität. Auch unser Herstellerpartner 
Caterpillar zeigt auf der bauma immer die allerneuesten 
Produkte und die aktuellen Serviceinnovationen rund 
um die Baumaschine sowie den Diesel- und Gasmotor. 

Klaus Dittrich: Wir spüren hier natürlich auch eine 
hohe Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. 
Wir haben auf der bauma Besucher aus 200 Ländern – 
mehr als die Anzahl der Mitglieder der Vereinten Natio-
nen. Das Netzwerk wollen wir weiterentwickeln. China 
ist aktuell der am besten funktionierende Markt. In In-
dien ist die Baumaschinenmesse verschoben worden auf 
Anfang nächsten Jahres wegen Corona. 

Michael Heidemann: Es ist schon bemerkenswert, 
dass Sie mit der bauma international unterwegs sind 
und dass man eine Messe sozusagen exportieren kann. 
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Klaus Dittrich: Die Idee entstand kurz nach dem 
Umzug auf das neue Messegelände in Riem im Jahr 
1998. Kunden hatten das initiiert. Sie fragten an, ob 
wir solche Qualitätsplattformen nicht auch in China 
oder in anderen Wachstumsmärkten anbieten könn-
ten. Das war der Auslöser, Kunden dorthin zu beglei-
ten. Aber es war nicht einfach, unsere Gesellschafter 
davon zu überzeugen. Schließlich sind damit auch 
Risiken verbunden, wenn es nicht funktioniert. Aber 

man hat verstanden, dass das Messegeschäft heute glo-
bal ist. Und wir konnten belegen: Waren wir in einem 
Wachstumsmarkt aktiv, sind auch die Teilnehmerzah-
len an den Veranstaltungen in München aus diesen 
Regionen nach oben gegangen. Wer auf der bauma 
China war, sagte sich: Ich will mal das Original sehen. 
Der Standort München hat also auch davon profitiert. 
Das Auslandsgeschäft ist sehr ertragreich. Unsere bei-
den neuen Messehallen C5 und C6 konnten wir auch 
aus den Erträgen des Asiengeschäfts finanzieren. 

Michael Heidemann: Ihnen ist ja ein gigantischer 
Coup gelungen: Die IAA, das Flaggschiff der Auto-
mobilindustrie, nach München zu holen. Herzlichen 
Glückwunsch zu diesem großen Erfolg. Was gab den 
Ausschlag, sich hier durchzusetzen? 

Klaus Dittrich: Die IAA hat in den letzten Jahren 
sehr gelitten und Besucher sowie viele Aussteller ver-
loren. So war es für den Veranstalter klar: Man muss 
einen neuen Weg gehen, sonst droht der IAA das glei-
che Schicksal wie der Cebit und sie verschwindet wo-
möglich ganz. Es war eine mutige Entscheidung, sich 
neu zu positionieren und keine reine Automobilmesse 
zu machen. Zukünftig sollen alle Facetten der Mobili-
tät dargestellt werden. Ein kluger Schachzug war auch, 
die Messe neu auszuschreiben. So haben sich sieben 
deutsche Städte beworben. München hat viele Mobi-
litätsunternehmen, nicht nur BMW, sondern auch im 
Lkw-Bereich sowie viele Zulieferer, wie Webasto. Es 
gab einen engen Schulterschluss mit der Staatsregie-
rung und der Stadt München, die uns sehr aktiv bei 
der Bewerbung unterstützt haben. 

Baublatt: Hat es geholfen, dass Bayerns Ministerpräsi-
dent Markus Söder 15 Millionen Euro bereitstellen wird? 

Klaus Dittrich: Das wird gerne kolportiert. Die 15 
Millionen Euro gehen aber weder an die Messe Mün-
chen noch an den VDA, sondern sollen dem Standort 
München zugutekommen. Sie werden in innovative 
Mobilitätskonzepte investiert, etwa in Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge, Wasserstofftankstellen oder in eine 
Blue-Lane, auf der emissionsarme Fahrzeuge vorran-
gig vom Messegelände in die Innenstadt bewegt wer-
den dürfen. Das soll ausprobiert werden. Wenn es sich 
bewährt, wird es dauerhaft erhalten bleiben. Neu ist 
auch: Die IAA soll sich nicht nur in den Messehal-
len abspielen, sondern in der Stadt an ausgewählten 
Plätzen Mobilität der Zukunft, wie etwa autonomes 
Fahren, erlebbar machen. Außerdem werden Messe-
auftritte limitiert werden. Es wird eine Flächenbegren-
zung von 2 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
pro Aussteller geben. 

Michael Heidemann: Gibt es eine Prognose, wie 
viele Besucher 2021 auf der IAA erwartet werden?

Klaus Dittrich: Noch nicht. Entscheidend ist am 
Anfang die Qualität und nicht, dass wir neue Rekorde 
brechen und die Marke von 500 000 übertreffen. Es sol-
len vor allem junge Leute angesprochen werden. Man 
will Start-ups einbinden – gerade in München gibt es 
eine sehr lebendige Start-up-Szene zur Mobilität. Man 
will sich öffnen und auch Kritiker einladen, um Mo-
bilität in allen Facetten zu beleuchten. Wenn uns das 
gelingt, wird die ganze Welt auf München schauen. 

Baublatt: Sie wirkten in den 90er-Jahren als Mitglied 
des Stadtrates der Landeshauptstadt München im Aus-

schuss für Stadtplanung und Bauordnung an der Vorbe-
reitung des neuen Messegeländes mit. Die Entscheidung, 
ein neues Messegelände auf dem alten Flughafen Riem zu 
bauen, stufen Sie als absolut richtungsweisend ein, weil 
sonst München im internationalen Messegeschäft keine 
Rolle mehr spielen würde und es keine bauma gäbe, wäre 
man auf dem alten Gelände auf der Theresienhöhe geblie-
ben. Gleichzeitig kommen Ihnen Zweifel, ob heute noch 
eine Mehrheit für so eine 1,2-Milliarden Euro-Investiti-
on zustande käme. Woran machen Sie das fest?

Klaus Dittrich: Wir haben uns sehr für die Bewer-
bung um die Olympischen Winterspiele engagiert. 
München wäre damit die erste Stadt gewesen, die 
dann beides, also Olympische Sommer- und Winter-
spiele ausgetragen hätte. Jetzt macht es Peking. Blen-
den wir mal die Situation um Corona aus. Ich finde, 
dass München manchmal etwas zu selbstverliebt ist. 
Uns geht es hervorragend und diese Lage soll wie unter 
einer Käseglocke konserviert werden. Doch man ver-
gisst, dass man schnell ins Hintertreffen gerät, wenn 
man am Status quo festhält. Eine positive Seite von 
Corona ist und darauf hoffe ich, dass die Menschen es 
mehr zu schätzen wissen, wo wir leben. In Deutsch-
land können wir glücklich sein, so durch diese Krise 
zu kommen. Wir waren erfolgsverwöhnt. Ein Drittel 
unserer Mitarbeiter hat noch nie eine Krise erlebt und 
es fällt natürlich schwer, sich darauf einzustellen und 
entsprechende Lehren daraus zu ziehen, um mit dieser 
Unsicherheit umzugehen. Für mich ist es wiederum 
auch eine große Chance, die Weichen neu zu stellen.

Michael Heidemann: Ich hatte gehofft, dass die Kri-
se kürzer ausfällt, aber sie wird uns doch alle härter 
treffen als gedacht. Wie stufen Sie denn das Krisenma-
nagement der deutschen Bundesregierung und das im 
Freistaat Bayern ein?

Klaus Dittrich: Erst einmal habe ich allergrößten 
Respekt, wie das von der Politik gemacht wurde. Denn 
es ist nicht einfach, die richtigen Entscheidungen in 
dieser Situation zu treffen, die wir noch nie zuvor er-
lebt haben. Zumal die Wissenschaftler mit ihren Mei-
nungen teilweise völlig konträr waren. Ein Problem 
ist sicherlich die föderale Struktur. Die führt doch zu 
einem gewissen Flickenteppich aus Regularien. Ich 
finde aber, Angela Merkel hat die Fäden gut zusam-
mengehalten und ihre Möglichkeiten als Bundeskanz-
lerin gut genutzt. Ich bin froh, dass ich in Bayern lebe. 
Hier wurde konsequent reagiert. Corona hat aber auch 
aufgezeigt, dass der Staat einen großen Nachholbedarf 
hinsichtlich Digitalisierung hat, vor allem bei unseren 
Schulen. Sie waren völlig unvorbereitet. 

Baublatt: Welche Lehren ziehen Sie denn persönlich 
aus der Krise?

Klaus Dittrich: Man hat ein Stück weit innegehal-
ten und darüber nachgedacht, ob die Art und Weise, 
wie wir leben, die allein glückselig machende ist. Ich 
werde nicht mehr für ein vierstündiges Meeting nach 
Schanghai fliegen, sondern versuchen, an einer solchen 
Besprechung digital teilzunehmen. Natürlich wird es 
Termine geben, wo man präsent sein muss – gar keine 
Frage. Aber ich werde sorgsamer damit umgehen. Ich 
denke, man wird auf seine Gesundheit besser achten. 
Und bei der Messe München sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ein Stück enger zusammenge-
rückt. Wichtig ist: Wir müssen sehr kreativ sein, um 
aus dieser Krise wieder herauszukommen. 

Tauschten sich aus über das Comeback von Messen, digitale Formate und die Bedeutung der 
bauma: Klaus Dittrich (rechts) und Michael Heidemann. 

Michael Heidemann: „Ich hatte gehofft, dass die Krise kürzer ausfällt, aber sie wird uns doch alle 
härter treffen als gedacht.“ Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner
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Leben ein sofortiges, die Einhaltung 
von Fristen ausschließendes Handeln 
erfordert, müssen dargelegt werden. 
Bloße wirtschaftliche Erwägungen 
reichen hierfür regelmäßig nicht aus. 
Hintergrund war die Tatsache, dass 
ein Trockenbauunternehmer seine Ar-
beiten eingestellt hatte. Der öffentliche 
Auftraggeber kündigte daraufhin den 
Auftrag über den Trockenausbau. Der 
Auftraggeber schrieb die noch ausste-
henden Restleistungen der Trocken-
bauarbeiten im offenen Verfahren mit 
europaweiter Bekanntmachung aus. 
Der Auftraggeber hob die Ausschrei-
bung wegen Unwirtschaftlichkeit auf 
und schrieb erneut aus. Zuvor vergab er 
jedoch aufgrund der drohenden Behin-
derung der anderen Gewerke durch die 
fehlenden Trockenbauleistungen einen 
Teil der ausgeschriebenen Leistung auf 
Grundlage des früheren Angebots inte-
rimsweise an ein anderes Unternehmen. 
Der Bestbieter war der Meinung, dass 
die Interimsvergabe unzulässig und die 
Aufhebung rechtswidrig sei. Die Verga-
bekammer und das Oberlandesgericht 
gaben ihm Recht. Das Verhandlungs-
verfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
ist nur dann zulässig, wenn wegen der 
äußersten Dringlichkeit der Leistung 
aus zwingenden Gründen infolge von 
Ereignissen, die der öffentliche Auftrag-
geber nicht verursacht hat und nicht vo-

Nach umfangreichen Verhandlungen 
der drei Tarifvertragsparteien und einer 
darauffolgenden Schlichtung durch den 
Vorsitzenden der Zentralschlichtungs-
stelle, Professor Rainer Schlegel, haben 
sich am 17. September 2020 die Tarif-
vertragsparteien gegenseitig sowie gegen-
über dem Schlichter die Annahme der 
Tarifverträge erklärt. Damit konnten die 
Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen 
2020 abgeschlossen werden. Außerdem 
gab es eine Einigung im Hinblick auf 
eine Entschädigung für Wegezeiten/- 
strecken und eine Corona-Prämie, die 
zur Anerkennung des persönlichen Bei-
trags der Arbeitnehmer und Auszubil-
denden der Baubranche gewährt wurde. 

Ab dem 1. Oktober 2020 wurde ein 
pauschaler Zuschlag in Höhe von 0,5 
Prozent des Tariflohns/Gehalts zur Ent-
schädigung von Wegezeiten/-strecken in 
allen verhandelten Lohn- und Gehalts-
tarifverträgen vereinbart. Nicht erfasst 
werden die Arbeitnehmer, die unter den 
Tarifvertrag Mindestlohn fallen sowie 
Auszubildende. Die Arbeitnehmer erhal-
ten eine sogenannte Corona-Prämie in 
Höhe von 500 Euro, Auszubildende 250 
Euro, spätestens fällig mit dem Novem-
ber-Lohn 2020. Ausgenommen sind auch 
hier Arbeitnehmer, die unter den Tarif-
vertrag zur Regelung der Mindestlöhne 
im Baugewerbe vom 17. Januar 2020 
fallen. Die Löhne und Gehälter erhöhen 
sich ab dem 1. Januar 2021 im Tarifgebiet 
West und Berlin um 2,1 Prozent und im 
Tarifgebiet Ost um 2,2 Prozent. Die Aus-
bildungsvergütungen erhöhen sich um 
40 Euro im ersten Ausbildungsjahr, um 
30 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und 
um 20 Euro im dritten Ausbildungsjahr. 
Die Tarifverträge haben eine Laufzeit bis 
zum 30. Juni 2021. 

Es wurde darüber hinaus vereinbart, dass 
sogenannte moderierte Spitzengespräche 
geführt werden sollen zu den Themen: 

•	 abschließende	Neuregelung	einer	Ent-
schädigung von Wegezeiten/-strecken 

•	 europarechtskonforme	 Regelung	 der	
Mindesturlaubsvergütungen im BRTV

ter Corona-Prämien insgesamt nicht 
überschritten wird. Die Prämie muss 
im Lohnkonto aufgezeichnet werden 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 4 LStDV). Ob bereits 
geleistete Zahlungen angerechnet wer-
den können, muss im Einzelfall geprüft 
werden – die Entgelttarifverträge selbst 
sehen keine Anrechnung geleisteter Zah-
lungen vor, schließen eine Anrechnung 
allerdings auch nicht ausdrücklich aus. 
Da die Tarifverträge rückwirkend zum 
1. Mai 2020 als Anschlussregelungen zu 
den gekündigten Entgelttarifverträgen 
in Kraft treten sollen, ist Anspruchs-
voraussetzung ein bestehendes Arbeits-
verhältnis in dem Zeitraum 1. Mai bis 
30. November 2020. Bei Teilzeit be-
stimmt sich die anteilige Kürzung nach 
dem Abs. 2 (Altersteilzeit stets 50 Pro-
zent). Bestand das Arbeitsverhältnis nur 
zeitweise, reduziert sich die Prämie für 
jeden vollen Monat ohne Entgeltan-
spruch vom 1. April bis 30. November 
um je ein Achtel; Abs. 4 regelt dies eben-
so für Auszubildende. Die Regelung in 
§ 8a der Lohntarifverträge findet auf 
Arbeitnehmer im Mindestlohn 1 oder 
Mindestlohn 2 West beziehungsweise 
Berlin keine Anwendung, da sich der 
Lohnanspruch dieser Arbeitnehmer 
nicht aus § 2 Abs. 6 bis 8 oder aus den 
nachfolgenden Paragrafen ergibt (§ 8a 
Abs. 1 Lohntarifverträge).

ERHÖHUNG DER ENTGELTE UND 
AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN

In den Tarifgebieten West und Berlin 
werden die Entgelte ab 1. Januar 2021 
um 2,1 Prozent, im Tarifgebiet Ost 
um 2,2 Prozent erhöht. Auszubildende 
erhalten ab 1. Januar 2021 im ersten 
Ausbildungsjahr eine Erhöhung von 40 
Euro (+ 4,7 Prozent im Tarifgebiet West, 
+ 5,2 Prozent im Tarifgebiet Ost), im 
zweiten Ausbildungsjahr von 30 Euro 
(+ 2,5 Prozent im Tarifgebiet West, + 3,1 
Prozent im Tarifgebiet Ost) und im drit-
ten Ausbildungsjahr von 20 Euro (+ 1,4 
Prozent im Tarifgebiet West, + 1,7 Pro-
zent im Tarifgebiet Ost). Die Laufzeit 
der Entgelttarifverträge ist vom 1. Mai 
2020 bis zum 30. Juni 2021 vorgesehen 
(insgesamt 14 Monate).

SPITZENGESPRÄCHE MIT 
MODERATION DES SCHLICHTERS

Als Zeitrahmen ist Oktober 2020 bis 
Ende Juni 2021 vorgesehen, spätestens 
am 15. Juni 2021 soll der Moderator 
die Gesprächsergebnisse in Textform 
zusammengefasst vorlegen. Darauf ist 
die Laufzeit der Entgelttarifverträge 
ausgerichtet, um zu vermeiden, dass die 
„heiße Phase“ der Entgeltrunde 2021 pa-
rallel zu den Spitzengesprächen verläuft. 

VIER THEMENFELDER SOLLEN 
BEARBEITET WERDEN

In Zusammenhang mit der Forderung 
der Gewerkschaft einer neuen Wegstre-
ckenentschädigung soll ein unbürokra-
tisches und pauschalierendes Gesamt-
konzept beraten werden. Angestrebt 
wird eine Regelung in den Rahmenta-
rifverträgen, die sich an realen Zeiten 
und/oder Entfernungen orientiert. Im 
Schiedsspruch der Zentralschlichtungs-
stelle des Baugewerbes vom 3. Septem-
ber 2020 wird zum gefundenen Kom-
promiss der Wegstreckenentschädigung 
wörtlich ausgeführt: „Angesichts der 
bereits geregelten Entschädigungen für 
Wegezeiten/-strecken (zum Beispiel be-
zahlte Freistellung bei Wochenendheim-
fahrten, § 7 Ziffer 4.4, erste Anreise zur 
beziehungsweise letzte Abreise von weit 
entfernten Baustellen, § 7 Ziffer 4.3) 
wird angestrebt, eine darüber hinausge-
hende bürokratiearme, pauschalierende 
Regelung im BRTV/RTV Angestellte, 
die sich an realen Zeiten/Entfernungen 
orientiert, für weitere Fallgruppen eben-
falls im nicht gekündigten BRTV/RTV 
Angestellte zu regeln und den BRTV für 
allgemeinverbindlich zu erklären. Die 

Tarifvertragsparteien sind sich einig, 
dass eine entsprechende Regelung mög-
lichst kurzfristig zu vereinbaren ist.“ 

Ferner soll eine europarechtskonforme 
Regelung der Mindesturlaubsvergütung 
im BRTV gefunden werden. Aufgrund 
der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 13. Dezember 2018 
(Rechtssache Hein, C-385/17) besteht 
noch tariflicher Anpassungsbedarf – 
bisher erfolgt die Umsetzung durch die 
ULAK europarechtskonform.

Die Anpassung der Erschwerniszuschlä-
ge (§ 6 BRTV) im Sinne einfach zu kon-
trollierender Regelungen soll vor dem 
Hintergrund der reformierten Entsende-
richtlinie angegangen werden – hier be-
steht neue „Aufzeichnungsbürokratie“, 
die möglichst vermieden oder minimiert 
werden soll.

Schließlich sollen zukunftsfähige Rege-
lungen der Mindestlöhne, das heißt, eine 
kontrollfähige Struktur, beraten werden. 
Für die noch in diesem Jahr anstehenden 
Mindestlohntarifverhandlungen bedeu-
tet dies, dass nicht über die Struktur, das 
heißt, Wegfall Mindestlohn 2 im Westen 
(Arbeitgeberforderung im Rahmen der 
letzten Mindestlohnverhandlung) bezie-
hungsweise Einführung Mindestlohn 2 
im Osten (Gewerkschaftsforderung in 
der letzten Mindestlohnverhandlung) 
verhandelt wird, sondern letztlich nur 
über die Höhe. Der allgemeinverbind-
liche Mindestlohntarifvertrag läuft zum 
31. Dezember 2020 aus, sodass es Ziel 
der Tarifvertragsparteien sein müsste, 
im Vorfeld einen Tarif zu verhandeln 
und zu vereinbaren, der dann kurzfristig 
für allgemeinverbindlich erklärt werden 
kann. 

Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

Nach Kündigung eines Bauvertrages ist 
in der Regel Eile geboten, die ausfallen-
den Leistungen möglichst schnell neu 
zu beauftragen. Das führt jedoch nicht 
dazu, die Leistungen grundsätzlich ohne 
Ausschreibung vergeben zu können. Es 
stellt sich die Frage, ob die Leistung so 
dringlich ist, dass statt eines (erneuten) 
offenen Verfahrens ein Verhandlungs-
verfahren vergaberechtlich zulässig ist. 
Die VOB/A EU lässt gemäß § 3a ein 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnah-
mewettbewerb wegen der äußerlichen 
Dringlichkeit der Leistung aus zwingen-
den Gründen infolge von Ereignissen, 
die der öffentliche Auftraggeber nicht 
verursacht hat und nicht voraussehen 
konnte, zu. Allerdings dürfen die vor-
geschriebenen Fristen nicht eingehalten 
werden können. Die Angebotsfrist be-
trägt beim offenen Verfahren 35 Kalen-
dertage. Es besteht jedoch gemäß § 10a 
die Möglichkeit, im Falle der hinrei-
chend begründeten Dringlichkeit die 
Frist auf 15 Kalendertage zu verkürzen. 
Die Angebotsfrist im beschränkten Ver-
fahren und im Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb beträgt 30 
Tage. Hinzuzurechnen ist jedoch noch 
die Teilnahmefrist von ebenfalls 30 Ka-
lendertagen. Aus Gründen der Dring-
lichkeit kann die Teilnahmefrist auf 15 
Kalendertage und die Angebotsfrist auf 
zehn Kalendertage verkürzt werden.

Dementsprechend hat das OLG Düs-
seldorf mit Beschluss vom 20. Dezem-
ber 2019 – Verg 18/19 entschieden, dass 
ein Vertrag zwischen einem öffentli-
chen Auftraggeber und einem Trocken-
bauunternehmen mangels europaweiter 
Ausschreibung gemäß § 135 Abs. 1 
Nr. 1 GWB unwirksam ist. Eine Aus-
nahme von der Pflicht zur Auftragsbe-
kanntmachung gemäß § 12 EU Abs. 3 
Nr. 1 VOB/A 2016 bestand nicht. Ein 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnah-
mewettbewerb gemäß § 3a EU Abs. 3 
Nr. 4 VOB/A 2016 ist nicht zulässig, 
wenn keine äußerste Dringlichkeit der 
Leistung aus zwingenden Gründen ge-
geben ist. Die Darlegungs- und Fest-
stellungslast für die Voraussetzungen 
der Ausnahme trägt der öffentliche 
Auftraggeber (EuGH 15. Oktober 2009 
C-275/08 – Kommission/Deutschland, 
Rn. 56; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 
21. Juli 2010, 15 Verg 6/10; Gnittke/
Hattig, Müller-Wrede, Vergaberecht, 
GWB § 135 Rn. 56), wobei diese Aus-
nahmeregelungen sehr eng auszulegen 
sind und eine sorgfältige Abwägung, 
Begründung und umfassende Doku-
mentation erfordern (EuGH 15. Ok-
tober 2009 C-275/08 – Kommission/
Deutschland, Rn. 55). Eine akute Ge-
fahrensituation oder das Vorliegen hö-
herer Gewalt, die zur Vermeidung von 
Gefahren und Schäden für Leib und 
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Verhandlungsverfahren beziehungsweise 
freihändige Vergabe nach Kündigung

Vergaberecht in der Praxis Rechtsanwältin Andrea Kullack
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, Frankfurt/Main

•	 Anpassung	der	Erschwerniszuschläge

•	 zukunftsfähige	 Regelung	 der	 Min-
destlöhne

KEINE WEGSTRECKEN
ENTSCHÄDIGUNG 

Diese als Zuschlag ausgestaltete Kom-
ponente des Schiedsspruchs stellt eine 
„eigenständige, grob pauschalierende 
... Regelung“ dar, die für alle gewerbli-
chen Arbeitnehmer der Lohngruppen 2a 
bis 6 (auch die stationär beschäftigten 
Arbeitnehmer – § 3 Lohntarifverträge) 
und für alle Angestellten und Poliere ab 
1. Oktober 2020 gilt. Ausgenommen 
sind Auszubildende und Arbeitnehmer, 
die unter den Tarifvertrag zur Regelung 
der Mindestlöhne im Baugewerbe vom 
17. Januar 2020 fallen – diese Regelung 
war nicht Gegenstand der Schlichtung. 
Der Zuschlag ist als sozialversicherungs-
pflichtiges und SOKA-BAU-beitrags-
pflichtiges Entgelt zu zahlen. Er tritt 
neben den Gesamttarifstundenlohn 
(GTL), erhöht aber nicht den Bauzu-
schlag oder GTL, wodurch er auch nicht 
die Berechnungsgrundlage für Sonn-, 
Nacht- und Feiertagszuschläge oder das 
13. Monatseinkommen erhöht. Auch 
die Entgelterhöhung wird ohne Berück-
sichtigung des Zuschlags berechnet. Der 
Zuschlag versteht sich als eine Einstiegs- 
und zugleich Übergangslösung und soll 
bei einer künftigen Neuregelung in den 
Rahmentarifverträgen (§ 7 BRTV und 
RTV Angestellte) wieder entfallen. In 
den Entgelttarifverträgen (§ 2 Abs. 2a) 
wurde die Abkürzung „WE“ (Wegstre-
ckenentschädigung) definiert, um eine 
weitere Spalte „GTL + WE“ beziehungs-
weise „Gehalt + WE“ für jede Lohn- und 
Gehaltsgruppe auszuweisen.

CORONAPRÄMIE

Die nach § 8a Lohntarifverträge und 
§ 4a Gehaltstarifverträge zu zahlende 
Corona-Prämie von 500 Euro bezie-
hungsweise 250 Euro für Auszubilden-
de ist steuer- und sozialversicherungs-
frei, soweit der steuerliche Freibetrag 
von 1 500 Euro wegen bereits geleiste-

tionen und höherer Gewalt in Betracht, 
die zur Vermeidung von Gefahren und 
Schäden für Leib und Leben ein so-
fortiges, die Einhaltung von Fristen 
ausschließendes Handeln erfordern. 
Äußerste Dringlichkeit kann regelmä-
ßig nicht mit bloßen wirtschaftlichen 
Erwägungen begründet werden (OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 20. Dezem-
ber 2019 – Verg 18/19).

WANN IST EINE PROJEKTSTEUE
RUNGSLEISTUNG DRINGLICH?

In einer anderen Entscheidung, die Pro-
jektsteuerungsleistungen betraf, wurde 
die Vergabe im Verhandlungsverfahren 
nach einer Kündigung für zulässig er-
achtet. Dem lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Eine Krankenhausgesell-
schaft (K) hatte Projektsteuerungsauf-
gaben an einen Auftragnehmer verge-
ben. Dieser war nicht in der Lage, die 
Projektsteuerungsleistungen sachgerecht 
auszuführen, der Vertrag wurde einver-
nehmlich aufgehoben. K führte darauf-
hin ein neues Vergabeverfahren Projekt-
steuerungsleistungen ohne vorherigen 
Aufruf zum Wettbewerb durch. Der 
Antragsteller (ASt), der bei der Vergabe 
nicht zum Zug gekommen war, wehrte 
sich ohne Erfolg mit einem Nachprü-
fungsverfahren. 

Tarifrunde 2020

raussehen konnte, die vorgeschriebenen 
Regelfristen nicht eingehalten werden 
können (OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 20. Dezember 2019 – Verg 18/19).

BEGRÜNDET BAUZEITVERZÖGE
RUNG DIE DRINGLICHKEIT?

Die Möglichkeiten der schnellen Verga-
be nach einer Kündigung sind äußerst 
begrenzt. Im vorliegenden Fall konnte 
der Auftraggeber nicht beweisen, dass 
durch die Verzögerung eine Gefahr für 
Gesundheit und Leben der Patienten 
des Krankenhauses bestand. Drohende 
Bauzeitverlängerungsansprüche reichen 
für eine Vergabe mittels Verhandlungs-
verfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
aufgrund der Behinderung des Wettbe-
werbs jedoch nicht aus.

Dringliche und zwingende Gründe 
kommen nur bei akuten Gefahrensitua-
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Der BGH hat mit Urteil vom 16. Juli 
2020 – VII ZR 159/19 – entschieden, 
dass die Sicherungsabrede von öffentli-
chen Auftraggebern in den besonderen 
Vertragsbedingungen in der Fassung 
des Vergabehandbuchs des Bundes – 
Ausgabe 2008, Stand Mai 2010 (BVB) 
– unwirksam ist. Diese Rechtsprechung 
mag den einen oder anderen Leser aus 
der Bauwirtschaft, der mit öffentlichen 
Auftraggebern zu tun hat, auf den Plan 
rufen. 

Worum ging es? Der Bauunternehmer 
begehrte von der Beklagten (Auftragge-
berin) die Herausgabe einer Bürgschafts-
urkunde, Freistellung von Avalprovi-
sionen und Ersatz außergerichtlicher 
Rechtsanwaltskosten. Dem Bauvertrag 
lagen folgende Klauseln zur Stellung von 
Bausicherheiten zugrunde: Gemäß Ziff. 
4.1 dieser BVB musste der Auftragneh-
mer Sicherheit für die Vertragserfüllung 
in Höhe von fünf Prozent der Auftrags-
summe, für Mängelansprüche in Höhe 
von drei Prozent der Auftragssumme 
einschließlich erteilter Nachträge stel-
len. Am Ende von Ziff. 4.1 dieser BVB 
heißt es: „Nach Abnahme und Erfül-
lung aller bis dahin erhobenen Ansprü-
che einschließlich Schadensersatz kann 
der Auftragnehmer verlangen, dass die 
Sicherheit für die Vertragserfüllung in 
eine Mängelansprüchesicherheit um-
gewandelt wird.“ Ziff. 4.3 BVB laute-
te: „Wird Sicherheit durch Bürgschaft 
geleistet, ist für die Vertragserfüllung 
das Formblatt Vertragserfüllungs- und 
Mängelansprüchebürgschaft – 421, für 
die Mängelansprüche das Formblatt 
Mängelansprüchebürgschaft – 422 ... zu 
verwenden.“ Das Formblatt 421 enthielt 
die Regelung, dass „der Auftragnehmer 
Sicherheit für die vertragsgemäße Aus-
führung der Leistung einschließlich Er-
füllung der Mängelansprüche zu leisten“ 
hatte. Der BGH hat die Unwirksamkeit 

der Sicherungsabrede daraus abgeleitet, 
dass der Auftragnehmer für einen nicht 
unerheblichen Zeitraum über die Ab-
nahme hinaus wegen möglicher Män-
gelansprüche des Auftraggebers eine 
Sicherheit stellen muss, die acht Prozent 
der Auftragssumme beträgt (also nicht 
unwesentlich über fünf Prozent) und 
dies für ihn eine unangemessene Be-
nachteiligung darstelle. Denn in dem 
Klauselwerk der damals geltenden BVB 
war eine Sicherheit für die Vertragserfül-
lung vereinbart, die auch nach Abnahme 
bestehende Mängelansprüche des Auf-
traggebers sichern sollte und noch länge-
re Zeit nach Abnahme nicht zurückge-
geben werden musste, während zugleich 
eine Sicherheit für Mängelansprüche 
verlangt werden konnte. Damit kam es 
zu einer Überschneidung der beiden Si-
cherheiten: Dem Auftraggeber stand für 
etwaige Mängelansprüche sowohl die 
Sicherheit für die Vertragserfüllung als 
auch die Sicherheit für Mängelansprü-
che zur Verfügung. 

Aus der sich aus § 305 c Abs. 2 BGB 
ergebenden kundenfeindlichsten Aus-
legung dieser AGB konnte die in Ziff. 
4 der BVB vorgegebene Sicherheit für 
die Vertragserfüllung nur so verstanden 
werden, dass sie auch nach Abnahme be-
stehende Mängelansprüche sicherte. Das 
folgt insbesondere aus dem Verweis auf 
das Formblatt 421 und die dortige Er-
wähnung der „Mängelansprüche“. Trotz 
der Regelung zur Umwandlung war es 
dem Auftraggeber auch möglich, die 
Vertragserfüllungssicherheit für einen 
nicht unerheblichen Zeitraum nach Ab-
nahme zu behalten, indem er Ansprüche 
erhebt, ohne dass deren Berechtigung 
feststünde. In diesem Zeitraum werden 
auch die nach Abnahme bestehenden 
Mängelansprüche von der Vertragserfül-
lungssicherheit gesichert. Die Entschei-
dung liegt auf der Linie der bisherigen 

Rechtsprechung des BGH. Hervorzuhe-
ben ist aber der Hinweis des BGH, wo-
nach „im Rahmen der Klauselkontrolle 
(nur) die zur Unwirksamkeit führende 
Auslegungsmöglichkeit maßgeblich“ sei. 

Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB ist eine 
formularmäßige Vertragsbestimmung 
unwirksam, wenn sie den Vertragspart-
ner des Verwenders entgegen den Gebo-
ten von Treu und Glauben unangemes-
sen benachteiligt. Letzteres ist der Fall, 
wenn der Verwender durch einseitige 
Vertragsgestaltung missbräuchlich ei-
gene Interessen auf Kosten seines Ver-
tragspartners durchzusetzen versucht, 
ohne von vornherein auch dessen Be-
lange hinreichend zu berücksichtigen 
und ihm einen angemessenen Ausgleich 
zuzugestehen (vgl. BGH, Urteil vom 30. 
März 2017 – VII ZR 170/16). Dabei 
kann sich die unangemessene Benach-
teiligung nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs auch aus 
einer Gesamtwirkung mehrerer, jeweils 
für sich genommen nicht zu beanstan-
dender Vertragsbestimmungen ergeben. 
Das ist etwa der Fall, wenn sich aus den 
vom Auftraggeber gestellten formular-
mäßigen Vertragsbestimmungen eines 
Bauvertrags – für sich oder in ihrem 
Zusammenwirken – ergibt, dass der 
Auftragnehmer als Vertragspartner des 
Verwenders für einen nicht unerhebli-
chen Zeitraum über die Abnahme hin-
aus wegen möglicher Mängelansprüche 
des Auftraggebers eine Sicherheit leisten 
muss, die jedenfalls nicht unwesentlich 
über fünf Prozent der Auftragssumme 
liegt. 

Eine solche, der Höhe nach unangemes-
sene Sicherheit kann sich dabei insbe-
sondere daraus ergeben, dass nach dem 
Klauselwerk eine Sicherheit für die Ver-
tragserfüllung, die auch nach Abnah-
me bestehende Mängelansprüche des 

Auftraggebers sichern soll, noch längere 
Zeit nach Abnahme nicht zurückge-
geben werden muss, während zugleich 
eine Sicherheit für Mängelansprüche 
verlangt werden kann, sodass es zu einer 
Überschneidung der beiden Sicherheiten 
kommt und dem Auftraggeber für etwa-
ige Mängelansprüche sowohl die Sicher-
heit für die Vertragserfüllung als auch 
die Sicherheit für Mängelansprüche zur 
Verfügung steht. Ob noch andere Ausle-
gungsmöglichkeiten bestehen, auf deren 
Grundlage keine Wirksamkeitsbeden-
ken bestünden, kann auf sich beruhen, 
weil im Rahmen der Klauselkontrolle 
die zur Unwirksamkeit führende Ausle-
gungsmöglichkeit maßgeblich ist.

Allerdings hatte der Bundesgerichtshof 
im Urteil vom 24. Oktober 2002 – IX 
ZR 355/00 – ausgeführt, dass die Ver-
einbarung, nach der eine Vertragser-
füllungsbürgschaft später durch eine 
Gewährleistungsbürgschaft ersetzt wer-
den solle, grundsätzlich dafür spreche, 
dass die Vertragserfüllungsbürgschaft 
sich nicht auf die nach Abnahme ent-
stehenden Gewährleistungsansprüche 
erstrecke. Eine solche klare Abgrenzung 
konnte der 7. Zivilsenat beim BGH in-
des den oben zitierten Regelungen in 
Ziff. 4 BVB nicht mit der erforderlichen 
Eindeutigkeit erkennen.

Aus Ziff. 4.1 Abs. 1 und 2 BVB ergab 
sich nur, dass der Auftragnehmer eine 

Sicherheit für die Vertragserfüllung und 
eine Sicherheit für Mängelansprüche zu 
leisten hatte, ohne näher zu definieren, 
welche Ansprüche von der jeweiligen Si-
cherheit erfasst sein sollten. Weiter war 
in Ziff. 4.1 Abs. 5 BVB geregelt, dass die 
Sicherheit für die Vertragserfüllung nach 
Abnahme in eine Mängelansprüche-
sicherheit umgewandelt werden kann, 
wenn alle bis dahin erhobenen Ansprü-
che erfüllt worden sind. Dies könnte 
zwar nach Auffassung des BGH dafür 
sprechen, dass mit der Sicherheit für die 
Vertragserfüllung nur die bis zur Abnah-
me entstandenen und geltend gemachten 
Ansprüche erfasst werden sollten. Eine 
eindeutige Auslegung dahin, dass nach 
Abnahme bestehende Mängelansprüche 
nicht von der Vertragserfüllungssicher-
heit erfasst waren, war im Rahmen einer 
Gesamtschau der Klausel gemäß Ziff. 
4 BVB dennoch nach Auffassung des 
BGH nicht möglich.

Dem Urteil muss also die klare Ansa-
ge des BGH entnommen werden, dass 
Zweifel bei der Auslegung zu Lasten 
des Verwenders gehen (§ 305 c Abs. 2 
BGB), gerade dann, wenn mehrere Aus-
legungen rechtlich möglich sind. Bei 
der Formulierung von Sicherungsabre-
den müssen die Auftraggeber also äu-
ßerst vorsichtig sein, wenn sie von dem 
Regelungstext in § 17 VOB/B zu ihren 
Gunsten, wenn auch nur scheinbar, ab-
weichen wollen. 

Verantwortlich: 
Rechtsanwalt Bernd Knipp, 
Seniorpartner der Kanzlei HFK 
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.

Aktuelle Rechtsprechung zu Bausicherheiten

Neue Urteile im Bauvertragsrecht Rechtsanwalt Bernd Knipp
Seniorpartner der Kanzlei HFK Rechtsanwälte LLP, Frankfurt/Main

Um die Rückfragen der Bieter professionell auf-
zunehmen und zu kommunizieren, hat es sich 
bewährt, auf ein standardisiertes Q&A-Verfahren 
(Frage-Antwort-Verfahren) zurückzugreifen. Da-
bei werden die folgenden Schritte durchlaufen: 
Erfassung der Bieterfragen; Einreichung und 
Annahme der Bieterfragen; Beantwortung der 
Bieterfragen; Anpassung der Ausschreibungsdo-
kumente. Diese Herangehensweise gewährleistet, 
dass alle Bieter zu jeder Zeit denselben kommu-
nizierten Informationsstand erhalten. Zudem 
fließen die final beantworteten Bieterfragen in 
die Ausschreibungsdokumente mit ein und wer-
den als Vertragsbestandteil mitberücksichtigt. 
Wir empfehlen, das Q&A-Verfahren bereits in 
den Ausschreibungsdokumenten den Bietern 
ausführlich mit allen Vorgaben und Prämissen zu 
erläutern.

ERFASSUNG DER 
BIETERFRAGEN

Es hat sich bewährt, bereits mit den Ausschrei-
bungsdokumenten den Bietern eine entsprechen-
de Anlage zur standardisierten Erfassung der 
Fragen zur Verfügung zu stellen. In dieser Anlage 
wird zu jeder Frage der exakte Bezug zur Aus-

nen. Betroffene Dokumente der Ausschreibung 
werden daher, entsprechend der Antworten der 
Bieterfragen, angepasst und bilden somit später 
mit die Vertragsgrundlage. Unter diesem Aspekt 
ist auf eine genaue Einhaltung des Q&A-Verfah-
rens zu achten. 

QUALITATIVE ANGEBOTE

Bieter, die sich aktiv am Ausschreibungsverfahren 
beteiligen und Rückfragen zu den Dokumenten 
stellen, zeigen ihre Interessen und können da-
durch zielgerichtete und qualitativ hochwertige 
Angebote erstellen. Mögliche Defizite in den Aus-
schreibungsunterlagen können aufgedeckt und 
berichtigt werden. Im Hinterkopf ist zu behalten, 
dass Fragen, die innerhalb des Q&A-Verfahrens 
geklärt werden können, spätere Diskussionen und 
Konflikte nach einer Vergabe vermeiden und bei 
Sichtung der Rückfragen bereits ein erstes Gefühl 
dafür entsteht, ob der Bieter die Leistungsinhalte 
verstanden hat. Im Rahmen der öffentlichen Aus-
schreibungen kann ein fehlerhafter Umgang mit 
Bieterfragen sogar eine Rückversetzung des Verga-
beverfahrens in den Bekanntmachungsstand nach 
sich ziehen und eine, im schlechtesten Fall, bereits 
durchgeführte Vergabe anfechtbar machen.

Das Q&A-Verfahren für Bieterfragen

schreibung und deren Anlagen in Form von Anga-
ben zu: Name des Unternehmens (Bieter), Anlage, 
Dokument, Kapitel und Kapitelbezeichnung, Seite 
und Zeile hergestellt. Dadurch wird sichergestellt, 
dass alle Fragen im selben Umfang und in dersel-
ben Form eingereicht werden. Die Fragen können 
somit einfach und schnell konsolidiert werden und 
Schwerpunktthemen lassen sich leicht erkennen. 

EINREICHUNG UND ANNAHME DER BIE
TERFRAGEN

Die Einreichung und Annahme der Bieterfragen 
erfolgen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes. 
Dieser hängt stark vom Zeitplan des gesamten Aus-
schreibungsverfahrens ab, sollte jedoch, wenn mög-
lich, die Dauer von mindestens drei Kalenderwochen 
nicht unterschreiten. Die Annahme der Bieterfragen 
erfolgt über einen vordefinierten Kommunikations-
kanal. Aus der Erfahrung heraus hat sich dafür ein 
eigens eingerichtetes E-Mail-Postfach, mit einem für 
die Ausschreibung sprechenden Namen, bewährt. 
Dies hat den weiteren Vorteil einer „anonymen“ 
Kommunikation mit den Bietern. Durch ein separa-
tes elektronisches Postfach kann durch den zukünf-
tigen Auftraggeber jede Kommunikation nachvoll-
zogen werden und es finden keine unabsichtlichen 

Nebenabreden statt. Ein wichtiger Aspekt, um im 
Ausschreibungsverfahren formal exakt und nicht 
angreifbar zu werden (Compliance). Vorgabe für die 
Bieter ist es, nur Fragen innerhalb des definierten 
Zeitraumes zu stellen und ordnungsgemäß einzurei-
chen, ansonsten werden die Fragen nicht akzeptiert 
und beantwortet.

BEANTWORTUNG DER 
BIETERFRAGEN 

Die eingegangenen Fragen werden konsolidiert und 
durch Experten des jeweils befragten Themengebie-
tes beantwortet. Alle Fragen werden im Anschluss 
anonymisiert und mit den entsprechenden Antwor-
ten allen Bietern zur Verfügung gestellt. Auch denje-
nigen Bietern, die keine Frage(n) eingereicht haben. 
Damit wird ein einheitlicher Informationsstand bei 
allen Bietern sichergestellt. Dieser Vorgang kann sich 
beliebig oft wiederholen. 

ANPASSUNG DER DOKUMENTE

Durch die Bieterfragen können widersprüchliche 
oder unzulänglich beschriebene Leistungsinhalte 
aufgedeckt werden, die trotz sorgfältiger Erstellung 
der Ausschreibungsdokumente entstanden sein kön-

ABTSGMÜND. Nach Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen beginnen die angefragten Bieter, die bereitgestellten Dokumente zu sichten. In dieser Phase stellen die Bieter erfahrungsge-
mäß viele Rückfragen zum Leistungsinhalt (im Folgenden „Bieterfragen“), um sich die zur Angebotserstellung erforderliche Klarheit zu den ausgeschriebenen Inhalten zu verschaffen. Mit welcher 
Herangehensweise die umfangreiche Koordination und Kommunikation der Bieterfragen vereinfacht werden kann, um mögliche Herausforderungen und Stolpersteine innerhalb dieser Phase zu 
meistern, beantwortet das Ingenieurbüro Röwaplan. 

Werden einem Auftragnehmer bei ei-
nem komplexen Projekt mit mehreren 
Objekten und parallel zum vollständig 
aufrechtzuerhaltenden Betrieb eines 
Krankenhauses Projektsteuerungsleis-
tungen entzogen, kann es zulässig sein, 
die erforderlichen Projektsteuerungsleis-
tungen im Verhandlungsverfahren ohne 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb an 
einen anderen Projektsteuerer zu verge-
ben (OLG Naumburg, Beschluss vom 
14. März 2014 – 2 Verg 1/14). Der 
Auftraggeber durfte die Projektsteue-
rungsleistung ohne Durchführung eines 
Wettbewerbaufrufs durchführen. Das 

OLG Naumburg verwies auch darauf, 
dass Vorschriften, die eine Abstandsnah-
me von transparenten wettbewerblichen 
Verfahren erlauben, eng auszulegen sind. 
Nur bei Vorliegen dringender Gründe 
kann von einem wettbewerblichen Ver-
fahren Abstand genommen werden. Im 
Rahmen der VOF müssen besonders 
dringliche Gründe vorliegen, um eine 
Abstandsnahme vom wettbewerblichen 
Verfahren zuzulassen. Die Vorausset-
zung ist gegeben, wenn Projekterforder-
nisse die Einhaltung der Fristen eines 
Teilnahmewettbewerbs nicht zulassen. 
Im Hinblick auf die Projektspezifika, 

insbesondere die Notwendigkeit der 
übergreifenden Steuerung diverser Ge-
werke bei der Projektrealisierung des 
Krankenhausprojekts, bejaht das OLG 
Naumburg im vorliegenden Fall die 
Voraussetzungen der Dringlichkeit. 
Dabei analysiert es detailliert, dass bei 
Durchführung eines wettbewerblichen 
Verfahrens den konkreten Projektanfor-
derungen nicht mehr Rechnung getra-
gen worden wäre. Abschließend hebt das 
OLG Naumburg hervor, dass die teil-
weise vorzeitige Beendigung des Gene-
ralplanungsvertrags nicht aus organisa-
torischen Mängeln auf Auftraggeberseite 

herrührte, sondern aus Leistungsstörun-
gen aus der Sphäre des Generalplaners.

ERGEBNIS

Der Auftraggeber hat immer zu prüfen, 
ob nicht ausreichend Zeit zur Verfügung 
steht, eine Beschaffung unter Beachtung 
der vergaberechtlichen Bestimmungen 
durchzuführen. Nur wenn die Leistungs-
vergabe dringlicher zu vergeben ist als 
selbst die verkürzten Fristen (15 bezie-
hungsweise zehn Kalendertage), ist ein 
Verhandlungsverfahren beziehungsweise 
eine freihändige Vergabe nach Kündi-

gung der ursprünglichen Leistungen ver-
gaberechtlich zulässig. Der Auftraggeber 
hat zu beweisen, dass durch die Verzö-
gerung eine Gefahr für Gesundheit und 
Leben der Patienten des Krankenhauses 
bestand. Drohende Bauzeitverlänge-
rungsansprüche reichen für eine Vergabe 
im Verhandlungsverfahren ohne Teilnah-
mewettbewerb wegen der Behinderung 
des Wettbewerbs in der Regel nicht aus.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Brücke überquert Atlantik 
750-Tonnen-Kran verbindet erfolgreich zwei Welten 
HAMBURG. Ein Besuchermagnet ist das Miniatur Wunderland in Hamburgs 
Speicherstadt. Dessen Gründer Frederik Braun und sein Team bauen immer 
weiter, und zwar nicht nur im Miniformat, sondern sie erweitern auch stetig 
ihre Ausstellungsflächen. So hat einer der größten Kräne Europas eine 25 Me-
ter lange Fußgängerbrücke in 40 Meter Höhe über den Speicher des Miniatur 
Wunderlands gehoben, die anschließend in rund 16 Metern Höhe an dem ge-
genüberliegenden Speicher befestigt wurde. 

Ob es klappen würde, stand bis kurz vor 
Beginn nicht fest. Denn es regnete die 
ganze Nacht und schon bei einer Wind-
stärke mehr wäre der Einseilakt zu gefähr-
lich geworden. Umso erleichterter waren 
alle, als Kranführer Alexander Lorenz um 
kurz nach sechs Uhr morgens das Start-
kommando bekam. Für Wunderland 

Gründer Frederik Braun ein wahnsinnig 
emotionaler Moment: „Auf diesen Tag 
habe ich seit 14 Jahren gewartet. Ich er-
innere mich genau an den Tag, als ich an 
der Luke unseres Speichers stand und eher 
im Spaß gesagt habe, dass wir irgendwann 
eine Brücke bauen und auf der anderen 
Seite neue Welten erschaffen. Die Idee hat 

mich nie wieder losgelassen und ich habe 
viele Jahre darum gerungen, dass sie Wirk-
lichkeit wird. Für mich ist dieser Moment 
genau zu dieser ungewissen Zeit wahnsin-
nig emotional, macht mich glücklich und 
stärkt meinen Glauben an die Zukunft.“ 

Seit mehr als einem Jahrzehnt feilte das 
Miniatur Wunderland gemeinsam mit 
der HHLA und dem Denkmalschutz 
an der Zukunftsvision. Die Brücke 
wird zukünftig den gegenüberliegenden 
Speicherblock verbinden und somit eine 
Brücke zwischen dem alten Wunderland 
und der neuen Welt schlagen. Kleine 
Züge und Besucher können ab 2022 die 
Brücke überqueren und werden auf der 
anderen Seite des Fleets auf einem ande-
ren Kontinent landen. 

Auf den zusätzlichen 3 000 Quadratme-
tern werden über die nächsten zehn bis 

15 Jahre ganz neue Abschnitte entstehen. 
Als Erstes wird 2022 Südamerika eröff-
net. Gemeinsam mit der Familie Martinez 
bauen die Modellbauer des Miniatur 
Wunderlands direkt in Buenos Aires an 
einem spektakulären Modell des Anden-
kontinents mit all seiner Schönheit und 
den verborgenen Schätzen. Als erster Teil 
wurde Rio bereits fertiggestellt und wird 
in Kürze den Atlantik überqueren und im 
neuen Speicher L seine Heimat finden.

Als um kurz nach sieben die Brücke den 
Block L überquert hatte und die absturz-
gesicherten Spezialisten den ersten Bolzen 
an der Brücke befestigten, konnte man 
Gerrit Braun, dem weiteren Gründer des 
Miniatur Wunderlands, die Erleichterung 
im Gesicht ablesen. „Heute beginnt die 
Zukunft des Wunderlands. In unseren 
Vorstellungen stand der Ablauf des Tages 
eigentlich seit Jahren fest. Wir haben uns 

ein riesiges Event mit Zuschauertribünen, 
Showprogramm, Popcorn und Tausenden 
Zuschauern vorgestellt. Dieses Spektakel 
hätten wir so gerne mit ganz Hamburg ge-
teilt. Leider mussten wir es aufgrund der 
Corona-Regeln im stillen Kämmerchen 
durchziehen. Umso mehr freue ich mich, 
in zwei Jahren Besucher über die Brücke 
gehen zu sehen und hoffe, dass sie sich 
ähnlich an diesem phänomenalen Blick 
erfreuen können“, erklärt Gerrit Braun. 

In den kommenden Monaten wird der ge-
genüberliegende Speicher noch aufwendig 
saniert, bevor Südamerika, Asien und Tei-
le Afrikas sich in dem Backsteingemäuer 
breitmachen können. 

RÄTSEL- UND MALSPASS FÜR KLEINE BAUMASCHINEN-FANS

© Zeppelin Baumaschinen GmbH
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RÄTSEL- UND PUZZLESPASS FÜR KLEINE BAUMASCHINEN-FANS

Was passt nicht dazu?

Puzzle selbst 
gemacht!

Schneide die Quadrate (rechts) an den weißen 
Strichellinien aus und ordne sie richtig an, 
damit sich dieses Motiv ergibt:

© Zeppelin Baumaschinen GmbH

LÖSUNG „WAS PASST NICHT DAZU?“: Wecker · Rakete

KOBLENZ (SR). Motorräder sind nicht nur ein reines Fortbewe-
gungsmittel mit zwei Rädern, sondern die Bikes vermitteln auch 
ein Lebensgefühl, wenn die Fahrer mit ihren Rennmaschinen 
über den Asphalt brettern, auf den Straßen vorbei an schönen 
Landschaften cruisen oder sie sich mit ihrer Enduro über Stock 
und Stein im Gelände bewegen. Und genau dieses Lebensge-
fühl sprach die traditionelle Motorradtour wieder an, welche 
die Zeppelin Niederlassung Koblenz 2020 veranstaltete. So wie 
jede Art von Bikes vertreten war, war auch jeder Baggerfahrer, 
Werkstattmitarbeiter und -meister, Bauleiter und Firmenchef 
eingeladen, sich der Fahrergruppe anzuschließen. Diese wur-
de aufgeteilt in Cruiser, Tourer und Sportler. „Gerade auf dem 
Motorrad lässt sich in Zeiten von Corona genügend Abstand 
halten. Jeder trägt seinen Helm. Und das Gute daran: Man ist 
an der frischen Luft. Das erklärt vermutlich auch die Rekordteil-

Mit dem Motorrad durchs Mittelgebirge 

Niederlassung Koblenz, deren Mitarbeiter wie jedes Jahr die Grup-
pen mit eigenen Motorrädern begleiteten. Sie hatten auch die Tour 
ausgearbeitet. Diese startete von der Zeppelin Niederlassung Kob-
lenz und führte über vier Mittelgebirgszüge. Es ging durch das Sayn-
bachtal über Isenburg in den Westerwald und zur ersten Rast mit 
belegten Brötchen und Kaffee. Von dort aus fuhren die Biker über 
Obernhof an der Lahn in den Taunus, um entlang der Serpentinen 
am Loreleyfelsen auf die Fähre in St. Goarshausen zu kommen. Wei-
teres Ziel war die Burg Rheinfels, um dann den Hunsrück zu passie-
ren. Nach kurzer Zeit gelangten die Fahrer ins Moseltal, fuhren vor-
bei am Schloss von der Leyen und erreichten anschließend die Eifel. 
Ende der Etappe war dann Urmitz am Rhein, um die Tour bei Pizza 
und Pasta ausklingen zu lassen. Fotos: Zeppelin 

nahme von 42 Bikern 
und das starke Inte-
resse an dem Hobby“, 
vermutet Dominik 
Mohr, Zeppelin Ser-
viceberater und einer 
der Organisatoren der 

Die Architekturmaschine
Ausstellung zur Rolle des Computers in der Architektur
MÜNCHEN. Computer sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Bits 
und Bytes stecken mittlerweile in fast allen technischen Geräten. Auch im Archi-
tekturbüro ist der Computer heute Standard und hilft sowohl beim Design als auch 
in der Visualisierung neuer Projekte. Er hat sich zu einer „Architekturmaschine“ 
entwickelt. Dem Computer und seinem Einfluss auf die Architektur widmet das 
Architekturmuseum der TU München erstmals im deutschen Raum eine Ausstel-
lung. Diese konzentriert sich auf die wichtigsten Entwicklungen der sogenann-
ten digitalen Revolution: der Computer als Zeichenmaschine, der Computer als 
Designwerkzeug, der Computer als Medium des Geschichtenerzählens und der 
Computer als interaktive Plattform. Die grundlegende Frage des zweijährigen 
Forschungsprojekts, auf dem diese Ausstellung basiert, ist einfach: Hat der Com-
puter die Architektur verändert, und wenn ja, wie? Die Ausstellung umfasst mehr 
als vierzig internationale Projekte von Architekten, Ingenieuren, Künstlern und 
Forschern sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Architektursoftware.

You+Pea, London Developers Toolkit, 2020, zu sehen in der Ausstellung.  
Foto: You+Pea 

Die 25 Meter lange Fußgängerbrücke wird in Hamburgs Speicherstadt ein-
gehoben.  Fotos: Miniatur Wunderland

Eine Brücke soll ab 2020 zwei Welten im Miniatur Wunderland verbinden. 

2022 soll Südamerika eröffnen.

Schneide die Quadrate (rechts) an den weiß ge-
strichelten Linien aus und ordne sie richtig an,
damit sich dieses Motiv ergibt:
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