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Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter
WITTE Projektmanagement GmbH

WE ARE FAMILY.
Das Unternehmen WITTE zählt mittlerweile über 100 Mitarbei-

mit der Bereitschaft, alles dafür zu geben. Das ist ein soli-

ter. Passt da so ein persönlicher Begriff wie Familie überhaupt

des Fundament, das in all den Jahren jeder Herausforderung

noch? Mein Lexikon sagt dazu unter anderem Folgendes:

zum Trotz immer stärker geworden ist. Mit diesem Wissen

„Die Familie ist sozialer Raum für Geborgenheit, Wachstum,

können wir auch Veränderungen und neuen Herausforde-

Entwicklung und als solcher mit entscheidend für die Entwick-

rungen selbstbewusst entgegentreten. Aus dem richtigen

lung von Kompetenzen und Handlungspotenzial der nachfol-

Blickwinkel betrachtet, mit der richtigen Mannschaft und der

genden Generation.“ Genau das ist es, was WITTE ist und sein

richtigen Einstellung kann so manche Hürde in eine Chance

möchte. Heute dürfen wir deshalb auch auf 25 erfolgreiche

verwandelt werden – und seit 25 Jahren lernen wir, wie. Das

Jahre zurückblicken; auf ein Unternehmen, das mit und von

ist eine lange Zeit. Aber bei all der Freude, die sie uns macht,

den Menschen lebt, die sich mit ihm identifizieren – und

definitiv nicht lang genug.

umgekehrt. Bei uns bedeutet das Vertrauen, Ehrlichkeit und
Offenheit im täglichen Umgang miteinander, intern wie extern.

Genauso viel Freude wünsche ich Ihnen jetzt beim Lesen.

Gepaart mit dem Bestreben, dass wir unsere Ziele erreichen,

Auf die Zukunft und auf viele weitere gemeinsame Projekte.

Marco Witte
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25
470
460
100

Jahre.

Projekte.

TDDs.

Mitarbeiter.

VIELE ZAHLEN.
EIN GEMEINSAMER NENNER:
FAMILIENGEIST.
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In 25 Jahren zur Großfamilie: Was 1994 mit vier Mitarbeitern begann, ist in der Zwischenzeit zu
einer begeisterten Belegschaft gewachsen, die in fünf Standorten zu Hause ist und auch über
die Landesgrenzen hinaus agiert.

WITTE ist mehr als ein Arbeitsplatz. Das Unternehmen bringt unterschiedliche Menschen
zusammen, die alle eines gemeinsam haben: die Leidenschaft für das Projekt – und das
mit Qualität in Bestzeit. Jeder Einzelne ist ein kluger Kopf, doch gemeinsam wird aus
100 Mitarbeitern eine Mannschaft, die füreinander einsteht. Die Zahlen im Laufe der Zeit
sprechen für sich. Und vor allem für WITTE.

F O K U S
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Maike Disse M.Sc. (RWTH) Architektin
seit 2018 bei WITTE
Projektleiterin und ambitionierte Wakeboarderin
Niederlassung Düsseldorf

Annette Kwee Dipl.-Ing. Architektin
seit 2009 bei WITTE
Senior-Projektleiterin und zu jeder Jahreszeit mit dem Fahrrad unterwegs
Niederlassung Berlin
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Hendrik Dusny Dipl.-Ing. Architekt
seit 2007 bei WITTE
Geschäftsführer, Niederlassungsleiter und Weltentdecker
Niederlassung Berlin
wp magazin Der Volksmund behauptet, Familie könne man

sich nicht aussuchen. Wir beweisen das Gegenteil: Wann und
warum haben Sie sich für WITTE entschieden?
Maike Disse: „Aufmerksam geworden bin ich durch das hohe

Niveau. Dabei habe ich nicht auf eine bestimmte Disziplin
geschaut, sondern auf alle: die Qualität der Arbeit, die Projektvielfalt, die namhaften Partner, die Internetbewertungen
– es hat einfach überall gestimmt. Und dann haben mich
gleich im ersten Gespräch mit Marco Witte seine ehrliche
Art und das gemeinsame Interesse für sportliche Aktivitäten
begeistert – und nicht zuletzt seine Entscheidungsfreude:
Denn wir haben direkt einen Vertrag geschlossen. In Bestzeit
sozusagen.“
wp magazin Was macht das Arbeiten hier besonders?
Hendrik Dusny: „Unsere Grundidee der Projektabwicklung lau-

tet: Steuere das Projekt immer so, als wäre es dein eigenes.
Der Bauherr definiert, was er selbst kann und tun möchte,
wir kümmern uns um den Rest. Ein vorgegebenes Leistungsbild ist eine Leitplanke, die Orientierung gibt, aber kein Programm, das es abzuarbeiten gilt, ohne nach links und rechts
zu schauen. Kurz: Das Projekt steht im Vordergrund, nicht
Meinungen, Politik oder Befindlichkeiten Einzelner.“
Jan-Viktor Lattke: „Transparenz und Fairness. Schließlich

haben alle Projektbeteiligten das gleiche Ziel: dass das Projekt vorangeht und erfolgreich abgeschlossen wird. Daher
sollte man mit allen Personen offen kommunizieren, das
stärkt Vertrauen. Und ich erlebe immer wieder, wie das auch
intern gelebt wird. Wenn ich als Junior-Projektleiter Fragen
habe, kann ich zu jedem ins Büro gehen und werde eine
offene und ehrliche Antwort erhalten.“
wp magazin Zu einer Familie gehört auch die gemeinsame

DNA. Was zeichnet die von WITTE aus?
Annette Kwee: „Auf jeden Fall die Leidenschaft und das Enga-

gement, immer das Beste zu geben – ohne Scheu vor den
Jan-Viktor Lattke M.A. Architektur
seit 2019 bei WITTE
Junior-Projektleiter und Flohmarktgänger
Niederlassung Berlin
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Felix Drewes M.Sc. Bau-Ing.
seit 2018 bei WITTE
segelbegeisterter Junior-Projektleiter
Niederlassung München

Extrameilen zu haben. Denn wir identifizieren uns mit unseren Projekten und erfüllen unsere Aufgaben zielgerichtet,
wobei die Freude am Projekt und die gute Kommunikation
untereinander die Grundlage für unsere Arbeit sind.“
Maike Disse: „Ich empfinde Ehrlichkeit, Offenheit und Empa-

thie auch als großen Teil der WITTE-DNA.“
Felix Drewes: „Darum ist das Miteinander auch so harmonisch

und das gegenseitige Vertrauen da.“
Hendrik Dusny: „Vertrauen ist sowieso ein sehr wichtiger

Aspekt. Das Arbeiten auf Augenhöhe und auch unser Teamgeist sind eng damit verbunden.“
wp magazin Vertrauen ist jetzt oft als Schlagwort gefallen.

Felix Drewes: „Ich nehme den typischen Witte-Mitarbeiter als

Offensichtlich geht es also nicht nur um die Stärke des

empathisch, persönlich und lösungsorientiert wahr.“

Einzelnen, sondern auch um die des Teams.
Hendrik Dusny: „Natürlich ist bei der täglichen Projektarbeit

Jan-Viktor Lattke: „Genau: lösungs- und zielorientiert. Denn

erst einmal jeder Einzelne gefragt. Wenn es aber darum geht,

auf dem Weg zum Ziel warten immer Hindernisse. Die begrei-

besser zu werden und uns weiterzuentwickeln oder auch

fen wir bei WITTE nicht als Problem, sondern als Aufforde-

dann, wenn einmal Not am Mann ist, steht das gesamte Team

rung zur Lösung.“

füreinander ein und geht gemeinsam voran. Aber nicht nur
das Vertrauen im Team, sondern auch das Vertrauen zwi-

wp magazin Stimmt es, dass langfristig solch ein Engagement

schen uns und unseren Auftraggebern spielt bei unserer

nur von jemandem an den Tag gelegt wird, der auch richtig

Arbeit eine wesentliche Rolle: Nur wenn wir das Vertrauen

zufrieden ist?

unserer Auftraggeber haben, können wir unsere Stärken aus-

Annette Kwee: „Definitiv. Und dafür wird viel getan: Da sind

spielen und ’Qualität in Bestzeit‘ liefern.“

natürlich die tollen Büros und der Komfort in Hinblick auf die
Ausstattung und Verpflegung. Aber das Allerwichtigste sind

wp magazin Und welche Charaktereigenschaften sollte ein

die Menschen, mit denen man sich fachlich austauschen und

WITTE-Mitarbeiter mitbringen, um Qualität in Bestzeit liefern

von denen man immer wieder lernen kann, mit denen man

zu können?

sich aber auch gut versteht und jeden Tag Spaß hat.“
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Claudia Hennig Informatik-Betriebswirtin (VWA)
seit 2001 bei WITTE
Assistentin und leidenschaftliche Tänzerin
Niederlassung Hamburg

wp magazin Wagen wir eine Spielerei: Wenn wir Kollegen

als Familie bezeichnen, ist WITTE konsequenterweise das
Zuhause. Wie würde das aussehen?
Maike Disse: „Das WITTE-Haus ist kein Gebäude mit vielen

Geschossen oder geschlossener Fassade, sondern ein großer
Raum, offen und transparent, nur mit einem Dach und einem
großen Außenbereich mit einem wunderschönen Ausblick.
Der Innenraum ist hell, aufgeräumt und freundlich, alle sind
in Bewegung, es wird viel gelacht.“
Hendrik Dusny: „Das Ganze natürlich auf einem stabilen Fun-

dament.“
Felix Drewes: „Und da wäre ein großer Esstisch, auf dem

ausreichend Speisen und Getränke stehen. Jeder Stuhl hätte
wp magazin Und welche Rolle spielt dabei die Hierarchie?

eine andere Farbe und es wäre immer ein Platz frei.“

Annette Kwee: „Hierarchien sind aus meiner Sicht je nach

Unternehmensgröße unabdingbar. Das „Wie“ entscheidet,

wp magazin Neben dieser besonderen Atmosphäre steht

wie gewinnbringend der Output für alle ist. Denn Hierarchien

WITTE für hohe Professionalität, dynamisches Projektma-

dürfen keine Kommunikationshürde sein, sondern sollen viel

nagement und Qualität in Bestzeit. Welche Meilensteine

mehr dazu anspornen, sich der Chance bewusst zu werden,

sind dafür verantwortlich?

ohne Berührungsängste vom gegenseitigen Austausch zu

Hendrik Dusny: „Das ist die Klasse und das Engagement jedes

profitieren.“

einzelnen Mitarbeiters gekoppelt mit dem Zusammenhalt
des gesamten WITTE-Teams. Aber darüber hinaus gibt es

Jan-Viktor Lattke: „Wir leben flache Hierarchien. Wie ich schon

ganz konkrete Meilensteine: Die Einführung der Rolle des

gesagt habe: Ich kann wirklich mit jeder Frage direkt zu meinem

Senior-Projektleiters zur Sicherung der Qualität und Entwick-

Vorgesetzten gehen. Dabei sprechen wir auf Augenhöhe und

lung der Projekt- und Junior-Projektleiter. Außerdem die Ein-

im Austausch geht es um den Inhalt. Die Hierarchie empfinde

führung unseres Panteris als maßgeschneiderte Datenbank

ich in dem Zusammenhang als ungezwungen und angenehm.“

und dessen fortwährende Weiterentwicklung. Die Gründung
der ECG als unser Partner-Netzwerk war ein wichtiger Schritt,

Maike Disse: „Hierarchie ist heutzutage weniger präsent

genau wie die Gründung der ECG-Akademie als Institution für

und wurde durch Respekt und Wertschätzung ersetzt.“

Schulungen, Fortbildungen und interdisziplinären Austausch.

F O K U S
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„Wir wollen hart arbeiten, was bewegen
und Spaß dabei haben.“ Maike Disse

Und zu guter Letzt natürlich unser Netzwerk aus Partnern,

wp magazin Obwohl WITTE stark gewachsen ist, gilt Klasse

Stammkunden, Planern und ausführenden Unternehmen.“

statt Masse: Denn trotz der höheren Mitarbeiterzahl ist
WITTE dafür bekannt, nicht von der Stange einzustellen,

wp magazin In 25 Jahren ist WITTE Projektmanagement von

sondern vielmehr High Potentials und Querdenker für sich

vier Mitarbeitern auf fast 100 gewachsen. Was, glauben Sie,

zu begeistern. Wo sehen Sie diese Eigenschaften in Ihrem

war der Schlüssel für dieses Wachstum?

Charakter?

Claudia Hennig: „Neben den Menschen, die hier gemeinsam

Maike Disse: „Ich habe den Mut, auch mal ’Nein‘ zu sagen

arbeiten, hat es WITTE immer auch verstanden, technischen

und nehme durchaus den unbequemeren Weg in Kauf, um

Fortschritt für sich zu nutzen. Bei meiner Ausbildung haben

am Ende das beste Ergebnis zu erzielen. Mein Anspruch an

wir noch mit Karteikarten gearbeitet, daher war es für mich

mich selbst und meine Arbeit ist es, ’außergewöhnlich‘ statt

anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, sämtlichen Schriftver-

’gewöhnlich‘ zu sein.“

kehr einzuscannen und dann tatsächlich in den Papierkorb
zu werfen. Die digitale Entwicklung hat mich ja schon vor

wp magazin So wie jeder WITTE-Mitarbeiter mehr als ein

über 20 Jahren so fasziniert, dass ich parallel ein Studium

x-beliebiger Arbeitnehmer ist, ist auch WITTE mehr als nur

zur Informatik-Betriebswirtschaft an der Abendschule absol-

ein Arbeitsplatz. Inwiefern spielen gemeinsame Erlebnisse

viert habe. Dass die Entwicklung aber so weit geht, dass wir

über das Arbeiten hinaus eine Rolle in der Unternehmens-

ohne Strom gar nicht mehr arbeiten können, hätte ich mir in

kultur?

meinem kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Marco

Hendrik Dusny: „Wir verstehen uns als große Familie. Dafür

Witte war in diesen Dingen immer ganz weit vorne. Er hat von

ist es wichtig, den Austausch der Mitarbeiter an den unter-

Anfang an versucht, alle neuen Technologien in unsere tägli-

schiedlichen Standorten durch Events zu fördern. Genauso

che Arbeit einzubinden.“

wichtig ist es uns, dass die Partner unserer Mitarbeiter regelmäßig dabei sind. Schließlich verbringt jeder Einzelne schon

Maike Disse: „Ein Schlüssel war aber ganz sicher auch die

den Großteil seiner Zeit im Büro. Da möchten wir die Familien

gemeinsame Vision, die Leidenschaft und das Vertrauen in

bei unseren Feiern nicht ausschließen. Es ist immer wieder

gemeinsame Erfolge.“

schön zu sehen, wie sich mittlerweile auch die Partner standortübergreifend kennengelernt haben und daraus tatsächlich

Annette Kwee: „… und damit das gewonnene Vertrauen vieler

eine Großfamilie entstanden ist.“

Stammkunden.“
wp magazin Und wie sieht die private Freizeitgestaltung aus?
Hendrik Dusny: „Wir sind mit jedem Projekt und jedem neuen

Hendrik Dusny: „Wir haben viele Spitzensportler in unseren

Mitarbeiter, für den wir uns entschieden haben, ein kleines

Reihen. Ob Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Segeln. Bis

Stück größer geworden. Damit einher ging auch die Gründung

hin zum Triathlon. Wir sehen mit Vergnügen, wie jeder Ein-

der Niederlassungen an den Standorten der Projekte unserer

zelne seiner Leidenschaft nachgeht und sich auch außerhalb

Auftraggeber. Wichtig war und ist uns, gesund zu wachsen und

des Jobs für seine Hobbys und Sportarten engagiert. Auch

jedem Neuen im Team zu ermöglichen, sich zu etablieren.“

bei unseren Events spielen Aktivität und Sport stets eine
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Rolle. Ob auf der Rennstrecke beim Kartfahren, beim Wandern
und Klettern im Rahmen unseres Teamwochenendes in Österreich, beim Eishockeymatch oder bei individuellen Sportveranstaltungen unserer einzelnen Niederlassungen. Wir sind gerne
dabei und zeigen auch hier vollen Einsatz.“
wp magazin Am Ende ist WITTE nicht mehr und nicht weniger als

die Summe seiner Mitarbeiter. Zum Abschluss also die Frage:
Was wünschen Sie WITTE und sich selbst für die Zukunft?
Jan-Viktor Lattke: „Die Identität, die Grundideen und das

gewachsene Vertrauen trotz des Wachstums zu erhalten und
dem Fortschritt mit wachsamen Augen zu begegnen und ihn
sinnvoll zu nutzen.“
Maike Disse: „Dass die WITTE-Familie weiter wächst und Koope-

rationen und Netzwerke ausbauen kann. Ich bin gespannt auf
innovative Geschäftsmodelle und bin davon überzeugt, dass
das Geschäftsmodell von WITTE das Image und das Berufsfeld des Projektsteuerers nachhaltig positiv verändern kann.
Persönliches Ziel ist daher, auch jedes Projektteam davon zu
überzeugen, dass der Mehrwert des Berufsbildes des Architekten als Projektsteuerer erkannt wird und die zukünftigen Generationen von Architekten und Bauingenieuren bereits mit der
Berufswahl davon überzeugt sind.“
Annette Kwee: „Ich wünsche WITTE weiterhin spannende Pro-

jekte mit vertrauensvollen Auftraggebern und dass die WITTEFamilie stets durch sympathische, coole, kompetente und
menschliche Persönlichkeiten bereichert wird. Im Grunde gilt
Gleiches für mich – denn ich sehe mich auch in Zukunft als Teil
dieser wunderbaren Familie.“
wp magazin Herzlichen Dank für das Gespräch.

„Das Vertrauen innerhalb der Firma und
im Projektteam ist für gute Arbeit und damit
für den Erfolg wesentlich.“ Annette Kwee

F O K U S
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An die 200 Teilnehmer aus befreundeten Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche treffen sich jährlich
in dem kleinen Bergort Faschina und treten gegeneinander in unterschiedlichen winterlichen Disziplinen
an: Beim Drei-Stunden-Skirennen, beim Parallelslalom oder dem Baumstammnageln wird die Partnerschaft
gefestigt und es wird klar: Nur beim Seilziehen hört die Freundschaft auf.

12

WITTE Coaching in den Bergen: Einmal im Jahr fährt die gesamte WITTE-Mannschaft ins Große Walsertal,
um sich dort ganz auf den Input interner und externer Referenten zu konzentrieren. Danach geht es
beim Klettern hoch hinaus. Denn nicht nur bei der tagtäglichen Arbeit, auch beim Abseilen sind Vertrauen,
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit des Einzelnen Voraussetzung für das funktionierende Team.

DY N A M I K
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Egal, ob Offroad in der Baugrube, 18-Stunden-Kartrennen, Segeln oder Eishockeymatch: Die Sportarten
stehen allesamt für Dynamik und Schnelligkeit. Die Teilnehmer performen mit Leidenschaft, gehen nicht
selten an Grenzen und bringen dabei Höchstleistungen für sich selbst und ihr Team.

14

„ ...der Kampfgeist des Einzelnen für das Team und dabei
bis ans Äußerste der eigenen Kräfte gehen.“ Maike Disse

DY N A M I K
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Sportlichkeit und Dynamik sind bei WITTE eine Haltung. Und doch freut sich die gesamte Mannschaft auch immer wieder über
die gemeinsamen Momente der Entspannung und des Austauschs, wie hier beim Ausflug mit allen Mitarbeitern und ihren Partnern
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums.

16

„Ob beim Sommerfest mit Kind und Kegel, beim Kartrennen oder bei den
gemeinsamen Coachingwochenenden: Das Teamerlebnis, das gemeinsame
Feiern und dabei unsere Familien zusammenzubringen, ist uns stets ein
wichtiges Anliegen.“ Hendrik Dusny
DY N A M I K
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WIE WIR
WURDEN,
WER WIR
SIND.
Gestern und heute: Marco Witte im Gespräch mit Hans-Joachim Lehmann von der WarburgHIH Invest Real Estate, einem der ersten Kunden von WITTE, über 25 Jahre gemeinsames
Projektmanagement im Wandel der Zeit und darüber, was die Zukunft bringt.

wp magazin Seit 25 Jahren arbeiten Sie immer wieder zusam-

wertvollsten Flächen. Marco war mit seiner neu gegründeten

men. Wie hat alles begonnen?

Firma unser verlängerter Arm im Steuerungsbereich. Mit dem

Hans-Joachim Lehmann: „Unsere Zusammenarbeit war vom

Architekten Schmitz-Gielsdorf von Eller+Eller waren wir dann

ersten Moment an spannend: Leipzig, unmittelbar nach der

mehr oder weniger zu dritt in der Umsetzung. Es entstand

Wende, in der verrücktesten Marktzeit überhaupt. Auf der

ein wunderschönes Gebäude mit tollen Flächen, viel Interi-

einen Seite konnte man wahnsinnig viel bewegen: Die Behör-

eur, noch mehr Holz und einem wunderbaren historischen

den waren für unkonventionelle Lösungen zu haben und woll-

Aufzug, kurz: unser Meisterstück. Wir waren ehrlich – nicht

ten die Dinge vorantreiben. Sie wussten zu schätzen, dass wir

nur untereinander, sondern mit allen Beteiligten – haben den

viel investieren. Andererseits gab es auch ein großes Durch-

Kopf oben behalten und uns dann in Leipzig zu einem Team

einander, die Märkte mussten sich völlig neu sortieren. Das

entwickelt, das bis zum Bürgermeister bekannt war: Witte,

lockte viele Investoren an – und nicht nur seriöse. Also hieß

Schmitz-Gielsdorf, Lehmann.“

es, wachsam zu sein. Aber wir waren mutig und haben mit
dem Unternehmen Dr. Rainer K. F. Behne aus Hamburg das

wp magazin Was hat den Erfolg dieses Dreierteams ausge-

Concentra-Haus gekauft, ein historisches Gebäude direkt in

macht?

der City. Unser Plan: die komplette Sanierung – mit Totalent-

Marco Witte : „Wir haben uns vertraut. Das war einfach ein

kernung, Umbau und Aufstockung sowie Neubelegung der

gutes Zusammenspiel, bei dem die Chemie von der ersten

18
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Marco Witte im Gespräch mit Hans-Joachim Lehmann, der vor 25 Jahren der erste Kunde des Unternehmens
war. Beide arbeiten bis heute erfolgreich zusammen.

Minute passte. Niemand agierte unabgestimmt, im Gegenteil

ähnlich. Es gibt viele Projekte, bei denen Marco oder ich gar

waren alle jederzeit voll im Bilde. Es ging Schulter an Schulter

nicht mehr involviert sind, einfach weil die Unternehmen so

nur um das Projektziel und dafür hat jeder alles gegeben.“

gewachsen sind. Nehmen wir als aktuelles Beispiel das East
Side Office in Berlin: Der Projektleiter Frank Kindermann (HIH

Hans-Joachim Lehmann: „Genau. Starkes, schnell gewachse-

Asset Management) hat WITTE auch deshalb ausgewählt,

nes Vertrauen. Basierend auf einer festen Basis an Know-

weil es diesen Vertrauensvorschuss gab. Gemeinsam mit

how. Das wurde zu einem starken Fundament. Wenn wir

Hendrik Dusny auf WITTE-Seite lebten sie dieses Vertrauen

etwas beschlossen hatten, hat keiner von uns dreien daran

bei der gemeinsamen Realisierung weiter. Da ist wieder die

gezweifelt, dass es auch umgesetzt wird.“

Basis: das Vertrauen zwischen beiden Unternehmen.“

wp magazin Beide Unternehmen sind in der Zwischenzeit

Marco Witte: „Das Maßgebliche in einem Unternehmen ist das

gewachsen. Wie haben Sie es geschafft, das große Vertrauen

Vermitteln von Werten – und da steht Vertrauen ganz oben.

beizubehalten?

Das an die Mitarbeiter weiterzugeben ist unsere elementare

Hans-Joachim Lehmann: „Der Schlüssel liegt in den Persönlich-

Aufgabe. Das heißt nicht, dass alles reibungslos funktionie-

keiten: Wir beide vertrauen uns – und dieses Vertrauen trans-

ren muss: Wenn es Probleme gibt, dürfen und sollen auch

feriere ich auch auf meine Mitarbeiter. Und bei WITTE ist es

diese offen angesprochen werden. Wenn man es schafft, dass

K O M M U N I K AT I O N
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Erfolgsfaktor Vertrauen: Für beide Unternehmer ist das
der Schlüssel zur guten Partnerschaft.

das Vertrauen wesentlicher Teil der DNA wird, dann funktioniert

heit. Und diese Ehrlichkeit ist auch das Besondere, das wir bei

es selbst dann, wenn die Personen, die das Urvertrauen ein-

der Warburg-HIH immer gespürt haben. Wir dürfen über das

mal geschaffen haben, nicht mehr aktiv in den Projekten sind.“

normale Maß in die Projekte hineinschauen – und das ermöglicht schließlich Agieren auf Augenhöhe.“

wp magazin Also geht es nicht nur um Vertrauen, sondern letzt-

endlich um eine Summe gemeinsamer Wertvorstellungen?

Hans-Joachim Lehmann: „Und Verlässlichkeit ist wichtig: Wenn

Marco Witte: „Definitiv ist es ein Zusammenspiel mehrerer Fak-

man eine Verabredung getroffen hat, muss man sich darauf ver-

toren: Denn Vertrauen fußt letztlich auf Ehrlichkeit und Offen-

lassen können – das haben wir immer sehr gut hinbekommen.“

20
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LTD Securvita, Hamburg: Anspruchsvoller Neubau und Bürogebäude, für den WITTE die Projektsteuerung sowie die Leistungsbeschreibung zur GU-Vergabe verantwortete. Die HIH Hamburgische Projektentwicklung GmbH übernahm die Projektentwicklung
und trat neben der Versicherungskammer Bayern als Investor auf.

wp magazin Aber auch die Herausforderungen haben in den

tion umzugehen, dadurch entstanden weitere Probleme.

letzten 25 Jahren eine Evolution durchlebt. Wie sieht die aus?

Die Welt veränderte sich. Wir mussten uns neu aufstellen

Hans-Joachim Lehmann: „Nach 1995 brach im Osten die Welt

und neue Geschäftsmodelle entwickeln. In solchen Phasen

der Projektentwicklung zusammen, weil kein ausreichen-

zusammenzuhalten, es durchzustehen und auch zu akzeptie-

des Kapital mehr zur Verfügung stand. Das Fördergesetz

ren, dass die Auslastung in den nächsten zwei, drei Jahren

wurde novelliert, steuerlich initiierte Investitionen waren

vielleicht geringer ist, das benötigt auch Verlässlichkeit und

nicht mehr angesagt und gingen immer weiter zurück. Viele

Vertrauen. Mit der Dotcom-Blase kam eine weitere Heraus-

Partner haben es nicht geschafft, mit dieser Marktsitua-

forderung. Wieder war die Welt von heute auf morgen eine
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andere. Fünf Jahre später war es dann die Finanzkrise. Was

rungen sparen an einer bestimmten Stelle. Der Aufwand,

aber maßgeblich ist und ein hohes Maß an Kontinuität mit

das umzusetzen bzw. zu produzieren, erzeugt jedoch einen

sich bringt, sind Schlüsselpersonen – Unternehmer, die

energetisch höheren Aufwand. Das führt den ökologischen

geblieben sind und selbst für Kontinuität in der Entwicklung

Gedanken beim Bauen ein Stück weit ad absurdum.“

gesorgt haben.“
wp magazin Gehen wir noch einen Schritt weiter und werfen
Marco Witte: „25 Jahre sind schon verdammt lang. Und wir hat-

einen Blick in die Kristallkugel: Wie werden sich diese Her-

ten dabei viel Spaß.“

ausforderungen in Zukunft entwickeln?
Hans-Joachim Lehmann: „Zinsen sind das eine Thema, Bau-

Hans-Joachim Lehmann: „Solange es Freude macht und das

kosten das andere. Die Zerstörung der Bauindustrie hier-

Gefühl da ist, mitgestalten zu können, sollte man dabeiblei-

zulande ist das übernächste Thema – es gibt kaum noch

ben. Das treibt uns beide an.“

große deutsche Bauunternehmungen. Das ist ein strukturelles Problem, bei dem man gleich merkt, welche Herausfor-

Marco Witte: „Ich möchte keines der Jahre missen, auch die

derungen und Risiken damit verbunden sind. Es ist unsere

schweren nicht.“

Aufgabe, dass wir diese Entwicklung kritisch und mit
Weitblick betrachten, auch die möglichen negativen Folgen.

Hans-Joachim Lehmann: „Auch da haben wir uns zusammenge-

Nur wenn das Tempo der Entwicklung einzuschätzen ist und

setzt und überlegt, was wir wie angehen können. Irgendwas

man es schon jetzt einkalkuliert, sind diese Entwicklungen

ging immer. Und auch das zeichnet einen Unternehmer aus.“

auszutarieren.“

wp magazin Inwieweit haben sich die Herausforderungen

wp magazin Was tun Sie konkret, um diese Herausforderun-

heute verändert?

gen zu meistern?

Marco Witte: „Es ist deutlich zu spüren, dass die Menschen

Hans-Joachim Lehmann: „Wir sind ein Immobilienunterneh-

immer anspruchsvoller werden. Heute steht der Komfort

men mit einem bestimmten Immobilien-Know-how, aber

im Vordergrund. Bei diesem heißen Markt überhaupt Grund-

eben nicht in gesamter Breite und Tiefe. Deshalb brauchen

stücke zu bekommen, den Mut, die Vision und die Bereit-

wir bewährte Berater und Projektsteuerer, mit denen wir

schaft zu haben, viel zu investieren – und die Überzeugung

frühzeitig zusammenarbeiten. Dabei verfolgen wir eine klare

zu haben, dass dieser Markt so aufrechterhalten wird –, das

Strategie: Wir fassen nur Projekte an, bei denen klar ist, dass

sind Herausforderungen, denen wir heute begegnen müssen,

sie den Anforderungen der Nutzer auch noch nach fünf Jahren

um ein Projekt überhaupt anzustoßen.“

entsprechen. Wir haken nach: Was ist deren Ziel und Spirit?
Und wie setzen wir das um? Es geht uns am Ende immer vor-

Hans-Joachim Lehmann: „Und die regulatorischen Anforderun-

rangig um die Bedürfnisse der Menschen.“

gen haben sich in den letzten 25 Jahren mehr als vervierfacht.
Das heißt, wir haben viel mehr Normative im Bauen und in

wp magazin Und was tut WITTE, um Kunden wie die Warburg-

der Nutzung der Immobilie umzusetzen: Keines der Gesetze,

HIH so in die Zukunft zu begleiten, wie das gefordert ist?

die seit 1993 und länger existieren, ist in irgendeiner Weise

Marco Witte: „Wir realisieren Qualität in Bestzeit. Das ist auch

reduziert worden, alle sind anspruchsvoller und komple-

genau der Anspruch, den unser Auftraggeber haben darf. Wir

xer geworden. Beispielthema Nachhaltigkeit: Wir sprechen

beschäftigen uns möglichst frühzeitig mit allen Trends am

über Energieeffizienz und Smart Cities – wenn ich dann aber

Markt, um sie technisch zu hinterfragen und uns eine Meinung

die Energiebilanz pro Kopf auf die Beschäftigten herunter-

darüber zu bilden, wie nachhaltig und werthaltig sie sind.

breche, ist sie de facto um einiges höher als 1993. Das hat

Wir werden dann nicht nur eine Empfehlung aussprechen,

verschiedene Ursachen. Viele der regulatorischen Anforde-

sondern unseren Auftraggeber in die Lage versetzen, eine
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bewusste Entscheidung zu treffen. Ein Beispiel: In Hamburg

wp magazin Wenn Sie sich zum Abschluss etwas wünschen

kann man ohne Architektenwettbewerb kein Grundstück mehr

dürften ...

bebauen. Wie führe ich meinen Auftraggeber durch einen sol-

Hans-Joachim Lehmann: „...dann wünsche ich mir für die

chen Wettbewerb, damit dieser letztlich für alle ein Vorteil

Branche etwas mehr Ruhe in Bezug auf die Marktsituation.

werden kann? Oder BIM: Was bedeutet BIM für den Auftrag-

Wir haben eine atypische Entwicklung hinter uns: keine

geber und für die Bauwirtschaft? Hier haben wir uns eine

Zyklen, nur bergauf. Das ist verführerisch – aber die Unter-

eigene, feste Meinung zu bilden und den Auftraggeber dahin

nehmen müssen genauer hinschauen und Ruhe bewahren,

zu führen, dass er BIM sinnvoll für sich anwenden kann.“

damit sich die Branche nicht überschlägt. Persönlich wünsche ich mir, dass unsere beiden Unternehmen noch viele

Hans-Joachim Lehmann: „Oder das Thema der technischen

Jahre zusammenarbeiten.“

Gebäudeausrüstung: Heute gibt es Gebäude, die sind wahnsinnig fungibel. Aber wenn wir genauer hinschauen, stellen

Marco Witte: „Dann muss ich mir nichts weiter wünschen.

wir fest, dass wir eine ganze Mannschaft von Ingenieuren

Es gibt nur wenige Unternehmen, mit denen wir so eng agie-

benötigen, die in der Lage ist, das zu bedienen. Und je mehr

ren können und das soll genau so bleiben, wie es ist.“

Technik in einem Gebäude steckt, desto störanfälliger ist es
eben auch. Das sollte im Vorfeld gut durchdacht sein.“

wp magazin Herzlichen Dank für das Gespräch.

Schulter an Schulter: Marco Witte und Hans-Joachim Lehmann wollen auch in Zukunft gemeinsam Projekte realisieren.

K O M M U N I K AT I O N

2019 / 2020

PROJEKTLABOR – die Immobilien.Flexibel.Macher.:
Jens Reich, Max Schlüter, Dirk Schäfer und Marco Witte.

MEHR ALS EIN ARBEITSPLATZ:
DIE NEUGRÜNDUNG DER PROJEKTLABOR GMBH.
Menschen arbeiten in einem motivierenden Umfeld einfach besser: Gemeinsam mit dem
Immobilienberatungsunternehmen ANTEON hat WITTE die PROJEKTLABOR GmbH in Düsseldorf gegründet. Das Unternehmen entwickelt Bürokonzepte, die nicht nur die Arbeitswelt,
sondern vor allem die Lebensqualität der Mitarbeiter bereichern sollen. Der Mensch steht
dabei ganz klar im Mittelpunkt – denn nur wenn er zufrieden und mit dem Raum im Einklang
ist, ist er auch effizient. Die Philosophie lautet: Mehr Empathie pro Quadratmeter.
Dabei reicht es längst nicht mehr, nur die Frage nach Zellen- oder Großraumbüro zu beantworten. Projektlabor taucht tiefer in die Bedürfnisse der Mitarbeiter ein, um dort schließlich
nichts Geringeres als den Schlüssel zum Unternehmenserfolg zu finden: einen Arbeitsplatz,
an dem sich alle geborgen fühlen und konzentriert arbeiten können – der aber gleichzeitig
Inspirationsstätte für neue, agile Arbeitsmethoden und übergreifende Kommunikation ist.
www.projektlabor.works
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Boleslaw Skokowski hat seine Idee zur WITTE App gemeinsam
mit Hitabis, Berlin umgesetzt.

APP JETZT
WIRD’S NOCH BESSER.
„Qualität in Bestzeit“ – gerade in Zeiten der Digitalisierung ist dieser Anspruch von WITTE ein
wunderbares Spielfeld. So wurde in einem Wettbewerb unter allen WITTE-Mitarbeitern die
beste Idee zu einer App gekürt und anschließend umgesetzt. So gut das Konzept war, so viel
Mehrwert bietet es unseren Kunden: Unsere Bauherren-App stellt ihnen alle Informationen zu
aktuellen Projektdaten, die Projektbeteiligten, die Kostensituation, die Projektstatusberichte
und vieles mehr mit wenigen Klicks und überall zur Verfügung – und das immer tagesaktuell.
Damit optimiert sie Arbeitsprozesse in einer Welt, in der 50 Prozent des digitalen Lebens
ohnehin in mobilen Apps verbracht werden. Warum sich also durch per E-Mail versendete
Berichte kämpfen, wenn man mit wenigen Klicks genau die Information abrufen kann, die
man gerade benötigt? Klingt einfach, bedarf aber einer komplexen Technik: Die App kommuniziert mit dem von WITTE entwickelten CRM, einer maßgeschneiderten Software, die Projektdaten sammelt und intelligent miteinander verknüpft. Dieses System existiert bereits seit
2011 und wird seitdem stetig weiterentwickelt, sodass es heute in neuer Form nun auch das
Smartphone erobern darf.

K O M M U N I K AT I O N
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MEHR RAUM FÜR AUSTAUSCH:
DIE ECG IN FRANKFURT ZIEHT UM.
Das WITTE-Team bezog gemeinsam mit den anderen Unternehmen der Engineer Corporation
Group (ECG) in Frankfurt neue Büroflächen. Die derzeit 50 Mitarbeiter des Unternehmensverbundes führen ihre Kompetenzvernetzung seit Anfang August nun im markanten Brückenhaus
am Westhafenplatz 6 - 8 fort. Die neue Arbeitswelt wurde vom Workplace-Consulting-Unternehmen PROJEKTLABOR gestaltet, das als Herzstück eine großzügige Lounge mit Terrasse und
Mainblick konzipiert hat. Sie dient als Treffpunkt für fachlichen Austausch sowie als Ort der
Kommunikation und kann bei Bedarf um den angrenzenden Konferenzraum erweitert werden.

ÜBER GRENZEN HINAUS. EINE NACHHALTIGE
PARTNERSCHAFT: WITTE UND C2N.
Die strategische Partnerschaft zwischen WITTE und den niederländischen Projektmanagern von C2N hat schon seit über 10 Jahren Bestand – jetzt wurde die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben: Im Oktober 2018 beteiligte sich WITTE an
dem Unternehmen und erweiterte somit seine überregionale Marktpräsenz. Damit ist
das Beteiligungsnetzwerk von Dienstleistern der Immobilienbranche nun auch in den
Niederlanden angekommen und kann dort mit regionaler Vernetzung und Expertise überzeugen. Die Synergien werden bereits gelebt: So betreut C2N derzeit als Projektmanager die
Entwicklung und den Bau des Vier-Sterne-Intercity Hotels in Amsterdam für die
Deutsche Hospitality. Andererseits können langjährige Auftraggeber von C2N bei geplanten Expansionen nach Deutschland mit der Expertise von WITTE umfassend und mit lokaler
Marktkenntnis begleitet werden.

26
ARCHITEKTENWET TBEWERBE

CHANCE
STATT RISIKO.

Das Entscheidungsrecht bei Projektrealisierungen müssen Investoren immer häufiger
teilen: die Öffentliche Verwaltung bestimmt durch die Vorgabe der Durchführung von
Architektenwettbewerben mit. Sascha Thran erklärt den Trend und wie man die Risiken
in Chancen umwandelt.
Kaum hat sich der Investor gegen seine Wettbewerber um das begehrte Grundstück durchgesetzt, muss er einen Teil der Entscheidungsbefugnis schon wieder abgeben: Die weitere
Terminschiene liegt nun in den Händen politischer und städtischer Vertreter. Es folgt ein
Prozess, an dessen Ende ein städtebaulich und architektonisch konsensfähiges Gebäude
skizziert werden soll: der hochbauliche Wettbewerb oder „Architektenwettbewerb“. Je
nachdem, wie relevant das Grundstück für die Stadtentwicklung ist, kann der Aufwand von
ein- bis hin zu aufwendigen mehrstufigen Wettbewerben reichen.

F O K U S
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VIELE PARAMETER, EIN ZIEL: DER PERFEKTE ENTWURF.
Auf diese Art und Weise können in einem vorgeschalteten

Sachpreisrichter – bei jedem Ergebnis der Preisgerichtssit-

städtebaulichen Wettbewerb auch schon Geschossigkeiten

zungen konnten sich alle Beteiligten auf einen gemeinsamen

sowie Verhältnisse von Kubaturen und Gebäudekanten zum

Siegerentwurf einigen. Damit wird auch schon der erste Vor-

öffentlichen Raum bestimmt werden. Anschließend kommt

teil deutlich: Die breite, zum frühen Zeitpunkt herbeigeführte

der Hochbauliche Wettbewerb ins Spiel – und mit ihm auch

Akzeptanz führt zu weniger Diskussionen, die bei konven-

die Befürchtungen des Investors: das Gefühl von weniger

tionellen Realisierungen im anschließenden Baugenehmi-

Befugnissen bei mehr Unbekannten.

gungsprozess durchaus geführt werden. Der Prozess des
Wettbewerbs selbst gibt zusätzliche Sicherheit. So werden

Fragen über Fragen: Wie lange dauert der Prozess? Was wird

entwurfsprägende Themen bereits als „genehmigungsfähig“

er kosten? Und ist der gekürte Architekt am Ende wirklich für

festgehalten – auch wenn der bis dahin vorliegende Bebau-

das Projekt geeignet? Der Schlüssel liegt darin, den gesamten

ungsplan abweichende Vorgaben macht. Überbauungen,

Wettbewerb als Chance zu sehen – und das ist leichter, als

Geschossigkeiten, Traufhöhen, Nutzungsaufteilungen, alles

es zunächst klingt. Denn obwohl Stadt, Bauherr und Nutzer

Themen, die in einem regulär laufenden Planungsprozess nur

durchaus unterschiedliche Interessen vertreten können, teilen

mit großem Aufwand wieder veränderbar sind, werden gemein-

sie doch eine gemeinsame Philosophie: Die Entscheidung zur

sam im Wettbewerbsabschluss belastbar definiert. Doch wel-

Wahl des richtigen Entwurfs wird nicht gegen die Meinung des

che Stellschrauben gilt es konkret zu beachten, wenn man

Investors getroffen. Und die Realität hat das bestätigt. WITTE

von Beginn an Kurs auf ein gutes Ergebnis einschlagen will?

fungierte in zahlreichen Wettbewerbsverfahren der letzten

Das Wichtigste ist, die richtige Körnung der Vorgaben in der

Jahre als Berater, verantwortete diese und beurteilte sie als

Auslobungsunterlage niederzuschreiben. Damit ist der Investor

28

29

In der Hamburger City Nord realisiert die Hansainvest Real Assets GmbH einen Büroneubau nach dem Entwurf von Barkow Leibinger,
die den ersten Platz in einem hochbaulichen kooperativen Werkstattverfahren von 2018 gewannen. Geplant sind drei Hochhausscheiben mit insgesamt 28.000 m2 BGF. Nach Abriss des Bestandsgebäudes war Baustart für die Baugrube im Mai 2019 und WITTE
übernahm die Steuerung des Projektes.

„gezwungen“, sich frühzeitig mit seinem Produkt zu beschäf-

brandschutztechnischer Belange erhalten? Wie flexibel zeigt

tigen, Zielvorgaben zu definieren, Prioritäten zu setzen,

sich der Entwurf hinsichtlich der Nutzungsaufteilung oder

Wünsche zu formulieren und Rahmenparameter zu erarbeiten.

einer Drittverwendung? Somit sind auch unbekannte Namen
kein Nachteil, sondern entpuppen sich mitunter als positive

Hierbei gilt es, einen Spagat zu bewerkstelligen: Dabei

Überraschung.

können sowohl Funktions-, Flächen- und Nutzerbedarfsprogramme, als auch technische und architektonische Vorgaben

Und was ist mit dem zeitlichen Nachteil des Wettbewerbs?

erarbeitet und mit allen am Wettbewerb beteiligten Institu-

Dieser ist vor allem dann zu kompensieren, wenn bereits zu

tionen abgestimmt werden. Die Kunst dabei ist, sämtliche

Beginn eines Wettbewerbsprozesses Auswahl und Festlegung

Anforderungen ausreichend präzise zu formulieren, aber

auf die Fachplaner getroffen werden. Im besten Fall stehen

gleichzeitig genug Spielraum zu lassen, damit die teilnehmen-

diese dann als Unterstützung im Prüfungs- und Bewertungs-

den Büros kreative Vorschläge unterbreiten können und am

prozess der Gebäudeentwürfe bereits zur Verfügung. Da die

Ende ein echter Auswahlprozess um den besten Entwurf statt-

Terminierung der Preisgerichtssitzung häufig schon mehrere

finden kann. Egal ob altbekannte oder neue Namen – sobald

Monate zuvor festgelegt wird, steht damit auch der tatsäch-

es um die Realisierbarkeit geht, offenbart sich in dem inten-

liche Projektbeginn sehr planbar fest, alle Kapazitäten kön-

siven Prüfungsprozess schließlich die Erfahrung der Teilneh-

nen damit vorausschauend eingetaktet werden. Und wenn es

mer. Ist der Entwurf im gesteckten Kostenrahmen abzubilden?

soweit ist, steht man dank des Wettbewerbsprozesses nicht

Bleiben Architektur oder Flächenwirtschaftlichkeit auch unter

länger allein an der Startlinie – sondern als ganze Mannschaft.

Beachtung haustechnischer, arbeitsstättenkonformer oder

Und wenn der Schuss fällt, weiß jeder genau, was zu tun ist.
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IN DER MITTE DES
UNTERNEHMENS
Wenn ein Unternehmen wächst, ist besondere Achtsamkeit
gefragt, um die Qualität der Arbeit und des Miteinanders
sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden gleichermaßen zu sichern. Prozesse wie Steuerung, Zusammenspiel
und Abstimmung werden komplexer und damit reibungslose Abläufe umso bedeutender. Das bringt auch eine
Neuausrichtung bei der Aufgaben- und Verantwortungsverteilung mit sich: Mit der Rolle des Senior-Projektleiters (SPL)
ist eine Position „in der Mitte des Unternehmens“ entstanden –
als Ansprechpartner, Wissensträger, Qualitätssicherer und
Querdenker.

Fragen dazu an Martin Hausmann, einen der wesentlichen
Initiatoren und Köpfe des Qualitätsmanagements bei WITTE.
Warum wurde der SPL bei WITTE in das Unternehmen eingebunden? „Weil WITTE sich frühzeitig entschieden hat,
kontinuierlich und vor allen Dingen nachhaltig zu wachsen.
Die Herausforderung dabei ist, den Anspruch ’Qualität in
Bestzeit‘ langfristig zu sichern und gleichzeitig den Kollegen bei der Projektarbeit zur Seite zu stehen. Das erfordert
ein stetiges Überprüfen der Stellschrauben und ein genaues
Orchestrieren der Prozesse. Die Rolle des SPL ist dabei eines
der wichtigsten Instrumente. Sie wurde 2013 ins Leben gerufen und wird seitdem immer klarer definiert.“

Senior-Projektleiter Martin Hausmann im Gespräch mit JuniorProjektleiter Julian Dreuw aus der Niederlassung Düsseldorf.

Wie genau wurde der SPL in die Strukturen integriert?

wesentliche Vorteile mit sich: Der jeweilige Niederlas-

„Jedem Projektleiter ist bei WITTE projektweise ein SPL

sungsleiter wird vom operativen Tagesgeschäft entlastet

zugeordnet, der ihn durch den gesamten Projektzyklus

und hat damit mehr Freiraum für strukturelle Aufgaben,

berät und begleitet. Er fungiert damit als Bindeglied zwi-

Personalentwicklung und Akquise. Außerdem kommt bei

schen Projekt- und Geschäftsleitung. Das bringt gleich zwei

allen wesentlichen Projektmeilensteinen das Vier- Augen-
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Prinzip zum Tragen, was bei den immer größer und komple-

vor allem auch auf die Rolle des Seniors zu?

xer werdenden Steuerungsaufgaben unabdingbar ist.“

„Der Senior gibt seine Erfahrung und sein Wissen an die
Projektleiter weiter und vermittelt durch sein Handeln das

Welches Selbstverständnis ist mit der Rolle des SPL ver-

Leitbild von WITTE. In seiner Funktion und der Einbindung im

bunden? „Für uns steht der SPL in der Mitte des Unterneh-

Unternehmen ist er nicht zuletzt auch ein Garant dafür, dass

mens als Ansprechpartner, Wissensträger und Qualitäts-

eine offene und partnerschaftliche Unternehmenskultur

sicherer, und auch mal als Querdenker, um neben gewohnten

jeden Tag aufs Neue gelebt und vorgelebt wird. Das schafft

Bahnen auch neue, zielgerichtete Ansätze zu erkennen und

Vertrauen sowie Zufriedenheit und macht Freude. Das gilt für

sie im Team zu vertreten. In unserem Verständnis verfügt

Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen.“

der SPL bei WITTE über ein hohes Maß an Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit und Schnelligkeit. Sein Handeln ist ge-

Der Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an das

prägt von Zuverlässigkeit, Zielorientiertheit und Präzision.“

Unternehmen kommt in Zeiten knapper Personalressourcen
eine wesentliche Rolle zu. Wie unterstützt der SPL hierbei?

Welche sind die typischen Aufgaben des SPL und was bedeu-

„Unser Motto ’We are family‘ leben wir tagtäglich vor. Es ist

tet dies für das interne Qualitätsmanagement bei WITTE?

Teil unserer Aufgabe, ein Klima zu schaffen, in dem sich die

„Die Qualitätssicherung durch den SPL ermöglicht, dass

Mitarbeiter wohlfühlen, auch dann, wenn es Extrameilen zu

wir Standards unternehmensweit in gleicher Art und Weise

gehen gilt: Große Projekte bringen oft auch große Heraus-

leben und diese gemeinsam weiterentwickeln. Unsere

forderungen mit sich. Hier unterstützen wir die Projektleiter

Kunden können somit sicher sein, dass Anspruch und Output

und -teams, so dass jeder motiviert ist und sich nicht ,allein-

immer gleich hoch sind – egal von welcher WITTE-Nieder-

gelassen fühlt‘. Denn nur wenn die Mitarbeiter zufrieden und

lassung das Projekt betreut wird. Eine weitere wesentliche

erfolgreich sind, ist letzteres auch das Unternehmen.“

Funktion des SPL ist die Unterstützung der internen Personalentwicklung durch seine Rolle als Mentor. Das stellen wir

Intern oder extern – wie findet WITTE einen passenden

sicher, indem wir jedem Junior-Projektleiter einen SPL

Senior? „Bei WITTE sollen die SPL ihre Projektleiter aktiv

projektübergreifend zuordnen, wodurch ein intensives Ver-

auf eine spätere Tätigkeit als SPL vorbereiten. Sie kommen

trauensverhältnis entstehen kann. Außerdem kontrolliert der

also aus dem eigenen Unternehmen. Sie müssen die Werte,

SPL regelmäßig, ob die Projektziele eingehalten werden, wirkt

Arbeits- und Denkweisen unseres Unternehmens kennenge-

bei Vergaben von Planungs- und Ausführungsleistungen mit

lernt und erlebt haben, um die DNA und den Spirit von WITTE

oder gleicht regelmäßig das gesamte Berichtswesen gegen-

weitergeben zu können.“

über dem Auftraggeber ab.“
Ein Unternehmen wie WITTE mit 100 Mitarbeitern an fünf
Mit dem SPL ist nicht nur eine Schlüsselrolle, sondern auch

Standorten – wie groß sollte das Team des SPL da sein und

eine zusätzliche Position geschaffen worden. Und trotz-

wie funktioniert der Austausch der Gruppe untereinander?

dem steht WITTE weiterhin für flache Hierarchien – ist das

„Je nach Größe der Niederlassung und der Projekte gehen wir

ein Widerspruch? „Nein, denn der SPL unterstützt bei der

grob davon aus, dass ein SPL ein bis zwei Projekte betreut

Projektarbeit und ist dabei vor allem Ratgeber und Men-

und weitere übergeordnete Aufgaben, z. B. in der Kunden-

tor, an den man sich jederzeit wenden kann. Er erteilt keine

pflege und -akquise, übernimmt. Derzeit sind wir bei WITTE

Anweisungen – seine Funktion entspricht also vielmehr der

17 SPL, die sich regelmäßig zu gemeinsamen Videokonfe-

einer helfenden Hand als der eines Vorgesetzten in einer

renzen treffen. Da alle bereits langjährig zum Unternehmen

Hierarchie. Die Gesamtverantwortung für das Projekt trägt

gehören, haben sie ein enges Beziehungsgeflecht aufge-

nach wie vor der Projektleiter.“

baut, das auch gerne bei den zahlreichen Firmenevents und
Coachings weiter gepflegt wird. Denn am Ende geht es nicht

Marco Witte sagt: „Unser Erfolg basiert auf unseren

nur um Strukturen, sondern um transparenten Austausch

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“. Inwiefern trifft das

auf Augenhöhe.“
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Autohaus der Superlative: Am 15.07.2019 konnten sich die Gäste der Eröffnungsparty
bei Jaguar Land Rover direkt auf Entdeckungstour durch den Neubau begeben.

MUNICH STATEMENT SITE Das weltweit größte Autohaus von Jaguar Land Rover hat nach einer knapp dreijährigen Bauzeit in
München eröffnet. Auf einer Gebäudefläche von knapp 20.000 m2 präsentiert es eine Welt mit 4.700 m2 Ausstellungsfläche,
auf der die Faszination Fahrzeug erlebbar gemacht wird: vom zukunftsweisenden Elektroauto i-Pace über die „Sport-Stars" wie
dem Land Rover Sport bis hin zu historischen Modellen wie dem E-Type oder dem Defender. Auch die Architektur präsentiert sich
nachhaltig sowie umweltfreundlich und passt damit hervorragend zur Philosophie des Unternehmens.

THE FRAME BERLIN Mit dem zukunftsweisenden Büro- und
Geschäftshaus an der Revaler Straße in Berlin-Friedrichshain
entsteht die Neuinterpretation einer Stadtfabrik. Sie nutzt
die Grundelemente der Berliner Gewerbehöfe und ordnet sie
für die Bedürfnisse von morgen neu: Der klar strukturierte
Baukörper ist flexibel an die Nutzungsbedingungen anpassbar, indem Kopplungsflächen die Büroeinheiten fließend verbinden können. WITTE steuert das von CATENA Real Estate
Development GmbH entwickelte Projekt, der Entwurf für das
sechsgeschossige Haus mit zwei Innenhöfen und einer eingeschossigen Tiefgarage stammt aus der Feder von Eike Becker
Architekten.

The Frame: Hier kann jede Etage bei Bedarf in bis zu neun
kleinere Büroeinheiten unterteilt werden.
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Dieses Mercedes-Benz Autohaus in Darmstadt gilt als Pilot für alle kommenden Neubauten des Konzerns,
da es vollständig im neuen Corporate Design „MAR 2020“ (Markenarchitektur 2020) umgesetzt wurde.

MERCEDES-BENZ UND SMART CENTER DARMSTADT WITTE begleitete das gesamte Projekt vom Planungsstart über alle Planungsund Bauausführungsphasen bis zur Übergabe an den Nutzer und war darüber hinaus für alle erforderlichen Abbrucharbeiten
sowie den Umbau der Interimsimmobilie verantwortlich. Zudem vergab die Daimler Real Estate einen Steuerungsauftrag für eine
Logistik- und Montagehalle in Bremen, die Ende 2018 in nur sechs Monaten fertiggestellt wurde. Der Auftrag für die Steuerung des
Abrisses und des Neubaus eines Servicebetriebes für die Daimler-Tochter EvoBus in Berlin wurde gerade neu an WITTE vergeben.

STEUERUNG DES BAUS NEUER STUDENTENAPARTMENTS IN
GANZ DEUTSCHLAND Neuer Wohnraum für Hochschüler und
Gastdozenten mit allen Annehmlichkeiten zum entspannten
Lernen: Das studentische Wohnen integriert sich dabei perfekt
in die jeweilige Struktur. Somit entstehen nicht nur Flächen für
studentisches Wohnen in direkter Nähe zur Universität, sondern auch für Einzelhandel oder Büros. Gleich drei Projekte der
BaseCamp Student GmbH mit über 1.400 Studentenwohnungen
werden von WITTE gesteuert: In Dortmund werden bis Juni 2021
ca. 450 Apartments gebaut, in Göttingen sind 680 Wohneinheiten in Planung und in Aachen ist die Realisierung von 300 Studentenwohnungen sowie eines Hotels mit 160 Zimmern bereits
gestartet. Für die Mondial steuerte WITTE zudem den Neubau
von 421 Apartments für studentisches Wohnen in Potsdam.

Für die Cube Real Estate steuerte WITTE den Neubau zweier Studentenwohnheime: 128 vollmöblierte Apartments in Oestrich-Winkel,
111 Wohneinheiten im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf. Die Studenten sind bereits eingezogen.

DY N A M I K
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HEINRICH CAMPUS UND VERTIKUM DÜSSELDORF Eine Stadt,

Erdgeschoss große Flächen für Konferenzbereiche und

ein Architekturbüro, ein Projektsteuerer. In Düsseldorf ent-

Gastronomie sowie großzügige Fahrradabstellräume mit

wickelt Quantum nach den Entwürfen des Architekturbüros

Umkleiden und Duschen geplant sind. WITTE verantwortet die

caspar.schmitzmorkramer GmbH einen hochwertigen Büro-

Projektsteuerung – genau wie bei dem Projekt Vertikum der

neubau an der Stelle des ehemaligen Straßenverkehrsamtes

HIH in der Berliner Allee: Das neunstöckige Büro- und

mit dem Namen Heinrich Campus. Das Gebäude ist in drei

Geschäftsgebäude entsteht auf einer Grundstücksfläche

fünf- bis siebengeschossige Baukörper gegliedert, in denen im

von nur 547 m².

MARK MÜNCHEN AXA Investment Managers Deutsch-

restaurant: Das MARK. Seine helle Architektur schafft mit

land entwickelt gemeinsam mit FOM Real Estate ein rund

der gefalteten Fassadenstruktur eine neue, repräsentative

14.000 m² großes Grundstück an der Landsberger Straße im

Büroadresse, die gekrönt wird vom Blick über die ganze Stadt

Westen Münchens. Die Bestandgebäude mit 34.000 m² wur-

– vom Nymphenburger Schlosspark bis hin zu den Alpen.

den bereits abgerissen und machen Platz für einen neuen

Der Entwurf stammt aus der Feder von KSP Jürgen Engel

Bürokomplex mit ca. 51.000 m² oberirdischer BGF für moderne

Architekten und die Fertigstellung ist für 2022 geplant. WITTE

Arbeitswelten mit Konferenzbereichen und Mitarbeiter-

hat die Projektsteuerung übernommen.
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QUALITÄT IN BESTZEIT
„Projektmanagement bedeutet für uns, die Ideen des Auftraggebers weiterzudenken und
erfolgreich in seinem Sinne umzusetzen – als Dienstleister und verantwortlicher Partner.
Dabei ist unser Ziel, Qualität in ,Bestzeit‘ zu realisieren.“
					

Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter

DYNAMIK

Wir begeistern uns für dynamisches Projektmanagement. Ein Prozess, der ökonomisches
Denken, höchste Flexibilität und persönliches Engagement verlangt. Damit Ihr Projekt
kosteneffizient und in höchster Qualität realisiert wird.
KOMMUNIKATION

Wir bilden effektive Teams. Voraussetzung für jedes Gelingen ist das Zusammenspiel der
Beteiligten. Deshalb setzt WITTE auf eine sehr gute Kommunikation, intern wie extern.
Und auf starke, leistungsfähige Teams.
FOKUS

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: den Projekterfolg. Unser Fokus liegt auf der
Steuerung und dem Management komplexer Bauvorhaben. Darüber hinaus bietet WITTE
mit dem Firmennetzwerk ECG umfassende Spezialkenntnisse rund um den Planungs- und
Bauprozess – für nachhaltigen Erfolg.
WITTE Projektmanagement GmbH wurde 1994 von Dipl.-Ing. Marco Witte gegründet.
WITTE ist mit über 100 Mitarbeitern für Auftraggeber aus der Immobilien-, Bau- und Finanzwirtschaft tätig.
ECG

Über das Firmennetzwerk Engineer Corporation Group (ECG) kann WITTE auf über
300 Spezialisten zurückgreifen und erzielt eine hohe fachliche und organisatorische
Flexibilität. ECG-Partner: gpc gesellschaft für gebäudetechnisches projektcontrolling mbh
– Controlling und Bauüberwachung TGA, GKK Ingenieurgesellschaft für Hochbau mbH –
Bauüberwachung, HW-Ingenieure GmbH – Baucontrolling und Bauleitung, corpo two
Management GmbH – Immobilienmanagement, Generalplanung Um- und Ausbauten.
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PROJEK TSTEUERUNG · PROJEK TCONTROLLING · PROZESSMANAGEMENT
VERTR AGSCONTROLLING · INHOUSE MANAGEMENT · TECHNISCHE DUE DILIGENCE
BEGLEITUNG DER PROJEK TINITIIERUNG · BIM-MANAGEMENT

WITTE PROJEKTMANAGEMENT GMBH

Zoofenster
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D-10623 Berlin
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