2018
2019
1

PROJEK TMANAGEMENT

8102
9102
I N H A LT:
04
08

04

Fokus: Mobilität
E-Mobilität:
Eine Frage der Technik

12

Mobilitätskonzepte:
HPQ und HafenCity

14
18

Faszination Baustelle

23
24

WITTE News

WP-Gespräch: Intelligente
Vergabestrategie
Interview: WITTE Mediatorin
Kerstin Krämer

26
27
31

14

Immobilien-„Fokus“
WITTE Projekte
WITTE Projektmanagement

18

2

3

Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter
WITTE Projektmanagement GmbH

ALLE ZEITEN HABEN IHRE
HERAUSFORDERUNGEN!
Wohin geht unsere Reise? Und vor allem worin? Das Thema

Planungs- und Bauwesen. Wir diskutieren über Lösungen

Mobilität ist allgegenwärtig. Ob E-Auto, Ride- oder Car-

und ein Schlüssel liegt dabei schon in der Hand: transparente

sharing, autonome Shuttles – oder die Baubranche selbst:

Kommunikation. Denn ganz egal, welcher Trend uns gerade

Alles scheint in Bewegung zu sein und das mehr denn je.

beschäftigt, um einen wirklichen Fortschritt zu erreichen,

Auch die Architektur sucht in der Immobilie nach mobilen

müssen sich am Ende vor allem Menschen offen austauschen.

Antworten, beispielsweise mit modularen Konzepten oder
bei Bedarf zubuchbaren Räumen bis hin zu Lösungen für die

In diesem Sinne: Wir bedanken uns bei Ihnen und freuen

Mobilität ganzer Stadtquartiere. Somit hat jede Zeit ihre Her-

uns auf den weiteren fachlichen Austausch, aber vor allem

ausforderungen: Mal sind die Mieter rar, die Zinsen hoch, mal

auf die gemeinsame Zukunft und die Projekte, die wir

die Baukosten üppig, die Anforderungen komplex. Aktuell

gemeinsam verwirklichen werden. Ich wünsche Ihnen beim

beschäftigen uns die kaum vorhandenen Kapazitäten im

Lesen viel Vergnügen.

Marco Witte
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WAS UNS
BEWEGT.

Die Trends könnten gegensätzlicher nicht sein: Wir sind
häufiger unterwegs, wollen aber weniger Verkehr. Unser
Auto soll direkt vor der Tür stehen, doch wir wollen es nicht
länger besitzen. Für den Job darf es eine Weltreise sein,
für den Großeinkauf nur ein Spaziergang. Die Suche nach
Lösungen ist genauso vielfältig wie die Schlagwörter es
sind. Sharing, Elektromobilität, Bike-Boom, Mixed Mobility,
24-hour society – so unterschiedlich sie auch klingen, so
groß ist ihr gemeinsamer Nenner: Sie sind die Facetten unseres multimobilen Zeitalters.
Eine gute Anbindung bedeutet längst nicht mehr, dass der

Projektplanung beschäftigt sich längst nicht mehr

ÖPNV um die Ecke ist. Sondern die ganze Welt. Und damit

nur mit der Gestaltung von Wohn- und Arbeitsraum.

sind wir angekommen, mittendrin in einer der spannends-

Sondern auch mit dem Weg dorthin.

ten Herausforderungen unserer Branche. Doch wie sehen
sie genau aus, die heutigen und zukünftigen Anforderungen
an ein Gebäude, ein Quartier, eine Stadt – mit Blick auf die
Megatrends unserer Zeit?
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Eine gute Anbindung bedeutet längst nicht mehr, dass der
ÖPNV um die Ecke ist. Sondern die ganze Welt.

VON A NACH Z
Im Wandel von Wohlstands- zu Wohlfühlgesellschaft hat sich

stellplätze bis 2025 wurden beschlossen. Das Gesetz steht

unsere Einstellung verändert: Wir wollen gut leben statt viel

also für bessere Luft sowie weniger Lärm und damit für einen

besitzen. Und alles soll möglichst permanent erreichbar sein:

Paradigmenwechsel in Zeiten von Verkehrs- und Umweltbe-

Von der Schule im Nachbarort bis zu den idealen Emissions-

lastung. Dennoch sorgte es sogleich für Zwist in der Stadt:

werten auf der Fahrt dorthin. Am besten, ohne sich Gedanken

Der Autoverkehr werde benachteiligt. Ganz so einfach ist das

um den Parkplatz machen zu müssen. Der Umgang mit dem

dann doch nicht mit dem Umdenken. Ganzheitliche Mobili-

Thema Stellplatz ist eine der Herausforderungen, die das

tätskonzepte suchen nach Lösungen und wollen die Chance

mobile Zeitalter mit sich bringt: Bei gleichzeitiger Nachver-

bieten, einen tief greifenden Wandel des Nutzungsverhaltens

dichtung der Städte wird beispielsweise der Stellplatzschlüs-

anzuschieben. Um eine stadtverträgliche Verkehrsentwick-

sel immer weiter reduziert – wenn nicht gänzlich abgeschafft.

lung zu gewährleisten, muss eine Anpassung und gege-

Wo in dem einen Quartier der Fokus noch auf der richtigen

benenfalls eine Verbesserung aller Beförderungsoptionen

Anzahl von Stellplätzen liegt, dürfen in anderen schon gar

erfolgen. Und das standortspezifisch. Im Konzept der Mixed

keine Pkw mehr rein. Im Juli 2018 wurde in Berlin das bun-

Mobility greifen idealerweise alle Optionen wie Zahnräder

desweit erste Mobilitätskonzept verabschiedet; und nicht

ineinander. Dabei stellen sich nicht nur neue politische,

das Auto ist darin der Hauptakteur, sondern Fahrräder und

sondern vor allem auch technologisch anspruchsvolle Auf-

öffentliche Verkehrsmittel: Ihnen soll in der Verkehrsplanung

gaben. Eine der großen Baustellen heißt Standardisierung.

Vorrang eingeräumt werden. Mehr Radwege, unter anderem

Dieser Aspekt wird spätestens für jeden nachvollziehbar,

ein 100 km langer Radschnellweg, und rund 100.000 Fahrrad-

der mit leerer Autobatterie vor einer Ladesäule steht, deren
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DIE HERAUSFORDERUNG: MIT DEM
WISSEN VON HEUTE DIE PARKPLÄTZE
VON MORGEN BAUEN.

AUTOMOBILITÄT — Fakten im Überblick:

Stecker nicht passt. Komplexer wird das Thema beim Blick in

•

die Zukunft: Denn die langfristige Vision der E-Mobility ist ein
intelligentes Netzwerk, in dem die Ladesäulen aller Anbieter

Pkws werden derzeit täglich im Durchschnitt
eine Stunde mit ca. 1,5 Personen genutzt 1

•

Noch immer hoher Motorisierungsgrad:

unabhängig miteinander kommunizieren können, um durch

77,3 % der privaten Haushalte

bidirektionale Ladung die Energie dahin zu verschieben, wo

verfügen über mindestens einen Pkw

sie wirklich benötigt wird. Doch momentan werden noch

•

3,1 Wege pro Person und Tag 1

mehr Fragen aufgeworfen, als es Antworten gibt. Fragen, die

•

70 % aller täglichen Wege beginnen
und enden an der Haustür 2

auch bei der Planung heutiger und künftiger Projekte auftreten. Um beim Thema E-Mobilität zu bleiben: Hier gleicht

•

Leichter Rückgang im motorisierten

der in die Zukunft gerichtete Blick des Projektentwicklers oft

Individualverkehr; Gewinner:

noch dem in die Glaskugel. Wie wird sich die Technik wirklich

Fahrrad, Bus und Bahn 1

entwickeln? Wie viele E-Stellplätze sind mit welchen Lade-

•

reduzieren wollen – wie muss dann der Strom produziert

Leichter Rückgang der nur zu Fuß
zurückgelegten Wege 1

systemen einzuplanen? Wenn wir wirklich CO2-Emissionen
•

rund 72 Mio. Fahrräder in Deutschland,
davon über 4 Mio. mit Stromunterstützung 1

werden, den die E-Autos verbrauchen? Wie sieht eine sinnvolle Förderung von E-Autos durch den Staat aus? Wenn diese

•

Trend geht weg vom Besitz hin zur Nutzung 4

Förderung erfolgreich wäre – wie und wie schnell könnte

•

Anfang 2018 mehr als 2,5 Mio. registrierte
Carsharing-Nutzer in Deutschland

unser Stromnetz umgerüstet werden, um nicht unter der
Mehrlast zu kapitulieren? Und: Wer soll das alles überhaupt
bezahlen? Die Herausforderung: Mit dem Wissen von heute
die Parkplätze von morgen bauen. Wo wir noch Fragen
stellen, haben andere Länder schon Antworten zu bieten.

•

E-Anteil im Carsharing 100 Mal höher
als im Pkw-Bestand 3
1 MiD Mobilität in Deutschland Kurzbericht 2017,
2 statista.com, 3 carsharing.de, 4 pay and use
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Wo in dem einen Quartier der Fokus noch auf der richtigen Anzahl von Stellplätzen liegt,
dürfen in anderen schon gar keine Pkw mehr rein.

Die Niederlande beispielsweise haben doppelt so viele

Mobilität. Das Umdenken betrifft also nicht nur Einzelas-

E-Autos wie das viermal größere Deutschland. Hier wurde

pekte, sondern die Summe aller Teile. Deshalb sind individu-

eine einfache politische Initiative zum Auslöser für eine ganze

elle Mobilitätskonzepte mit ganzheitlichem Planungsansatz

E-Bewegung: Während man in der Vergangenheit auf den

gefragt, die infrastrukturelle, angebotsseitige und informa-

Wert des Firmenwagens Einkommenssteuer zahlen musste,

torische Einzelmaßnahmen aufführen. Damit wird der Fokus

wurde dieser Satz bei E-Autos auf 0 % gesenkt. Hinzu kommt

in der Projektentwicklung größer, der Spielraum individuel-

das wohl dichteste Netz an Ladesäulen in Europa: Nicht die

ler, genau wie die Möglichkeiten der Vernetzung: Quartiere

Stadt, sondern die Nutzer entscheiden über die Standorte.

wie die HafenCity schreiben übergeordnete Betreiberkon-

Jeder Käufer eines E-Autos ohne Anschluss kann sich bei der

zepte für Carsharing und E-Mobility aus. Auch Symbiosen

Stadt melden, die dann in seinem Umfeld eine Ladesäule

aus ÖPNV, Rad und Carsharing wie „switchh Hamburg“ bie-

errichtet. Norwegen verzeichnet gar 40 % E-Autos unter allen

ten erste Lösungsansätze. Intelligente Verknüpfungen sind

Neuzulassungen. Doch zu einem hohen Preis: Beim Kauf eines

in diesem Spiel also definitiv Teil der Gewinnformel – egal

E-Autos werden die 25 % Mehrwertsteuer erlassen, zudem

ob es um inhaltliche Parameter wie Sharing und Elektrifizie-

baut das Land auf eigene Kosten das Ladenetz aus. Alterna-

rung oder um weitere branchenübergreifende Produkt- und

tive Konzepte arbeiten da ganz ohne Förderung – sie bitten

Servicekonzepte geht. Denn das Ziel ist klar: Letztendlich soll

zur Kasse: In Singapur ist das Autofahren ein genauso großer

alles und jeder miteinander kommunizieren können. Ob ein

Luxus wie saubere Luft. Zulassungen müssen teuer erstei-

potenzieller Fahrgast gerade das gleiche Ziel hat, während

gert werden, zusätzlich gibt es ein Mautsystem. Wie viele

ein entsprechender Platz frei ist. Ob ein E-Auto gerade Strom

Parkplätze der Stadtstaat braucht, weiß er genau – denn es

braucht und ein anderes welchen erübrigen kann. Ob zwei

dürfen nur so viele Autos zugelassen werden wie abgemeldet

Lkw die gleiche Route haben, sodass man sie digital kop-

wurden. Mobil sind trotzdem alle – dank des gut ausgebauten

peln und sich einen Fahrer sparen kann. Die dazugehörigen

ÖPNV. So unterschiedlich die Herangehensweisen auch sind,

Technologien gilt es zu erfinden, weiterzuentwickeln und zu

am Ende geht es vor allem um eines: niedrigere Emissions-

optimieren. Damit sie schließlich der Zukunft entsprechen,

werte, eine saubere Luft und weniger Verkehr bei nahtloser

in der wir leben möchten.
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EINE FRAGE
DER TECHNIK.
Die elektronische Mobilität stellt gleich mehrere Branchen

Staates für E-Fahrzeuge wurden laut Bundesamt für Wirt-

vor eine spannende Herausforderung. Automobil-, Elektro-

schaft und Ausfuhrkontrolle seit Einführung der Prämie im

und Kommunikationstechnologie müssen aktuell gemeinsam

Juli 2016 nur etwas über 10 % abgerufen. Gründe dafür sind

eine Infrastruktur planen, die auch morgen noch zukunfts-

zum einen die noch zu geringe Reichweite der Fahrzeuge.

fähig ist. Eine klare Aufgabe – mit unzähligen Unbekannten.
Zum anderen halten sich potenzielle Käufer aufgrund der
Zum Beispiel: Wie wird sich die Zahl der Elektroautos in den

noch wenig ausgebauten Ladeinfrastruktur zurück. Und da-

kommenden Jahren entwickeln? Von den Fördermitteln des

mit wird aus einer einfachen Frage plötzlich das unlösbare
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DER SPAGAT DER E-MOBILITY
ZWISCHEN
HIGH-TECH UND LOW-RISK.
Ei-Henne-Spiel: Denn so wenige Ladestationen gibt es nur,

stimmter Geräte sehr umfangreich ist. Letzten Endes wirft

weil es so wenige E-Autos gibt. Oder anders herum. Doch es

die Zukunft selbst die größten Fragezeichen auf. Denn die

gibt noch weitere Faktoren wie Smart-Grid-Funktionalitäten,

Innovationen von heute werden von den Innovationen,

von denen der Ausbau der Ladeinfrastruktur abhängig ist.

die folgen, beeinflusst.

Hier erweist sich die Einführung als besonders komplex,

Damit wird alles schwer kalkulierbar – und was wir im Jetzt

da das deutsche Stromnetz als kritische Infrastruktur hohe

unter Mobilität verstehen, kann morgen schon infrage ge-

Sicherheitsanforderungen stellt und die Zertifizierung be-

stellt werden.
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TGA-EXPERTEN ÜBER
IST-ZUSTAND
UND ZUKUNFTSVISION.

CARSTEN VETTERS

THOMAS LIEBERT

Geschäftsführer gpc gesellschaft für

Geschäftsführer Ingenieurbüro Liebert

gebäudetechnisches projektcontrolling mbH

Versorgungstechnik GmbH & Co. KG

„Leider werden zurzeit immer noch Ladestationen mit nur

„Bezüglich der zu installierenden Ladeleistung je Station ist zu

7 oder 11 kW Leistung eingebaut, während der Standard

unterscheiden, ob wir Wohngebäude, Verwaltungsgebäude,

derzeit bei 22 kW bzw. 43 kW und Steckertyp 2 liegt – alles

Autobahnparkplätze oder Supermarktparkplätze betrachten,

andere dauert einfach zu lange. Doch selbst das ist für mich

da dies stark von der durchschnittlichen Verweildauer der

keine Komfortladestation. Der Trend muss zu 350 kW gehen.

Autos an den entsprechenden Orten abhängt: In der Tiefga-

Die Industrie ist zwar schon so weit, allerdings fehlt die kom-

rage eines Wohngebäudes reicht heute problemlos ein 11- bis

merzielle Umsetzung auf den Straßen. Deshalb wird dieses

22-kW-Anschluss, da die Batterie über Nacht viele Stunden

System derzeit nur vereinzelt an Autobahnen eingesetzt.

geladen werden kann.

Aber egal welches Ladesystem, die Frage ist, was ist gleich-

Gleiches gilt für ein Verwaltungsgebäude, bei dem der Lade-

zeitig in welcher Zeit möglich und habe ich genug Strom? Da

zustand im Durchschnitt über acht Stunden pro Tag erfol-

reden wir von Intelligenz der Systeme und damit von Komfort.“

gen kann. An Autobahnladestationen, Supermärkten oder
Schnellladestationen in den Städten ist es wichtig, dass die
Autos schnell wieder auf ca. 80 % Energie aufgeladen werden
können, um die Reise weiterführen zu können. Hierfür stehen
heute Ladestationen bis zu 145 kW zur Verfügung, mit denen
man ein durchschnittliches Elektroauto in ca. 45 Minuten bis
zu 80 % aufladen kann.“
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E-MOBILITY FAQ:
Warum sollte das E-Mobility-Konzept schon in der Vorplanung stehen?
Die Umsetzung der E-Mobilität in Gebäuden benötigt einen entsprechenden Platzbedarf für
Trafos, Schaltschränke, Ladestationen und nicht zuletzt für Verkabelung über Stromschienen,
um wirtschaftlich große Leistungen übertragen zu können. Somit ist es wichtig, die Anzahl der
erforderlichen Ladestationen sowie die Kapazität der Ladestationen für E-Bikes, Dauerparkplätze und Schnellladestationen frühzeitig in der Planungsphase festzulegen, um dann damit
die Abmessungen der Traforäume und Peripherie festlegen zu können und in die Architektenpläne einfließen zu lassen.
Wonach richtet sich die Anzahl der zu planenden E-Plätze?
Da die Infrastruktur bei weitem noch nicht ausgebaut ist, wird es in naher Zukunft keine
Entwicklung zu 100 % E-Mobilität geben. Wir raten zu einem gesunden Mix hinsichtlich Vorhaltung und Installation von E-Ladestationen – und das in Abhängigkeit von Standort und Nutzung der Immobilie. Das entspricht ca. max. 20 bis 30 % der Stellplätze mit unterschiedlichen
Leistungen, jedoch immer über ein intelligentes Ladesystem vernetzt. Je nach Standort und
verfügbaren Leistungsreserven der Energieversorgungsunternehmen empfehlen wir weitere
10 bis 20 % als Platzvorhaltung für Trafoboxen, Schaltschränke und Installationswege.
Wie lange braucht ein Elektroauto, um geladen zu werden?
Das hängt vom Fahrzeug selbst, vom Ladestand und der Kapazität der verbauten Batterie
sowie der Art des Ladevorgangs (Gleich- oder Wechselstrom, DC/AC) ab. Bei Schnellladestationen mit heute bis zu 145 kW benötigt ein modernes Durchschnittsfahrzeug ca. 45 Minuten,
um wieder auf 80 % seiner Ladekapazität zu kommen. Im Gegensatz dazu benötigt ein Auto
bei einer Ladestation mit 11 kW je nach Batterie 5 bis 8 Stunden.
Wie wird abgerechnet?
Die Abrechnung erfolgt in Tiefgaragen mittels Zählern, die den einzelnen Wohnungen bzw.
Einheiten zugeordnet sind. Schnellladestationen für die Öffentlichkeit werden heute meist
über Verrechnungssysteme per Apps und Smartphones erfasst, wobei hier die Entwicklung
noch große Sprünge macht. Die Abrechnung über tatsächlich entnommene Leistungen stellt
die korrekteste Abrechnung dar, wobei auch einige Tankstellen noch mit einem Abrechnungssystem über Ladezeit ausgestattet sind.
Was bedeutet eine intelligente Ladeinfrastruktur?
Dass durch Vernetzung aus einzelnen Ladestationen, z. B. in Tiefgaragen, ein intelligentes,
kommunizierendes System wird und Energien dahin verschoben werden können, wo sie gerade benötigt werden. Wenn die Batterie eines Autos bereits bis zu ca. 80 % geladen ist, kann
die Ladestation die Energiezufuhr reduzieren und das System führt die Energie einer anderen
Station zu, an der der Ladezustand des Fahrzeugs geringer ist.
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MAIN NEUES QUARTIER
DAS HPQ | FRANKFURT AM MAIN
Hier sollen sich bald 4.950 Menschen zuhause fühlen: Das Hafenpark Quartier ist eine der
größten innerstädtischen Entwicklungen in Frankfurt. Egal ob eigene Wohnung oder Arbeitsplatz, das mit gemischter Nutzung geplante Quartier punktet mit attraktiver Lage direkt
am Mainufer, zentrumsnah, die Osthafenbrücke und der Ostbahnhof direkt um die Ecke.
Doch das Mobilitätskonzept geht weit über die Bahnanbindung hinaus und will heutigen und
zukünftigen Mobilitätsansprüchen und Trends gerecht werden. Dabei gilt es, das übergeordnete Konzept auf die einzelnen vier Bauabschnitte und die jeweiligen Anforderungen
herunterzubrechen – Teilkonzepte, die gleichzeitig mit den Bauanträgen eingereicht werden.

„Das maßgeschneiderte Mobilitätskonzept des HPQ sorgt dafür, dass weniger Emissionen freigesetzt werden. Wir haben den
Standort analysiert und für weniger Stellplätze plädiert, was uns neue Spielräume eröﬀ net hat. Aufgrund der innerstädtischen
Lage werden hier die Menschen verstärkt den ÖPNV nutzen, auch der Fahrradverkehr wird stark zunehmen. Das Auto bleibt
wichtig, muss aber neu interpretiert werden: E-Mobility, Sharing, weniger, dafür aber ﬂexiblere Stellﬂächen – das sind dabei
die Stellschrauben bei zukunftsfähigen Projektentwicklungen.“ Harry Koch, B&L Real Estate GmbH
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VORBILDLICH NACHHALTIG
HAFENCITY | HAMBURG
Die HafenCity ist gleich auf mehreren Ebenen einzigartig: So ist das größte innerstädtische Stadtentwicklungsvorhaben Europas auch ein Innovationsprojekt für Carsharing und
Elektromobilität. Dort entsteht ein übergeordnetes, quartierübergreifendes Mobilitätskonzept, das eine Reihe von Maßnahmen auch für private Bauherren enthält. Dazu gehören
die Reduktion der Stellplätze auf maximal 0,4 pro Wohnung – oder dass 30 % der Stellplätze
ausschließlich einem Carsharing-Angebot für alle vorbehalten sein sollen. Das SmartMobility-Konzept basiert aber neben der angestrebten CO2-armen Mobilität auch auf kurzen
Wegen für Fußgänger und Radfahrer sowie einem leistungsstarken ÖPNV-Angebot.

„Insbesondere die Umsetzung eines solchen Mobilitätsgroßprojekts ist auf der Ebene von Stadtquartieren mit institutioneller
und technischer Innovationswirkung ohne Vorbild. Die institutionellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sind besonders
anspruchsvoll. Das Vorgehen und das Konzept sind daher experimentell angelegt. Aber durch die Stadtentwicklung aus einer
Hand auch besonders erfolgsversprechend.“ Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity
Hamburg GmbH
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KAP1:

Aus dem altem Postgebäude wird bis 2020 ein neues kulturelles Zentrum: Das umfangreiche Refurbishment in
der Düsseldorfer Innenstadt schaﬀ t neuen Raum für Bibliothek, Theater, Archiv und Verwaltung der Stadt als
Hauptmieterin. Abbruch und Neubau erfolgen parallel. WITTE steuert das Projekt für die HIH Projektentwicklung.

„Der Umbau des alten Postgebäudes ist ein sehr
anspruchsvolles Projekt. Wir freuen uns, dass wir das
Vertrauen des Eigentümers haben, um es mit
unserem langjährigen Know-how umsetzen zu können.
Schön, dass es endlich losgehen kann.“
Jens Nietner, Geschäftsführer HIH Real Estate GmbH
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TRIVAGO HEADQUARTER MIT WELTBLICK: 1.600 Mitarbeiter des globalen Hotelsuchportals zogen im Sommer 2018 in die
neue Firmenzentrale im Düsseldorfer Medienhafen – ein klares Bekenntnis zu Düsseldorf als Heimat für das internationale
trivago-Team. Fitness- und Freizeiträume, ein Kino oder die Joggingstrecke auf der Dachterrasse erweitern die als Open Space
Offices konzipierten Arbeitsräume um ein inspirierendes, gesundheitsförderndes Umfeld. Investor und Eigentümer ist die
IMMOFINANZ, für die WITTE das Projekt steuerte.
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FLOAT | IM FLUSS: Leichte Architektur, gewichtiges Renommee: Der Düsseldorfer Medienhafen erhält mit dem Büroensemble
„FLOAT“ einen würdigen südlichen Abschluss. Kein Geringerer als Pritzker-Preisträger Renzo Piano ist für die Gestaltung
verantwortlich: Spektakuläre Glasfassaden und Verbindungswege stehen für Offenheit und Kommunikation. WITTE wurde
von der IMMOFINANZ mit der Projektsteuerung beauftragt.
„Ich liebe Baustellen. Es sind außergewöhnliche Orte, an denen alles in ständiger Bewegung ist - eine ständige Entdeckungsreise, eine Erﬁndung. (…) Die Baustelle zeigt Ihnen die Prioritäten, die zu treﬀenden Entscheidungen, die auf dem Papier noch
unbedeutend schienen. Eine Baustelle ist niemals abgeschlossen. Sie spiegelt die Gebäude und die Stadt wider, die unendliche
und unvollendete Realisierungen sind.“ Renzo Piano, aus La responsabilità dell’architetto
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PROBLEMLÖSER ODER WET TBEWERBSKILLER?

INTELLIGENTE
VERGABE STRATEGIE.

Marco Witte im WP Gespräch mit Klaus Pacher, Direktionsleiter der Züblin AG,
und Joachim Schmidt-Mertens, Geschäftsführer der Becken Development GmbH (v. r. n. l.).
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Die Wahl des richtigen Vergabeverfahrens ist zu einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren für
ein Bauprojekt geworden. Dabei gilt es, Projektbedingungen, etwaige Risiken sowie die
Umsetzung des Verfahrens im Projektverlauf zu beleuchten.

wp magazin Lassen Sie uns zum Einstieg eine kurze Bestands-

halb, weil sich seine Einschätzung hinsichtlich der Vermark-

aufnahme der heutigen Vergabelandschaft vornehmen. Wie

tung auf den Markt von heute bezieht statt auf den Blick in

hat sie sich verändert? J. Schmidt-Mertens: „Der Markt hat sich

die Kristallkugel. Andererseits braucht das Projekt einen aus-

komplett geändert: vom Auftraggeber- zum Auftragnehmer-

reichend langen Zeitraum für die Planung. Diesen Spagat gilt

markt. Wir müssen uns selbst darum kümmern, dass wir

es zu bewerkstelligen.“

Bauunternehmen finden, und mit diesen Partnerschaften
eingehen, um unsere Projekte realisieren zu können. Die Bau-

J. Schmidt-Mertens: „Die Größe des Projektes ist ein weiterer

firmen und Generalunternehmer genießen volle Auftrags-

wichtiger Faktor. Manche Projekte sind so klein, dass die

bücher und suchen uns Auftraggeber nicht mehr.“

Generalunternehmer sie in der jetzigen guten Auftragslage
gar nicht wollen und wir auf Einzelvergaben umschwenken

K. Pacher: „Partnerschaftsmodelle spielen eine immer grö-

müssen. Andere wiederum sind zu groß: Die Generalunterneh-

ßere Rolle und finden zunehmende Akzeptanz. Einige Auf-

men, die jetzt noch auf dem Markt sind, reißen sich nicht mehr

traggeber waren sehr skeptisch, weil sie glaubten, dass sie

um Großprojekte: Welcher lokal ansässige Generalunterneh-

mehr Geld für ihr Bauvorhaben ausgeben müssen als z. B. bei

mer baut morgen noch für 100 Millionen Euro ein Hochhaus

einem Global-Pauschalvertrag. Doch das Vertrauen wächst.

in Frankfurt? Das würde einen Großteil des Jahresumsatzes

Immer mehr private Kunden gehen in diese Richtung. Auch

ausmachen. Da ist das kleinste Risiko schon zu groß.“

die öffentliche Hand freundet sich inzwischen im Hochbau
mit dem Partnerschaftsgedanken an.“

K. Pacher: „Der Projektstatus sollte wesentliches Kriterium

zur Bestimmung des geeigneten Vergabeverfahrens sein:
M. Witte: „Allerdings schwankt die Qualität der Umsetzung

Entweder man hat die Zeit, partnerschaftlich in eine gemein-

noch stark. Es reicht nicht, sich Partnering auf die Fahne zu

same Bauvorbereitungsphase zu gehen – oder man steht im

schreiben, es muss gelebt werden. Und da geht es ganz maß-

anderen Extrem unmittelbar vor Baubeginn und es existiert

geblich um Transparenz und Vertrauen.“

schlimmstenfalls nicht einmal mehr ausreichend Zeit für eine
klassische GU-Vergabe.“

wp magazin Einzelvergabe, Paketvergabe, Bauteam – nach

welchen Kriterien ist die Vergabestrategie zu wählen? M. Witte:
„Der kritischste Faktor ist die Zeit: Der Entwickler möchte sein

Wesentliche Kriterien zur Wahl der Vergabestrategie:

Projekt möglichst schnell realisieren. Nicht zuletzt auch des-

1. Zeit 2. Projektgröße 3. Projektstatus
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„Das Projekt selbst bestimmt
das Vergabemodell.“ K. Pacher

wp magazin Wie analysieren Sie die Projektstruktur, um

M. Witte: „Die einzelnen Personen müssen in der Lage sein,

dem Bauherrn das richtige Vergabemodell vorzuschlagen?

diese Partnerschaft zu leben. Man muss wissen, dass es

M. Witte: „Eine wichtige Frage ist zunächst: Wie ist der Bau-

auch Leute gibt, die aus alten Strukturen kommen und das

herr aufgestellt? Dem einen würde ich niemals eine Einzelver-

nicht umsetzen können und wollen. Im Partnering geht es

gabe empfehlen – weil ich weiß, dass er dafür gar nicht die

darum, wie man miteinander umgeht – nicht darum, wie es

Manpower hat, fachlich und personell. Ein anderer hat eine

im Vertrag steht.“

ganze Mannschaft von Experten für das Projekt am Start.
Dann passt es.“

„Am Ende ist Partnering eine

K. Pacher: Am Ende kann eine Matrix helfen, die Vergabeent-

Mentalitätsfrage. Manche sind dafür

scheidung zu fällen. Und es reicht nicht, die einzelnen Para-

aufgestellt, andere nicht. Das gilt auf

meter zu beleuchten, über die wir hier sprechen – sie müssen
auch gewichtet werden: Die Entscheidung ist dann vor allem
abhängig von dem Faktor, der ausgewertet das größte Prob-

personeller wie auch auf
Unternehmensebene.“ M. Witte

lem bzw. Risiko darstellt.“
wp magazin Wenn man sich für Partnering entscheidet,

J. Schmidt-Mertens: Partnering beginnt im eigenen Haus. Da ist

spielt Vertrauen eine große Rolle. Wie bauen Sie es auf?

die Frage wichtig: Was für ein Team steht mir für das Projekt

Wie halten Sie es? K. Pacher: „Gemeinsame Teambuilding-

zur Verfügung? Ich habe immer mindestens einen eigenen

events zu Beginn eines Projektes schaffen Vertrauen und för-

Mitarbeiter im Projekt, der sich damit absolut identifiziert.

dern den Partnerschaftsgedanken.

Dieser Mitarbeiter muss dann auch bereit sein, sich auf die
Partnerschaft einzulassen und sie zu leben. Wir lassen uns

Und oft sitzen wir in der Containerburg mit dem Auftrag-

auch gerne unterstützen durch einen professionellen Projekt-

geber gemeinsam – da gibt’s keine abgeschotteten Berei-

steuerer wie WITTE.“

che, keine abgeschlossenen Bauakten. Alles liegt offen da
und kann über den Tisch gereicht und eingesehen werden.

K. Pacher: „Das ist das Best-Case-Szenario. Leider gibt es

Das bedeutet auch, dass der Bauherr bei Nachunterneh-

immer noch Auftraggeber, die von Bauteamverfahren spre-

mervergaben dabei sein kann, wenn er möchte – und dass

chen, aber Global-Pauschalvertrag meinen. In diesen Fällen

alle Abrechnungen in Open Books offen verwaltet werden.

werden Partnerschaftsgedanken missbraucht, um Bauunter-

Das schafft Vertrauen.“

nehmen zu Angeboten zu motivieren.“
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Risikofaktoren im Blick behalten:
Unschärfe des Leistungssolls, Änderungsmanagement, Budget.

K O M M U N I K AT I O N
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„Wir brauchen geplantes Bauen und keine
baubegleitende Planung.“ M. Witte

wp magazin Und woran können Bauteamverfahren noch

J. Schmidt-Mertens: „Darüber hinaus gibt es auch in der Partner-

scheitern? J. Schmidt-Mertens: „An Vertrauensbruch. Und an

schaft Unvorhersehbares. Hierbei kann ein kleiner Risikotopf

den eingesetzten Personen, die Partnerschaft nicht leben,

helfen. Denn Budgetengpässe führen immer zu Konflikten.“

sondern statt des Projektes nur das eigene Unternehmen
sehen. Alle Beteiligten dürfen nicht vergessen, was wirkliche

K. Pacher: „Und im Umkehrschluss kann Budget auch moti-

Partnerschaft ausmacht: den anderen verstehen und nicht

vieren. Ich habe unlängst eine Verhandlung mit einem gro-

nur nehmen.“

ßen Auftraggeber geführt, der einen Cost Plus Fee-Vertrag
mit Incentive-Anteilen machen wollte. Das heißt: Es gibt ein

M. Witte: „Früher ist man nicht sofort gescheitert: Man hat

definiertes Budget, für das der Unternehmer nicht gerade-

direkt noch mal ausschreiben können, wenn es im ersten

stehen muss, aber bei Unterschreitung einen Incentive-

Step nicht geklappt hat. Heute geht das nicht mehr – das Pro-

Anteil erhält. Das ist ein motivierender Anreiz.“

jekt ist am Markt verbrannt und wird auch nicht noch mal bei
einem GU platziert werden können. Dann kann ich nur noch

wp magazin Abschließend: Wenn Sie einen Wunsch für das

das Modell wechseln – zum Beispiel zur Paketvergabe.“

Miteinander am Bau frei hätten... K. Pacher: „... wünsche ich
mir eine durchgängige Partnerschaft vom Auftraggeber bis hin

wp magazin Welche konkreten Lösungsansätze können wir

zum Nachunternehmer. Und eine damit verbundene Offenheit.

aus den Sollbruchstellen ableiten? K. Pacher: „Eine schlüssige

Denn das ist ein wesentliches Kriterium in einer Partnerschaft.“

Entwurfsplanung für uns alle, die wir hier am Tisch sitzen, ist
mit das Wichtigste. Wenn man genau weiß, was man bauen

J. Schmidt-Mertens: „... Offenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen,

muss, werden Risiken minimiert und Spannungen treten

Durchhaltevermögen. Auch in strittigen Situationen.“

gar nicht erst auf. Das Leistungssoll exakt rechtzeitig in der
Planungsphase zu definieren ist das A und O.“

M. Witte: „... wünsche ich mir durchgängige Transparenz.“
wp magazin Herzlichen Dank für das Gespräch.
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AUS DEN EIGENEN REIHEN ERWEITERT:
DIE NEUEN GESCHÄFTSFÜHRER VON WITTE.
Mit Wirkung vom 1. März 2018 wurden Sascha Thran (l.) und Hendrik Dusny (r.) zu Geschäftsführern der WITTE Projektmanagement GmbH berufen. Sie haben in den vergangenen Jahren
wesentlich zum Erfolg von WITTE beigetragen und das Unternehmen nicht zuletzt als Niederlassungsleiter in Berlin und Hamburg maßgeblich geprägt.

EINE RUNDE SACHE: 25 JAHRE
WITTE PROJEKTMANAGEMENT.
Seit 1994 steht WITTE für dynamisches Projektmanagement und innovatives Querdenken.
Mit Erfolg: Dafür stehen bis heute ca. 460 gesteuerte Projekte, 450 TDDs und inzwischen
über 90 Mitarbeiter. WITTE ist gewachsen und bleibt dennoch flexibel, präzise und schnell.
Zur positiven Unternehmenskultur gehören nicht zuletzt das transparente, partnerschaftliche
Arbeiten auf Augenhöhe und der Anspruch aller auf stetige Weiterentwicklung.

K O M M U N I K AT I O N
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WIR BAUEN AUCH
BRÜCKEN IM KOPF.
DIE MEDIATOREN
BEI WITTE.
Im Bauprozess sind viele Parteien involviert. Und jede hat ihre eigenen Interessen.
Konfliktpotenzial, das wir so früh wie möglich in gegenseitiges Verständnis überführen
wollen. Darum sehen wir uns als Projektsteuerer in der Verantwortung, die Rolle des
allparteilichen Dritten einnehmen zu können. Vier WITTE Mitarbeiter haben 2018 ihre
Mediatorenausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Fragen an Kerstin Krämer,

Immer häufiger wird in der Baubranche nach Mediation verlangt. Warum fordert das einst

Senior-Projektleiterin

harte Pflaster heute mehr Fingerspitzengefühl?

bei WITTE mit Mediatoren-

„Die Bauprojekte – insbesondere Großprojekte – gestalten sich immer komplexer. Hohe In-

ausbildung.

vestitionen, kürzere Planungs- und Bauzeiten, immer mehr Projektbeteiligte und Spezialisten sowie komplexe Verträge beeinflussen ein Projekt und beinhalten viel Konfliktpotenzial.
Ich denke, dass die Einbindung eines Mediators in einer frühen Phase des Projektes durch
„präventives Konfliktmanagement“ die Entstehung von Konflikten vermeiden kann. Im Wesentlichen geht es darum, die Kommunikation im Projekt durch moderierte Früherkennung
zu verbessern.“
Welche Voraussetzungen muss ein angehender Mediator in die Ausbildung mitbringen?
„Ein gewisses Feingefühl, positives Denken und die Freude an guter Kommunikation. Denn
am Ende des Tages sollen die Projekte Spaß machen.“
Vervollständigen Sie den Satz: Eine gute Mediatorin bzw. ein guter Mediator ...
„… ist in der Lage, einen Verständigungsprozess zwischen den Beteiligten zu initiieren, deren Bedenken, Hoffnungen und Interessen herauszuarbeiten. Diese Erkenntnis bildet die Basis für kooperative Entscheidungen.“
Mit welcher Regelmäßigkeit sind Sie in einem Projekt als Mediatorin involviert?
„Als Projektsteuerer können wir nicht gleichzeitig als Mediator tätig sein, da wir aufgrund
unserer Beauftragung nicht wirklich allparteilich sind. Wir als Projektsteuerer können aber
mit mediativer Kompetenz positiv auf die Kommunikation einwirken.
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Kerstin Krämer hat in ihrer Mediatorenausbildung gelernt, Verständigungsprozesse zwischen den Beteiligten zu initiieren, deren
Bedenken, Hoﬀ nungen und Interessen herauszuarbeiten und damit eine Basis für kooperative Entscheidungen zu schaﬀen.

Wir haben ein grundlegendes Verständnis für die Entstehung und den konstruktiven Weg
zur Lösung von Konflikten entwickelt.“
Welche sind die größten Herausforderungen für Mediatoren?
„In der Baubranche müssen die Beteiligten über weite Distanzen miteinander kommunizieren und der digitale Austausch „ersetzt“ vielfach die Kommunikation und Koordination „am
Tisch“. Hier entstehen viele Missverständnisse, die ein hohes Maß an mediativer Kommunikation fordern. Persönlich sind wir als Projektsteuerer eng mit allen Beteiligten vernetzt. Daher
können wir vorausschauend agieren und anschwellende Konflikte frühzeitig erkennen.
Mediation kann dabei helfen, Streitigkeiten effektiv vorzubeugen.“
Welche Aspekte der Mediation begeistern Sie besonders?
„Oft steht am Anfang eines Problems die wenig zielführende Frage „Wer ist schuld?“ statt
„Wie kann ein Problem gelöst werden?“. Die Erkenntnis, dass die Frage nach dem Schuldigen
nicht zur Lösung führt, sondern viele Konflikte aufgrund von Missverständnissen entstehen,
ist immer wieder interessant. Es ist spannend zu sehen, dass mediative Kompetenz über
den Beruf hinaus in allen Lebenslagen von Vorteil ist und positiv eingesetzt werden kann.
Das Studium hat mein persönliches Blickfeld geöffnet und mir bewusster gemacht, dass
überall im Beruf und im Alltag die Kommunikation im Fokus steht.“
Wie sieht Ihr Ausgleich zum Berufsleben aus?
„Meine große Leidenschaft ist das Reisen und die Verknüpfung von Kultur, Natur, Sport und
guter Architektur über alle Kontinente. Das ist für mich ein großer Ausgleich zum Berufsleben.“

K O M M U N I K AT I O N
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IMMOBILIEN-„FOKUS“ BERLIN:
DIE ALTE KUNST DES MODERNEN NETWORKINGS.
Gemeinsam mit Trinavis lud WITTE in die denkmalgeschützte Villa in der Wallotstraße in Berlin-Grunewald. Das stilvolle
Ambiente passte zum Thema: „Gute Beziehungen mit Berliner Stil.“ Wie galantes Networking in Zeiten von Social Media und
schneller Kommunikation geht, erfuhren die über 100 Gäste von der Koryphäe auf diesem Gebiet, Alexander S. Wolf.
„Als Netzwerker bist du wie ein guter Gastgeber. Du schaﬀ st Möglichkeiten für den Aufbau und die Pﬂege von Beziehungen.
Deshalb: Öfter mal mit Leuten zu sprechen, mit denen man nie sprechen würde. Mal öfter an Orte zu gehen, die neu sind.
Dabei Small Talk weglassen und gleich richtig gute Unterhaltungen haben.“ Alexander S. Wolf

K O M M U N I K AT I O N
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VILLA WALLOTSTRASSE BERLIN Die herrschaftliche Villa aus dem Jahr 1901 wird derzeit sorgfältig saniert und umgebaut. Es gleicht der behutsamen Restauration eines Rohdiamanten: Das Gebäude und auch der zum Haus gehörende, ebenfalls denkmalgeschützte Garten werden nach architektonischer Planung stilgerecht wiederhergestellt, um
so die ursprüngliche, repräsentative Wirkung zurückzuerhalten. Behutsam durch modernen Stil ergänzt, entstehen
hinter der harmonisch proportionierten Fassade Büroräume mit durchdachten Grundrissen und luftigen Raumhöhen.
WITTE steuert die Sanierung für die brixx projektentwicklung GmbH.

DY N A M I K
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Quartier am Strandkai | Engel & Völkers Headquarter

QUARTIER AM STRANDKAI | ENGEL & VÖLKERS HEADQUARTER

„OE“ – HOCHWERTIGES WOHNEN IN BERLIN-GRUNEWALD

Die direkte Elblage der HafenCity sorgt für spektakuläre

Unter dem puristischen Projektnamen „oe“ wird ein heraus-

Aussichten: Die Quantum Projektentwicklung GmbH und die

ragendes Architekturhighlight entstehen: Eingebettet in eine

Engel & Völkers Development GmbH entwickelten hier das

weiträumige Parkanlage und umgeben von repräsentativen

Quartier am Strandkai. Neben der Engel & Völkers-Firmen-

Gründerzeitvillen plant die brixx projektentwicklung GmbH

zentrale entstehen ein als „STRANDHAUS by Richard Meier“

in der Koenigsallee 17A ein Wohnensemble aus der Feder des

bekanntes Hochhaus mit 67 Eigentumswohnungen sowie

Architekturbüros Axthelm Rolvien. Nicht nur der Neubau wird

ein ebenfalls vom Pritzker-Preisträger entworfenes Gebäude

ein absolutes Unikat, sondern auch jede der sechs ganz indivi-

mit 30 mietpreisgedämpften Wohnungen. WITTE steuert das

duell gestalteten Wohnungen. WITTE hat bereits bei der Pro-

Projekt mit der seinerzeit tiefsten Baugrube der HafenCity.

jektinitiierung beraten und verantwortet die Projektsteuerung.
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„oe“ – hochwertiges Wohnen in Berlin-Grunewald mit Architekturhighlight auf historischem Areal (o.),
Hofweg Hamburg (l. u.), Quartier Bundesallee Berlin (r. u.)

QUARTIER BUNDESALLEE Mit dem Neubau des Quartiers

HOFWEG HAMBURG Nur wenige Minuten von der Außen-

Bundesallee entsteht ein neues Stadtquartier, das eine lang-

alster entfernt entsteht im Hofweg 94 ein moderner Neubau

jährige Lücke im Straßenbild des Berliner Westens schließt.

mit 56 Mietwohnungen und neuen Tiefgaragenstellplätzen.

Drei Bürogebäude des von der SSN Group entwickelten Quar-

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Nachverdichtung im

tiers hat die Berliner Volksbank gemeinsam mit der Union

Innenhof einer Bestandsbebauung aus den 1950er-Jahren.

Investment Institutional Property GmbH erworben und wird

Das Wohngebäude entsteht auf der Fläche einer bisherigen,

zwei der Häuser als neuen Sitz der Hauptverwaltung nutzen.

mittlerweile abgebrochenen Tiefgarage und soll bis Herbst

Die restlichen Flächen werden an Dritte vermietet. WITTE

2019 fertiggestellt sein. Es ist das erste Projekt, das von

hat das Projektcontrolling und das erwerberseitige Projekt-

WITTE für das Traditionsunternehmen Robert Vogel GmbH &

management übernommen.

Co. KG steuert wird.
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HYATT PLACE Frankfurt am Main

HYATT PLACE FRANKFURT AM MAIN Die Feuring Gruppe

büros Reichel + Stauth. Die Gäste können seit Anfang 2018 in

entwickelte auf einem 3.000 m² großen Grundstück im

den 312 Zimmern, darunter einige Parksuiten, übernachten.

Stadtteil Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen das

WITTE hat den Käufer Union Investment im Ankaufsprozess

erste Hotel der Marke Hyatt Place in Deutschland. Es ent-

mit einer technischen Due Diligence beraten und übernahm

stand nach einem Entwurf des Braunschweiger Architektur-

anschließend das Projektcontrolling.

339 NEUE WOHNUNGEN FÜR MÜNCHEN-PASING Die GWG

SIEMENS CAMPUS ERLANGEN, MODUL 1 Der Siemens-Kon-

Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH entwickelt

zern baut auf dem Gelände seines Standortes Erlangen neu:

ein neues Stadtquartier, das Wohnen, Arbeiten und Kultur ver-

Bis 2030 entsteht hier auf einer Fläche von ca. 54 Hektar ein

bindet: Es umfasst 339 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, zwei

moderner und nachhaltig gestalteter Campus, der die Wich-

Kitas, einen Nachbarschaftstreff und Büroräume. Der größte

tigkeit des Standortes für das Unternehmen unterstreicht.

Teil der Wohnungen ist nach dem Programm „Einkommensori-

Das Projekt ist in die Module 1 bis 7 unterteilt, die zeitlich ge-

entierte Förderung“ des Freistaates Bayern und dem „München

staffelt realisiert werden sollen. Das erste Modul mit acht

Modell-Miete“ gefördert und wird bis Herbst 2019 gebaut. WITTE

Bürogebäuden und drei Parkhäusern soll bis Ende 2019

hat das firmeneigene Kostenverfolgungssystem implementiert

fertiggestellt sein und wird vollständig in BIM umgesetzt.

und ist für die baubegleitende Kostensteuerung verantwortlich.

WITTE verantwortet das Baucontrolling.
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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 90 Mitarbeitern für Auftraggeber aus der Immobilien-, Bau- und Finanzwirtschaft tätig. Als Gründungsmitglied der DGNB begleitet WITTE seine Kunden zur erfolgreichen Zertifizierung.
ECG

Über das Firmennetzwerk Engineer Corporation Group (ECG) kann WITTE auf über
270 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
Hardenbergstraße 27
D-10623 Berlin
Fon +49 (0)30 88014-0
Fax +49 (0)30 88014-140
berlin@witte-projektmanagement.de
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