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EINE FRAGE DER HALTUNG.

Ressourcenmangel als Antrieb für

Auf der Suche nach dem Leitthema dieser Ausgabe waren

Denn obwohl ich sehe, wie schwer es viele haben, will ich

neues Denken.

wir uns schnell einig. Ressourcen: Ihre Endlichkeit und vor

nicht blind für das Gute sein: Viele Menschen sind aufmerk-

Luft nach oben.

allem unser Umgang damit stellen uns vor eine der größten

samer gegenüber anderen geworden. Viele Schulen und

Neuer Wohnraum über Discountern.

Herausforderungen unserer Zeit. Und plötzlich kam alles ganz

Unternehmen haben in wenigen Wochen der Corona-Zeit

System der Elemente.

anders. Seit Beginn des Jahres beherrscht Corona unsere

mehr in Sachen Digitalisierung erreicht als in den gesamten

Wie die Modulbauweise zum

Arbeit, unseren Alltag, unser Leben – in den Medien sehen

letzten zehn Jahren. Die gebeutelte Berliner Gastroszene hat

wir Tag für Tag: Nichts ist wie vorher. Doch ist das wirklich so?

ein Gutscheinsystem entwickelt, das in kürzester Zeit eine

Die Haltung, mit der man Herausforderungen begegnet,

siebenstellige Summe eingebracht hat. All das und viel mehr

Das neue WITTE-Büro in Frankfurt.

bleibt meistens gleich – ganz egal, welche Krise sich auftut.

kann über die Krise hinaus Bestand haben. Das hat mich

WITTE News

Immer, wenn es möglich ist, möchte ich Optimist sein, Verän-

gleichermaßen beeindruckt und inspiriert, denn es zeigt einmal

Outside Society

derungen jeder Art als Antrieb für neues Denken begreifen.

mehr, wozu wir in der Lage sind, wenn wir wollen oder müssen.

WITTE Projekte

Denn Wendepunkte machen uns zu dem, was wir sind. Also

In diesem Sinne will ich vor allem eines: hoffnungsvoll und

WITTE Projektmanagement

lassen Sie uns auch dies als Aufgabe ansehen, die wir posi-

positiv mit Ihnen in die Zukunft schauen. Denn sie mag anders

tiv angehen. Gerade jetzt zeigt sich: Je stärker wir betroffen

aussehen als erwartet. Aber nicht zwangsläufig schlechter.

sind, desto größere Kräfte können auch freigesetzt werden.

Bleiben Sie gesund

Problemlöser werden kann.
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#BEYONDCRISIS: GUTE NACHRICHTEN IN SCHWEREN ZEITEN.

AUS DER
KRISE, FERTIG,
LOS!
Das Wort „Krise“ kommt aus dem Griechischen und bezeichnet zunächst nicht mehr und nicht
weniger als einen Wendepunkt. Ob zum Guten oder zum Schlechten, hängt vor allem davon ab, wie
man mit der Krise umgeht. Deshalb hat Marco Witte gemeinsam mit Ute Weiland von Deutschland –
Land der Ideen und Alexander Wolf von AusserGewöhnlich Berlin #beyondcrisis ins Leben gerufen:
eine Initiative auf der Suche nach neuen Geschäftsideen, die Lösungen für den Alltag in, aus und
nach der Krise bietet.

wp magazin #beyondcrisis denkt in Lösungen, wo andere Probleme sehen.

Wie ist die Idee dazu entstanden?
Alexander Wolf: „Angefangen hat alles mit einem Impuls von Marco Witte. Er hatte einfach keine Lust

mehr, jeden Tag schlechte Corona-News zu lesen, zu hören, zu sehen – egal auf welchem Medium.
Kurzerhand hat er beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Damit hat er mich sofort angesteckt. Also haben wir uns zusammengesetzt, um eine Idee zu entwickeln. Denn Jammern hat noch
niemandem geholfen.“
Ute Weiland: „Währenddessen saß ich in Potsdam und dachte genau das Gleiche. Auch ich hatte das

Bedürfnis, mal wieder etwas Positives zu hören. Da kam der Anruf von Alexander am nächsten Tag
genau richtig. Er fragte: Wer, wenn nicht wir, und wann, wenn nicht jetzt. Lass uns den Menschen Mut
machen und sagen: ‚Aus jeder Krise sind immer auch wunderbare Dinge entstanden. Das wollen wir
jetzt dokumentieren und sichtbar machen.‘ Und gleich am nächsten Tag ging’s los.“
wp magazin Klingt nach einem intuitiven, unbürokratischen Vorgehen.
Marco Witte: „Absolut. In drei Tagen hatten wir den Namen #beyondcrisis, in weiteren fünf die Website

und die erste Teams-Sitzung online mit zehn Teilnehmern. Eine Crew, die im Grunde alles bietet, was
man braucht, um etwas aufzubauen: vom Webseitenprogrammierer und dem Designer über die Werbeagentur und den Netzwerker bis hin zu Land der Ideen und der PR. Das habe ich in meinem Leben noch
nie erlebt, so spontan, so effizient, so schnell – ohne dass sich die Gruppe jemals live getroffen hatte!“
Daran werden sich Alexander Wolf und Marco Witte noch in Jahren erinnern:
wie sie sich in Zeiten von Corona mit Ellenbogen begrüßt haben.
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		#BEYONDCRISIS — die Fakten im Überblick:
•

Die Initiative fordert zum Einreichen von innovativen Ideen
im Umgang mit der Pandemie auf.

•

Gegründet wurde sie von „Deutschland – Land der Ideen“,
AußerGewöhnlich Berlin und WITTE Projektmanagement.

•

Bis 07/20 wurden schon über 200 Beiträge eingereicht.

•

Ziel: Geld und Aufmerksamkeit für Projekte,
die Deutschland aus der Krise führen.

Bieten der Krise gemeinsam die Stirn:
Marco Witte, Ute Weiland und Alexander Wolf (v. l. n. r.).

wp magazin Gab es einen Schwerpunkt oder kamen die The-

wp magazin Warum begeistert ausgerechnet diese Idee?

die Regierung auch zu verstehen. Der Wohlstand einer Gesell-

Es begann als Idee auf dem Papier und mittlerweile wurden

men aus allen gesellschaftlichen Bereichen?

Marco Witte: „Weil sie es so einfach macht, zu helfen. Und je

schaft kommt nicht von oben, sondern aus ihr selbst heraus.

damit allein in Berlin über 1,5 Millionen Euro für Gastronomen

Ute Weiland: „Von unseren mittlerweile 200 Beiträgen (Stand

mehr Menschen mitmachen, desto positiver die Stimmung.

Nicht abwarten, sondern selber machen.“

eingespielt. Alles kam direkt aus der Bevölkerung, das hat

07/2020), die wir aktuell auf der Website haben, sind ca. 60

Meine größte Sorge ist, dass die Leute kapitulieren, den Kopf

aus dem Bereich Beratung und Hilfe. Rund 30 beschäftigen

in den Sand stecken – und das kann ganz schnell gehen. Neh-

wp magazin Wie spiegelt sich diese Mentalität in den Ideen

sich allgemein mit der Gestaltung des Alltags und was mich

men wir das Beispiel Wirtschaftskrise: Ein vermeintlicher Wirt-

von #beyondcrisis wider?

sehr überrascht hat, ist, dass auch aus dem Bereich Wirt-

schaftsweiser behauptet, dass das Bruttoinlandsprodukt jetzt

Ute Weiland: „Wenn sich Menschen aufgrund ihrer Expertise

wp magazin Welche Rolle spielt der Netzwerkgedanke in die-

schaft und Unternehmen über 50 Projekte dabei sind.“

um sechs oder acht Prozent fällt, und die Presse verbreitet

verantwortlich fühlen und in Lösungen denken, sobald sie

sen Ideen?

mich beeindruckt. Heute gibt es ca. 50 Ableger in mehreren
deutschen Städten.“

diese Spekulation. Schon hat man das Problem der Selffulfil-

Problemen begegnen, für sie sind wir die perfekte Plattform.

Alexander Wolf: „Es ist das Netzwerk, das die Idee beschleuni-

Alexander Wolf: „Am Anfang hatten wir eher mit technischen

ling Prophecy. Gleiches Prinzip gilt es ins Positive umzukehren.

Ein gutes Beispiel ist auch die Idee vom ‚ansteckungsfreien

gen und auf eine andere Ebene heben kann. Für den Erfolg ist

Innovationen gerechnet, aber von dem, was dann kam, hatte

Da ist jeder gefragt. Gerade als Unternehmer können wir uns

Kinderspielplatz‘. Als Kinder im Shutdown nicht mehr auf

es wichtig, dass das Projekt nicht alleine steht. Das fängt bei

vieles vor allem sozialen Charakter, echte Hilfsprojekte. Und

nicht zurücklehnen und darauf verlassen, dass die anderen

die Spielplätze konnten, haben die beiden Ideengeber, ein

unserer Plattform an. Wir machen es sichtbar, holen es aus

das war wunderbar, weil es eben zur Botschaft des gesamten

was machen. Diese Mentalität kann ich nicht nachvollziehen.“

Kommunikationswissenschaftler und ein Künstler, es als ihre

dem Keller, mindestens ins Erdgeschoss und mit den richtigen

Aufgabe begriffen, zu helfen. Daraus ist ein wunderschöner

Kontakten vielleicht sogar auf die Dachterrasse. So ist schon

Projektes passt: dass Innovation nicht nur als Patent daherkommt, sondern eben auch als jene schlaue Idee, wie man

Ute Weiland: „Schwer zu verstehen ist für mich auch die

Entwurf entstanden, in dem Seerosenblätter wie Spielinseln

das Silicon Valley groß geworden. Der einzige Unterschied

einfach helfen kann.“

Leichtigkeit, mit der sich viele jetzt unter den Schutz der

funktionieren, sodass sich Kinder automatisch und trotzdem

zu anderen Standorten war, dass es im Rahmen der Stanford

Regierung stellen. Gerade ich als Kind des Ostens finde das

spielerisch nicht zu nahe kommen.“

University eine wesentlich höhere Vernetzungsrate gab. Ein

Marco Witte: „Zum Beispiel wie man Senioren unterstützen

nicht ganz unproblematisch.“

kann, die nicht mehr selber einkaufen gehen können. Das war

Student, der eine Idee irgendwo in der Garage entwickelt
Alexander Wolf: „Ein anderes Projekt, das mich begeistert,

hat, kam sehr schnell in Kontakt mit den entscheidenden

letztlich so simpel, aber mit großer Wirkung: zwei Symbole,

Alexander Wolf: „Deshalb ist #beyondcrisis auch so wichtig.

ist ‚Helfen.Berlin‘. Das ist ein Gutscheinsystem, mit dem

Personen vom Militär oder der Großindustrie. In Deutsch-

die man sich ausdrucken und sichtbar am Fenster aufhängen

Denn hier geht es um die Gesellschaft als Netzwerk – und

man beispielsweise ein Bier auch dann kaufen kann, wenn

land glaubt man immer, um erfolgreich zu sein, muss man

konnte: ’Ich brauche Hilfe‘ oder ’Ich biete Hilfe‘ – fertig. Ohne

das muss immer dezentral funktionieren. Es braucht eben

die Kneipe zu hat. Man trinkt es später, aber man bezahlt

einen Antrag bei der Bank stellen – dabei sind Mentoren bzw.

technischen Schnickschnack und Kommerzgedanken.“

keinen Chef, sondern einen Koordinator. Und als solcher ist

es schon jetzt, in der Krise. Das hat wunderbar funktioniert.

ein Netzwerk viel wichtiger, um das Projekt anzuschieben.“
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Ute Weiland: „#beyondcrisis stellt dieses Netzwerk von Anfang an. Zum einen können wir selbst unter-

stützen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Businessplan oder ein Kommunikationskonzept zu
entwickeln. Und dann öffnen wir die Tür und liefern im nächsten Schritt den passenden Unterstützer.
Wenn es zum Beispiel um Gesundheitsanwendungen geht, dann haben wir dieses große Netzwerk
von ‚Gesund zusammen‘. Wenn es um Mobilität geht, dann haben wir Porsche Digital an der Hand.
Und wenn es um Einzelhandel, Mode oder Innenstadtentwicklung geht, haben wir Hennes & Mauritz
als Partner. Wir koppeln also Partner, die sich in der jeweiligen Branche auskennen, an die Idee, um
so die Projekte zu vernetzen.“
wp magazin In kurzer Zeit ist eine enorme Anzahl an Projekten zusammengekommen. Warum

entstehen gerade so viele Ideen, was ist deren Antrieb?
Alexander Wolf: „Ganz einfach: Probleme. Denn Krisen machen Innovation. Zum einen gilt es, sich

den neuen Gegebenheiten anzupassen, da entsteht gleich ein großes Spielfeld. Und das Problem
selbst treibt ja auch an. Wenn du erst mal gezwungen bist, einen Weg herauszufinden, findest du
ihn meist auch. Das ist letztendlich auch die Message dieses Projekts. Airbnb , UBER und Co. sind
alle 2008 entstanden, also mitten in der Finanzkrise. Das sind Firmen, die jetzt maßgebliche Rollen
in der Wirtschaft spielen. Wir sollten also die Krise nicht als Krise sehen, sondern als Möglichkeit,
die Dinge anders und vielleicht sogar besser zu machen.“
wp magazin In welchen Situationen hat dieses „Andersmachen“ den Arbeitsalltag verändert, neue

Ideen hervorgebracht, vielleicht sogar Paradigmenwechsel gefordert?
Marco Witte: „Eine Umstellung, nicht Veränderung, durch Corona war sicher das Arbeiten im Home-

office. Wir haben uns als Team nicht mehr hautnah erlebt und arbeiteten größtenteils rein digital.
Wir haben hier versucht, unsere Mitarbeiter zu unterstützen und das Zusammengehörigkeitsgefühl
aufrechtzuerhalten. Ein Coach, der uns schon lange begleitet, hat einmal in der Woche in einem Podcast darüber referiert, was zu beachten ist, wenn man z. B. in Videokonferenzen in Erscheinung tritt,
wie die Stimme wirkt und welche Hürden bei dieser Form der Kommunikation zu nehmen sind. Aber
Homeoffice als Paradigmenwechsel zu bezeichnen, soweit würde ich nicht gehen. Denn das lässt
nur wenig Kultur zu, der Austausch wird eindimensionaler und generell lässt sich der Spirit eines
Unternehmens zu Hause nur schwer nachfühlen. “
wp magazin Wenn jeder von Ihnen einen Wunsch frei hätte ...
Alexander Wolf: „ ... dann wünsche ich mir, dass #beyondcrisis überflüssig wird, weil überall neue

Ideen wie Unkraut aus den Seitenstraßen Deutschlands wachsen.“
Marco Witte: „Ich wünsche mir einen Impfstoff, sodass die Einschränkung der Freiheit nicht weiter

erforderlich ist.“
Ute Weiland: „Ich hoffe, dass wir nach der Krise nicht einfach da weitermachen, wo wir davor aufge-

hört haben. Sondern dass wir das Positive an Veränderung beibehalten, um eine bessere Balance
und Ausgeglichenheit für uns selbst und auch für die Globalisierung zu finden.“
wp magazin Und wir wünschen uns, dass wir alle weiterhin gesund bleiben.

Herzlichen Dank für das Interview!

Eine App, die Landwirten Hilfskräfte vermittelt. Eine Videoplattform, auf der systemrelevante Arbeitnehmer
psychologische Unterstützung finden. Ein Gutscheinsystem, dank dessen Gastronomen ihre Fixkosten decken
können. Die Initiatoren freuen sich über die Vielfalt der beyondcrisis-Beiträge.

DY N A M I K
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VOM VERBRAUCHEN UND VERÄNDERN.

RESSOURCENMANGEL ALS ANTRIEB FÜR NEUES DENKEN.

Von der alten Wegwerfgesellschaft ...

... zur neuen Energie.

Denken wir ein paar Wochen zurück in den März, April dieses

chen Sinne begriffen wird. Ist das nicht zu einfach gedacht?

miteinander vergleichen noch lassen sie sich auf einen

cleverer Raumgestaltung, das entscheidend ist. Und am Ende

Jahres, da haben wir es wohl alle kennengelernt: Das beklem-

Die Psychologie beispielsweise begreift Ressourcen als „alle

rein ökonomischen Wert reduzieren. Die Produktivität von

klingt alles trotzdem ganz einfach: Das Wohlfühlen aller ist

mende Gefühl, vor einem leeren Regal zu stehen – plötzlich

zur Verfügung stehenden Fähigkeiten, die von einem Indivi-

Mitarbeitern hat beispielsweise nichts mit ihrer Anzahl zu

der Schlüssel zu einem angenehmen und effizienten Arbeiten.

ist etwas nicht mehr verfügbar, das vorher selbstverständ-

duum zum Handeln genutzt werden können“. Während also

tun als vielmehr mit deren Leistungspotenzial, das wiede-

lich einfach immer da war. Doch die Knappheit der Dinge

überall vor allem und zuerst Probleme diagnostiziert werden,

rum von einer Vielzahl weiterer Faktoren beeinflusst wird.

Je knapper eine Ressource, desto sorgsamer muss man damit

hängt schon länger wie ein Damoklesschwert über unserem

vergessen wir den einen Ort, an dem die Antworten zu finden

Doch wie findet jeder Mitarbeiter zur besten Version seiner

umgehen. Das gilt übrigens nicht nur beim Arbeiten, sondern

Wohlstand. Omnipräsent begegnet sie uns tagtäglich in

sind: uns selbst und unsere Haltung, mit der wir den diagnos-

selbst? Zuallererst, indem man ihn eben gerade nicht auf

auch für unseren Wohnraum, der vor allem in den Städten

unterschiedlichsten Facetten. Egal ob es um Rohstoffe, Fach-

tizierten Problemen begegnen. Denn wenn es dem Menschen

Begriffe wie „Ressource“ oder „Human Capital“ reduziert,

immer knapper wird. Allein in Berlin spitzt sich die Situation seit

kräfte oder den verfügbaren Raum unserer Städte geht – die

an einem nicht mangelt, ist es sein Ideenreichtum.

schließlich geht es um Sensibilität und soziale Verantwor-

Jahren kontinuierlich zu: Die Stadt zieht nicht nur Studen-

tung. Und um den Balanceakt zwischen Fordern und Fördern.

ten, junge Gründer und Familien an, sondern auch Unter-

Medien weltweit sind voll von „Klimakrieg“, „War for Talent“
oder auch dem „Kampf um Wohnraum“. Bei der Vielfalt des

Der Mensch als kostbare Ressource. Und schon sind wir

Erst wenn man einen Ort schafft, an dem andere arbeiten

nehmen – siehe Amazon in Spandau, Siemens in Kreuzberg

Themas fällt vor allem eines auf: Meist ist es die negative

bei einer der kostbarsten Ressourcen: dem Menschen

wollen, hat man gerade in Zeiten des Fachkräftemangels die

und Tesla im Berliner Umland. Die Wachstumsschmerzen

Interpretation, die unsere Schlagzeilen dominiert, während

selbst. Ein gutes Beispiel für die Komplexität des Themas

Nase wirklich vorn. Es ist das komplexe Zusammenspiel aus

werden schnell spürbar, wenn jeder Quadratmeter der letzten,

der Begriff Ressourcen so gut wie immer im wirtschaftli-

– denn weder lassen sich zwei Menschen ohne Weiteres

Fortbildungsprogrammen, Prozessoptimierung, Fürsorge und

teuren Flächen gewinnbringend genutzt werden muss und

F O K U S
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sich die Projekte schnell zum Drahtseilakt zwischen Gewinn-

Sicht. Nachverdichtung ist nur begrenzt möglich, ob in Baulü-

Fortschritt zu finden, dank dem Flächen erschlossen werden,

Raumluft wie eine Klimaanlage und seine Drehtüren kön-

maximierung und Wohlfühlfaktor entpuppen. Doch das betrifft

cken oder locker gebauten Siedlungen – egal wie behutsam

wo in der Horizontalen gar keine mehr sind – durch Bauen in

nen Strom erzeugen. Sein Credo lautet dabei immer gleich:

nicht nur die Metropolen: Flächenknappheit ist deutschland-

man dabei vorgeht: Denn Innenstädte flächendeckend zuzu-

die Höhe. Nicht nur das Aufstocken von Gebäuden senkt den

Letztendlich sollen unsere Maßnahmen nicht nur „weniger

weit eines der Hauptprobleme der heutigen und zukünftigen

betonieren ist keine Lösung, zumal Wetterex-treme immer

Flächenverbrauch, auch eingeschossige Supermärkte gehören

schlimm“ für den Planeten sein, sondern vielmehr „gut“.

Stadtentwicklungspolitik. Schon jetzt werden fast 75 Prozent

häufiger auftreten. Der Boden muss in der Lage sein, Wasser

neu gedacht, indem sie beispielweise vertikal mit Wohn- oder

Also ist ganzheitliches Umdenken gefragt.

Arbeitsraum überbaut werden.

der Gesamtflächen deutscher Städte ab 100.000 Einwohner

aufzunehmen, um so den Grundwasserhaushalt zu regulie-

für Gebäude, Verkehrsflächen und wirtschaftliche Nutzungen

ren, unversiegelte Grün- und Parkflächen sind somit in vieler-

gebraucht. Damit ist die natürliche Wachstumsgrenze schon in

lei Hinsicht unersetzbar. Antworten sind im technologischen

Aus Alt mach Neu. Während die meisten noch nach dem „cradle
Egal ob Bausubstanz oder Klima: Es gilt zu erhalten, was

to grave“-Prinzip agieren, bei dem Produkte nach Ende ihrer

gut ist, und das neu zu denken, was sich verbessern lässt.

Nutzung auf dem Müll landen und somit zur Produktion immer

Bestimmte nachhaltige Bauweisen arbeiten dank Vorfertigung

neue, endliche Rohstoffe benötigt werden, denken andere

durchaus effektiv mit nachwachsenden Rohstoffen, zum Bei-

schon in Kreisläufen, denn in sich geschlossene Systeme mit

spiel Holz: Es ist nachhaltiger als Stahlbeton, Mauerwerk und

weniger – im Idealfall ohne – Abfällen belasten Natur und Klima

Stahl. Sollte deshalb angestrebt werden bzw. ist es überhaupt

am wenigsten. In der Architektur geht es dabei vor allem um die

machbar und sinnvoll, so viele Bauteile wie möglich aus Holz

gezielte Auswahl von Materialien für Bauprojekte, die poten-

zu verwenden, um die anderen Materialen zu ersetzen? Hier

ziell unendliche Lebenszyklen durchlaufen und selbst Ener-

wird ein einfaches „Ja“ der Realität nicht standhalten – denn

gie erzeugen können statt Müll. Auch die Rückbesinnung auf

Holz ist zwar ein nachwachsender Rohstoff, das bedeutet aber

Regionalität ist als positiver Trend zu nennen. Trotzdem sind es

noch lange nicht, dass er unbegrenzt zur Verfügung steht.

aktuell auch Einsparungen, wie sie beispielsweise mit der Smart

Außerdem bedeutet Vorfertigung nicht primär, dass damit ein

Home-Entwicklung möglich werden, die in dem Zusammenhang

Gebäude nachhaltiger wird. Bedacht werden müssen auch

einen großen Beitrag leisten. Allein das Thema Heizung schlägt

die materialunabhängigen Faktoren wie der erhöhte Trans-

beim Energieverbrauch mit über 50 Prozent zu Buche. Hier kön-

portaufwand. Und unsere Branche ist weit über solche Fragen

nen intelligente Apps auf komplexe weise Thermostate steuern

hinaus gefordert: Denn fast 40 Prozent des gesamten Energie-

und damit Energie und Geld sparen – sogar aktuelle Wetter-

verbrauchs entfallen hierzulande auf den Gebäudesektor.

vorhersagen können automatisch berücksichtigt werden – und
damit lässt sich der Verbrauch weiter reduzieren. Da sind große

Da geht es längst nicht nur um die Rohstoffe, die wir ver-

Energieeinsparungen möglich – bei geringem Investment. Ein

brauchen. Sondern beispielsweise auch um die Zeit, die

ideales Szenario. Aber nur, wenn die Nachhaltigkeit nicht auf

uns bleibt, um angemessen auf den Klimawandel zu reagie-

Kosten der Wirtschaftlichkeit geht, spielt der Markt mit.

ren. Laut „Leitfaden für nachhaltiges Bauen“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sollen bis

Und doch spielt Geld längst nicht mehr die Hauptrolle. Die

2050 die Treibhausemissionen um 80 bis 95 Prozent und

Verhältnisse sortieren sich neu. Immer häufiger zählen Werte,

der Primärenergiebedarf im Gebäudesektor um 80 Pro-

die eben nicht nur wirtschaftlicher Natur sind; die wichtigste

zent reduziert werden. Klingt drastisch, ist aber nötig:

aller Ressourcen ist das beste Beispiel: Und damit sind wir

Denn der Erde gehen die Rohstoffe aus. Wenn wir weiter-

wieder beim Thema Zeit. Sie läuft – beim Klimaschutz, beim

machen wie bisher, wären rechnerisch bis 2050 gleich drei

Bauprojekt und den teilweise langwierigen Genehmigungs-

Erden nötig, um unseren Bedarf nachhaltig zu decken. Das

prozessen und der Überregulierung, beim Leben. Es gilt, Ver-

ruft aber nicht nur Krisenstimmung hervor, sondern auch

schwendung zu vermeiden und die Frage zu stellen, wie man

Visionäre. Zum Beispiel Chemiker Michael Braungart: Er

Zeit gewinnen bzw. sparen kann. Durch verschlankte Bürokra-

ist Leiter des Hamburger Umweltinstituts und geradezu

tie? Effizientere Zusammenarbeit? Modulares Bauen? Eines

ein Füllhorn an Ideen. Seine Stoffe sind kompostierbar,

ist klar - die Antworten sind in der Wertschätzung zu finden.

seine Schrauben lassen sich nach ihrer Nutzung wieder in

Und das ist letztendlich eben auch das Besondere an jeder

ihre Ausgangsstoffe zerlegen, seine Teppiche säubern die

endlichen Ressource – das Verbliebene wird noch kostbarer.

Die Menscheit muss ihr Konsumverhalten grundsätzlich überdenken und infrage stellen.
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EIN VORTEIL FÜR ALLE: NEUER WOHNR AUM ÜBER DISCOUNTERN.

LUFT NACH
OBEN.

Kurz vor Fertigstellung: Oben wohnen, unten einkaufen – bei knappem Wohnraum
stellt nicht nur Verdichtung eine Lösung dar.

Wie sieht das konkret aus?
Im Schnitt nimmt ein eingeschossiger Lebensmittelmarkt inklusive Stellplätze eine Fläche von 2.500 bis 6.000 Quadratmetern ein. Allein durch das Verlagern der Stellplätze ins Untergeschoss entsteht ein enormer Flächengewinn – Raum-

In Zeiten von Wohnungsknappheit stellen eingeschossige Handelsimmobilien in verdichteten Quartieren per se Fremd-

für Wohnungen. Genau wie in den drei bis vier oder mehr neuen Etagen über dem Markt. So lassen sich je nach Stand-

körper dar. Beste Lagen mit ungesättigten Wohnungsmärkten verlangen nach Nachverdichtung. Und das Potenzial für neuen

ort 50 bis ca. 250 Wohneinheiten realisieren. Selbst wenn in Einzelfällen eine Verdichtung mit Wohnraum nicht infrage

Wohnraum ist ähnlich groß wie sein Mangel: Zwischen 2,3 und 2,7 Millionen neue Wohnungen könnten laut einer Studie

kommt, bieten sich diese Flächen für soziale Infrastruktur wie Praxen, Kitas etc. an. Doch bei allem Ideenreichtum gilt es,

der TU Darmstadt und des Pestel Instituts von 2019 in Deutschland entstehen. Als eine der größten Ressourcen für Neubau

planungsrechtliche und baurechtliche Aspekte zu beachten. Hier ist nicht zuletzt die Politik gefragt, die Rahmenbedin-

identifiziert sie Flächen über den Discountern.

gungen für das Bauen zu ändern und weiterzuentwickeln, um die rechtliche Situation den Gegebenheiten anzupassen.
Am besten zeitnah. Denn allmählich erlangt die neue Denke Systemreife: Lidl hat sogenannte „Metropolfilialen“ konzipiert,

Diese tragen aktuell durch ihre Lieferzonen, geringe Gestaltungsqualität und dem hohen Verkehrsaufkommen auf Kunden-

bei denen nicht nur durch effizienter geplante Verkaufsfläche Platz gespart wird – auch die Parkplätze verschwinden alle-

parkplätzen nicht zur Attraktivität der Quartiere bei. Doch in einer städtebaulichen Weiterentwicklung könnten diese Nach-

samt unter der Erde. Parallel werden über dem Markt je nach Bedarf Geschosse für Wohnungen gebaut. In Frankfurt am

teile nicht nur minimiert, sondern teilweise sogar ins Positive verwandelt werden: Indem die eingeschossigen Einheiten durch

Main werden die ersten Filialen bereits umgesetzt. Und der Plan kann deutschlandweit aufgehen. Allein in Berlin könnten

zeitgemäße, multifunktionale Gebäude ersetzt werden, die Einkaufen und Wohnen zum Vorteil aller miteinander vereinen.

an rund 330 städtebaulich integrierten Standorten von eingeschossigen Lebensmittelmärkten zwischen 20.000 und 36.000

Das bedeutet allerdings abreißen und neu bauen – denn zur Aufstockung sind die eingeschossigen Bauten meist nicht geeignet.

Wohneinheiten realisiert werden. Oben wohnen, unten einkaufen – ein Szenario, von dem im besten Fall alle profitieren.
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KLARER
KOPF TROTZ
‘
,FLACHMANN.
So werden sie von Bauleuten genannt, die flachen bzw. eingeschossigen Plattenbauten der Supermärkte. Und sie sind wie dafür gemacht, um von Unternehmen wie der Trei Real Estate optimiert zu
werden. Die Immobiliengesellschaft der Unternehmensgruppe Tengelmann nimmt sich der Überbauung von Flachbauten in Zeiten immer knapper werdender Bauflächen an. Anschließend bleiben
die neuen Gebäude im Bestand und werden selbst verwaltet und vermietet. In Berlin arbeitet das
Unternehmen an gleich drei „Flachmännern“: in der Fürstenbergerstraße, der Winsstraße und der
Pappelallee. Alle drei werden von WITTE gesteuert.

Sieht auch in Zukunft großes Potenzial in Mischnutzung und Verdichtung: Pepijn Morshuis von der Trei Real Estate GmbH.

Ein Kommentar dazu von Pepijn Morshuis, CEO Trei Real Estate GmbH
Das Bauen überm Supermarkt birgt ganz eigene Herausforde-

werden, dass wir bei solch einer komplexen Nutzungsmi-

die lokalen Bedürfnisse und in Abstimmung mit den Behör-

und eine Inhouse-Anlieferung mit Tor, welches vor allem beim

rungen. Die Projekte finden in hochverdichteten Wohngebie-

schung viel mehr Zeit brauchen, um gut zu planen – weil eben

den. Die Politik sollte aus meiner Sicht auch insgesamt ein

Ausladevorgang geschlossen ist.

ten wie Prenzlauer Berg statt und müssen zwei Nutzungen mit

auch viel mehr unterschiedliche Interessen und Anforderun-

bisschen mutiger sein, um mehr Flexibilität für Nachverdich-

ganz unterschiedlichen Bedürfnissen unter einem Dach verei-

gen an das Gebäude in der Planung berücksichtigt werden

tung zu erlauben.

nen: Wohnen und Handel. Während das Wohnen vom Anliefe-

müssen und abzustimmen sind.

rungs- und Kundenverkehr des Supermarkts beeinflusst wird,

Auch die Zukunft selbst kann zum Vorteil werden. Denn allgemein ist festzustellen, dass der Autobesitz in der Stadt immer

Doch bei allen Vorgaben bleiben auch viele Möglich-

geringer wird, während Lieferdienste auch für Supermärkte

muss der Handel wegen der statischen Anforderungen für die

Gleichzeitig spielt die Politik eine große Rolle. Denn man ist

keiten, die Vorteile herauszuarbeiten. Zum Beispiel in-

immer relevanter werden. So verliert der Autoverkehr und

vier bis sieben Geschosse darüber mit einem angepassten

beim Bauen in der Innenstadt planungs- und baurechtlich

dem man darauf achtet, dass die beiden Nutzungsar-

damit die Notwendigkeit von Parkplätzen für innerstädtische

Grundriss leben. Gleichzeitig hat die Mischung aber auch

stark eingeschränkt, was mögliche Optionen einer Bebauung

ten ihren jeweils ganz eigenen Gestaltungsraum haben:

Supermärkte immer mehr an Bedeutung. Damit verringern sich

Vorteile: Wohnen im Erdgeschoss mag keiner so wirklich, erst

anbelangt: in Umfang, Ausrichtung, Verträglichkeit für die

durch deutlich separierte Zugänge, die Qualität der Ein-

zukünftig die negativen Aspekte für die Wohnlage eher, wes-

recht nicht auf der Straßenseite eines Gebäudes. Händler hin-

Nutzer, die Umgebung usw. Wir müssen also äußerst flexi-

gangsbereiche beim Wohnen, „Verstecken“ der Lärmver-

halb die Mischnutzung noch attraktiver wird. Zudem gewinnt

gegen bezahlen gerade für die erdgeschossige Lage eine gute

bel sein, um all das gut zu gestalten. Mit der Einführung des

ursacher und das Kreieren von separaten Außenbereichen

die fußläufige Erreichbarkeit an Bedeutung für die Menschen.

Miete. Hinzu kommt, dass das Einkaufen in einem Super-

urbanen Gebiets ist schon mal ein wichtiger Schritt getan,

für die Wohnnutzung. Auch dem Luftschall, Körperschall,

Insofern schaue ich optimistisch in die Zukunft. Schon heute

markt, der sich im selben Gebäude wie das eigene Zuhause

aber die Baunutzungsverordnung schreibt noch immer zu

Verkehrslärm und Gewerbelärm ist mit besonderer Sorg-

haben wir weit über Tausend Anfragen bekommen – allein für

befindet, selbstverständlich sehr einfach und bequem ist.

viel vor, was man alles nicht darf. Besser wäre es, in dicht

falt zu begegnen. Insbesondere sind Schallbrücken mit

die Projekte im Prenzlauer Berg. Ein Indikator, dass es sehr gut

besiedelten Räumen dem Markt mehr Spielraum zu lassen,

konstruktiven Maßnahmen zu vermeiden, z. B. bei der

angenommen wird. Das sollte aber auch keine Überraschung

So unterschiedlich die Projekte auch sind, so gleich sind

um wirtschaftliche Lösungen zu finden, wie vernünftig nach-

Anlieferung einer schallentkoppelten Bodenplatte, durch

sein, denn in vielen Ländern in Europa ist das eine völlig

sich oft auch die Learnings. Generell kann zusammengefasst

verdichtet werden kann. Das natürlich immer mit Blick auf

ausreichend Masse in der STB Konstruktion (Decken/Wände)

normale Bauweise, die ihren Wert schon längst bewiesen hat.
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WIE DIE MODULBAUWEISE ZUM PROBLEMLÖSER WERDEN K ANN.

POTENZIELLE ZEITERSPARNIS (ZE):
KONVENTIONELL:
PLANUNG
BAUERRICHTUNG
MODULBAU:
PLANUNG
VORFERTIGUNG
MONTAGE

ZE

allem, was die bauliche Fertigstellung vor Ort anbelangt. Durch

Probleme im Wohnungsbau langfristig zu lösen. Aber auch für

die standardisierten Prozesse der Modulbauweise liegen zwi-

andere Gebäudekategorien sind modulare Baukästen realisier-

schen Planungsbeginn und baulicher Fertigstellung Potenziale

bar: Reihenhaussiedlungen, Hotels, Studenten- und Mikroap-

für eine Zeitersparnis – siehe Grafik.

partements, Büro- und Verwaltungsgebäude oder Mixed-Use.

Vorteile über Vorteile. Doch wo verbergen sich die Risiken?

Einheitliche Genehmigungsstandards sind erforderlich. Gene-

So viel Planungs- und Ausführungssicherheit die Modulbau-

rell hinkt der deutsche Modulbau mit Holz im Tragwerk noch

weise auch bietet – so gewissenhaft sind die vordefinierten

dem in Österreich, der Schweiz und den skandinavischen Län-

Parameter einzuhalten. Denn sobald die Planung an die Werks-

dern hinterher. Unter anderem deshalb, weil in Deutschland

produktion weitergegeben wird, sind Änderungen kaum mehr

die bauordnungsrechtlichen Anforderungen komplex und je

möglich. Und genau hier ist das größte Umdenken gefragt:

nach Bundesland noch sehr unterschiedlich verfasst sind.

Modulares Bauen bedeutet auch modulares Planen – und

Auch hier würde eine Erleichterung und Vereinheitlichung der

zwar von Anfang an. Nur dann kann die Modulbauweise auch

geltenden Regelungen ganz sicher helfen und Genehmigungs-

die gewünschte Systemqualität und stabile Prozesse bieten

prozesse deutlich beschleunigen.

und ein risikoreduziertes Bauen ohne Nachtragsmanagement

Moderne Baufabrik von Max Bögl: Werkseitige Produktion von Raummodulen mit langlebigen Materialien und höchsten Qualitätsstandards.

ermöglichen. Denn stabile Planungsgrundlagen bedeuten sta-

Pro oder Kontra? Was sagt Andreas Becker, Projektleiter bei

bile Produktionsprozesse und einen stabilen Montageablauf.

WITTE in München: Es kommt darauf an! Die sinnvolle und

Den entsprechenden Nachfragemarkt vorausgesetzt, der mit

wirtschaftliche Anwendung von modularen Systemen steht

hohen Stückzahlen eine Auslastung der Fertigungsanlagen

und fällt damit, im Rahmen der Projektierung sich am vielsei-

ermöglicht, kann so dann auch die viel zitierte Zeit- und Kos-

tigen und umfangreichen Variantenangebot zu orientieren.

tenersparnis beim industriellen Bauen erreicht werden.

Für Gebäude mit hohen individuellen Nutzungs- und Gestaltungsanforderungen kann nach wie vor die konventionelle

Was die Autobranche bis zur Perfektion beherrscht, steckt in der Baubranche noch in den Kinderschuhen: eine effiziente

Modulare Bausysteme für Wohnungsbau und mehr … Tiefga-

Planung und Bauausführung zielführend sein. Gleiches

Lieferkette vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Doch angesichts der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt

ragen mal außer Acht gelassen, bietet die modulare Bauweise

gilt für Projekte in innerstädtischen Lagen und sogenannte

und dem Ruf nach der schnellen Errichtung von vor allem bezahlbarem Wohnraum sind neue Konzepte in der Bauwirtschaft

passende Lösungen für mehrgeschossigen Wohnungsbau,

Blockrandbebauungen, die nicht in ein festes Raster zu zwin-

gefordert. Digitalisierung und Automatisierung im Bauprozess bieten neue Möglichkeiten und so ist die Modulbauweise im

insbesondere den standardisierten Mietwohnungsbau.

gen sind. Sollen sich modulare Serienfertigungen am Markt

Wohnungsbau inzwischen salonfähig und besitzt keineswegs mehr das Plattenbauimage aus alten Zeiten. Zudem lässt sich

Hier liegt in der Anwendungspraxis auch der Schwerpunkt,

etablieren, sind insbesondere Eigennutzer und Projektent-

Material, Abfall und Bauzeit einsparen.

wenngleich die Modulbauweise im Vergleich zum konventi-

wickler gefordert, von Anfang an im „System“ zu denken.

onellen Bauen bis dato nur einen geringen Anteil ausmacht.

Aufgrund unterschiedlicher Modulsysteme gilt es, schon früh-

Kürzere Bauzeit und dennoch Gestaltungsspielraum. Wohngebäude und deren Grundrisse können in der Planung anhand eines

Klar ist, dass die ein- oder andere Hürde noch zu nehmen

zeitig eine Auswahl des Partners anhand eines Richtpreises zu

Systembaukastens konfiguriert werden, der über ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten verfügt. Auch die Hochwertigkeit ist

ist. Und doch ist festzuhalten, dass der Modulbau aufgrund

treffen. Erfolgsschlüssel der Autobranche: Der Kunde konfigu-

gewährleistet: Die werkseitige Produktion von Modulen ermöglicht die präzise Verarbeitung einer Auswahl von langlebigen Mate-

seiner vielschichtigen Vorteile eine sehr gute Perspektive

riert seinen Luxuswagen mit individueller Ausstattung, bevor

rialien nach höchsten Qualitätsstandards. Zu guter Letzt ist aber eben auch der Zeitvorteil ein echtes Pfund des Modulbaus – vor

bietet, um die Nachfrage und die damit einhergehenden

er industriell gefertigt und ausgeliefert wird.
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MAXMODUL SETZT AUF BETON:
LIDL BAUT FILIALE UND WOHNUNGEN IN BERLIN-MAHLSDORF.
Das passiert vorab in der maxmodul-Baufabrik: Beton wird gegossen, Fenster und Türen werden verbaut, Leitungen und Rohre
verlegt, Armaturen montiert. Dort werden Raummodule erstellt, die einen hohen Vorfertigungsgrad aufweisen und dann auf
der Baustelle zu Wohnungen zusammengesetzt werden. So auch für das von uns gesteuerte Projekt von Lidl Deutschland:
In Berlin- Mahlsdorf entstehen auf einer neuen Lidl-Filiale drei Etagen mit insgesamt 26 Wohnungen. Für die Just-in-timeProduktion im Werk werden fixe Produktionszeiten gebucht, die eine vollständige Planung und Baugenehmigung voraussetzen.
Basierend auf langjähriger Erfahrung im hochpräzisen Beton-

wie dem eigenen Steinbruch in Wiesenhofen, eingesetzt. Am

fertigteilbau setzt die Firmengruppe Max Bögl auch bei seinen

Ende des Lebenszyklus sind die Gebäude rückbaufähig und

maxmodulen auf Beton. Die Raummodule punkten nicht nur mit

die Materialen recyclebar“, so Markus Richthammer, Vorstand

langer Lebensdauer, hoher Speicherfähigkeit und gutem Raum-

Industrie bei Max Bögl. Die anfallenden Baukosten liegen aktu-

klima, sondern erfüllen auch alle Anforderungen an Brand- und

ell nur knapp unter den Kosten bei konventioneller Bauweise.

Schallschutz des hier entwickelten Systembaukastens im bes-

Doch längst sind noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft.

ten Sinne. „Wir verwenden dabei einen speziell entwickelten

Einem Plattenbauimage des Modulbaus wird hier einiges

Beton mit verbesserten Eigenschaften, bei dem der Zementge-

entgegengesetzt: Angefangen beim Gebäudegrundriss über

halt und somit auch die CO2-Belastung reduziert sind. Außer-

Fassadenvarianten bis hin zur Ausstattung gibt es zahlreiche

dem werden regionale Rohstoffe aus nachhaltiger Produktion,

Variationen, die je nach Projektierungsentwurf realisierbar sind.

Bauen mit maxmodul: Ist das Fundament erst einmal gelegt, geht es mit vorgefertigten Modulen schnell.

STUDENTISCHES WOHNEN IN HOLZ:
„HEIDER BERGSEE CAMPUS“, BRÜHL.
Die WITTE-Niederlassung Düsseldorf steuert ein in vielerlei Hinsicht nachhaltiges Projekt in Brühl: Die Markus Mertens
Vermögensverwaltung GmbH plant hier drei v-förmige Gebäude in nachhaltiger Holzmodulbau- bzw. Holzhybridbauweise.
Die beiden äußeren Gebäude sind als Wohngebäude mit ca. 500 Studenten-Appartements konzipiert, das mittlere ist für
Bildung, Forschung oder Entwicklung vorgesehen.
Der von „greeen! architects“ stammende Entwurf für den Cam-

giebedarf wird die Energieeinsparverordnung um 45 Prozent

pus sieht einen hohen Vorfertigungsgrad von Holzbaumodulen

unterschritten. Besondere Herausforderungen sind allerdings

für die Studenten-Appartements und eine Just-in-time-Lieferung

im Brandschutz und – noch wichtiger – im Schallschutz zu

auf die Baustelle vor. Das ermöglicht einen schnellen und emis-

sehen, für die entsprechende ingenieurtechnische Lösungen

sionsarmen Montageablauf in Bezug auf Lärm, Erschütterungen

gemeinsam erarbeitet wurden. Mit durchdachten Anschluss-

und Staub vor Ort. Durch die Nutzung des nachwachsenden Roh-

details bei der Holz-Beton-Hybridkonstruktion konnten die

stoffs Holz werden insgesamt etwa 5.000 t CO2 dauerhaft im

erhöhten Anforderungen an den Schallschutz bei Vortrags- bzw.

Campusneubau gespeichert. Zudem können alle Konstruktions-

Konferenzräumen erfüllt werden. Beim Brandschutz erfüllen

elemente später wieder in ihre Materialkreisläufe zurückgeführt

die massiven Holzstapeldecken und -Wände in entsprechen-

werden (cradle to cradle). Durch einen geringen Primärener-

der Dicke die beim Projekt bestehenden F60-Anforderungen.

Vorbildlich nachhaltig: dank hohem Vorfertigungsgrad von Holzbaumodulen.
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EIN ERFAHRUNGSBERICHT ÜBER DAS NEUE BÜRO DER FR ANKFURTER NIEDERL ASSUNG
VON DANIEL KEPPEL, SENIOR-PROJEKTLEITER BEI WIT TE.

GEMEINSAM ZUM
WOHLFUHLBURO.

Das Brückenhaus am Westhafenplatz 6 – 8 ist nach der Umgestaltung durch Projektlabor und MORGEN Interior das neue Office

von rund 50 Mitarbeitern des Unternehmensverbundes der Engineer Corporation Group (ECG). Für das WITTE-Team und die
Mitarbeiter aller anderen Partnerunternehmen handelt es sich dabei um mehr als den typischen „Arbeitsplatz“: Es ist Raum
für Austausch und Kompetenzvernetzung, Arbeitswelt und inspirierender Ort der Kommunikation. Doch nicht nur das Ergebnis
ist interessant, sondern auch der Weg dorthin.

Senior-Projektleiter Daniel Georg Keppel im neuen Office am Westhafenplatz.

Wie beschreiben Sie das neue Office im Brückenhaus all

werden gemeinsam gefeiert! Für das alles finden wir im

legten, teilweise kräftigen Farbwelten in Dunkelgrün, Auber-

Nun handelt es sich bei den Räumen um das erste Projekt,

jenen, die noch nicht dort waren? „Es ist nicht nur was fürs

neuen Office sehr gute Rahmenbedingungen. Durch das

gine und Blau stehen nun im Kontrast zu den eher sachlich

bei dem das Konzept von PROJEKTLABOR für die ECG umge-

Auge, sondern auch für den Kopf: ein inspirierender Ort zum

vielfältige Angebot an ganz unterschiedlichen Raumgege-

gehaltenen Arbeitsplätzen. Jedes Teammitglied und jeder

setzt wurde. Habt ihr euch ein bisschen auch als Versuchs-

Arbeiten und um Kollegen und Geschäftspartner zu treffen.“

benheiten, die uns PROJEKTLABOR konzipiert hat, findet

Besucher soll und kann hier seinen Ort finden, an dem er sich

kaninchen gefühlt? „Eigentlich gar nicht. Weil wir von Beginn

man sowohl für Rückzug als auch für Teamarbeit immer

wohlfühlt und auch technisch bestmöglich unterstützt wird.“

an eingebunden waren, erst bei der Standortsuche, später

Was ist das Besondere des Konzeptes? „Hier kommen alle

den passenden Arbeitsort.“

Partnerunternehmen der ECG zusammen. Dabei macht das

auch bei der Gestaltung. Die Kollegen von PROJEKTLABOR
Teil der maßgeschneiderten Lösungen war das Konzept Open

haben gemeinsam mit uns unsere Arbeitsweisen und Anfor-

Raumkonzept sowohl Angebote zum gemeinsamen Austausch

Was bedeutet das für Look&Feel der neuen Räume?

Space statt Zellenbüros und dass alle Mitarbeiter über eine

derungen ermittelt und daraus ein optimales und darauf

als auch zum konzentrierten Rückzug.“

„Unser vorheriges Büro war doch eher in ‚bunten‘ Grautönen

einheitliche Ausstattung verfügen– klingt zunächst diamet-

zugeschnittenes Arbeitsumfeld konzipiert.“

gehalten. Aber in unserer neuen Bürostruktur sollten neben

ral, oder? „Der einheitlich ausgestattete Open Space bildet

Feine Stellschrauben oder schwerer Presslufthammer: Wie

dem offenen Raum auch Meeting-Räume mit unterschiedli-

zunächst eine gute Grundlage für unsere Arbeit. Zusammen mit

Wenn es um Veränderungen geht, sind die Reaktionen meist

groß war der Aufwand der Umgestaltung? „Beides! Einerseits

chen Stimmungen geschaffen werden. Die Innenarchitekten

den vielfältigen Meetingräumen, unserer Lounge und der gro-

nicht ausschließlich positiv. Wie seid ihr damit umgegangen?

war der Aufwand groß, weil wir aus dunklen Fluren und kleinen

von MORGEN Interior waren dafür die perfekten Partner. Sie

ßen Küche ergeben sich tatsächlich maßgeschneiderte Lösun-

„Indem wir allen Meinungen gegenüber offen waren.

Zellenbüros eine großzügige, lichte Fläche geschaffen haben.

fertigen als Tischler nicht nur sehr hochwertige Möbel nach

gen für unterschiedliche Situationen und Konstellationen. Ich

Natürlich gab es bei vielen positiven Stimmen auch ein paar

Andererseits haben wir uns die Architektur zunutze gemacht

eigenen Entwürfen an, sondern hatten immer auch ein gutes

selbst sitze zum Beispiel für längere Telefonate am liebsten

kritische. Wichtig war letztlich, dass wir uns für das Mitein-

und so mit einfachen Mitteln ein selbstverständliches, tolles

Gespür für das Spiel mit Materialien und Farben. Nach den

in einem Sessel in unserer Lounge mit Blick auf den Main.“

ander Regeln aufgestellt haben. Dabei galt es, sich in den

Ergebnis bekommen. Von fast überall im neuen Büro kann man

ersten Ideen und Abstimmungen waren wir mutig genug,

den Westhafen, den Main oder die Frankfurter Skyline sehen.“

ihnen zu vertrauen.“

jeweils anderen hineinzuversetzen und auch sich selbst
Zuhause findet die Party immer in der Küche statt. Hat euer

zu überprüfen. Nicht zuletzt ging und geht es dabei vor

neues Office auch ein Herzstück, wo es manchmal alle hinzieht?

allem um Rücksichtnahme und Ordnung. Die meisten Punkte

Man sagt, eine maßgeschneiderte Arbeitswelt spiegelt auch

Und wie sieht das Ergebnis konkret aus? Wie sind Farbwelt,

„Ja, klar! Im Sommer ist das die große Terrasse direkt am Main,

lassen sich einfach lösen, manche brauchen mehr Zeit und

die Unternehmenskultur wider. Wie sieht diese aus? „Das Be-

Stoffe und Haptik davon beeinflusst? „In der Lounge und in

dort treffen wir uns gerne abends auf ein Glas Wein. Wenn es

Einsatz. Letztlich aber hilft Kritik, Erreichtes zu hinterfragen

sondere ist das flexible Zusammenspiel: Bei der ECG geht es

den Besprechungsräumen erleben wir einen Materialmix aus

kälter wird, kommen wir lieber in unserer Lounge zusammen -

und uns so stetig zu verbessern – ganz unabhängig vom

um Kompetenzvernetzung – wir arbeiten konzentriert und

Massivholz, Kupfer, hochflorigen Teppichen, ausgefallenen

die ist mit ihrem großen TV und der Playstation aber eigentlich

neuen Office.“

agil, mal in Teams, mal auch als Einzelkämpfer. Und Erfolge

Sitzgelegenheiten und transluzenten Stoffen. Die hier ange-

das ganze Jahr attraktiv …“

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

24

2020 / 2021

Im offenen Raum steht der Austausch von ganz allein im Mittelpunkt.

Gutes Teamwork: Während Projektlabor für das Konzept verantwortlich ist,

Er wird durch Meeting-Räume mit unterschiedlichen Stimmungen perfekt ergänzt.

fertigt MORGEN Interior dazu die passenden Möbel nach eigenen Entwürfen.

DY N A M I K
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Andreas Dimke, Annette Kwee und Christian Schoening (v. l. n. r.).

„Unsere Bürogestaltung folgt dem Open Space-Konzept der
Frankfurter Niederlassung. Und trotzdem ist unser Büro einzigartig:
Der kommunikationsfördernde Aspekt der offenen Räume wird durch
den Blick auf das Teamwork der Schlepper, Lotsen und
Containerschiffe noch verstärkt.“ Christian Schoening, Niederlassung Hamburg

EINZUG UND AUSBLICK IN HAMBURG.

FÜHRUNGSKRÄFTE AUS BESTEM HAUSE: DEM EIGENEN.

Die Hamburger Niederlassung von WITTE hat im Juni gemeinsam mit dem Unternehmensverbund Engineer Corpora-

Staffelstabweitergabe Anfang des Jahres 2020: Dipl.-Ing. Architektin Annette Kwee hat die Leitung der Niederlassung

tion Group (ECG) ca. 1.500 Quadratmeter Bürofläche in der Großen Elbstraße 61/63 direkt an der Elbe neu bezogen.

Berlin übernommen und MA Architekt Andreas Dimke die Niederlassungsleitung in Hamburg. Sie folgen auf Hendrik Dusny

Der Austausch ist für WITTE und die gesamte ECG von zentraler Bedeutung, daher profitieren beide nicht nur von der beein-

bzw. Sascha Thran, die sich als Geschäftsführer gemeinsam mit Marco Witte noch stärker auf die strategische Weiterent-

druckenden Lage, sondern auch von dem offenen Konzept der gemeinsamen Räume. Gleichzeitig werden vielfältige Rück-

wicklung des Unternehmens konzentrieren. Des Weiteren verstärkt Dipl.-Ing. Architekt Christian Schoening die Geschäfts-

zugsbereiche angeboten, um konzentriertes Arbeiten oder vertrauliche Gespräche zu ermöglichen. Mit Unterstützung von

leitung und unterstützt das Leitungsteam in Hamburg als Prokurist. Alle drei stehen für dynamisches Projektmanagement,

PROJEKTLABOR hat uns, wie auch in Frankfurt, MORGEN Interiors die Flächen mit einer erstklassigen Komposition von

innovatives Querdenken und Vertrauen – innerhalb des Unternehmens und in den von ihnen betreuten Projekten.

Materialien, Farben und Designelementen gestaltet. Sehr markant ist das Farbspiel in Anlehnung an die Farben des Hamburger

Damit passen sie perfekt zur WITTE-DNA und wir fanden die Bestbesetzung einmal mehr in den eigenen Reihen.

Containerhafens. Neben Frankfurt ist das schon die zweite Niederlassung mit ganz eigener Handschrift im Interieur. Bald folgt

Für kommende Herausforderungen wie sich ändernde Arbeitswelten und -prozesse, Wertebilder kommender Generationen

das Düsseldorfer Büro, das Anfang 2021 neue Büroflächen im Kö-Bogen II direkt in der Innenstadt bezieht.

oder Digitalisierung sind wir so gut aufgestellt.
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EIN INSPIRIERENDER
PERSPEKTIVWECHSEL.
„OUTSIDE SOCIET Y“ BRINGT UNSER TREFFEN IN DEN WALD – 52°24'39.3"N 13°18'37.7"E

Die Tatsache, dass sich das Team unseres neuen Berliner Projektes „Max-DohrnStraße“ im August zum Kennenlernen und Ideenaustausch mit dem Bauherrn, der
BEOS AG, und den Architekten Gewers & Pudewill getroffen hat, ist sicher nichts
Außergewöhnliches. Der Ort hingegen schon: Im Herzen Berlins und doch fernab
des Stadttrubels liegt die Lichterfelder Weidelandschaft, ein ehemaliger Truppenübungsplatz. In dieses einmalige Stück „Großstadtwildnis“ tauchten wir gemeinsam ab und ließen uns inspirieren. Denn die besten Ideen und kreativen Einfälle
für die Arbeit entstehen oft in der Freizeit und an Orten der Erholung.
Das Start-up Outside Society schuf ein mobiles Raumkonzept, das den Arbeitsplatz ins Freie verlegt. Genauer gesagt: in eine innovative Box, in der Workshops,
Strategiemeetings und andere Arbeitstreffen stattfinden können. Das hat nicht
nur das Einhalten aller aktuell geltenden Hygieneregeln ermöglicht, sondern
auch eine anregende Arbeitsatmosphäre geschaffen – durch den vielleicht spektakulärsten Meetingraum überhaupt: die Natur. Perfekte Voraussetzungen also
für unseren Projektauftakt. Das neu entstehende Büro- und Laborgebäude mit
ca. 8.800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche in attraktiver Lage von BerlinCharlottenburg soll bis Ende 2022 fertiggestellt sein.

„Großartig dieses Treffen in der Natur. Vor allem in diesen Zeiten,

Mobiler Raum inmitten der Natur: Warum nicht dort arbeiten, wo andere sonst ihre Freizeit verbringen?

in denen man sich nicht so oft persönlich sehen kann, tut das dem Projektverlauf
sehr gut. Das Draußensein bringt für das gemeinsame Arbeiten so eine inspirierende
Entspanntheit mit sich – völlig losgelöst von den gegenwärtigen Umständen“
Lars Ebert, Niederlassungsleiter Berlin der BEOS AG
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NACHHALTIG GEMEINSAM ERFOLGREICH Der weltweit führende Kreditversicherer Euler Hermes ist mit seiner Hamburger

SERVICED APARTMENTS NEU INTERPRETIERT Im März eröffnete das erste MASEVEN Serviced Apartment-Hotel in Aschheim

Deutschlandzentrale Anfang des Jahres in sein neues Bürogebäude in Hamburg-Bahrenfeld gezogen. Mit dem modernen

bei München. Das fünfgeschossige Haus mit seinen 319 Einheiten befindet sich in unmittelbarer Nähe der Messe München und

sechsgeschossigen Neubau mit einer Fläche von insgesamt rund 31.500 Quadratmetern setzt Euler Hermes vor allem auf

setzt mit seinem Konzept auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Geeignet für Kurz- und Langzeitaufenthalt – die funktiona-

Nachhaltigkeit und eine neue, moderne Arbeitswelt. Es werden sehr wesentliche Einsparungen im Betrieb im Vergleich zum

len und geschmackvoll eingerichteten Apartments bieten hochwertiges Design in dunklen, edlen Tönen. Zur Auswahl stehen

bisherigen Gebäudebestand erwartet – sowohl bei Strom und Wärme als auch beim Wasserverbrauch.

drei Kategorien von 19 bis 39 Quadratmetern.

Das neue Gebäude setzt zudem auf Kommunikation und vernetztes Arbeiten über Bereichsgrenzen hinweg. Statt dunkler, langer

Wer länger einzieht, wird unter anderem die Open Lobby 4.0 besonders schätzen lernen – u. a. mit Mini-Supermarkt,

Flure mit vorwiegend Einzelbüros arbeiten die rund 1.100 Mitarbeiter nun in einer hellen, offen gestalteten Arbeitswelt mit einem

Fitnessarea, Restaurant, Cocktailwagen, Kino, Co-Working-Area und einem pinken Waschsalon. Ein zweites Haus der Marke

Open-Space-Konzept. „So sieht das Ergebnis einer völlig geräuschlosen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit aus, wenn alle

MASEVEN folgt im Herbst 2020 am Schatzbogen in München-Trudering. Hier entstehen ca. 180 Apartments nach gleichem Konzept.

an einem Strang ziehen und lediglich ein gemeinsames Ziel vor Augen haben: Qualität für das Gebäude schaffen“, kommen

Beide Neubauten wurden bzw. werden von WITTE München gesteuert. Unser ECG-Partner GKK übernahm das Baucontrolling.

unsere verantwortlichen WITTE-Projektleiter Christina Schmidt und Christian Schoening fast schon ins Schwärmen und bedanken sich damit bei Euler Hermes, dem Projektentwickler, der Quantum Immobilien AG, den Architekten agn Leusmann und allen
weiteren Projektbeteiligten.

DY N A M I K
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Kurz vor Baubeginn: Projekt Hoch der Isar, Hochstraße München.

VIER PROJEKTE, DREI STÄDTE,
EIN STARKER PARTNER.

„SONNENINSEL“ – NEUE BÜROS IM NEUKÖLLNER KIEZ.
Die Klingsöhr Unternehmensgruppe entwickelt gemeinsam mit der Dereco Holding GmbH in Berlin-Neukölln die sogenannte
„Sonneninsel“ mit ca. 35.000 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche. Das Projekt, bestehend aus vier Gebäuden mit unterschiedlichen Strukturen, befindet sich in direkter Wasserlage und Nachbarschaft zum international bekannten Estrel Hotel. Es werden

WITTE steuert gleich mehrere Bauvorhaben als Partner für das inhabergeführte Hamburger

hier flexible Bürowelten und Light-Industrial-Flächen für beispielsweise Forschung und Entwicklung sowie Gastronomie und kul-

Immobilien- und Investmentunternehmen Becken. Die beiden neuesten zuerst:

turelle Einrichtungen ihren Platz finden. „Wie gut ein Stadtviertel funktioniert, hängt vor allem davon ab, wie viele Funktionen und
Bedürfnisse es innerhalb seiner Grenzen erfüllen kann. Wohnen, Arbeiten und Freizeit – je enger diese drei wichtigsten Dimensionen

LUISENSTRASSE DÜSSELDORF Hier wird die Baulücke einer Blockrandbebauung durch einen Neubau

des täglichen Lebens miteinander verzahnt sind, desto ‚besser‘ ist Stadtplanung heutzutage. Und auch das Büro gehört in diesen

für Büro, Gastro und Einzelhandel auf ca. 11.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche geschlossen.

integrativen Ansatz“, so Stefan Klingsöhr, geschäftsführender Gesellschafter der Klingsöhr Unternehmensgruppe. Die vorhandene

Der Baustart ist für 2022 geplant. GRUNDSTÜCK IN FEUERBACH-OST STUTTGART Auf dem ehemali-

Infrastruktur habe beste Voraussetzungen, um hier einen modernen und attraktiven Büro- und Gewerbestandort als Teil eines

gen Betriebsgelände eines Verpackungszulieferers soll die Bebauung einem Neubau mit rund 27.000

urbanen Stadtquartiers zu entwickeln. Der Ensemble-Neubau ist das erste für die Klingsöhr-Gruppe gesteuerte WITTE-Projekt.

Quadratmetern Fläche für Büros sowie Forschung und Entwicklung weichen. Der Beginn der Abbrucharbeiten ist für das zweite Quartal 2021 geplant. Für beide Projekte ist WITTE Frankfurt zuständig.
KURZ VOR BAUBEGINN – HOCH DER ISAR, HOCHSTRASSE MÜNCHEN Auf dem ehemaligen Areal der
Paulaner-Brauerei entsteht bis Ende 2022 ein Ensemble aus 13 Wohngebäuden mit insgesamt 185

DER NEUE TRANSPOREON-FIRMENSITZ.

hochwertigen Eigentumswohnungen mit einer Größe von 30 bis 330 Quadratmetern. WITTE Mün-

Das weltweit agierende Unternehmen ist eines der größten Software-as-a-Service-(SaaS-)Unternehmen in Europa und erhält

chen steuert dieses Projekt. FERTIGGESTELLT – INFINITY OFFICE, SCHWANNSTRASSE DÜSSELDORF:

einen neuen Firmensitz am Safranberg in Ulm. Hier entsteht ein Bürogebäude mit einer Gesamt-BGF von 20.000 Quadrat-

Auf einem knapp 8.000 Quadratmeter großen Grundstück wurde ein hochwertig ausgestattetes

metern, das zu zwei Dritteln von Transporeon gemietet wird. Der Baustart mit Züblin als Generalunternehmer erfolgte Mitte

Büroobjekt mit einer Mietfläche von circa 20.500 Quadratmetern inklusive Tiefgarage Anfang des

2020. WITTE Frankfurt steuert das Projekt und hat es von Anfang an technisch begleitet: vom städtebaulichen Vertrag über den

Jahres fertiggestellt. WITTE Düsseldorf verantwortete hier die Projektsteuerung.

Grundstückskaufvertrag bis zum Abschluss des GU-Vertrages.
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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.

SIEMENS CAMPUS ERLANGEN: MODUL 1 FRISTGERECHT

sich Anfang des Jahres der Campus erstmals mit Leben. Hier

WITTE ist mit über 100 Mitarbeitern für Auftraggeber aus der Immobilien-, Bau- und Finanz-

IN BETRIEB GENOMMEN Auf dem Gelände des bestehen-

bezogen rund 4.000 Mitarbeiter von Siemens Mobility ihre

wirtschaft tätig.

den Standorts in Erlangen errichtet der Siemens-Konzern

neuen Arbeitsplätze. Ziel von Siemens ist es, bis 2030 als

bis 2030 auf ca. 54 Hektar – das sind mehr als 75 Fußball-

einer der ersten Konzerne weltweit klimaneutral zu werden.

ECG

felder! – einen modernen und nachhaltig gestalteten Campus

Daher prägte Nachhaltigkeit vom ersten Tag an die Planung

Über das Firmennetzwerk Engineer Corporation Group (ECG) kann WITTE auf über

für Büro-, Forschungs- und Laborarbeitsplätze sowie Woh-

für den Campus. So kann dieser beispielsweise durch eine

300 Spezialisten zurückgreifen und erzielt eine hohe fachliche und organisatorische

nungen. Das Projekt wird gestaffelt in mehreren Modulen

Kooperation mit den Stadtwerken dank eines innovativen

Flexibilität. ECG-Partner: gpc gesellschaft für gebäudetechnisches projektcontrolling mbh

realisiert. Für das erste Modul mit acht Bürogebäuden und

Fernkälte- und Fernwärme-Konzepts CO2-neutral betrieben

– Controlling und Bauüberwachung TGA, GKK Ingenieurgesellschaft für Hochbau mbH –

drei Parkhäusern übernahm WITTE das Controlling. Rund drei

werden. In Modul 2 werden zudem alle Bürogebäude sowie

Bauüberwachung, HW-Ingenieure GmbH – Baucontrolling und Bauleitung, corpo two

Jahre nach der Grundsteinlegung im Dezember 2016 füllte

das Empfangsgebäude in Holzhybrid-Bauweise erstellt.

Management GmbH – Immobilienmanagement, Generalplanung Um- und Ausbauten.
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