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Feuerwerk
im Steinbruch

Themen:
Neue Niederlassung
in Böblingen eröffnet
Seit 47 Jahren ist Zeppelin in Böblingen ansässig. Nach zweijähriger Bauzeit
wurde kürzlich der Neubau der Niederlassung offiziell eingeweiht. Als Festredner fungierte Professor Lothar Späth, der
frühere Ministerpräsident von BadenWürttemberg, den das Deutsche Baublatt interviewen durfte. Das Interview
sowie den Bericht über die Eröffnung
Seiten 4-5
finden Sie auf den

An Sylvester schießen die Deutschen
Raketen ab, um das neue Jahr zu begrüßen. Das traditionelle Feuerwerk wurde 2011 einfach vorverlegt und fand
bereits im Basaltsteinbruch der Mitteldeutschen Hartstein-Industrie MHI
in Homberg/Nieder-Ofleiden anlässlich
der steinexpo statt. Der Steinbruch
samt seiner Abbauflächen wandelte sich zur Showbühne für die größte
Demonstrationsmesse Europas. Dort
feuerten Caterpillar und Zeppelin nicht
nur Raketen ab, sondern ein Feuerwerk
an Neuheiten, wie die neue B-Serie der
Cat Dumper, die neue K-Serie der Cat
Radlader und die neue E-Serie der Cat
Kettenbagger. Sie wurden erstmals
den Kunden in Europa auf 3 500 Quadratmetern vor eindrucksvoller Kulisse
präsentiert. Im Fokus stand dabei die
neue Motorentechnologie. Was die Besucher alles erwartet hat, erfahren Sie
auf den
Seiten 22-23

Wenn sich Oldies auf
eine weite Reise machen
Je älter, desto begehrter sind sie: Oldtimer-Baumaschinen. Sie haben Liebhaber und Sammler auf der ganzen
Welt. Wie eine Cat Raupe D8, Baujahr
1957, nun ihren Weg nach Deutschland fand und ihr Ziel, den neuen
Firmensitz der Unternehmensgruppe
Amand in Ratingen erreichte, erfahren
Seite 6
Sie auf

Zahnsystem und
Verschleißschutz im Test
Foto: Zeppelin

Zu erschöpft zum Arbeiten
Burnout, eine neue Volkskrankheit, greift auch in der Baubranche um sich
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Deutschland plagt eine neue Volkskrankheit: Burnout. Die Mehrheit der Deutschen klagt inzwischen nicht mehr über
Rückenprobleme, sondern stattdessen immer häufiger über Beschwerden wie
Stress, Erschöpfung oder Depression. Jüngstes prominentes Opfer ist der Schalker Fußballtrainer Ralf Rangnick, der bekannte: Er sei „ausgebrannt“. Damit
steht er nicht alleine da – laut dem aktuellen „Arbeitssicherheitsbarometer“ der
Dekra haben Burnout und innere Kündigung die gängigsten Unfälle bei der Arbeit, wie Sturz und Quetschungen, abgelöst. Stress macht Arbeitnehmer heute
mehr zu schaffen als Gefahren am Arbeitsplatz. Doch nach wie vor schenken
Unternehmen dem Gesundheitsschutz zu wenig Beachtung. Durch Ausfallzeiten
entsteht laut der Dekra der deutschen Wirtschaft jährlich ein Schaden von 43
Milliarden Euro.
Einerseits gibt es einen historischen Tiefstand bei den Arbeitsunfällen, andererseits gerät in den Betrieben das Thema
Arbeits- und Gesundheitsschutz aus
dem Fokus. Dies führt dazu, dass der
„Produktionsfaktor Mensch“ tendenziell vernachlässigt und der immer komplexeren Arbeitswelt zu wenig Rechnung
getragen wird, kritisieren die Experten

der Dekra. Die Folge ist ein Anstieg von
Belastungen. Burnout und innere Kündigung sind dafür zwei Beispiele.
Knapp neun Millionen Deutsche sollen an Burnout-Syndromen leiden, das
heißt, knapp jeder vierte Erwerbstätige wäre davon betroffen. Davon nicht
verschont ist die Baubranche. Dort sind

Mitarbeiter besonders häufig hohen Belastungen ausgesetzt – Stress ist auf Baustellen allgegenwärtig. Extremer Terminund Kostendruck, lange Arbeitstage, die
ständige Erreichbarkeit rund um die
Uhr, Streit um Abrechnungen, weil der
Auftraggeber nicht zahlt, Schwierigkeiten mit der pünktlichen Lieferung
von Baustoffen, Maschinenausfälle, zu
wenig Personal und Beschwerden der
Anwohner wegen Lärm und Schmutz –
all das zerrt an den Nerven der Mitarbeiter, insbesondere der Bauleiter. Gerade auf Baustellen sind unvorhergesehene
Zwischenfälle und Störungen gang und
gäbe. Probleme zu lösen, gehört an die
Tagesordnung. Hinzu kommt, dass Bauleiter Ansprechpartner für alle auf der
Baustelle sind – sie sind die Schnittstelle,
die Entscheidungen treffen muss. Damit müssen Bauleiter umgehen können,
doch häufig stehen sie unter einem ge-

waltigen Druck, Zeitmangel und Stress,
der sich – wird er zur Dauerbelastung –
negativ auf Psyche und Körper auswirkt.
Kein Wunder also, dass sich Mitarbeiter
von Bauunternehmen oftmals ausgebrannt fühlen. Symptome wie Erschöpfung, Depressionen und Lustlosigkeit
sind typisch für Burnout-Patienten.
Lange Zeit war Stress eine typische Managerkrankheit. Auch galt es als schick,
zu sagen: „Ich bin im Stress.“ Denn das
bedeutete: Ich habe viel zu tun, bin unentbehrlich und somit wichtig. Vorsicht
ist angebracht, wenn der Stress Überhand nimmt und man das Gefühl hat:
Alles wird auf einmal zu viel. Denn
irgendwann geht nichts mehr. Zu viel
Stress macht krank. Viele Betroffene berichten bereits in diversen Internetforen
über ihre Erfahrungen und ihr Leiden –
Fortsetzung auf Seite 2
anonym.

Ein Kommentar von Sonja Reimann

V

Seit vielen Jahren schon schimpfen Unternehmer auf die chronische Unterfi-

nanzierung unseres Verkehrsnetzes. Sie
klagen: Viel zu wenig wird für den Ausbau in unsere Verkehrswege getan. Unsere Autobahnen sind dem Güterverkehr
kaum noch gewachsen. Es wird nur noch
auf Verschleiß gefahren. Die steigende
Zahl an Lkw setzt unseren Bauwerken
immer mehr zu. Die letzten beiden Winter verwandelten den Belag in Schlaglochpisten. Staus verursachen der deutschen Volkswirtschaft einen Schaden in
Milliardenhöhe. Unternehmen fordern:
Wenn nicht endlich was dagegen unternommen wird, bleibt die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit auf der Strecke.
Es dürfte inzwischen wohl jeder Autofahrer verstanden haben, dass es so nicht
weitergehen kann. So einleuchtend die
Gründe sind und so viele Befürworter es
inzwischen für die Pkw-Maut gibt, bleibt
trotzdem die Frage zu klären: Muss es eine
Maut sein oder lässt sich die Finanzierung unserer Infrastruktur nicht anders
regeln? Viele Gemeinden und Kommunen wissen nicht mehr, wie sie das nötige

Dortmunds größte
Baustelle: die Emscher
Sie galt viele Jahrzehnte als Abwasserkanal des Ruhrgebiets: die Emscher. Im
Zuge der Renaturierung soll sich der
Fluss nun zu einem Naherholungsgebiet
wandeln. Einen Beitrag dazu leisten die
ARGE-Partner Stricker und Heitkamp,
die für die Emschergenossenschaft bis
2013 ein Hochwasserrückhaltebecken
für 17 Millionen Euro bauen. Den Baustellenbericht in voller Länge gibt es auf
Seiten 12-13
den

Raubkatzen im Abbruch
auf Beutezug

Pkw-Maut hat Vorfahrt
or jeder Bundestagswahl kam
bis jetzt die Forderung nach
einer Pkw-Maut wie ein Bumerang zurück in die öffentliche Diskussion. Aus Angst, Wählerstimmen zu
verprellen, wollten sich unsere Politiker
bislang daran nicht die Finger verbrennen. Schnell war das Reizthema immer in der Versenkung verschwunden.
Diesmal ist es Verkehrsminister Peter
Ramsauer, der mit einer Autobahngebühr vorprescht. Dass eine Vignette für
Pkw auch ihr Gutes für unsere marode Infrastruktur haben kann, ist nicht
von der Hand zu weisen. Mehr als 20
europäische Staaten langen Autofahrern bereits in ihren Geldbeutel, wenn
sie Autobahnen, Brücken oder Tunnel benutzen wollen. Anders ist es in
Deutschland – hier werden Autofahrer
bislang verschont. Doch können wir
uns das Argument „Wir sind ein Transitland“ überhaupt noch leisten?

Radladerschaufeln und Baggerlöffel sind
einem permanenten Verschleiß ausgesetzt, wenn sie in das Haufwerk eindringen. Um den Wechsel von Zähnen
und Verschleißschutz zu reduzieren, hat
die Karl Schwinger GmbH & Co. KG
verschiedene Zahnsysteme und den Cat
Verschleißschutz im harten Einsatz gestestet. Wie der Test ausgefallen ist, könSeite 10
nen Sie nachlesen auf

Geld für die Instandsetzung zusammenkratzen sollen. An Ausbau und Neubau
ist da gar nicht zu denken. Daher wäre es
längst überfällig, ein neues Konzept für
die Finanzierung unserer gesamten Infrastruktur zu entwickeln – das Bestehende
passt angesichts knapper Haushaltskassen
vorne und hinten nicht mehr.
Denn auch die Maut-Gegner haben ein
Argument in der Hand, das überzeugt:
Steuern und Abgaben der deutschen Autofahrer in Höhe von 53 Milliarden Euro
sollten ausreichen für den Straßenbau.
Würden sie theoretisch auch, wenn die
kompletten Einnahmen dafür auch vollständig verwendet würden. Die Tatsache
ist eine andere. Es kommt dort nur ein
Drittel an – das ist zu wenig. Daher muss
sich dringend etwas ändern – aber genau
das ist der wunde Punkt: Auf Veränderungen reagiert der Mensch gewöhnlich
zuerst mit Widerstand. Dementsprechend wird das Geschrei immer besonders groß, wenn jemand das böse MautWort erhebt.

Natürlich muss klar geregelt sein, dass
die Maut-Einnahmen vollständig dem
Ausbau und Erhalt der Verkehrswege
zur Verfügung stehen und nicht anderweitig verwendet werden. „Es darf keine Denkverbote geben“, forderte Peter
Ramsauer, als er die Debatte über die
Maut anheizte. Gut so. Wer in Österreich, der Schweiz, in Italien und in
Frankreich mit seinem Pkw unterwegs
ist, schluckt auch die Vignetten und
Maut-Abgaben. Warum dann nicht
auch in Deutschland?
Eine Maut ist nur dann zu vermitteln,
wenn Autofahrer dafür besser ausgebaute Straßen bekommen. Sie als Ausgleich zur Maut zu entlasten und im Gegenzug die Kfz- oder Mineralölsteuer zu
senken, wäre zwar wünschenswert, doch
angesichts der leeren Kassen wird das ein
frommer Wunsch bleiben. Langfristig
gesehen, werden wir wohl damit rechnen müssen, dass Autofahren teurer werden wird – Maut hin oder her. Alles andere sind leere Wahlkampfversprechen.

Wenn Gepard, Jaguar, Leopard, Luchs,
Ozelot und Tiger bei der Abbruchfirma
Caruso Jagd auf fette Beute machen,
dann haben sie den Stahlbeton im Visier.
Die Raubkatzen sind in Wirklichkeit Cat
Baumaschinen. Werden neue Geräte im
Maschinenpark aufgenommen, dann
werden in Anlehnung an eine Schiffstaufe die Bagger mit Sekt auf Raubtiernamen getauft. Was es damit auf sich hat,
Seite 18
erklärt ein Bericht auf

NordBau 2011 – die
Messe im Rückblick
Eine erfolgreiche Bilanz zieht Zeppelin
von der NordBau 2011. Doch was
machte Deutschlands nördlichste Baufachmesse so erfolgreich? Die Antwort
lautet: zahlreiche Geschäftsabschlüsse,
fundierte Fachgespräche, hohe Besuchszahlen sowie viele Kundenkontakte. Auf
das Messe-Fazit von Zeppelin geht ein
Seiten 20-21
Beitrag ein auf den
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Denn oftmals gelten sie unter ihren
Kollegen als nicht belastbar. Darum
verschwiegen sie lieber ihre Probleme
als sie anzusprechen. Offen mit dem
Thema gehen nur wenige um.
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hunderts.“ „Mit der rasanten Zunahme von arbeitsbedingtem Stress und
psychischer Erkrankungen tickt eine
gesellschaftliche Zeitbombe“, warnte
Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.
Allein der Begriff Burnout, der aus Stress und Burnout hätten längst in
dem Englischen stammt und so viel Werkstätten, Fabrikhallen und Büros
wie Ausbrennen beziehungsweise Aus- in einem Tempo und einem Ausmaß
um sich gegriffen, dass es fahrlässig sei,
100% gebranntsein bedeutet, lässt Spielraum
für Interpretation. Die Wissenschaft dieses Problem unter ferner liefen zu
verwendetNeubauvolumen
verschiedene Definitionen. behandeln. Der Gewerkschafter ver22% 21% 22%
26%
Grundsätzlich ist damit ein Zustand
wies auf die Ergebnisse einer Umfrage
80%
34%
35%
36% 36% 37% mit
38% reduzierter Leisder
Erschöpfung
unter Betriebsräten. Danach wird von
42%
tungsfähigkeit aufgrund von beruf- 86 Prozent der Befragten der Anstieg
licher Überlastung gemeint, ausgelöst psychischer Erkrankungen in den Be60% durch Stress, den man nicht mehr
78% 79%
78% als ernst zu nehmendes Problem
trieben
74%
66%
bewältigen
kann
und
der
sich
über
wahrgenommen.
Rund 40 Prozent der
65%
64% 64% 63% 62%
58%
einen
längeren Zeitraum hinzieht. Betriebsräte geben an, dass psychische
Erkrankungen stark beziehungsweise
40% Burnout ist keine Modeerscheinung
des 21. Jahrhunderts, was viele glau- sehr stark im Unternehmen zugenomSanierungs- und
ben wollen.
Burnout gab es bereits in men haben. Insgesamt 68 Prozent der
Modenisierungsmaßnahmen
den
1930-er
Jahren
im Profisport. Beo- Betriebsräte geben an, dass arbeitsbe20%
bachtet hat eine Burnout-Erscheinung dingter Stress und Leistungsdruck in
erstmals der amerikanische Psycho- den Unternehmen besonders seit der
analytiker Herbert J. Freudenberger Krise erheblich gestiegen sind. Ur0%
in den siebziger Jahren. Damals waren ban stellte eine eklatante Diskrepanz
vor allem Personen betroffen, die in zwischen öffentlicher Wahrnehmung
sogenannten Helferberufen arbeiteten, des Problems und den tatsächlichen
wie Lehrer oder Krankenpfleger. Sie Hilfs- und Präventionsangeboten in
gelten auch heute noch als besonders den Betrieben fest. In 43 Prozent der
anfällig.
Betriebe gab es keine Hilfen und in 26
Prozent zu wenige Hilfen für BurnoutPsychische Erkrankungen verursach- Betroffene. Insgesamt 73 Prozent der
ten im Jahr 2010 insgesamt rund zwölf Betriebsräte sind der Meinung, dass in
Prozent der Krankheitstage. Die For- den Betrieben mehr für den Gesundschung zum Burnout zählt vor allem heitsschutz getan werden müsste. Der
arbeitsorganisatorische Rahmenbedin- Gewerkschafter kritisierte, dass bei
gungen zu den Risiken für die chro- Gesundheitsgefahren durch arbeitsbenische Erschöpfung – und weniger dingten Stress und psychische Belasindividuelle Gründe. „Wachsende Be- tungen eine riesige Lücke bestehe, die
lastungen im Job führen immer häu- dringend geschlossen werden müsse.
figer zu „psychischen Verletzungen“ „Bei allen klassischen Gesundheitsge-

Zeitdruck, geringe Gestaltungsspielräume und paralleles Arbeiten an
mehreren Aufgaben. Auch ständige
Erreichbarkeit führt dazu, dass Menschen nicht mehr „abschalten“ können.
Wenn Arbeitszeit und Freizeit verwischen, fehlen wichtige Erholungsphasen. „Zur totalen Erschöpfung kommt
es schließlich, wenn Menschen ihren
arbeitsbedingten Ressourcen- und
Energieverbrauch nicht mehr auffüllen können“, so Professor Senf. Insbesondere sehr leistungsfähige und
leistungsorientierte Beschäftigte seien
von Burnout betroffen. „Gut zu sein,
wird gewissermaßen zum Risiko: Wer
seine Arbeit gut macht, bekommt einfach noch ein Projekt dazu“, ergänzte
Senf, zugleich Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie. Durch Überlastung kann es
zu einer psychischen, körperlichen wie
auch geistigen Erschöpfung bei bisher
psychisch Gesunden kommen. Burnout ist deshalb keine psychiatrische
Erkrankung“, betonte Professor Senf.
Zusammen mit den Beschäftigten und
Unternehmen haben Forscher der Uni
Duisburg-Essen daher vorbeugende
Maßnahmen gegen Überlastung erarbeitet und getestet. Entscheidend
für die Vermeidung von Stress waren
danach eine gute Führungsqualität
der Vorgesetzten und die Möglichkeit,
auf Termine und Arbeitsvolumen Einf luss zu nehmen. „In einer besseren
Arbeitsgestaltung liegen erhebliche
gesundheitsfördernde und auch leistungserhaltende Potenziale“, sagte
Professor Senf. Und diese sollten angesichts der stressbedingten psychischen Erkrankungen auch genutzt

Eigenkapitalausstattung
im Baugewerbe
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in Prozent
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Im mittelständischen Baugewerbe gibt es weiterhin einen hohen Anteil
schwach kapitalisierter Unternehmen. Im Herbst 2011 gaben 36,2 Prozent
und damit über ein Drittel der von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform
repräsentativ befragten mittelständischen Bauunternehmen an, eine Eigenkapitalquote von unter zehn Prozent zu haben. Damit muss – wie zumeist in
den letzten zehn Jahren – über ein Drittel des Mittelstands im Baugewerbe
als eigenkapitalschwach eingestuft werden. Auf der anderen Seite verfügten
nur 15,6 Prozent der mittelständischen Bauunternehmen im Herbst 2011
über eine Eigenkapitalquote von über 30 Prozent. Im Rückblick auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre entspricht dies in etwa dem Mittelwert des
Jahrzehnts. Damit bleibt das mittelständische Baugewerbe hinter der Entwicklung des Mittelstandes insgesamt zurück, bei dem sich der Anteil der
Unternehmen, die eine Eigenkapitalquote von mehr als 30 Prozent aufwiesen, weitgehend kontinuierlich von 16,6 Prozent im Jahr 2002 auf 28,7 Prozent im Jahr 2011 erhöht hat. Der Unterschied zwischen der Entwicklung
im Baugewerbe und der Gesamtwirtschaft liegt auch daran, dass das Baugewerbe nach der langen Krise im Zeitraum von 1995 bis 2005 nur kurzfristige Aufschwünge erleben durfte, in denen Gewinne erzielt und thesauriert
werden konnten. Dagegen bot die Konjunktur in anderen Branchen längere
Aufschwungphasen und damit mehr Gelegenheit, sich ein Kapitalpolster zuzulegen.
Datenquelle: Creditreform

Wohnungsneubau:
Anteil stabilisiert sich
Struktur des Wohnungsbauvolumens
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Sanierungs- und
Modenisierungsmaßnahmen
20%

Zu den Auslösern von chronischem
Stress gehören hohes Arbeitsvolumen,

Zusätzliche Informationen zum Thema
Burnout finden Sie in einem weiteren Beitrag auf unserer Managementseite 25.

Wie erkenne ich Burnout?
Was bislang als typische Managerkrankheit galt, betrifft inzwischen immer häufiger auch Menschen jeden Alters und
Berufs: Burnout ist nicht nur eine kurzfristige Modeerscheinung, sondern breitet sich in der Arbeitswelt zunehmend
aus. Doch oft werden die Symptome zu
spät erkannt oder falsch interpretiert.
Was sind die häufigsten Ursachen? Es
gibt nicht nur eine, sondern mehrere
Ursachen. Typisch sind etwa eine hohe
Belastung, geringe berufliche Anerkennung, obwohl man sich stark verausgabt hat, sowie eine fehlende Unterstützung durch den Vorgesetzten oder

im privaten Umfeld. Häufig gibt es ein
schlechtes Stress- und Zeitmanagement,
hohe Erwartungen und Ansprüche an sich
selbst, an denen man scheitert, sowie ein
mangelndes Selbstwertgefühl und eine
unrealistische Situationswahrnehmung.
Was deutet auf Burnout hin? Wer das
Gefühl hat, ausgebrannt zu sein, ständig unter Strom steht und mit seinem
Job überfordert ist, der muss die ersten
Warnzeichen von Burnout, wie Erschöpfung, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Lustlosigkeit, Schlafstörungen,
Herzrasen, Schwitzanfälle, Schwindel,
ernstnehmen.

Wer ist gefährdet? Besonders stark
gefährdet sind Personen mit Mehrfachbelastungen oder Menschen,
die Tätigkeiten mit hohem Zeit-, Kosten- und Termindruck ausüben.
Was tun bei Burnout? Ist Burnout
noch nicht weit fortgeschritten,
lässt sich noch selbst gegensteuern, indem man sein eigenes Zeitmanagement überdenkt und sich
wieder mehr Zeit für sich selbst, für
seine Familie, Freunde, den Sport
sowie Hobbies nimmt. Ansonsten
muss ein Patient vom Arzt behandelt werden.
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werden. „Schließlich vergeuden wir
damit erhebliche Ressourcen, wenn
Menschen chronisch erschöpft sind“,
wies Senf hin.

2002

fährdungen wie Gefahrstoffe und Lärm
gibt es konkrete Präventionsregeln. Bei
arbeitsbedingtem Stress: Fehlanzeige“,
kritisierte Urban. Hier müsse endlich mit einer Anti-Stress-Verordnung
nachgebessert werden.

2001

psychisch gesunder Menschen“, sagte
Professor Wolfgang Senf von der Klinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie an der Uni DuisburgEssen. Dadurch erhöhe sich auch die
Arbeitsunfähigkeit. Bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte den beruflichen Stress zu „einer
der größten Gefahren des 21. Jahr-

Zeichnung: Götz Wiedenroth
2000

„Wenn man doch um alles einen Bogen machen könnte!“

Der Wohnungsbau unterliegt seit Jahren starken Strukturveränderungen.
Diese sind geprägt durch eine massive Verlagerung der Bauaktivitäten vom
Neubau zu Baumaßnahmen im Bestand. Entfielen im Jahr 2000 noch 42
Prozent der Wohnungsbauleistungen auf den Neubaubereich, so waren es
2010 nur noch 22 Prozent. Auf der anderen Seite stieg der Anteil der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen von 58 Prozent im Jahr 2000
auf 78 Prozent im Jahr 2010. Fast vier Fünftel des Wohnungsbauvolumens
wird derzeit im Bestand realisiert. In absoluten Zahlen hat sich das Neubauvolumen im Wohnungsbau von rund 65 Milliarden Euro im Jahr 2000
auf 34 Milliarden Euro im Vergleich zu 2010 annähernd halbiert. Gründe
hierfür waren insbesondere die Rückführung der Wohnungsbauförderung in Verbindung mit einer schwachen Einkommensentwicklung und
stagnierenden Haushaltszahlen. Gleichzeitig stieg das Sanierungs- und
Modernisierungsvolumen von 89 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 122
Milliarden Euro im Jahr 2008 deutlich an. In jüngster Vergangenheit
hat die Neubautätigkeit wieder Tritt gefasst. Begünstigt durch weiterhin
niedrige Hypothekenzinsen und abnehmendes Vertrauen in alternative
Anlageformen haben die Genehmigungen neuer Wohnungen deutlich angezogen, und der anteilsmäßige Rückgang dürfte zunächst gestoppt sein.
Allerdings werden auch in Zukunft die Sanierungsmaßnahmen weiter zunehmen, nicht zuletzt begünstigt durch die im Rahmen der Energiewende
weiterhin hohe Förderung.
Datenquelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin
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Fitnessprogramm für Baumaschinen
Zeppelin Vertriebsmannschaft erhält freies Training für die Pole Position
OSCHERSLEBEN (SR). Jüngster
Formel-1-Weltmeister aller Zeiten ist
Sebastian Vettel. Bevor der 24-Jährige
Deutsche erneut seinen Titel verteidigen konnte, musste er immer Kraftübungen absolvieren und seine Kondition verbessern. Wer zu den Besten
seiner Disziplin gehören will, kommt
an einem regelmäßigen Training nicht
vorbei. Darum wird auch die Zeppelin
Vertriebsmannschaft kontinuierlich fit
gemacht für den Vertrieb von neuen
und gebrauchten Cat Baumaschinen.
Diesmal standen schwerpunktmäßig
die neue B-Serie der Cat Dumper, die
neue K-Serie der Cat Radlader und die
neue E-Serie der Cat Kettenbagger auf
dem Schulungsprogramm. Das Motto
der Mitarbeiterveranstaltung „Freies
Training für die Pole Position“ machte
deutlich, wo sich der Marktführer sieht
und wessen Platz er weiter behaupten
will: eine Position ganz vorne, von der
Kunden profitieren sollen.
In Oschersleben, unweit der Motorsport
Arena, an Deutschlands nördlichster
Rennstrecke, kamen die Vertriebsmitarbeiter aus allen Teilen Deutschlands zusammen. Dort holten sie sich umfassende
Informationen zu den Produktneuheiten
ab, um Kunden fachlich kompetent
bei Investitionsentscheidungen beraten
zu können. „Um in der Terminologie
des Rennsports zu bleiben und einen
Start- und Zielsieg hinzulegen, müssen
wir mental und körperlich fit sein. Aber
wie Sebastian Vettel ein technisch ausgereiftes Rennauto benötigt, um einen Sieg
einzufahren, brauchen wir ebenfalls Spitzenprodukte, um den Titel Marktführer
abräumen zu können“, verdeutlichte Fred
Cordes, Direktor Vertrieb und Marketing.
Zum 1. Januar 2011 wurde die neue EUEmissionsrichtlinie Stufe IIIB für nicht
straßengebundene Arbeitsmaschinen mit
Motoren der Leistungsklasse von 130 –
560 kW verbindlich. Was dies für die Baumaschinentechnik, die Wartung und den

Die Zeppelin Vertriebsmannschaft wird kontinuierlich fit gemacht für den Vertrieb von neuen und gebrauchten Cat Baumaschinen. Diesmal standen schwerpunktmäßig
die neue B-Serie der Cat Dumper, die neue K-Serie der Cat Radlader und die neue E-Serie der Cat Kettenbagger auf dem Schulungsprogramm. Fotos (2): Zeppelin/Hardy Gertz

tum aus. Kunden, die wir nach ihrer Meinung befragt haben, sind überzeugt, dass
es keinen Grund gibt, im nächsten Jahr
mit einer schwächeren Entwicklung rechnen zu müssen. Zeppelin will diese Phase
nutzen und seine Marktführerschaft in allen Bereichen weiter ausbauen“, verdeutlichte Cordes.

destens eine genauso gute mentale und
physische Kondition. Auf den Vertrieb
von Zeppelin übertragen heißt dies: Es
genügt nicht, nur bei Standardmaschinen
und Großgeräten, wie den neuen Radladern, Kettenbaggern und Dumpern, stark
zu sein, sondern Zeppelin will in Zukunft
einen weiteren Fokus auf den Kompakt-

alisiert hat. Dienstleistungen umfassen
dabei nicht nur Neumaschinen, sondern
richten sich ebenso an Gebrauchtgeräte.
„Jede Neumaschine von heute ist eine
Gebrauchtmaschine von morgen“, meinte Kurt Kerler, Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen, der auf die Strategie einging,
die Zeppelin in diesem Bereich zukünftig

In Oschersleben, unweit der Motorsport Arena, an Deutschlands nördlichster Rennstrecke, kamen die Vertriebsmitarbeiter aus allen Teilen Deutschlands zusammen. Dort
holten sie sich umfassende Informationen ab, um Kunden fachlich kompetent bei Investitionsentscheidungen beraten zu können.

Service bedeutet, war das große Thema
in Oschersleben. „Bereits auf den beiden
Messen steinexpo und NordBau haben wir
ein deutliches Zeichen mit unserer Präsentation der neuen Maschinengeneration
gesetzt, konnten uns von anderen Herstellern deutlich abheben und vor allem
Kunden überzeugen, dass wir der richtige
Partner für sie sind“, machte Cordes klar.
Mit der Entwicklung der neuen Maschinengeneration inklusive der neuen Motorentechnologie sei Cat ein großer Wurf
gelungen. „Damit ist die Grundlage geschaffen, in den nächsten Monaten weitere Marktanteile auszubauen. So können
wir der Konkurrenz deutlich voraus sein“,
erhoffte sich Cordes. Anlass zum Optimismus gaben Rückmeldungen der Kunden
zur neuen B-, E- und K-Serie. „Kunden
haben mit den Maschinen verschiedene
Tests gefahren. Ihr Urteil ist sehr positiv,
vor allem, was den geringen Kraftstoffverbrauch betrifft. Das lässt uns auf einen
heißen Jahresendspurt hoffen“, so Cordes.
Er gab einen Überblick über die Entwicklung des Baumaschinengeschäfts bei Zeppelin und Caterpillar. „Wir wurden 2011
regelrecht überrascht von dem weltweiten
Anstieg der Nachfrage nach Maschinen.
Auch wenn es in Europa Störfaktoren gibt,
die man nicht ignorieren kann, gehen wir
im nächsten Jahr von einem Marktwachs-

Helfen soll da die Einführung der neuen
B-, E- und K-Serie, deren technische Neuerungen im Detail von Willi Krah, Leiter Produktmanagement Standardgeräte,
Frank Witt, Produktmanager, sowie Staale
Hansen, Leiter Produktmanagement für
Großgeräte, vorgestellt wurden. Sie gingen ausführlich auf die grundsätzlichen
Veränderungen von neuer und alter Serie
ein, welche die Kabine, die Hydraulik,
die Steuerung und die Wartung betreffen
und was Kunden an technischen Features
erwartet. In die Materie der neuen Motorentechnologie stieg Produktmanager
Michael Holzhey ein. Er erklärte die wesentlichen Entwicklungsschritte und wie
sie bei den Baumaschinen von Cat umgesetzt wurden. Welche Auswirkungen dies
auf die Wartung der Baumaschine hat,
machte der Produktmanager Jan Müller
deutlich. Im Zentrum einer jeden Baumaschineninvestition steht die Frage nach
den Betriebskosten – auch die neue Maschinengeneration muss sich dieser Frage
stellen. Einen Einstieg in die Grundlagen
der Erdbewegung gab Roland Redlich,
der erklärte, wie zum Beispiel die statische
Kipplast eines Radladers der neuen KSerie zu berechnen ist.
Formel-1-Weltmeister müssen nicht nur
auf einem Gebiet stark sein, sondern sie
benötigen zur körperlichen Fitness min-

maschinenbereich richten. Karl-Heinz Seliger, der Leiter Produktmanagement für
Kompaktgeräte und Komponenten, zeigte
auf, mit welchen Cat Minibaggern Zeppelin bei Kunden punkten will und was diese Maschinen an technischer Ausstattung
aufweisen. Für den Bereich Straßenbaugeräte übernahm dies Uli Schmelzeisen, der
den Vertrieb über die Potenziale der Cat
Erdbauwalzen unterrichtete. Im Fall der
Mobilbagger übernahm dies Produktmanager Hendrik Posselt. Um die Produkte
effektiv einsetzen zu können und das
Maximum an Produktivität herauszuholen, bietet Zeppelin zusammen mit
Sitech Maschinensteuerungen an. Deren
Vorzüge stellte Dr. Andreas Linnartz, Geschäftsführer von Sitech Deutschland, vor.
Produktmanager Bernhard Tabert zeigte
anhand von Vision Link auf, wie Kunden
von der Flottenmanagementlösung bei ihrer Arbeit profitieren.
Starke Technik macht aber alleine noch
keinen Formel-1-Weltmeister. Darum
sind Dienstleistungen mindestens genauso wichtig, um einen Spitzenplatz
zu erreichen. Sonderlösungen sind ein
Bereich, der bei Kunden immer stärker
nachgefragt wird. Frans Verheijen, der für
Customizing verantwortliche Bereichsleiter, stellte verschiedene Projekte vor, die
Zeppelin in letzter Zeit für Kunden re-

verfolgen will. Zu den weiteren Dienstleistungen rund um Baumaschinen gehört deren Finanzierung. Marc Zanker,
Leiter Finanzen, und Katja Witte, von
Cat Financial Services, gaben eine Übersicht über die verschiedenen Finanzierungsformen und wie sie deutschlandweit 2010 nachgefragt wurden.

So wie im Rennsport, geht auch im Vertrieb von Baumaschinen nichts ohne
die entsprechende Unterstützung. Sei
es durch eine konsequente Datenpflege,
wie die Marketingreferenten Nicole Reimer und Matthias Kübler, betonten, oder
durch entsprechende Messen, die Stephan
Bäumler, Bereichsleiter für Marketing
und Kommunikation, vorstellte, oder sei
es durch Verkaufshilfen. Um den Kunden ein entsprechend attraktives Angebot
machen zu können, hat Zeppelin wieder
ein Marketingprogramm ausgearbeitet,
das flexibel gestaltet wurde. So will das
Unternehmen wieder auf die unterschiedlichsten Kundenwünsche eingehen, stellte Konrad Werkmann, Bereichsleiter für
Marketing und Verkaufsförderung, klar,
dessen Bereich die Schulung organisiert
hatte.
So viel zur Theorie – im Anschluss ging
es für die Vertriebsmannschaft an die Praxis und das eigentliche Training im Feld.
Aufgeteilt in Gruppen durften alle Mitarbeiter die neuen Geräte selbst in Augenschein nehmen und unter Anleitung der
Abteilung Projekt- und Einsatztechnik
ausprobieren. Dazu gehörte ein Rundgang
um die Maschinen, bei dem die einzelnen
Baugruppen und ihre Besonderheiten von
allen Seiten beleuchtet wurden. Mitarbeiter warfen nicht nur einen Blick unter die
Motorhaube, sondern drehten auch den
Zündschlüssel im Schloss um, um zu erfahren, wie sich die neuen Baumaschinen
im Einsatz schlagen. „Unsere Mitarbeiter
konnten die Maschinen selbst testen und
sich so das nötige Handwerkszeug für ihre
Arbeit holen, damit sie Kunden bestmöglich mit Informationen versorgen, wie sie
es von Zeppelin als Marktführer gewohnt
sind“, fasste Fred Cordes am Ende der
Schulung zusammen.

„Freies Training für die Pole Position“ – das Motto der Vertriebsschulung war mehr als
graue Theorie: das Ausprobieren der Baumaschinen kam nicht zu kurz. Foto: Zeppelin
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„Was ist denn mit Deinen Schwaben los?“
Professor Lothar Späth über die Herausforderungen als Politiker und Unternehmer
BÖBLINGEN (SR). Er selbst hatte in seiner Laufbahn die verschiedensten
Ämter inne: die des Politikers, Managers, Investmentbankers, Moderators
und Honorarprofessors. Nach seinem Ausscheiden als Regierungschef von
Baden-Württemberg wechselte Professor Lothar Späth in die Privatwirtschaft. Über die Rolle des Unternehmers sowie die verschiedenen Funktionen
eines Politikers, ob als Mandatsträger oder als Mediator, unterhielten sich mit
ihm Michael Heidemann, Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH, sowie die
Redaktion des Deutschen Baublatts bei der Eröffnung der Zeppelin Niederlassung in Böblingen.
Deutsches Baublatt: Von 1978 bis
1991 waren Sie Ministerpräsident
von Baden-Württemberg. Danach
wurden Sie Geschäftsführer und
Vorstandsvorsitzender der Jenoptik,
Präsident der Industrie- und Handelskammer in Ostthüringen, Fernsehmoderator, Vorsitzender der Geschäftsführung der Investmentbank
Merrill Lynch und übernahmen diverse Aufsichtsratsmandate, wie bei
der Herrenknecht AG. Welches Amt
brachte die größeren Herausforderungen mit sich?

rigen oder verfahrenen Situation, da
ist jeder Kommunalpolitiker einfach
routinierter und weiß, wie er damit
umgehen muss. Als ich eine neue Managementgruppe aufbauen musste,
habe ich mir von der Unternehmensberatung Boston Consulting Leute
geholt, um ein systematisches Controlling zu entwickeln und dann daraus Ergebnisse abzuleiten. Die jungen

Minister oder jeder Bürgermeister
wissen: Wenn er den Wasserhahn
aufdreht, dann ist es seine Verantwortung. Dann kann kein Mittler
kommen und sagen: Du hättest doch
weniger Wasser nutzen oder eine andere Methode anwenden können.
Da gibt es Leute, die glauben, dass
diese Dauerdiskussion ein Ersatz ist
für die wirklich rechtliche Situation. Ich konnte beispielsweise keine
Handlungsverantwortung erkennen.
Im Tarifrecht geht der Schlichter
zwischen den Gruppen hindurch
und macht dann einen Schlichtungsspruch. Wenn das geht, ist das
in Ordnung. Anders im politischen
Geschäft. Heiner Geißler kann sicher
für sich in Anspruch nehmen, dass er
es gut gemeint hat und dass er ein-

Professor Lothar Späth: Die spannende
Frage wird nun sein: Was passiert,
wenn die Volksabstimmung ein Ergebnis gebracht hat, egal wie dieses
ausfällt. Bislang haben die verhandelnden Parteien die verfassungsrechtlichen Dinge locker gehandhabt,
aber jetzt müssen sie es auch zu Ende
bringen. Haben die Bürger bei der
Volksabstimmung eine Entscheidung
gefällt, wie sie auch immer ausgeht,
muss klar sein, dass Schluss ist. Es
darf nicht wieder von vorne losgehen.
Und schon gar nicht sollte es heißen:
Wir müssen noch einmal reden. Wir
müssen eben nicht noch einmal reden, sondern endlich entscheiden.
Ich will es mal hart sagen: Der Ministerpräsident sollte nicht zum Ziel
haben, dass er derjenige sein will, der

Professor Lothar Späth: In der allerletzten Zeit ja, aber vorher eigentlich
nicht. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Es ist für mich aber eine interessante neue Erfahrung.
Michael Heidemann: Man hätte das
eher in Berlin erwartet.
Professor Lothar Späth: Richtig. Wenn
ich weltweit unterwegs bin, fragen
mich die Leute: Was ist denn mit Deinen Schwaben los? Ich schätze den
Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Wir kennen uns lange. Er macht
eine gute Figur. Man muss bedenken,
dass er unter einem großen Stress steht.
Deutsches Baublatt: Möchten Sie in
der Haut des Ministerpräsidenten

Professor Lothar Späth: Schwieriger
war es auf jeden Fall, ein Unternehmer zu sein. Denn es gab im
Grunde keinen Vorgang, ein kommunistisches Kombinat zu einem
börsenfähigen Unternehmen umzubauen. Wir haben früh entschieden,
diesen Schritt zu wagen. Es gab keine Alternative, als ich der Treuhand
mitteilte: Entweder wir gehen an
die Börse oder wir müssen Konkurs
anmelden. Alles war ungewohnt.
Allein bei den Produkten hatten wir
es mit früheren Absatzmärkten wie
etwa der ehemaligen UdSSR zu tun,
die plötzlich wegbrachen. Ich musste
alles anders machen als üblich: Während westdeutsche Unternehmen
nach kurzer Zeit in Ostdeutschland
eine neue Niederlassung aufgemacht
oder einen neuen Standort gegründet haben, musste ich nach Westdeutschland gehen. Wir mussten die
umgekehrte Politik machen. Es hat
gedauert, bis wir das begriffen haben.
Deutsches Baublatt: Sie haben aus
Fehlern lernen können?
Professor Lothar Späth: Ja, an Einzelprojekten haben wir sehen können,
wie sich das alles entwickelt. Plötzlich
haben wir gewusst, was wir unternehmen müssen.
Michael Heidemann: Sie haben etwas
machen müssen, was für jeden Unternehmenslenker das Unangenehmste
schlechthin ist: Sie mussten tausende
Mitarbeiter entlassen. Was mich dabei aber wundert: Sie haben es trotzdem geschafft, eine hohe Anerkennung zu bekommen. Das ist ja schon
fast die Quadratur des Kreises.
Professor Lothar Späth: Jenoptik war
eigentlich in den Anfangsjahren
mehr Bauunternehmen als Technologiekonzern. Wir haben viele Bauaufgaben übernommen, und zwar
nicht nur für uns, sondern auch für
andere. Entscheidungen wurden
nicht auf die lange Bank geschoben,
sondern wir haben damals kurzerhand viele Gebäude abgerissen, weil
sie komplett heruntergekommen oder
nicht mehr brauchbar waren. So haben wir Grundstücke bekommen,
die wir wieder vermarkten konnten.
Aus dem alten Kern haben wir Hörsäle für den Uni-Campus gebaut.
Wir haben Wohnsiedlungen und ein
Shoppingcenter errichtet. Plötzlich
hatte Jena ein Kaufhaus. Das war den
Hausfrauen wichtiger als die ganze Technologie. Da haben die Leute
gesehen, ich rede nicht nur, sondern
mache was. Die Bevölkerung hat gemerkt, dass wir eine Linie verfolgt
haben. Ich bin in der ganzen Welt herumgereist und habe Anreize in Jena
geschaffen, kleine Betriebe hier anzusiedeln. Plötzlich entstanden wieder
Arbeitsplätze und Jena hat wieder
Luft bekommen.
Deutsches Baublatt: Sind Politiker die
besseren Unternehmer?
Professor Lothar Späth: Ich konnte
meine Erfahrungen aus der Politik
sehr nutzen. Politiker sind einfach
besser in der Kommunikation und in
der Rhetorik. Gerade bei aufgeregten
Versammlungen in einer schwie-

Über die Rolle des Unternehmers sowie die verschiedenen Funktionen eines Politikers, ob als Mandatsträger oder als Mediator, unterhielten sich Professor Lothar Späth,
der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg (links), und Michael Heidemann, Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH, bei der Eröffnung der Zeppelin Niederlassung in Böblingen.
Foto: Zeppelin

Leute kamen frisch vom Studium. Sie
wollten die ganze Welt einreißen und
ihre Kenntnisse anwenden. Sie waren
stärker im Management, dafür weniger geübt darin, mit Konfliktsituationen umzugehen.
Deutsches Baublatt: Eine weitere Rolle für Politiker ist die des Mediators.
Wie hat sich Heiner Geißler in der
Vermittlung bei Stuttgart 21 geschlagen und wie bewerten Sie Schlichtungsverfahren in einer Demokratie?
Professor Lothar Späth: Ich war von
Anfang an etwas skeptisch. Ich
komme nicht klar mit der Frage: Woher hat jemand ein demokratisches
Mandat für diese Aufgabe? Das halte
ich auf Dauer für nicht ganz ungefährlich. Auch den Begriff Augenhöhe sehe ich als bedenklich an. In
Wirklichkeit geht es darum: Wenn
ich in einer politischen Funktion
etwas mache, brauche ich ein politisches Mandat dafür. Aber das Mandat hat nur der Mandatsträger selbst.
Ich kenne Heiner Geißler ziemlich
gut und glaube ihm, dass er alles darangesetzt hat, um die Situation zu
befrieden. Er hätte aber weiter denken und sich die Frage stellen müssen: Was passiert, wenn der Schlichterspruch nicht angenommen wird?
Michael Heidemann: Schlichtungsverfahren kommen doch eigentlich
aus dem Tarifrecht.
Professor Lothar Späth: Ja, genau. Ich
warne davor: Hoheitsbereiche sind
Hoheitsbereiche. Deshalb muss der

fallsreich die Verhandlungen geführt
hat. Nicht umsonst hat er auch Anerkennung dafür bekommen. Das
ist sicherlich richtig: Es hat die Situation entspannt. Nur jetzt sind wir
wieder soweit: Wie geht es weiter?
Ein Schlichter kann keine Entscheidungen treffen, die in das Projekt
hineinreichen. Das bringt keine Ordnung für die politische Landschaft.
Mein größtes Problem ist: Wer ist
hier der Mandatsträger? Ein solcher
muss sein Mandat wahrnehmen und
es darf keine Vermischung geben.
Das ist meiner Meinung nach der
große Schwachpunkt.
Michael Heidemann: Schlichtung
stellt das demokratische Verfahren
auf den Kopf.

die intelligentesten Verzögerungen
bei wichtigen Entscheidungen erfunden hat. Der Ministerpräsident und
die Regierung müssen auch den Kopf
hinhalten. Zum Schluss kann es noch
soweit kommen, dass die jetzigen
Gegner die Bauherren sind.
Michael Heidemann: Das ist natürlich
ein Dilemma, in dem der Ministerpräsident steckt.
Professor Lothar Späth: Damit muss er
leben.
Deutsches Baublatt: Hätten Sie je gedacht, dass ausgerechnet das konservativ geprägte Baden-Württemberg
vom ersten grünen Ministerpräsident
Deutschlands regiert wird?

stecken – vermissen Sie die Politik
beziehungsweise das Amt des Regierungschefs?
Professor Lothar Späth: Damit habe
ich abgeschlossen. Ich habe keinerlei
Neigung, in der Politik wieder mitzumischen.
Michael Heidemann: Auch wenn
Sie auf dem Weg in die Bundespolitik waren? Zumindest wurde das so
wahrgenommen.
Professor Lothar Späth: Alles hat seine
Zeit.
Michael Heidemann: Das ist ein schönes Schlusswort. Professor Späth, vielen Dank für das Gespräch.

Über Professor Lothar Späth
Geboren wurde Lothar Späth am
16. November 1937 in Sigmaringen.
Mit Beginn seiner beruflichen Laufbahn in der Kommunalverwaltung
beschäftigte er sich bereits mit dem
Bauen von Immobilien – nach dem
Zweiten Weltkrieg fehlte es an erschwinglichem Wohnraum. 1960 fing
er bei der Finanzverwaltung von Bietigheim an, wo er die Gemeinnützige
Baugenossenschaft der Stadt leitete.
Ein Jahr später wurde er Geschäftsführer der Bietigheimer Wohnbau
GmbH und der Städtebau Bietigheim
GmbH. 1965 wurde er Beigeordneter
und Finanzreferent der Stadt. 1967
wurde er dort zum Bürgermeister
gewählt. In den 1970er-Jahren nahm

er bereits erste Vorstandsaufgaben
und Aufsichtsratsmandate wahr –
etwa für die Baufirma C. Baresel AG
in Stuttgart. Seine politische Karriere
auf Landesebene begann Späth als
CDU-Abgeordneter im Landtag 1968.
Zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion
wurde er vier Jahre später. Von 1979
bis 1991 war er Parteivorsitzender
der CDU von Baden-Württemberg und
von 1981 bis 1989 deren stellvertretender Bundesvorsitzender. 1978 wurde er zum Innenminister ernannt. Im
gleichen Jahr wurde er zum fünften
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Seine Bemühungen,
die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes voranzubringen, brachten ihm

den Spitznamen „Cleverle“ ein. Nach
seinem Rücktritt von seinem Amt
als Regierungschef am 13. Januar
1991 wechselte er in die Privatwirtschaft. So wurde er Geschäftsführer
der Jenoptik, die aus dem VEB Carl
Zeiss hervorging. Er führte diese
1998 als Vorstandsvorsitzender aus
der daraus hervorgegangenen Aktiengesellschaft Jenoptik AG an die
Börse. 2005 wurde er Vorsitzender
Geschäftsführer der Investmentbank Merrill Lynch für Deutschland
und Österreich. Darüber hinaus
übernahm er in den letzten Jahren
verschiedene Aufsichtsratsmandate,
wie zum Beispiel für die Herrenknecht AG.
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Ein klares Bekenntnis zur Region
Zeppelin weiht Neubau ein – die Niederlassung in Böblingen wird feierlich eröffnet
BÖBLINGEN (SR/jak). In Böblingen ist die neue Niederlassung der Zeppelin Baumaschinen GmbH feierlich eröffnet worden. Auf dem 30 000 Quadratmeter großen
Areal ist auch die Mietstation von MVZ Zeppelin untergebracht. Die Kosten des
Neubaus mit einer Büro- und Werkstattfläche von insgesamt 5 420 Quadratmetern belaufen sich auf 14 Millionen Euro. Nach zweijähriger Bauzeit besteht der
Komplex aus einem Bürogebäude, einem Werkstattgebäude mit sechs Servicehallen und zentraler Ölversorgung sowie einem weiteren Werkstattgebäude mit zwei
Schweißerhallen, Waschhalle mit regenerativer Wasseraufbereitung und einem
dreistöckigen Ersatzteillager. Das Produkt- und Dienstleistungsspektrum umfasst
folgende Angebote: Vertrieb von Neu- und Gebrauchtmaschinen, Vermietung von
Baumaschinen und Equipment, Customizing, Reparatur sowie Maschinensteuerung und Flottenmanagement. Einzigartig innerhalb der Zeppelin Organisation
und gleichzeitig auch ein Alleinstellungsmerkmal im Baumaschinenvertrieb und
-service sind die Spezialwerkstätten für Schweißtechnik, Sonderanfertigungen und
Spezialmaschinen. Derzeit arbeiten rund hundert Mitarbeiter in der Niederlassung,
deren Jahresumsatz 2010 insgesamt 58,8 Millionen Euro betrug.
Bereits im Vorfeld zeigte sich Peter Gerstmann, Vorsitzender der Zeppelin GmbH,
mit dem Baukonzept sehr zufrieden: „Das
Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz
liegt uns am Herzen. Bei der Gestaltung
des Neubaus haben wir ein besonderes Augenmerk auf ökologische Faktoren gelegt.
Die biologische Wasseraufbereitung, die
Regenwassernutzung für die Waschanlage,
die thermische Solaranlage und die Wärmerückgewinnung in der Hallennutzung
führen bei der Niederlassung Böblingen
zu einer jährlichen CO2-Einsparung von
über 20 Tonnen, dies entspricht 16 Prozent. Zeppelin ist ein zukunftsorientierter
Partner, der natürliche Ressourcen schont
und sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist.“
„Was lange währt, wird endlich gut“,
diese Redewendung bezog Hausherr und
Niederlassungsleiter Thomas Böger auf
die zwei Jahre Bauzeit in denen der Abbruch des bestehenden Gebäudes und der
Neubau auf dem Gelände in der HannsKlemm-Straße bei laufendem Betrieb er-

ansässig. Die Grundsteinlegungen für den
Neubau erfolgte mitten in der Wirtschaftskrise. Das verstand er als „ein Bekenntnis
für den Standort und zur Metropolregion
Stuttgart. Wir wollen damit zeigen, dass
unsere Partner auf Zeppelin bauen können
und wir ein verlässlicher Partner von Bauwirtschaft und Industrie sind, und zwar in
guten wie in schlechten Zeiten.“
Wie ernst es damit gemeint war, machte
der Aufsichtsratsvorsitzende des Zeppelin
Konzerns, Andreas Brand, deutlich. Der
heutige Oberbürgermeister Friedrichshafens und frühere erste Bürgermeister
von Böblingen überreichte der Stadt ein
besonderes Geschenk von der Zeppelin
Stiftung. Diese stellte der Bürgerstiftung Böblingen einen Scheck in Höhe
von 10 000 Euro aus, den der amtierende OB, Wolfgang Lützner, in Empfang
nahm. Er bedankte sich mit einem Zitat
des deutschen Physikers Carl Friedrich
von Weizsäcker: „Tradition ist bewahrter
Fortschritt, Fortschritt ist weitergeführte
Tradition. Damit kann man das Erfolgsre-

Eingeläutet wurde die Eröffnung mit einer spektakulären Präsentation der neuen
Caterpillar Baumaschinengeneration, darunter die neuen Cat Radlader der K-Serie,
Bagger der E-Serie und Dumper der B-Serie sowie der neue Cat Muldenkipper 775G.

folgten. „Dass da nicht alles rund lief und
es manchmal Wartezeiten gab, versteht
sich von selbst“, meinte Thomas Böger
rückblickend auf die Bauphase. In seiner
Ansprache dankte er insbesondere den
Kunden und Mitarbeitern für ihre Geduld
und ihr Verständnis. „Mit dem Bau der
neuen Niederlassung sind die Weichen für
die Zukunft gestellt, so dass wir Kunden
nun alles aus einer Hand anbieten können“, versprach Böger.
Welche Leistungen sie von Zeppelin
im Detail erwarten können, machte im
Anschluss der Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH und stellvertretende
Vorsitzende der Zeppelin GmbH, Michael Heidemann, deutlich, als er auf die
Tradition des Unternehmens einging,
das seinen Ursprung im 19. Jahrhundert
hat. Bis 1937, dem Unglück von Lakehurst, baute Zeppelin 119 Luftschiffe. Die
Übernahme der exklusiven Vertriebs- und
Servicerechte von Caterpillar in Westdeutschland und Westberlin 1954 stellten
einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar. Inzwischen zählen Baumaschinen, Maschinen für den Bergbau,
Gabelstapler, Mietgeräte, Motoren, ganze
Antriebssysteme für Schiffe, Lokomotiven
sowie Blockheizkraftwerke und Anlagen
für die Produktion von Kunststoffen, Reifen und Lebensmittel zu den Produkten.
Zeppelin versteht sich heute als moderner
Handels-, Dienstleistungs- und Industriekonzern mit 6 900 Mitarbeitern an
190 Standorten. „Trotz unserer Internationalität ist Zeppelin ein schwäbisches
Unternehmen mit einer langen Tradition
in Baden-Württemberg. Wir können alles,
auch Hochdeutsch, so könnte man uns beschreiben“, spielte Heidemann auf einen
bekannten Werbeslogan an. Seit 47 Jahren ist Zeppelin inzwischen in Böblingen

„Sein Hauptaugenmerk richtet Zeppelin auf den Service“, unterstrich Michael Heidemann in seiner Ansprache bei der
Eröffnung und untermauerte dies mit konkreten Zahlen: Die Serviceorganisation hat 3 200 Servicemitarbeiter, darunter
2 000 Servicetechniker, 1 200 Service-Fahrzeuge, 200 Werkstattboxen, ein 24-Stunden-Notdienst sowie eine 98-prozentige
Versorgung von Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden zu bieten. Ein eigenes Öllabor analysiert 100 000 Ölproben im Jahr.
Darüber hinaus offeriert Zeppelin Sonderlösungen, Flottenmanagement durch Fernüberwachung, GPS-Maschinensteuerungen auf der Baustelle, Finanzierungen, Leasing und Miete.

zept Zeppelins zusammenfassen. Zeppelin
ist in Böblingen seit 1963 ein zuverlässiger
Partner. Wir sind stolz, dass das Unternehmen an diesem Standort geblieben ist.“

Bezug zu Baden-Württemberg. „Uns geht
es doch im Großen und Ganzen saugut“,
meinte er im Hinblick auf die Innovationskraft der Schwaben. Mit seinen Son-

derkonstruktionen, die zur Feier des Tages
auf dem Gelände ausgestellt waren, gab
die Niederlassung in Böblingen dafür ein
gutes Beispiel.

Weil Standorttreue immer auch mit einer gut ausgestatteten Infrastruktur verbunden ist, war dies ein Thema, das sich
durch verschiedene Ansprachen zog.
Dabei war Stuttgart 21 und die bevorstehende Volksabstimmung allgegenwärtig,
aber auch regionale Brennpunkte, wie der
ständige Verkehrsstau auf der A81, kamen
zur Sprache. So machte sich Landrat Roland Bernhard für den Ausbau auf sechs
Spuren stark und Andreas Brand forderte
ebenfalls eine funktionierende Infrastruktur ein: „Man kann nicht immer nur reden und diskutieren. So kann man kein
Unternehmen führen, sondern man muss
auch mal entscheiden. Die Baubranche ist
Voraussetzung für den Wohlstand in unserem Land. Und wo ein Bagger steht, da
geht’s uns gut.“
Wie es derzeit um den Standort Deutschland konkret bestellt ist, darauf ging Professor Lothar Späth, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, in
seiner Festansprache ein. „Wir sind derzeit
in Europa mit Abstand die Nummer eins.
Das wird auch einige Zeit so bleiben, bis
die Asiaten kommen“, war er überzeugt.
In seinem Vortrag behandelte er die Euround Finanzkrise. Er ging ein auf die Probleme der Globalisierung und fand den

Freuten sich über die Eröffnung der neuen Niederlassung in Böblingen: der Aufsichtsratsvorsitzende des Zeppelin Konzerns und Friedrichshafener Oberbürgermeister, Andreas Brand, der Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Michael Heidemann, der Zeppelin Niederlassungsleiter, Thomas Böger, der Festredner und frühere
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Professor Lothar Späth, sowie der Zeppelin Konzernchef, Peter Gerstmann (von links).

Die Zeppelin Niederlassung in Böblingen stellt sich vor
Um der Öffentlichkeit ihren Neubau zu
zeigen, hatte die Zeppelin Niederlassung Böblingen zusammen mit der angrenzenden Mietstation von MVS Zeppelin an einem Oktoberwochenende
zu einem Tag der offenen Tür geladen.
Ein buntes Programm für Kinder und
Erwachsene war auf die Beine gestellt
worden, damit sie die Zeppelin-Welt
erkunden konnten. Dabei war für jeden
etwas geboten: für Familien genauso
wie für Experten aus der Baubranche
oder Profi-Baggerfahrer.
Für hauptberufliche Baggerfahrer hatte
sich Zeppelin etwas Besonderes ausgedacht: Der Profi-Fahrerclub hatte seine
Mitglieder eingeladen, ihr Können unter den Profi-Fahrern zu messen. Und
der Wettbewerb hatte es ganz schön
in sich. So mussten die Profis zeigen,
wie souverän sie mit einem Cat Radlader und Mobilbagger umgehen und
beispielsweise einen Hindernisparcours
sowie den Umschlag von Reifen schnell
und möglichst fehlerfrei meistern.
Die Interessengemeinschaft Nutzfahrzeuge hatte ein Gelände modelliert und
zeigte funkferngesteuerte Baumaschinen im Einsatz. Für Kinder gab es eine
Baustellenhüpfburg in Form eines Deltaladers. Sie konnten einen Lego-Radlader aus 84 Einzelteilen zusammenbauen. Außerdem durften sie einen Berg
von 13 Tonnen Schieferbruch nach Fossilien abklopfen. Sie konnten auf gelbe
Riesen, wie Cat Muldenkipper oder Cat
Kettenbagger, klettern. Maschinen, wie
die neue K-Serie der Radlader waren
nicht nur in Aktion zu sehen, sondern

Ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene war auf die Beine gestellt worden,
damit sie die Zeppelin-Welt erkunden konnten.
Fotos: Zeppelin

hatte, durfte den Blick über das Gelände aus der Vogelperspektive riskieren und von einer MVS ZeppelinArbeitsbühne die Dächer der neuen
Niederlassung begutachten. Besucher
konnten somit verschiedenste Einblicke in die Welt der Baumaschinen
samt der ausgestellten Baugeräte und
Hyster Stapler gewinnen. So standen
ihnen Werkstatt samt Schweißerei
offen. Informieren konnten sie sich
beispielsweise über den Einbau von
Rußpartikelfiltern und die neue Motorentechnologie der Stufe IIIB. Zu
sehen gab es verschiedene Ergebnisse
aus der Schmiede der Böblinger Abteilung für Sonderkonstruktionen, die
auf dem Betriebsgelände ausgestellt
waren – eine besondere Spezialität
der Schwaben.

Besucher waren auch zum Mitfahren eingeladen. Das sorgte für strahlende Gesichter bei Groß und Klein. Ein Erlebnis
der besonderen Art war es dann, wenn
sie einmal selbst das Steuer einer Cat
Baumaschine in die Hand nehmen und
etwa einen Motorgrader anhand einer
Computersimulation steuern durften.
Das ließen sich auch viele Erwachsene
nicht entgehen, die ihr Geschick genauso versuchten, wie der Nachwuchs. Was
es heißt, einmal selber zu baggern, das
konnten die Besucher beim Tag der offenen Tür am eigenen Leib erfahren. So
wurde mancher Kindheitstraum wahr,
indem Besucher sich hinter das Steuer
eines Cat Minibaggers setzen durften.
Selbst für einen Perspektivenwechsel
war gesorgt: Wer keine Höhenangst

Ein Erlebnis der besonderen Art war es dann, wenn die Besucher einmal selbst das
Steuer einer Cat Baumaschine in die Hand nehmen durften.
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„Zeppelin rockt“
Beim Tag der offenen Tür blickten 3 500 Besucher hinter die Kulissen des Zeppelin Konzerns
für Profis und angehende Baggerfahrer.
Ein Publikumsmagnet war auch das Bagger-Basketball-Duell, moderiert von TVModerator Harry Wijnvoord, bei dem die
Besucher im Wettbewerb mit einem Cat
Bagger selbst Körbe werfen konnten. Für
jeden Treffer spendete Zeppelin einen Betrag. Am Ende konnten sich das Projekt
„200 Jubiläumsbäume für Friedrichshafen“ und die Geschäftsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. in Friedrichshafen über eine Spende von jeweils
tausend Euro freuen.

FRIEDRICHSHAFEN (nah). Anlässlich des Jubiläums 200 Jahre Stadt Friedrichshafen lud der Zeppelin Konzern auf das Werksgelände in der Leutholdstraße
in Friedrichshafen ein. 3 500 Besucher nutzten die Gelegenheit, einmal hinter
die Kulissen des international agierenden Konzerns zu blicken und das vielfältige Produkt- und Leistungsspektrum von Zeppelin zu erleben. Alle Geschäftsbereiche waren hierfür unter einem Dach vereint: Anlagenbau, Power Systems,
Rental und Baumaschinen. Im Hugo-Eckener-Haus präsentierten sich zudem die
anderen Unternehmen der Zeppelin Familie, darunter die Zeppelin Luftschifftechnik, die Zeppelin-Stiftung und die Zeppelin University.
Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH zog
eine durchweg positive Bilanz: „Der Tag
der offenen Tür war ein voller Erfolg. Uns
war es wichtig, den Besuchern zu zeigen,
was sich alles hinter dem Namen Zeppelin verbirgt. Ich habe mich sehr über das
Staunen der Besucher gefreut, die Zeppelin in dieser Form und mit dieser Vielfalt
bisher noch nicht kannten. Bedanken
möchte ich mich auch bei dem Organisatorenteam und unseren Mitarbeitern, die
mit ihrem tatkräftigen Einsatz für das Gelingen der Veranstaltung gesorgt haben.“
Bei der Eröffnungsfeier war auch der
Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brand zu Gast, der in seiner Rede
die Leistungskraft des Zeppelin Konzerns
lobte und die Bedeutung des Unternehmens für die Region hervorhob. Dies

bekräftigte auch noch einmal Peter Gerstmann in seiner Ansprache: „Wir als Zeppeliner sind Teil der Stadt Friedrichshafen, hier liegen unsere unternehmerischen
Wurzeln. Es ist Zeit, uns mit einem Tag
der offenen Tür bei den Bürgern zu bedanken und wir möchten sie einladen,
unser Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber der Region besser kennenzulernen.“
Der Zeppelin Konzern zeigte sich an
diesem Tag in seiner ganze Bandbreite,
die den Verkauf und die Vermietung von
Baumaschinen und -equipment ebenso
wie den Vertrieb von Motoren und den
Bau von Industrieanlagen umspannt. In
den Werkshallen informierten sich die
Besucher an den einzelnen Ständen über
den Anlagenbau, hier konnten Fragen
zu Schüttgut-Technik und Lebensmittel-

Ein Publikumsmagnet war das Bagger-Basketball-Duell, bei dem die Besucher im
Wettbewerb mit einem Cat Bagger selbst Körbe werfen konnten.
Foto: Zeppelin

technologie gestellt und eine 3D-Simulation live miterlebt werden. Der Geschäftsbereich Power Systems gab anhand eines
Blockheizkraftwerkes und ausgestellter
Cat Motoren Einblicke in die Energieerzeugung. Im Vordergrund der Veranstaltung stand immer wieder einmal selbst
die Produkte von Zeppelin zu erleben. So

ermöglichte der Bereich Rental auf dem
Außenareal, von einer Hebebühne aus
die Aussicht auf das Gelände und Friedrichshafen zu genießen. Das Steuern eines
Minibaggers stieß bei Groß und Klein auf
reges Interesse und wurde vom Bereich
Baumaschinen ermöglicht. Der Zeppelin
Fahrerclub lud ein zu einem Wettbewerb

Am Stand „Die Arbeitswelt von Zeppelin“
erhielten die Besucher spannende Einblicke in die Themen Ausbildung und
Karriere, hier konnten Jugendliche einen
Neigungstest machen und sich über die
Ausbildungsberufe bei Zeppelin in den
Bereichen Handel, IT und Technik informieren. „Zeppelin wollte sich bei dieser
Gelegenheit als interessanter Arbeitgeber
präsentieren. Wir sind immer auf der
Suche nach jungen Talenten und potenziellen Leistungsträgern. Als international agierender Konzern mit weltweit 190
Standorten in 26 Ländern und einem Jahresumsatz von über zwei Milliarden Euro
sind wir als Arbeitgeber top“, so Peter
Gerstmann.

Ein Schätzchen macht sich auf die Reise
Wie Werner Amand eine besondere Geburtstagsüberraschung in Form einer Cat Oldtimer-Raupe D8 enthüllte

Von oben bis unten wurde die Maschine gecheckt, geschliffen und geputzt. Um wieder im alten Glanz zu strahlen, bekam sie noch eine neue Lackierung und der Sitz ein neues Polster.

RATINGEN (SR). Über 9 000 Kilometer Luftlinie trennen Santa Barbara, Kalifornien, und das deutsche Ratingen. Und genau diese Strecke musste der Oldtimer,
eine Cat Raupe vom Typ D8, erst auf dem Schiff, dann auf einem Schwertransporter überwinden, bis sie unversehrt an ihrem Ziel ankam: der Werkstatt der Firma
Amand. Dort wurde sie mit einer Folie verhüllt und versteckt. „Schließlich sollte
es eine ganz besondere Überraschung für Werner Amand zu seinem 75. Geburtstag
werden“, erklärte Andreas Tiedmann, Zeppelin Niederlassungsleiter von Oberhausen. Er hatte lange recherchiert, um solch einen Oldie für den Firmenchef aufzutreiben, der seit vielen Jahren nach solch einem Schätzchen suchte. Nach langem hin
und her fand sich schließlich ein Farmer in den USA, welcher Mitglied in einem
Antique Caterpillar Machinery Owners Club ist – einer Vereinigung von Liebhabern alter Baumaschinen. Er war bereit, sich von dem Schmuckstück zu trennen.
gecheckt, geschliffen und geputzt. Um
wieder im alten Glanz zu strahlen, bekam
die D8 noch eine neue Lackierung und
der Sitz ein neues Polster. Dass die Raupe nun in den Besitz von Werner Amand
überging, sollte auch nach außen demonstriert werden. Ein Firmenschild mit dem
alten, zeitgenössischen Amand-Logo und
der Aufschrift Karl Amand, dem Firmengründer, ziert nun das historische Stück.

Dass Werner Amand umgehend selbst
auf dem neu gepolsterten Sitz des Oldies
Platz nahm, leuchtet genauso ein wie die
Ankündigung, dass das Schmuckstück
einen besonderen Platz auf dem neuen
Firmengelände bekommt.

Viele Telefonate und akribische Recherchen im Internet gingen dem fast schon
kriminalistischen Aufspüren der Cat D8
voraus: Andreas Tiedmann schaltet einen
befreundeten Cat Händler in den USA
ein, der ihm bei der Suche half. Ein großes
Hindernis war allein schon der Zeitunterschied von acht Stunden und die damit
verbundenen Kommunikationsprobleme.
Die nächste Hürde war der Transport: Von
Long Beach aus machte sich die Rarität auf
die Reise, musste den Panamakanal heil
durchqueren, bis sie über den großen Teich
den Hafen von Rotterdam erreichte. Von
dort aus sollte der Oldtimer zur Zeppelin
Niederlassung nach Oberhausen gebracht
werden. Dafür reichte ein gewöhnlicher
Tieflader nicht aus – der Transport fiel
aufgrund der Überbreite der Maschine
unter die Kategorie „Spezialtransport“. In
der Oberhausener Niederlassung stand
dann das Feintuning auf dem Programm:
Von oben bis unten wurde die Maschine

Die Zeppelin Niederlassung Oberhausen
war jedoch nur eine Zwischenstation, wo
der Oldtimer bis zum 75. Geburtstag von
Werner Amand geparkt wurde. Als dieser
näher rückte und es ans Aufladen ging,
leistete die D8 zunächst Widerstand –
der Motor streikte. Die Zündspule hatte
altersbedingt ihren Dienst aufgegeben.
Doch ein Elektriker der Firma Bosch aus
Oberhausen wusste Rat und sorgte im
Handumdrehen für adäquaten Ersatz.
Und schon schnurrten der Cat Motor,
ein Sechs-Zylinder mit 191 PS, sowie sein
Zwei-Zylinder-Benzin-Startermotor wieder wie ein Kätzchen.

Werkstatt versteckt. „Christo und JeanneClaude hätten es nicht besser machen können. Wir haben zwar keinen Reichstag verhüllt, aber immerhin einen Kettendozer“,
meinte Mario Gebser. Keiner der Mitarbeiter hat etwas gemerkt oder geahnt. „Wir
wollten die Übergabe bis zum Schluss richtig spannend machen“, so Tiedmann.
Zur Raupe Cat D8 hat Werner Amand eine
ganz besondere Verbindung. Sie teilen eine
Gemeinsamkeit: das Alter. Geburtsjahr ist
bei beiden 1936. Im Fall der an den Firmenchef übergebenen D8 ist die Maschine
etwas jünger - sie wurde 1957 gebaut. Ende
der 1960-er Jahre setzte Amand eine Cat
Raupe D7 mit Seilzugsteuerung zum Autobahnbau ein. „Und genauso eine Maschine wollte ich immer auf unserem neuen
Betriebsgelände in Ratingen aufstellen. Sie
sollte an unsere Wurzeln und Anfänge der
Firmengeschichte erinnern und ein Symbol
sein für die jahrelange gute Partnerschaft
sowie Zusammenarbeit zwischen uns,

ehemaligen Chef des Zeppelin Konzerns,
Ernst Susanek, seinen Wunsch zum Ausdruck. „Leider erhielt ich die Nachricht,
dass so eine Maschine nicht mehr aufzutreiben sei. Ich war ganz schön enttäuscht,
aber musste mich abfinden, dass das Vorhaben damit gestorben war“, so Amand.
Was er jedoch nicht wusste: Zeppelin gab
nicht auf und setzte alles daran, weiter
nach einer Raupe mit Seilzug zu fahnden.

Eine Besprechung
diente als Vorwand
Zu seinem 75. Geburtstag wurde die Überraschung perfekt: Zeppelin hatte eine Besprechung anberaumt – der Vorwand war
gut getarnt. Auf der Tagesordnung standen die Geschäftsentwicklung 2011 und
2012 sowie die Besichtigung des neuen
Verwaltungsgebäudes. Auf dem Gelände
eingemietet hat sich MVS Zeppelin mit
einer Mietstation. „Herr Heidemann und
Herr Tiedmann lotsten mich dann zu dem

musste wirklich schlucken. Es ist einfach
unglaublich, welche Mühen Zeppelin und
Caterpillar bei der Beschaffung dieser Maschine aufgewendet haben. Das kann man
wirklich nicht hoch genug einstufen. Diese
Raupe verbindet unsere Firmen über die
bestehende Geschäftsbeziehung hinaus.
Eine schönere Überraschung hätte man mir
nicht machen können“, erzählte Werner
Amand ganz gerührt von dem besonderen Moment. Dass er umgehend selbst auf
dem neu gepolsterten Sitz des Oldies Platz
nahm, leuchtet genauso ein wie die Ankündigung, dass das Schmuckstück einen
besonderen Platz auf dem neuen Firmengelände bekommt und somit die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlagen soll.
2009 verlegte die Amand-Unternehmensgruppe ihren Firmensitz von Düsseldorf
nach Ratingen. Der Baukonzern mit rund
500 Beschäftigten und einem Umsatz
von rund hundert Millionen Euro war
an die Kapazitätsgrenze gestoßen. Der

Verhüllt wie
der Reichstag
Dann musste noch das letzte Problem
gelöst werden: Wie kommt die Fracht
unbemerkt auf das Amand-Firmengelände, ohne dass Werner Amand und seine
Mitarbeiter davon Wind bekommen und
die Überraschung womöglich zu früh auffliegt? „Die Übergabe sollte am Montag
stattfinden, da aber der Sondertransport
nur nachts und nicht über das Wochenende erlaubt ist, mussten wir umdisponieren“, so Tiedmann. Mit Spedition Timmerhaus und freundlicher Unterstützung
der Polizei und Stadt Oberhausen wurde
der „Geheimtransport“ in den frühen
Morgenstunden am Montag organisiert.
Um fünf Uhr morgens passierte die Maschine das Werkstor und wurde sofort von
Mario Gebser, einzig eingeweihter Mitarbeiter von Amand, sowie Herbert Swegat,
Zeppelin Servicetechniker, verhüllt in der

Die restaurierte Cat Raupe fährt vor.

Zeppelin und Cat. Aber so ein Gerät war
einfach nicht mehr aufzutreiben“, erinnerte
sich Werner Amand.
Deswegen hoffte er, dass Zeppelin ihm bei
der Beschaffung behilflich sein könnte. Als
er 2003 den kompletten Maschinenpark
mit hundert Cat Baumaschinen erneuerte und auf der bauma 2007 erneut über
hundert Maschinen bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH bestellte, brachte er gegenüber dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Cat, James Owens, und dem

Fotos: Amand

Werkstattgebäude. Da wurde ich bereits
überrascht – vier Jazzmusiker spielten mir
dann zu meinem Geburtstag ein Ständchen. Plötzlich ertönten ohrenbetäubende
Motorengeräusche aus dem Hintergrund.
Ich bat umgehend, dies abzustellen, um die
schöne Musik nicht zu stören. Noch immer
hatte ich keine Ahnung, was mich gleich erwarten sollte. Das Rolltor öffnete sich und
auf mich kam eine Raupe mit Seilzug zu,
wie ich sie mir schon immer gewünscht
hatte. Ich brauchte einen Augenblick, bis
ich begriffen hatte, was das bedeutete und

Standortwechsel des Unternehmens erfolgte aus Gründen der Expansion. Das
neue dreigeschossige Verwaltungsgebäude
bietet 2 500 Quadratmeter Bürofläche
und somit genügend Platz für rund 80
Angestellte. In die neue Firmenzentrale
samt der Maschinen- und Fuhrparkhalle
investierte das Familienunternehmen 11,5
Millionen Euro. Von dort aus steuert die
Firmengruppe heute zehn operativ tätige
Gesellschaften. Das Unternehmen ist im
Autobahnbau genauso zu Hause wie in
der großen Erdbewegung.
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Ein gemeinsames Zuhause auf Zeit
München bekommt das erste Kinderpalliativzentrum in Bayern dank großzügiger Spenden
MÜNCHEN (SR). „Jetzt wissen wir wohin, wenn es zu Hause einfach nicht mehr
geht.“ Solche Sätze hört die künftige Leiterin des Kinderpalliativzentrums, Professorin Monika Führer, in den letzten Wochen immer wieder von betroffenen Eltern.
Palliativmedizin zielt darauf ab, die Lebensqualität von Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und ihren Familien zu verbessern. Das neue Kinderpalliativzentrum soll für unheilbar kranke Kinder zu einem Ort der Sicherheit und
Geborgenheit werden. Geplant sind acht Einzelzimmer, die alle Möglichkeiten einer Intensivstation bieten, damit Eltern rund um die Uhr bei ihrem Kind bleiben
können. Für die Baukosten in Höhe von 7,5 Millionen Euro mussten allerdings
rund 5,5 Millionen Euro privat von einem eigens gegründeten Förderverein aufgebracht werden. Dieser Schritt ist nun geschafft – die Finanzierung ist gesichert.
Die restlichen zwei Millionen Euro trägt das Klinikum der Ludwig-MaximiliansUniversität München selbst, an welches das Zentrum 2012 angeschlossen sein soll.
„Das Kinderpalliativzentrum München
wird nicht nur das erste in Bayern sein,
mit seiner unmittelbaren Nähe zum
interdisziplinären Zentrum für Palliativmedizin in Großhadern ist es sogar
weltweit einzigartig. Diese Nähe erleichtert den wichtigen Brückenschlag
zu Forschung und Lehre. Ich verspreche mir vom Kinderpalliativzentrum in
München wertvolle Impulse für die Wissenschaft auf einem Fachgebiet, bei dem
unsere Menschlichkeit und Fürsorge auf
ganz besondere Weise gefragt sind“, erklärte der bayerische Wissenschaftsminister Dr. Wolfgang Heubisch.
Um die Spenden aufzubringen, wurde
vor über einem Jahr unter der Schirmherrschaft der Gattin des Bayerischen
Ministerpräsidenten, Karin Seehofer,
der Förderverein Kinderpalliativzentrum München e.V. gegründet. „Das
Kinderpalliativzentrum wird ein großer
Schritt im Hinblick auf die Fürsorge und
medizinische Betreuung schwer kranker
Kinder. Wir wissen, dass selbst bei häuslicher Betreuung oft Krisen auftreten,

die eine intensive stationäre Behandlung
erfordern. Oft müssen betroffene Kinder
dann von ihren Eltern getrennt werden.
Diese Trennung ist in diesen Situationen
für Kinder, aber auch für die Familien
nur schwer zu verkraften“, verwies Karin Seehofer. Das neue Kinderpalliativzentrum will in diesen Situationen für
Patienten und deren Eltern ein gemeinsames Zuhause auf Zeit bei bester medizinischer Versorgung bieten.
Hierzulande leben etwa 23 000 Kinder und Jugendliche mit unheilbaren
Krankheiten, an denen rund 5 000
von ihnen jährlich sterben. Eine große
Anzahl der Betroffenen leidet an angeborenen Fehlbildungen oder Stoffwechselerkrankungen. Lediglich in
Datteln in Nordrhein-Westfalen gibt es
bislang eine Palliativstation für Kinder.
Der Münchener Förderverein hat sich
zum Ziel gesetzt, ein Zentrum für die
stationäre, ambulante und begleitende
Betreuung schwer kranker Kinder und
Jugendlicher sowie ihrer Angehörigen
nun auch in Bayern zu schaffen. Inner-

Eine Spende in Höhe von 25 000 Euro überreichten an FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß (Zweiter von links) und Harald Strötgen
(rechts), Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München und Vorstand vom Förderverein, die Zeppelin Geschäftsführer
Peter Gerstmann (links) und Michael Heidemann (Zweiter von rechts) zu Jahresanfang. Hoeneß unterstützte damit das künftige
Kinderpalliativzentrum der Uni München in Großhadern.
Foto: Zeppelin/Sabine Gassner

halb eines guten halben Jahres konnte
der Förderverein 5,5 Millionen Euro
an Spendengeldern einsammeln. Bayerische Landesstiftung, Sternstunden
e.V. und Deutsche Krebshilfe e.V. hatten
einen Großteil der Spenden aufgebracht.
Zu den weiteren Unterstützern zählten
der Adventskalender der Süddeutschen

Zeitung, Antenne Bayern, BMW, die
Franz Beckenbauer Stiftung, das Gesundheitsministerium, der Sparkassenverband, die Stadtsparkasse München
und Eon in Bayern. Auch die Zeppelin
Baumaschinen GmbH reihte sich in die
Spenderliste ein. Baumaschinenchef
Michael Heidemann und Konzernchef

Peter Gerstmann überreichten zu Jahresanfang einen Scheck an Uli Hoeneß
in Höhe von 25 000 Euro für den Bau
– das Deutsche Baublatt berichtete. Der
Präsident vom FC Bayern gilt ebenfalls
als ein Förderer des neuen Kinderpalliativzentrums, dessen Einweihung 2012
geplant ist.

Fehlerkosten am Bau

Steigende Umsätze

Wie man sechs Milliarden Euro einspart

Baumaschinenhandel und Vermietung auf hohem Niveau

DÜSSELDORF. Fehlerkosten sind mehr als ein Ärgernis: Denn allzu oft
muss das ausführende Unternehmen in einem Bauprojekt einen Großteil
der Kosten vorstrecken und bleibt zunächst darauf sitzen. Wenn sich dann
noch Pfusch, Pech und Pannen im Übermaß häufen, ist im schlimmsten Fall
auch die Insolvenz nicht fern. Die von BauInfoConsult befragten Akteure der
Branche schätzen die Umsatzverluste der gesamten Branche durch Fehlerkosten auf fünf Prozent – das wären allein auf den für 2010 erfassten Gesamtumsatz im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe 5,9 Milliarden Euro. Mit welchen
Strategien Architekten, Bauunternehmer und SHK-Installateure versuchen,
Fehlerkosten zu vermeiden, dieser Frage ging die Jahresanalyse von BauInfoConsult nach.
Dabei wurden jeweils 180 Architekten,
Bauunternehmer und SHK-Installateure gebeten, aufzuzählen, welche
Strategien sie selbst anwenden, um unnötige Kosten gar nicht erst entstehen
zu lassen. Bei den Architekten gaben
42 Prozent an, die Leistungsbeschreibungen genau mit den Verarbeitern

durchzusprechen. Eine bessere Planung nehmen sich ein Viertel der Befragten zur Vermeidung von Fehlern
vor, 16 Prozent gaben an, aus Erfahrung zu lernen.
Bauunternehmer lassen den Dingen
ihren Lauf und setzen ansonsten auf

Kommunikation. Fehlerkosten werden
von allen beklagt - aber wenn es um
Strategien zur Vermeidung geht, schlittern erstaunlich viele Unternehmen
unbekümmert der Fehlerkostenfalle
entgegen. Diesen Eindruck vermitteln
zumindest die Ergebnisse der Frage unter den Bauunternehmern.
Ein Viertel der Befragten gab an, rein
gar nichts zu tun, um Fehlerkosten zu
vermeiden. Jeweils ein Drittel der Befragten nahmen sich bei der Frage,
bei der Mehrfachnennungen möglich
waren, vor, ihre Kommunikation mit
den anderen Parteien oder die organisatorische Planung überhaupt zu verbessern. Spontan häufig genannt wurden
auch klarere Verantwortlichkeiten und
das Lernen aus Erfahrungen.

BONN. Jeweils knapp 50 Prozent der am Konjunkturtest des Bundesverbandes
der Baumaschinen-, Baugeräte- und Industriemaschinen-Firmen (bbi) teilnehmenden Baumaschinenhändler meldeten gestiegene beziehungsweise gleiche
Umsätze im Vergleich zum dritten Quartal 2010. Nur fünf Prozent der Meldenden registrierten eine Abnahme der Gesamtumsätze. Auch für das vierte Quartal 2011 geht die Mehrheit der teilnehmenden Baumaschinenhändler (über 45
Prozent) von unveränderten Umsätzen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum aus. Ein Drittel der Teilnehmer rechnet mit steigenden Umsätzen.
Somit kalkulieren 20 Prozent der Branchenfirmen mit sinkenden Umsätzen.
In der Baumaschinenvermietung verzeichnete die Mehrheit (über 55 Prozent) der am bbi-Konjunkturtest teilnehmenden Unternehmen im dritten
Quartal 2011 einen Zuwachs ihrer
Vermietumsätze im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Knapp
40 Prozent registrierten gleich gebliebene Umsätze. Somit meldeten nur
fünf Prozent gesunkene Umsätze in der

Vermietung. Mit überwiegend gleich
bleibenden Gesamtumsätzen rechnen
die Vermieter im vierten Quartal 2011.
Zwei Drittel der Teilnehmenden kalkulieren mit Umsätzen auf dem Niveau des
vierten Quartals 2010. Über 20 Prozent
rechnen mit Umsatzzuwächsen. Zehn
Prozent gehen davon aus, dass sich die
Umsatzsituation in der Vermietung im
vierten Quartal verschlechtern wird.

Studie ermittelt Nachfrage nach Baumaschinen
BRIC-Staaten bieten nach wie vor großes Wachstumspotenzial für die Baumaschinenindustrie
MÜNCHEN. Hersteller und Exporteure von Baumaschinen finden in Brasilien, Russland, Indien und China, den BRIC-Staaten, aber auch in Afrika und
Nahost attraktive Zukunftsmärkte. Denn dort wird kräftig in die Infrastruktur investiert. Das kurbelt die Nachfrage nach Baumaschinen an. Zwar steigt
der Wettbewerbsdruck, aber wer neben hoher Qualität der Produkte auch auf
umfangreichen Service setzt, kann Kunden langfristig an sich binden. Das ist
das Ergebnis der Roland-Berger-Studie „Wachstumsstrategien im weltweiten
Bauausrüstungsmarkt - Wachstumsmärkte in den BRIC-Staaten und anderswo.“ Für diese Markterhebung wurden weltweit 50 Interviews mit Führungskräften aus der Branche geführt.
In den BRIC-Staaten sind die Wachstumsperspektiven für den Baumaschinensektor nach wie vor am größten.
Hier wird mit dem Ausbau von Häfen,
Straßen und anderen Verkehrsprojekten
die Entwicklung der Infrastruktur stark
vorangetrieben. „Brasilien gewinnt mit
seinem anhaltenden Wirtschaftswachs-

tum und seiner politischen Stabilität
zunehmend an Attraktivität“, sagt Norbert Dressler, Partner von Roland Berger
Strategy Consultants, und ergänzt: „China und Indien sind wachsende Märkte,
die von lokalen Joint Ventures dominiert
werden, sie lassen aber noch genügend
Raum für Neueintritte in den Markt.“

IN DANKBARER ERINNERUNG NEHMEN WIR ABSCHIED

Walter Raum
Direktor a. D.
* 18. April 1936 † 12. Oktober 2011

Walter Raum trat 1961 in unser Unternehmen ein und war für uns mit einer längeren
Unterbrechung bis 2001 tätig. In dieser Zeit war er für Zeppelin als Verkaufsleiter, Leiter
unserer Niederlassung Köln, Direktor Vertrieb und Marketing und als Geschäftsführer
unserer Tochtergesellschaft in Österreich tätig.
Wir werden Walter Raum stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken gelten der Familie des Verstorbenen.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft

Die befragten Führungskräfte aus
der Bauindustrie schätzen die BRICLänder als deutlich interessanter ein
als die Märkte in den etablierten Industriestaaten. Neben diesen beiden
Marktregionen wurden auch andere
Schwellenmärkte als hoch attraktiv
bewertet: Afrika nannten 29 Prozent
der Befragten, Nahost 25 Prozent. Vor
allem Erstausrüster und Unternehmen
mit großen Investitionsvorhaben schätzen diese Märkte, allen voran Südafrika, Algerien, Ägypten, Marokko und
Libyen. Rund 15 Prozent der befragten
Unternehmen finden außerdem den
Verband Südostasiatischer Nationen
(ASEAN) sowie lateinamerikanische
Länder wie Argentinien, Uruguay und
Chile sehr attraktiv, um ihr Geschäftsfeld zu erweitern.

Hoher
Wettbewerbsdruck
„Der Wettbewerb in der gesamten Branche hält weiter an“, sagt Stephan Keese,
Partner von Roland Berger. „Deshalb
ist eine Marktkonsolidierung entlang
der gesamten Wertschöpfungskette zu
beobachten. Firmenzusammenschlüsse
wie Caterpillar und Bucyrus sind ein
klares Beispiel dieses Markttrends“,
fügt Keese hinzu. So zeigt die Roland
Berger-Studie nicht nur, dass alle Baumaschinenhersteller organisch wachsen
möchten, sondern auch, dass zwei Drittel von ihnen an Firmenübernahmen
in neuen Märkten stark interessiert
sind. Außerdem planen 96 Prozent

der Befragten, neue Produkte in ihr
Portfolio aufzunehmen, um weiter zu
wachsen. „Unter diesem Gesichtspunkt
sind Transaktionen besonders interessant, denn sie bieten Unternehmen die
Möglichkeit, neue Lösungen in ihr bestehendes Produktportfolio schnell zu
integrieren“, so Dressler.

Unterschiedliche
Kundenwünsche
Von allen Baumaschinen sind Bagger
und Radlader am stärksten nachgefragt; dabei entwickeln sich Bagger
immer mehr zu multifunktionalen Maschinen. Auf der Nachfrageskala folgen
dann Baggerlader, Kompaktlader und
Planierraupen. Hinsichtlich der technologischen Trends ist bei den Baumaschinen vor allem die Möglichkeit
wichtig, sie mit weiteren Steuerungsgeräten zu verbinden und GPS-Applikationen anzuwenden. Gefragt sind auch
Überwachungsfunktionen in Echtzeit,
um die reibungslose Aktivität der Maschinen zu prüfen und eventuelle Fehler schneller zu beheben. Außerdem
gewinnen emissionsreduzierende Technologien zunehmend an Bedeutung.
Ausschlaggebende
Erfolgsfaktoren
bleiben jedoch Qualität, Preis und
Verfügbarkeit von Ersatzteilen - mit
eindeutigen regionalen Unterschieden,
erläutert Norbert Dressler: „Während
in den USA, Deutschland und China
die Qualität der Produkte auf Platz eins
des Kundenrankings steht, ist in Brasilien der Preis sehr wichtig. Kunden aus

Russland und Indien legen vor allem
Wert auf die schnelle Verfügbarkeit von
Ersatzteilen.“
Ein weiterer Trend in der Baumaschinenbranche ist die steigende Nachfrage
nach Serviceangeboten. So investieren
Baumaschinenhersteller zunehmend in
den Aufbau von Servicestützpunkten
vor Ort. Denn Kunden verlangen immer öfter Servicedienstleistungen rund
um die Uhr sowie Unterstützung bei
der Wartung von Maschinen. Weiteres
Wachstumspotenzial bieten darüber
hinaus Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen.

Unterschiede bestimmen
das Branchenwachstum
Trotz der generell positiven Aussichten
für diese Industrie, sind die Wachstumsaussichten stark von lokalen Faktoren abhängig. Die Wirtschaftspolitik
der jeweiligen Regierungen sowie eventuelle Marktregulierungen spielen dabei
eine wesentliche Rolle, ergänzt Studienautor András Tóth, Project Manager
bei Roland Berger. „Emissionsbestimmungen, Importbeschränkungen, Zölle
und Steuern machen den großen Unterschied. Während in Europa und den
USA die Marktregulierung ein wesentlicher Aspekt ist, spielen strenge Importbeschränkungen in Ländern wie Brasilien, China und Russland eine wichtige
Rolle. Außerdem drängt in den BRICStaaten zunehmend Konkurrenz aus den
Schwellenländern auf den Markt.“
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Nachrichten
Technoseum erhält Baumaschinen-Dokumente
MANNHEIM. Die Bibliothek und das Archiv des Technoseums sind um gut tausend Objekte reicher: Der Zeppelin Veterans Club übergab dem Landesmuseum für
Technik und Arbeit in Mannheim Bücher, Nachschlagewerke, technische Dokumentationen, Gebrauchsanweisungen, Werbeprospekte, Videos und zahlreiche weitere
Archivalien rund um das Thema Baumaschinen. Das Museum kann damit seine technikhistorischen Sammlungen weiter aufstocken.

Kurz vor seinem Tod übergab der Vorstandsvorsitzende Walter Raum (sitzend links)
vom Zeppelin Veterans Club zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern dem Technoseum in Mannheim Bücher, Nachschlagewerke, technische Dokumentationen, Gebrauchsanweisungen, Werbeprospekte, Videos und zahlreiche weitere Unterlagen
rund um das Thema Baumaschinen.
Foto: Technoseum

Der Verein, ein Zusammenschluss von über 180 ehemaligen Mitarbeitern sowie Freunden von Baumaschinen der Marken Cat und Zeppelin, bewahrte diese Objekte bisher in
einem eigenen Magazin auf. „Uns ist es wichtig, diese Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Walter Raum kurz vor seinem Tod.
„Im Technoseum können diese Materialien systematisch erschlossen und anschließend
eingesehen und ausgeliehen werden und so der Forschung dienen.“ Die Unterlagen
reichen von Fahreranleitungen bis hin zu wissenschaftlichen Studien und Fotobänden
zur Geschichte von Traktoren, Dieselmotoren und Zeppelinen. „Die Bandbreite ist sehr
groß und passt sich perfekt ein in unser technikgeschichtliches Spektrum. Wir freuen
uns, dass wir diese Bücher in die Bestände des Technoseum aufnehmen können“, freute
sich Petra Memmer, Leiterin Bibliothek und Archive im Museum, über die Dokumente.

Zeppelin zu Gast bei Caterpillar
GARCHING BEI MÜNCHEN. Anfang Oktober besuchten Andreas Brand, Aufsichtsratsvorsitzender der Zeppelin GmbH, und deren Finanzchef, Christian Dummler, die
Zeppelin Systems GmbH in Tampa im US-Bundesstaat Florida sowie den Caterpillar
Hauptsitz in Peoria im amerikanischen Bundesstaat Illinois. Der Anlagenbauer Zeppelin
Systems ist auf das Handling von hochwertigen Schüttgütern spezialisiert, der Fokus der
amerikanischen Tochtergesellschaft in Tampa liegt auf dem Bereich der Lebensmitteltechnologie. In Peoria gehörte die Besichtigung des Caterpillar Tech Centers, Entwicklungsstätte und Testzentrum für Cat Maschinen und Motoren, zum Programm. Andreas Brand zeigte sich vor Ort sehr zufrieden: „Bei Zeppelin Systems konnten wir gute
Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Verfahrenstechnik erhalten.
Caterpillar hat uns wiederum Produktneuheiten im Bereich der Maschinentechnologie
präsentiert.“ Im Edwards Demonstration and Learning Center nahmen Andreas Brand
und Christian Dummler zusammen mit einer größeren Delegation aus Friedrichshafen
an einer Baumaschinen-Demonstration teil. Zeppelin ist seit 1954 exklusiver Vertriebspartner von Caterpillar. „Die Beziehung zwischen Caterpillar und Zeppelin fußt nicht
nur auf ökonomischen Faktoren. Mit den Jahren ist daraus eine sehr gute Partnerschaft
und tiefe Freundschaft gewachsen, auf die wir besonders Stolz sind und auf welche wir
auch in Zukunft bauen“, so Christian Dummler.

MVS Zeppelin mit neuem Marketingleiter
GARCHING BEI MÜNCHEN. Die MVS Zeppelin GmbH & Co. KG, Deutschlands Marktführer und Komplettanbieter im Bereich Vermietung von Maschinen und
Geräten, besetzt mit Klaus Kögel die Position der Marketingleitung neu. Klaus Kögel (53) verantwortet die gesamte Marketingkommunikation des Unternehmens und
berichtet direkt an den Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb, Peter Schrader.
Kögel war zuletzt knapp vier Jahre beim Automobilzulieferer Brose und davor viele
Jahre bei der Webasto AG jeweils als Leiter Marketing tätig. Nach seinem Kommunikations- und Marketingstudium startete er seine berufliche Laufbahn im zentralen
Marketing der BMW AG in München, bei der er später auch die langjährige Leitung
des Bereichs Internationale Messen und Ausstellungen übernahm.

Zeppelin Öllabor bekommt Besuch aus der Ukraine

Bis aus der Ukraine waren Kunden angereist, um sich einen Eindruck von den Leistungen des ZOD zu verschaffen. Als Gastgeschenk wurde – ganz stilecht – eine Flasche
Wodka an Winfried Wagner (Mitte), den Leiter des ZOD, von Holger Schulz (neben ihm),
General Manager von Zeppelin in der Ukraine, überreicht.
Foto: Zeppelin

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Jahr für Jahr stellt das Zeppelin Öllabor (ZOD)
einen Rekord nach dem anderen auf. Seit seinem 14-jährigen Bestehen werden inzwischen durchschnittlich rund 100 000 Öl- und Kühlproben von Baumaschinen, Motoren und sonstigen Anlagen jährlich analysiert. Gingen in den Anfangsjahren 30 000
Proben beim ZOD ein, stieg die Zahl der eingeschickten Ölproben seitdem kontinuierlich an. Auch 2011 steuerte das ZOD auf eine neue Rekordmarke zu, für welche das
Caterpillar Händlergebiet in der Ukraine verantwortlich zeichnet. Allein bis Oktober
dieses Jahres wurden 8 500 Proben für Kunden der Ukraine untersucht und ausgewertet. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Jahresende 10 000 Proben analysieren werden.
Damit werden die Zahl von 2010 fast verdoppeln können. Inzwischen wissen nicht
nur deutsche Kunden, dass sich eine Öldiagnose lohnt, um teure und unnötige Maschinenschäden vorzubeugen“, so Winfried Wager, der bei Zeppelin das ZOD leitet.
Ihm und seinem Team wurde kürzlich eine besondere Ehre zu teil: Bis aus der Ukraine
waren Besucher angereist, um sich einen Eindruck von den Leistungen des ZOD zu
verschaffen und sich aus erster Hand über die Vorteile der Ölanalyse zu informieren.

Ein Urgestein im Vertrieb
Zeppelin trauert um Walter Raum – der frühere Geschäftsführer von Zeppelin Österreich ist tot
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Walter Raum, der frühere Geschäftsführer der
Zeppelin Österreich GmbH, verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 75 Jahren.
Raum erlag damit seinem Krebsleiden. Von seinen 45 Berufsjahren hat er die längste Zeit bei Zeppelin verbracht. „Der Verlust von Walter Raum schmerzt uns sehr. Er
war ein Urgestein in unserem Unternehmen, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Vertrieb bei Kollegen und Kunden gleichermaßen geschätzt wurde und
hohe Anerkennung sowie Wertschätzung genoss. Sein Wort hatte einfach Gewicht.
Auch wenn Walter Raum schon längst im Ruhestand war, so war das Wort Ruhestand eigentlich ein Fremdwort für ihn. Bis zum Schluss war er äußerst aktiv und
engagierte sich etwa für den Zeppelin Veterans Club als dessen erster Vorsitzender“,
würdigte Michael Heidemann, Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH, den früheren Geschäftsführer-Kollegen. Der Zeppelin Veterans Club ist eine Vereinigung
von rund 180 ehemaligen Zeppelin Mitarbeitern sowie Freunden von Baumaschinen, die 2005 ganz maßgeblich auf Initiative Walter Raums gegründet wurde.

dote, die er mir selbst erzählt hat, zeigt,
wie erfinderisch und kämpferisch er immer war: Als junger Mann sollte er Autos einer ausländischen Marke verkaufen,
die in Deutschland in der Nachkriegszeit
nicht sonderlich gefragt waren. Das einzig
Gute war, dass sie aus deutlich dickerem
Blech zusammengeschweißt waren als die
Autos der anderen Hersteller. Um dies zu
demonstrieren und zu zeigen, wie robust
sie konstruiert waren, fuhr Walter Raum
vor die Kinos, sprang nach Ende der Vorstellung auf das Dach und hüpfte darauf
wie wild herum ohne Beulen zu hinter-

Seine berufliche Laufbahn begann Walter
Raum, am 18. April 1936 in Worms geboren, mit einer Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker. Darauf folgten fünf Jahre, in denen er als Mechaniker gearbeitet
hat. In dieser Zeit besuchte er eine Abendschule, um sich weiteres kaufmännisches
Wissen anzueignen sowie seine Englischkenntnisse zu vertiefen. 1961 kam Raum
zu Zeppelin. Die ersten eineinhalb Jahre
war er im Vertrieb von Cat Baumaschinen
als Verkäufer tätig. Aus dieser Zeit stammt
eine Anekdote, die zeigt, wie er es bereits
von Anfang an verstand, mit Kunden umzugehen: „Es war der 15. Juli 1962. Diesen
Tag werde ich zeitlebens nicht vergessen“,
erinnerte er sich, als er seinen Kollegen
von der damaligen Zeit erzählte: „Als junger Zeppelin Verkäufer hatte ich endlich
bei einem großen Hanomag Kunden eine
Vorführung mit einer Cat D4 gegen eine
Hanomag K65 erreicht. Es ging um Weinbergkultivierung, bei der das Material den
Weinberg hinaufgeschoben wird. Unser
damaliger Vorführer war Bruno Degen.
Am Abend saßen dann der Kunde, sein
Sohn, der Wettbewerbshändler, einige
Freunde und ich beim Wein zusammen.
Es war an diesem Tag sehr heiß gewesen
und so kam kurz nach Mitternacht der
Sohn des Kunden auf die Idee, dass wir
alle nur mit Krawatte bekleidet durch den
nahe gelegenen Main schwimmen sollten.
Gesagt, getan. Mit den Scheinwerfern
beleuchteten wir Ufer und Main und
schwammen los. Am nächsten Morgen
erhielt ich die Unterschrift auf meinem
Kaufvertrag für eine D4, die erste Cat
Maschine nach 34 Hanomag Geräten.“
Anekdoten wie diese gibt es viele aus der
Zeit von damals.
Schon kurz darauf ging es für Raum auf
der Karriereleiter eine Sprosse höher: Die
nächsten eineinhalb Jahre übernahm er
bereits die Funktion des Verkaufsleiters.
Zu seinen ersten beiden Stationen zählte
die Zeppelin Niederlassung in Worms, die
Ende der 1950-er Jahre als erste Caterpillar
Niederlassung der damaligen Zeppelin
Metallwerke in Deutschland gegründet
worden war. „Raum war sozusagen einer
der ersten Vertriebsmitarbeiter, als die
Zeppelin Metallwerke GmbH 1954 die
Vertretung von Caterpillar in Deutschland
übernahm und damit in das Vertriebsgeschäft von Baumaschinen einstieg“, so Michael Heidemann. Eine weitere Niederlassung der ersten Stunde war Köln. Dorthin
verschlug es Walter Raum die nächsten
sieben Jahre. Bis 1971 sollte er die Niederlassung in der Domstadt am Rhein leiten.
Danach kehrte er Zeppelin den Rücken
und wurde Gesamtvertriebsleiter mit
Einzelprokura bei der Firma Kaltenegger,
welche Verdichtungsgeräte der Marke
Duomat herstellte. 1974 bis 1981 übernahm Walter Raum die Gesamtvertriebsleitung bei Mannesmann-Demag, wo
ihm auch Prokura erteilt wurde. Von
Mannesmann-Demag ging es weiter zu
Komatsu – von 1981 bis 1990 war Raum
als Geschäftsführer für das DeutschlandGeschäft verantwortlich.
Die letzten zehn Berufsjahre ging Raum
wieder zurück zu Zeppelin, wo er seine Karriere im Vertrieb begonnen hatte.
Zunächst war er als Direktor für Vertrieb
und Marketing für das Baumaschengeschäft in Deutschland zuständig. Zusätzlich zu dieser Aufgabe wurde er zum
Geschäftsführer der österreichischen
Tochterfirma Eisner Baumaschinen,
dem Vorgänger der Zeppelin Österreich
GmbH, mit Sitz in Wien, berufen. Doch
diese Aufgabe erforderte schon bald seine
ganze Aufmerksamkeit. So wurde er deren alleiniger Geschäftsführer, um sich zuletzt ausschließlich dem österreichischen
Markt widmen zu können. Höhepunkt
seiner Berufskarriere war die Ernennung
zum Generalbevollmächtigten des Zeppelin Konzerns. Diese Position hatte er bis
zu seiner Pensionierung inne.

Zeppelin trauert um Walter Raum.

Selbst vom Ruhestand aus war er für Zeppelin noch viele Jahre in Strategiefragen
beratend tätig und hat zum Beispiel die
Übernahme der wesentlichen Geschäftsaktivitäten der damaligen MVS AG begleitet. „Dass MVS Zeppelin, die größte
Vermietgesellschaft Deutschlands, heute
zum Zeppelin Konzern gehört, ist auch
ein Verdienst von Walter Raum“, hob Michael Heidemann hervor.
Bis heute war Walter Raum der erste
Vorsitzende des Zeppelin Veterans Club,
der den Verein geprägt und nach vorne gebracht hat. Ihm sowie den anderen
Gründungsmitgliedern ging es darum,
den Kontakt zu den ehemaligen Kollegen
durch ein soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten. Die Idee sprach sich herum und
schnell fanden sich weitere Interessenten,
die das Projekt unterstützen wollten.
„So wie dort zeigte Raum sein ganzes Berufsleben lang vollen Einsatz. Eine Anek-

Fotos: Zeppelin

lassen. Das hat manchen Kinobesucher
so beeindruckt, dass er am nächsten Tag
gleich einen Kaufvertrag bei Walter Raum
unterschrieb. Wie diese Anekdote, aber
auch sein Lebenslauf zeigt, schlug sein
Herz immer für den Vertrieb – er war
ein Vertriebsprofi durch und durch. Walter Raum hatte das Talent, sich perfekt
auf Menschen unterschiedlichster Persönlichkeiten und Charaktere einzustellen – eine Eigenschaft, welche für einen
Verkäufer und Vertriebschef unerlässlich
ist, will er erfolgreich sein. Und das war
Walter Raum auf jeden Fall. Er handelte
stets nach der Devise: Den Kunden in
den Mittelpunkt des Handelns zu stellen.
Bis zuletzt war er noch unseren Kunden
sehr verbunden und pflegte zu einigen
auch noch einen engen Kontakt. Walter
Raum hat die deutsche Baumaschinenindustrie mehrere Jahrzehnte wesentlich mit
geprägt. Für mich ist er immer ein großes
Vorbild gewesen “, beschrieb ihn Michael
Heidemann.

DEUTSCHES BAUBLATT

BAUUNTERNEHMEN

9

Nr. 359, November/Dezember 2011

In der Bauolympiade angekommen
Das Motto lautet „Immer besser“ – wie sich das Unternehmen Depenbrock darauf ausgerichtet hat
STEMWEDE (SR). „Schneller, höher, weiter“ lautet das Leitmotiv für die Olympischen Spiele, welche Spitzensportler auf der Jagd nach neuen Rekorden zu
Höchstleistungen antreibt. Höchstleistungen müssen auch Bauunternehmen in
Deutschland vollbringen, wenn sie vorne mitmischen wollen. Und wie im Spitzensport wird mit harten Bandagen gekämpft: Der Konkurrenzdruck ist groß
– die Luft an der Spitze dünn: Nur die Besten haben eine Chance, wenn sie
marktführend sein wollen. Das hat das mittelständische Bauunternehmen, die
Depenbrock Bau GmbH & Co. KG aus Stemwede, rund 30 Kilometer von Osnabrück entfernt, früh erkannt. Als Marschrichtung hat sich der von Inhaber KarlHeinrich Depenbrock geführte Betrieb das Motto „Immer besser“ gegeben. „Wir
wollen jeden Tag besser sein als am Tag vorher – besser als der Wettbewerb und
besser als es unsere Kunden erwarten“, erklärt der Geschäftsführer, der seit 1977
das Unternehmen auf Wachstumskurs hält.
Wer auf die Anforderungen des Marktes
und die Ansprüche der Kunden adäquat reagiert, wird laut Depenbrock mit
Wachstum belohnt. Der Erfolg macht
sich fest am soliden Wirtschaften, einer
weitsichtigen Planung und einer ähnlich
großen Ausdauer, die Spitzensportler an
den Tag legen müssen, um sich für die
Olympischen Spiele zu qualifizieren. An
der Spitze ist das mittelständische Familienunternehmen längst angekommen –
2010 wurde ein Umsatz von rund 290
Millionen Euro erwirtschaftet.

Technischer Standard
auf Höhe der Zeit
Um die Arbeit auf den Baustellen immer
wieder zu verbessern, wird kontinuierlich
in neue Maschinentechnik investiert –
das macht jährlich durchschnittlich vier
Millionen Euro aus. In den letzten beiden
Jahren wurde der Maschinenpark ausgestattet mit vier Cat Radladern 908H, elf
Cat Industrieladern IT14, einer Cat Rau-

„GPS-Steuerungen an Raupen sind
inzwischen nichts Ungewöhnliches.
Depenbrock hat jedoch schon früh einen Zukunftstrend erkannt. Das Unternehmen weiß, wie Maschinensteuerungen das Arbeiten mit dem Bagger
verändern werden und dass damit auch
Bagger produktiver arbeiten können“,
so Köhler. Doch vor jedem Einsatz
steht erst einmal die genaue Analyse
nach wirtschaftlichen Kriterien. „Bevor
wir uns entscheiden, schauen wir uns
genau an, was sich lohnt. Uns geht es
aber nicht darum, das billigste Produkt
zu wählen, sondern das Gesamtpaket
muss einfach stimmen“, erklärt Jürgen
Westerfeld von der Abteilung Einkauf.
Im Fall der neuen Cat Raupe D6T samt
klappbarem Dreiwegeschild und Moorlaufwerk musste sie erst einen Testeinsatz in Heidelberg bei der Erschließung
eines großen Wohngebietes bestehen
und sich gegenüber der Konkurrenz behaupten. Dann erst stand die Investitionsentscheidung fest.

Im Fall der neuen Cat Raupe D6T samt klappbarem Dreiwegeschild und Moorlaufwerk musste die Baumaschinen erst einen
Testeinsatz in Heidelberg bei der Erschließung eines großen Wohngebiets bestehen.

Serviceberater schauen sich etwa den Verschleiß der Maschinen auf den Baustellen
an und geben Tipps, wie der Kunde – in
diesem Fall Depenbrock – seine Kosten
senken kann, etwa indem die Kettenbuchsen gedreht und somit weiter genutzt
werden können. Mit solchen Vorschlägen
rennt man bei dem Unternehmen of-

Um die Arbeit auf den Baustellen immer wieder zu verbessern, wird kontinuierlich in neue Maschinentechnik investiert – das
macht jährlich durchschnittlich vier Millionen Euro aus.
Fotos: Depenbrock

pe D6T, acht Cat Mobilbaggern M318D,
einem Cat Mobilbagger M322D, zwei
Cat Kettenbaggern 323 mit Verstellausleger, vier Cat Kettenbaggern 324 sowie
sechs Cat Kettenbaggern 329 mit Verstellausleger und einem Cat Kettenbagger
336 mit Verstellausleger. Grundsätzlich
ist kein Gerät älter als vier Jahre. „Was die
Ausstattung der eingesetzten Baumaschinen betrifft, setzt das Unternehmen auf
einen technischen Standard, der führend
und auf Höhe der Zeit ist“, berichtet
Jürgen Köhler, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter der Niederlassung Osnabrück, der
das Unternehmen bei Investitionen berät
und die Maschinen vermittelte. Festzumachen ist der innovative Anspruch an
scheinbaren Kleinigkeiten, wie etwa einer
Wegfahrsperre, die vor Diebstahl schützt.
Ein weiterer Standard ist das vollautomatische Schnellwechselsystem OilQuick,
das seit einigen Jahren deutschlandweit
auf dem Vormarsch ist und bei allen
Baumaschinen von Depenbrock Einzug
gehalten hat. Das Bauunternehmen verspricht sich davon einen großen Zeitvorteil: Das Wechseln der Anbaugeräte geht
schnell über die Bühne, denn der Fahrer
muss nicht mehr extra aussteigen. Um
Hydraulikschläuche ab- und wieder anzukuppeln, kann er das bequem von seinem Sitz aus übernehmen.
Depenbrock steht darum Innovationen grundsätzlich aufgeschlossen
gegenüber. Das zeigt sich etwa an der
Maschinensteuerung in Form von
GPS, die schon längst bei Depenbrock
eingeführt wurde. Sie soll die Fahrer
unterstützen und dazu beitragen, den
Geräteeinsatz von Raupen und Baggern präziser und effizienter zu machen.

Seitdem die neue Raupe im Einsatz ist,
wird bei ihr wie bei allen anderen Baumaschinen der Kraftstoffverbrauch analysiert
und mit den bisherigen Werten sowie Erfahrungen verglichen. Betrachtet werden
Lauf- und Standzeiten. Dann wird gerechnet, wie viel eine Baumaschine in der
Stunde kostet. „Es zeigt sich schnell, wo
Produktivität auf der Strecke bleibt oder
ob wir damit auch wirtschaftlich fahren“,
so Westerfeld. Zusammen mit seinem
Kollegen, Ulrich Marks, dem zuständigen MTA-Leiter, prüft er ständig, wie
sich Kosten reduzieren lassen. „Zeppelin

fene Türen ein. Denn gefragt ist stets die
wirtschaftlichste Lösung“, berichtet Olaf
Kieserling, der Zeppelin Niederlassungsleiter aus Osnabrück.
Wie die Maschinen bei Depenbrock
ausgestattet sein müssen, ist eine Gemeinschaftsentscheidung. Dabei werden
grundsätzlich die Bauleiter sowie Fahrer
involviert und von Jürgen Westerfeld sowie Ulrich Marks nach ihrer Meinung
gefragt. „Schließlich sind sie es auch,
die dann mit der Baumaschinentechnik
vor Ort arbeiten müssen und dafür ver-

antwortlich sind, dass alles rund läuft“,
so der MTA-Leiter. Dabei haben sich
verschiedene Anforderungsprofile von
Baumaschinen herauskristallisiert. „Besonders großen Wert legen unsere Mitarbeiter darauf, dass die Maschinen robust
und zuverlässig sind“, ergänzt Westerfeld.

Auf den Euro
genau kalkulieren
Im Fall der Wartung von Cat Baumaschinen hat das Unternehmen für alle
Geräte Verträge über 48 Monate FullService abgeschlossen. Eigene Mitarbeiter legen daher bei Wartungsarbeiten
kaum noch Hand an. Den Service übernehmen Zeppelin Monteure und Servicetechniker. „Somit haben wir unsere
laufenden Kosten gut im Griff, weil wir
stets den vollen Überblick haben. Mit
bösen Überraschungen, sprich erhöhten
Mehrkosten, müssen wir nicht rechnen.
Wir können exakt auf den Euro genau
kalkulieren, welche Kosten unsere Baumaschinen täglich verursachen“, argumentiert Westerfeld. Doch das ist nur
der eine Vorteil, den Depenbrock zu
nutzen weiß. Der andere: Firmen wie
Depenbrock sind häufig im Ausland unterwegs – auch da müssen Baumaschinen
vom Service her genauso betreut werden
können wie hierzulande. „Beim Service
überzeugt Zeppelin und hat deutlich die
Nase vorn, weil unsere Maschinen gut
versorgt sind. Das gilt selbst in Polen,
wo Depenbrock einen eigenen Standort
unterhält“, so Marks. So kann das Unternehmen von dem Cat Händlernetz
sowie Zeppelin Niederlassungsnetz profitieren, aber auch von dem guten Draht
zum Zeppelin Disponenten Friedhelm
Holtkamp, der von der Niederlassung
Osnabrück den Service für Depenbrock
regelt und koordiniert. „Verschiedenste
Kunden bestätigen immer wieder: Die
Stärke von Zeppelin ist der Service. Wir
verstehen uns da als klassischer Dienstleister. Mit unserem Disponenten hat
Depenbrock einen zentralen Ansprechpartner, der sich um die Belange des
Unternehmens kümmert“, so Kieser-

Im Fall der Wartung von Cat Baumaschinen hat das Unternehmen für alle Geräte Verträge über 48 Monate Full-Service abgeschlossen.

ling. Ein Aspekt, der inzwischen immer stärker ins Gewicht fällt. Denn das
Unternehmen aus Stemwede ist inzwischen in ganz Deutschland tätig. Mit
Niederlassungen hierzulande vertreten
ist Depenbrock in Bielefeld, Duisburg,
Hamburg und Hannover. Diesen Juli
kam ein neuer Standort hinzu: Eröffnet
wurde eine neue Niederlassung in NeuIsenburg bei Frankfurt, um von dort aus
Bauvorhaben in Süddeutschland betreuen zu können. Zunächst soll von Frankfurt aus der Straßen- und Tiefbau weiter Fahrt aufnehmen. Geplant ist, dort
in absehbarer Zeit eine Abteilung für
Schlüsselfertigbau einzurichten. Bereits
in der Vergangenheit war die Baufirma
im Süden Deutschlands aktiv – in Heidelberg erschloss sie ein neues Wohngebiet mit 5 000 Wohnungen. Weitere
Baustellen befinden sich aktuell in
Nürnberg, Rülzheim, Bergkirchen sowie
Saarbrücken.
Die Wurzeln des Unternehmens reichen
bis in das Jahr 1928 zurück, als Karl
Depenbrock ein Fuhrunternehmen gründete. Inzwischen sind über 650 Mitarbeiter dort beschäftigt. Mit Jörn Henrik
Depenbrock als Diplom-Wirtschaftsingenieur und Kathrin Depenbrock als
Juristin ist inzwischen die vierte Familiengeneration an Bord. Das gesamte
Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe umfasst den Hoch-, Tief- und
Straßenbau, Schlüsselfertigbau sowie das
Bauen im Bestand. Hinzugekommen
sind 2010 die Geschäftsfelder Tragwerksplanung und das Gebäudemanagement.
Aufgestellt ist Depenbrock nach Kompetenz-Centern. Das Generalunternehmen
bietet mittlerweile die gesamte Planung,
die Errichtung, den Betrieb und die Bewirtschaftung im Bereich ÖffentlichPrivater-Partnerschaften (ÖPP) an. Als
ÖPP-Projekte erstellte das Unternehmen
bereits ein Schwimmbad, eine Feuerwache sowie eine Schule. Langfristig gesehen sollen noch weitere Projekte folgen,
da die Öffentlich-Private-Partnerschaft
als besonders zukunftsweisend gesehen
wird, so der Firmeninhaber.
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Ein besonderer Kniff
Graepel fertigt Lochbleche für Caterpillar
LÖNINGEN. Der Zulieferer Graepel ist bei Caterpillar groß im Geschäft: Seine neuen Motorgrader, Radlader und Muldenkipper stattet der BaumaschinenWeltmarktführer mit Lüftungsgitter aus Lochblechen von Graepel aus.
Damit erfüllen die Motorgrader der
neuen Serie 140M2 und 160M2 die verschärften Emissionsvorschriften nach
Interim Tier 4 / Stufe IIIB. Ein technischer Kniff verhindert, dass erwärmte
Kühlluft durch Verwirbelung wieder
in den Motorraum gesogen wird: Ein
kreisrunder Bereich des Abluftgitters in
der Mitte ist ungelocht – eine simple,
aber wirkungsvolle Lösung. Die gelochten Platinen aus Stahlblech stellt Graepel im Stammwerk in Löningen her. Die
Endfertigung mit KTL-Pulverbeschichtung übernimmt das Werk in den USA,
das man insbesondere für GroßkundenKontrakte aufgebaut hat. Die Teile werden einbaufertig an Caterpillar geliefert.
Ebenfalls von Graepel kommen die
Ansauggitter für die neuen RadladerModelle 950K, 962K, 966K, 972K und
980K. Eingepresste Falten machen sie
äußerst verwindungssteif. Im Großformat werden sie auch beim neuen
Muldenkipper 775G verwendet. Der

Muldenkipper ist mit 112 Tonnen Gesamtgewicht bei Rohstoffminen in aller Welt im Einsatz. Die Bauteile von
Graepel zählen mit einer Fläche von 3,6
Quadratmetern zu den größten ihrer
Art. Neben Lüftungsgittern liefert der
Hersteller auch die robusten Auftritte
zum Fahrerhaus der Radlader.
Als einer der ersten Hersteller fertigt
Graepel nach den Vorgaben des RALGütezeichens für Lochbleche. Damit
übersteigt die Qualität der Gitter das
Niveau der DIN 24041 bei Planebenheit, Säbeligkeit und Oberflächengüte.
Auch deshalb hat Caterpillar (im Joint
Venture mit Navistar) für seine Anfang
des Jahres eingeführten ersten LkwModelle CT610 und CT630 Graepel
als Lieferant für geformte Blechbauteile
ausgewählt. Die Norddeutschen sind
seit 110 Jahren ausschließlich auf Blechverarbeitung spezialisiert und beliefern
Baugewerbe, Fahrzeug- und Maschinenbau.

Lüftungsgitter für Caterpillar fertigt der deutsche Blechformhersteller Graepel in Löningen: Im Bild der neue Muldenkipper
775G.
Foto: Caterpillar/Graepel

Zahnwechsel schnell und sicher bewerkstelligen
Wie sich das K-Zahnsystem und der Verschleißschutz von Cat bei einer Radladerschaufel in einem Vergleich bewähren
NITTENAU (SR). So wie zu viel Schokolade Karies beim Menschen verursacht,
so greift abrasives Material Radladerschaufeln und Baggerlöffel an. Sie sind einem
permanenten Verschleiß ausgesetzt, wenn die Löffel und Schaufeln in das Haufwerk eindringen oder Rohmaterial an der Wand abbauen. Davon ist auch die
Firma Karl Schwinger GmbH & Co. KG betroffen. Der Gewinnungsbetrieb aus
dem oberpfälzischen Nittenau bei Regensburg setzt darum alles daran, die Einsatzzeiten der Grabgefäße beim Abbau von abrasivem Granit und Diorit so lange
wie möglich auszudehnen. Daher erklärte sich das Unternehmen bereit, an einem
Cat Radlader 972G der Serie II verschiedene Zahnsysteme zu vergleichen und
den Cat Verschleißschutz unter den harten Einsatzbedingungen zu testen. Dazu
wurden ein Kantenschutz und spezielle Verschleißblöcke am Schaufelboden angebracht. Knapp zweitausend Betriebsstunden wurde dann damit gearbeitet. Die
Testergebnisse liegen nun vor.

Eindringverhalten an der Wand und in das
Haufwerk beim Verladen von Schotter war
wirklich gut“, lautet sein Urteil. Dies macht
sich wiederum in einem geringeren Kraftaufwand bemerkbar. „Und das wirkt sich als
logische Folge auf einen geringeren Kraftstoffverbrauch aus“, ergänzt Heerdegen.
Die Zahnspitzen an der Radladerschaufel
und am Baggerlöffel müssen in regelmäßigen Abständen ausgewechselt und ersetzt
werden. Das dürfte eigentlich kein Hexenwerk sein. In wenigen Minuten sollte so

Die Radladerschaufel ist einem permanenten Verschleiß ausgesetzt, wenn sie in das
Haufwerk eindringt.

eine Zahnspitze ausgetauscht sein, müsste
man meinen, wenn es nach den verschiedenen Zahnherstellern geht. „Das Wechseln
der K-Zähne von Cat geht ruckzuck“, sind
die Erfahrungen von Sebastian Aschenbrenner. Leider schaut es in der Praxis auch anders aus. „Nicht alle Zahnspitzen lassen sich
problemlos wechseln, wie sich bei dem Test
herausgestellt hat. Im Fall des K-Systems ist
ein schneller und sicherer Wechsel gewährleistet, da die Zahnspitze durch ein Sicherungselement horizontal gesichert wird. Es
kann beim Einbau nicht verkanten und
gegebenenfalls mehrmals wiederverwendet
werden. Bei manchen Herstellern war das
nicht der Fall. Hier hat sich die Sicherung
beim Einbau verkantet, was zum Lösen
der Zahnspitze führt. Das kann verheerende Folgen haben, wenn die Zahnspitze im
Brecher landet. Dann steht die gesamte Produktion“, warnt Heerdegen. Ein fester Sitz
der Zahnspitze hat aber auch noch einen
anderen positiven Effekt: Der Verschleiß am
Zahnhalter hält sich in Grenzen.
Die Zahnspitzen an der Radladerschaufel und am Baggerlöffel müssen in regelmäßigen Abständen ausgewechselt und ersetzt
werden. Dies führt hier Jens Heerdegen vor, der bei Zeppelin verantwortliche Produktmanager für Zahnsysteme und Verschleißschutz.
Fotos: Zeppelin

„Ausfallzeiten von Baumaschinen sind
oftmals bedingt durch den Austausch von
Zähnen und Verschleißschutz vorprogrammiert. Im Zuge einer hohen Wirtschaftlichkeit haben wir null Interesse daran, Stand-by-Geräte vorzuhalten. Schon
häufig hat sich Schwinger bereit erklärt,
an der Entwicklung von Baumaschinen
mitzuwirken, damit ein wirtschaftlicher
Einsatz gewährleistet ist. Um den Wechsel von Zähnen und Verschleißschutz in
Zukunft reduzieren zu können, haben wir
gerne unsere Maschinen für Testzwecke
zur Verfügung gestellt“, erläutert Dr.
Kristian Daub, Mitglied der Geschäftsleitung und Betriebsleiter. Dem Unternehmen ging es darum, herauszufinden,
wie sich der Austausch von Verschleißelementen schnell, sicher und mit hohen
Standzeiten über die Bühne bringen lässt.
Denn der Steinbruch samt Schotterwerk
hat es mit hochabrasivem Material zu
tun, wenn die Rohstoffe gewonnen werden, um daraus jährlich annähernd eine
Million Tonnen, vorrangig Gleisschotter,
Edelsplitte für den Straßen- und Betonbau, Wasserbausteine sowie Gemische,
herstellen zu können.

Festgestellt wurde bei dem Test, dass sich
die Standzeiten deutlich erhöht haben.
„Mit dem eingesetzten K-System von Cat
wurde die Standzeit um 28 Prozent verlängert“, führt Jens Heerdegen aus, der bei
Zeppelin verantwortliche Produktmanager
für Zahnsysteme und Verschleißschutz. Zusammen mit dem Zeppelin Serviceberater
Xaver Mückl von der Niederlassung Straubing hat er den Test durchgeführt. Seine Erklärung lautet, dass beim K90-Zahnsystem
ein verschleißfester DH-3 Stahl verwendet
wird. „Das Verhältnis Verschleißmaterial
zum Restmaterial betrug 60 zu 40 – im
Testlauf hat sich gezeigt, dass das K-System
einen doppelt so hohen Anteil an Verschleißmaterial aufweist wie vergleichbare
Systeme“, so Fabian Wyss, der seitens Caterpillar den Test begleitet hat und ebenfalls
für Zahnsysteme und Verschleißschutz von
Herstellerseite zuständig ist. Damit nicht
genug. Typisch ist auch für das schlanke
K-System, dass sich die Zähne im Lauf
der Einsatzdauer selbst schärfen und somit
besser in das Haufwerk eindringen. Seit 20
Jahren bewegt Sebastian Aschenbrenner
Baumaschinen – sechs Jahre fährt er schon
Radlader bei der Firma Schwinger. „Das

Weil der Verschleiß insbesondere am
Schaufelboden aufgrund des abrasiven Abriebs seine Spuren hinterlässt, zeigten sich

am Grundmesser bei dem Test nach 1 250
Betriebsstunden die ersten typischen Auswaschungen. Anders war es jedoch bei den
Verschleißblöcken und am Kantenschutz.
„Hier war sogar noch das Cat-Logo deutlich
sichtbar“, so der Radlader-Fahrer Aschenbrenner. Bestätigt wird das Ergebnis von
Jens Heerdegen: „Kommen zu den 1 250
Betriebsstunden noch 600 weitere dazu,
kann man sogar dann noch die Form eindeutig erkennen.“
Weil das Unternehmen Schwinger von der
Wirksamkeit des Verschleißschutzes überzeugt ist, wurde auch ein Cat Hochlöffelbagger 385C FS damit ausgestattet. „Beim
Test mit dem Radlader haben wir gute
Erfahrungen mit dem Kantenschutz gemacht. Der Verschleißschutz hat sich bewährt, indem wir nun bessere Standzeiten
erreichen. Das war der Auslöser, auch
andere Baumaschinen samt ihren Löffeln
und Schaufeln damit zu bestücken“, bestätigt der Werkleiter Florian Deml, der
seit 1962 im Unternehmen beschäftigt ist
und im Lauf seines langen Berufslebens
schon viele Zähne an Schaufeln und Löffeln hat austauschen müssen.

Der Steinbruch samt Schotterwerk hat es mit hochabrasivem Material zu tun, wenn die Rohstoffe gewonnen werden, um
daraus jährlich annähernd eine Million Tonnen, vorrangig Gleisschotter, Edelsplitte für den Straßen- und Betonbau, Wasserbausteine sowie Gemische, herstellen zu können.
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Es muss nicht immer alles neu sein
Der Familienbetrieb von Jürgen Mühlhans hat sich auf die Aufarbeitung von Laufwerksteilen spezialisiert
ERLANGEN (SR). Der Feind einer jeden Baumaschine ist der Verschleiß. Damit ist der fortschreitende Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers gemeint, der durch den Gewichtsverlust aufgrund schleifender, rollender,
schlagender, kratzender, chemischer und thermischer Beanspruchung hervorgerufen wird. Erdberührende Bauteile von Baumaschinen, wie Laufwerke oder
Grabgefäße, unterliegen einer ständigen Abnutzung. Baufirmen müssen damit
leben, dass sich der Verschleiß nicht völlig aufhalten lässt, er aber zumindest hinausgezögert werden kann. Doch früher oder später müssen Verschleißteile alle
einmal ausgetauscht werden. Es liegt auf der Hand, dann Neuteile einzubauen.
Dass es kostengünstiger geht, zeigt der Verschleißteileservice Mühlhans. Der
Familienbetrieb von Jürgen Mühlhans aus Erlangen hat sich auf die Aufarbeitung von Laufwerksteilen spezialisiert.
Das Unternehmen regeneriert Laufwerksteile für Cat Kettendozer, -bagger und
-lader, die sich aus Leiträdern, Laufrollen,
Tragrollen und Antriebsrädern zusammensetzen. Sie können nach Verschleißende so aufgearbeitet werden, dass sie
der Qualität von Neuteilen entsprechen.
Gegebenenfalls werden auch Einzelteile
durch neue Originalteile ersetzt. Bearbeitet werden vom Verschleiß betroffene
Laufflächen und in Mitleidenschaft gezogene Teile. „Es ist nicht nötig, das ganze
Bauteil zu ersetzen. Es erneuert auch niemand an seinem Pkw die Felgen, nur weil
die Reifen abgefahren sind“, verdeutlicht
Jürgen Mühlhans an einem Beispiel. Allerdings: Entscheidend für die Regeneration ist der Zustand der Lagerung. Sie
müssen intakt sein und dürfen im Leitradkörper kein Spiel haben. „Das lässt
sich leicht prüfen. Ist ein metallisches
Geräusch hörbar, dann deutet dies auf
einen Ölverlust innerhalb der Lager hin
und der bedeutet, dass zentrale und vor
allem teure Teile, wie beispielsweise Achsen, Schäden aufweisen“, so Mühlhans.
Sie dürfen jedoch genauso wenig beschädigt sein wie Schlussdeckel. „Ist dies der

Fall, dann macht eine Überholung in der
Regel keinen Sinn. Theoretisch können
wir natürlich jedes Teil regenerieren. Aber
die Betonung liegt auf theoretisch. Irgendwann kommt der Punkt, an dem die
Reparatur einfach nicht mehr wirtschaftlich ist“, argumentiert Mühlhans. Anders
verhält es sich dagegen, so der Unternehmer, wenn nur der Körper beschädigt
ist. Dann macht die Reparatur durchaus
Sinn, weil bei Lauf- und Tragrollen häufig
der Körper ohnehin ersetzt werden muss.
Bei Leiträdern sieht es wiederum so aus,
dass gerissene Schweißnähte oder ausgebrochene oder durchgefahrene Körper
wieder geschweißt werden können. Für
die gängigsten Maschinen werden auch
regenerierte Laufwerksteile im Vorgriff
gehalten, die als Austauschteil vorab geliefert werden. Grundvoraussetzung für
dieses Austauschprogramm ist natürlich
die Abgabe regenerierungsfähiger Altteile.
Welcher Befund auch vorliegt: In jedem
Fall prüft Jürgen Mühlhans zusammen
mit seinen fünf Mitarbeitern eingehend,
wann sich die Aufarbeitung lohnt und
was genau aufgearbeitet werden muss.
Erst dann legen sie los.

Das Unternehmen von Jürgen Mühlhans regeneriert Laufwerksteile für Cat Kettendozer, -bagger und -lader, die sich aus Leiträdern, Laufrollen, Tragrollen und Antriebsrädern zusammensetzen.
Fotos: Zeppelin

Der Leitradkörper wird maschinell aufgeschweißt und anschließend auf die Original-Maße abgedreht, was auf diesem Bild Jürgen Mühlhans gerade übernimmt.

Das gebrauchte, regenerierfähige Leitrad
wird in seine Einzelteile zerlegt. Lagerteile, wie die Achse und die Schlussdeckel,
werden gewaschen und sandgestrahlt,
damit diese später wieder eingebaut werden können. Der Leitradkörper wird auf
einer Schweißmaschine aufgeschweißt
und anschließend auf die Original-Maße
abgedreht. Der aufgearbeitete Leitradkörper wird mit den gereinigten Lagerungsteilen, neuen Dichtungen, Buchsen
und Öl laut Herstellervorgaben wieder
zusammengebaut und in der Wunschfarbe lackiert. Lauf- und Tragrollen werden
ähnlich aufgearbeitet. Meistens werden
hier die Körper nicht aufgeschweißt,
sondern durch neue Körper ersetzt. Bei
Antriebsrädern wird der verschlissene
Antriebskranz abgetrennt und ein neuer
Anschweißkranz ausgerichtet und auf die
bestehende Nabe aufgeschweißt. „Am
häufigsten überholen wir Laufwerksteile des Dozers vom Typ Cat D6N oder
D6M. In den letzten zwölf Monaten hatten wir 180 davon in unserer Werkstatt.
Oft haben wir es jedoch auch mit einem
Laufwerk eines Cat Kettenbaggers vom
Typ 320 zu tun“, ergänzt Mühlhans. Er
nimmt sich jedoch nicht nur Originalteilen von Cat an, sondern regeneriert auch
Fabrikate anderer Hersteller.
Kunden, die ihm Laufwerksteile zur
Überholung überlassen, müssen nicht
warten, bis die Laufwerksteile aufgearbeitet wurden. Für die gängigsten Cat Maschinen hält das Zentrale Ersatzteillager,
das Zeppelin in Köln unterhält, ständig
regenerierte Laufwerksteile vor. Der Kunde gibt die regenerierungsfähigen Altteile
in einer Zeppelin Niederlassung ab. Die
tägliche Rundtour liefert diese Teile über
das Zentrale Ersatzteillager dann zur
Zeppelin Niederlassung Erlangen. Dort
schaut Jürgen Mühlhans zweimal täglich

vorbei, um sie persönlich vor Ort abzuholen und sie dann aufarbeiten zu können.
Adolf Mühlhans, der Vater von Jürgen
Mühlhans, war in Erlangen bei den

Zeppelin Metallwerken, dem Vorgänger
der Zeppelin Baumaschinen GmbH, beschäftigt. Bevor er sich 1966 mit einem
Partner selbstständig machte, konnte
er als Regeneriermeister umfangreiche
Erfahrungen mit der Aufarbeitung von
Laufwerksteilen sammeln. Vor 16 Jahren übergab der Firmengründer den Betrieb an seinen Sohn. „Die Nähe und der
enge Kontakt zu Zeppelin, insbesondere
zur Zeppelin Niederlassung Erlangen,
sind nach wie vor gewährleistet. Unsere
Werkstatt samt Büro befindet sich nur
einen Katzensprung von der Niederlassung Erlangen entfernt“, so Jürgen
Mühlhans. Seine Leistungen bietet er
nicht nur für Baumaschinen an, sondern
auch für anderes Baustellen-Equipment.
„Alle Maschinenteile, die aus einem
schweißbaren Material bestehen, können normalerweise regeneriert werden,
solange sie auf unsere Maschinen passen“, erklärt der Firmenchef. Herz der
Ausrüstung in der Werkstatt ist eine
Drehbank mit einem maximalen Drehdurchmesser von 1,5 Metern.

Lagerteile werden gewaschen und sandgestrahlt, damit diese später wieder eingebaut werden können.
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„Erdbauern dürfte hier das Herz aufgehen“
Wie sich die Emscher im Zuge der Renaturierung von einem Abwasserkanal zu einem Naherholungsgebiet wandeln soll
DORTMUND (SR). Es ist die größte und geruchsintensivste Baustelle in ganz
Dortmund: der Umbau der Emscher. Der Fluss galt jahrzehntelang als eine Kloake
des Ruhrgebiets – die Schwerindustrie aus dem Pott leitete dort ihr Abwasser ein.
In ganz Deutschland wurde kein Fluss so missbraucht wie die Emscher. Das ist
im 21. Jahrhundert alles andere als zeitgemäß. Künftig soll das Abwasser unterirdisch und in geschlossenen Kanälen abgeleitet werden. Der Fluss samt seiner
Seitenarme soll wieder naturnah gestaltet werden. Für rund zwei Millionen Einwohner im Einzugsgebiet der Emscher entstehen neue Erholungsgebiete. Einen
Beitrag dazu leisten die beiden ARGE-Partner, die Stricker GmbH & Co. KG aus
Dortmund und die Heitkamp Erd- und Straßenbau GmbH aus Herne. Sie müssen für den Auftraggeber Emschergenossenschaft bis 2013 in Dortmund-Mengede ein Hochwasserrückhaltebecken für 17 Millionen Euro bauen.

Der Verlauf der Emscher samt ihrer Seitenarme im Überblick.
Grafik: Emschergenossenschaft

Für die beiden Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen ist es nicht das erste Mal,
dass sie sich zu einer ARGE zusammengeschlossen haben. Bereits beim Projekt
Phoenix-Ost teilten sie sich die Bauaufgabe, die darin bestand, 2,7 Millionen
Kubikmeter für einen künstlichen See
samt tausender Wohnungen und Büros
auf einem ehemaligen Stahlwerksareal
mitten in der Innenstadt in DortmundHörde auszuheben. Diesmal befindet
sich die Baustelle am Stadtrand. Doch
das ist nicht die einzige Rahmenbedingung, die sich geändert hat. So wie bei
jeder Baustelle die Gegebenheiten vor
Ort verschieden sind, sind auch diesmal
die Herausforderungen andere. Um das
neue Hochwasserrückhaltebecken anlegen zu können, müssen 1,3 Millionen
Kubikmeter ausgehoben und abtransportiert werden. Das Regenrückhaltebecken soll die Wassermenge der Emscher
selbst bei starken Niederschlägen auffangen können. In der Vergangenheit haben
die Kläranlagen die anfallende Wassermenge bei Starkregen oft nicht mehr
verkraftet.

schaft wie bei dem Projekt Phoenix-Ost
angetreten.
Um das Regenrückhaltebecken, das
sich in verschiedene Bereiche beidseitig
des Emscherverlaufs gliedert, zu erstellen, müssen die beiden Bauunternehmen eine Fläche von rund 20 Hektar
bis zu sieben Metern Tiefe auskoffern.
Zehn Bagger von Caterpillar verteilen
sich auf der gesamten Baustelle, um den
Aushub voranzutreiben. „Erdbauern
dürfte hier das Herz aufgehen angesichts des Umfangs an Erdbewegung“,
meint Dietrich Lutz, Oberbauleiter bei
Heitkamp. Der anfallende Aushub ist
sehr inhomogen und weist unterschiedliche Anteile von Sand und Schluff auf.
Bislang wurden auch organische Ablagerungen des alten Flussbetts entdeckt,
die gesondert beseitigt werden mussten.
Insgesamt müssen 1,3 Millionen Kubikmeter abgetragen, abgefahren und
abgekippt werden. So lange das Wetter
trocken blieb, bereitete dies auch den
ausführenden Firmen kein größeres
Kopfzerbrechen. „Es staubt dann halt

Baustellenablauf angepasst“, macht
Oberbauleiter Lutz deutlich. Was hier
zählt, sind die Leistung und was die
Maschinen täglich bewegen. „So wie
ein Rohstoffbetrieb auf das Füllvolumen des Baggerlöffels, die Ladezeiten
und die Ladespiele von Bagger und Lkw
achtet, spielen auch bei unserer Baustelle diese Kriterien eine Rolle. Auch wir
haben uns mit der Frage beschäftigt,
wie lange ein Bagger für ein Ladespiel
benötigt“, so Pyttel.
Der Aushub zieht einen riesigen Aufwand an Logistik für die Materialtransporte nach sich. 90 Lkw und zehn
Traktoren sind wochentags unentwegt
im Umlauf, von sieben Uhr morgens bis
20 Uhr abends – am Samstag wird bis
zum Nachmittag gearbeitet. Geduldig
reihen sich die Transportfahrzeuge zum
Beladen durch Cat Kettenbagger ein.
Jede Tonne Material wird gewogen und
für die Abrechnung erfasst. Pro Stunde
sind 60 Transporte eingeplant – bis zu
780 Transporte sind täglich möglich
und machbar. „Bei dieser Baustelle sind
die Transporte genau geregelt. Die Anzahl der Transporte auf dem eigens erstellten aufwendigen Baustraßensystem
sind beschränkt. Schließlich geht es im
Prinzip um die Frage: Wie viel Verkehr

Bergsenkungen.
Grafik: Emschergenossenschaft

So kurvenreich sieht bereits die neue Emscher aus.

Noch nicht umgebaute Emscher in Dortmund-Mengede.

Die beiden Bauunternehmen Heitkamp und Stricker müssen auf einer Fläche von
rund 20 Hektar bis zu sieben Metern Tiefe auskoffern.

1,3 Millionen Kubikmeter Aushub entspricht der Hälfte des Baukörpers der
Cheopspyramide, die 2,6 Millionen
Kubikmeter Volumen Masse umfasst.
Zum Vergleich: Der voll mit Wasser gefüllte Phoenix-See bringt es auf ein Fassungsvermögen von 650 000 Kubikmeter. „Das war damals schon ein riesiges
Loch, das wir da anlegen mussten. Auf
der Fläche von hundert Hektar wurden
enorme Massen hin- und herbewegt.
Beim Aushub für das Hochwasserrückhaltebecken muss dagegen das Material
auch noch beseitigt werden“, berichtet
Christian Strysch, Geschäftsführer der
Stricker Holding GmbH & Co. KG aus
Dortmund. So wie er sind auch Dietrich
Lutz, Oberbauleiter der Heitkamp Erdund Straßenbau GmbH aus Herne, sowie sein Kollege und Heitkamp-Bauleiter Christian Pyttel, wieder mit von der
Partie. Sie sind mit der gleichen Mann-

lediglich stärker, so dass der Wasserwagen öfters als sonst die Wege bewässern
muss. Doch als wir hier einmal eine
stärkere Regenphase hatten, stand das
Wasser auf der Fläche 30 Zentimeter
hoch und verwandelte das Gelände
in eine Sumpflandschaft“, erzählt der
Heitkamp-Bauleiter Christian Pyttel.
Dann war der Einsatz von Pumpen
unausweichlich, um das Wasser abzuleiten. Darum geben Heitkamp und
Stricker ganz besonders in den Sommermonaten Gas, um sich einen Zeitvorsprung herauszuarbeiten, bis im Herbst
die Schlechtwetterperiode ansteht. Die
eingesetzten Cat Baumaschinen werden
von der Zeppelin Niederlassung Hamm
gewartet. „Bei Inspektionen nutzen wir
jede Lücke, denn angesichts unserer
schnellen Taktung können wir uns keine langen Ausfallzeiten erlauben. Der
Service für die Baumaschinen ist dem

Insgesamt müssen 1,3 Millionen Kubikmeter abgetragen, abgefahren und abgekippt werden.

Fotos (5

5): Zeppelin
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Foto: Ilias Abawi

und damit wie viel Lärm darf den Anwohnern zugemutet werden? Denn der
komplette Baustellenverkehr muss ein
Wohngebiet passieren, das eigentlich
eine verkehrsberuhigte Zone ist“, so
Strysch. Beim Übergang von der Baustelle in die Wohnsiedlung wird darum
Sicherungspersonal positioniert, das
dafür sorgt, dass der Baustellenverkehr
einen Zwangsstopp einlegen muss und
so gezwungen wird, die Fahrgeschwindigkeit zu drosseln. Über tausend Querungen durch Lkw und Traktoren werden so arbeitstäglich abgesichert. Um
Schmutz auf öffentlichen Straßen zu begrenzen, wurde außerdem eine Reifenwaschanlage installiert. Die Fahrzeuge
müssen auf ihrem Weg zur Kippstelle
auch noch einen Kindergarten und eine
Schule passieren. Und dann kommen
sie noch dem ohnehin schon starken
Berufsverkehr in die Quere. Staus lassen sich darum nicht immer völlig vermeiden. Da ist dann die Disposition
besonders gefordert, die von der Firma
Heitkamp von dem Firmensitz in Herne
aus geregelt wird. „Das Regenrückhaltebecken ist nicht unsere einzige Baustelle – die anderen Baustellen müssen
genauso weiterlaufen. Bei der Vielzahl
der notwendigen Transporte keine einfache Aufgabe“, so Lutz.

Zehn Bagger von Caterpillar verteilen sich auf der gesamten Baustelle, um den Aushub voranzutreiben.

Für den Baustellenverkehr musste eine
eigene Infrastruktur geschaffen werden. Dazu wurden auf einer Länge von
4,5 Kilometern zweispurige Baustraßen

Behelfsbrücke und verlassen auf der südlichen Emscherseite wieder die Baustelle. Das ausgehobene Material wird von
der RAG für die Rekultivierung von

Geduldig reihen sich die Transportfahrzeuge zum Beladen durch Cat Kettenbagger ein.

Foto: Ilias Abawi

angelegt, wovon 30 000 Quadratmeter
asphaltiert wurden. Um den Verkehr
entsprechend zur Baustelle zu leiten,
wurde extra eine Behelfsbrücke mit 30
Metern Spannweite über die Emscher
geschaffen. „Zusammen mit Stricker
haben wir der Emschergenossenschaft
einen Sondervorschlag in Form eines
Kreisverkehrs unterbreitet, um die Baustellenlogistik in geordnete Bahnen zu
lenken und zügig abwickeln zu können“, erklärt Christian Pyttel. Lkw und
Traktoren unterqueren nördlich des Emscherlaufes die A45 und fahren durch
auf die Baustelle, wo sie beladen werden.
Dann queren sie die Emscher über die

Wenn die Baustraßen ihren Zweck für
die Materialtransporte erfüllt haben,
werden sie teils rückgebaut, teils erhalten sie eine neue Funktion. Sie werden
den Emscher Radweg fortführen, der
bei Holzwickede im Kreis Unna, wo
die Emscher entspringt, beginnt und
bis Duisburg verläuft. „Dies wird ein
Beitrag für die Umsetzung des Strukturwandels im Ruhrgebiet sein, der derzeit
in vollem Gange ist. Der Radweg soll der
Bevölkerung zur Naherholung dienen,
aber auch den Touristen, welche die verschiedenen Zeugnisse der Industriekultur besichtigen wollen“, erklärt Strysch.
Die renaturierte Emscher wird dann für
eine Landschaft stehen, die wieder ihre
ursprüngliche Form erhalten hat.

Über die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft wurde
1899 in Bochum als erster deutscher
Wasserwirtschaftsverband gegründet. Dieses Modell stand Pate für
eine ganze Reihe weiterer Wasserverbände, darunter für den am 18. Januar 1926 gegründeten Lippeverband,
der mit der Emschergenossenschaft
von Anfang an eng kooperierte. Als
selbstverwaltete Körperschaft des
öffentlichen Rechts wird die Emschergenossenschaft durch ihre Mitglieder
– Städte, Wirtschaft und Bergbau –
getragen und finanziert.
Ihre Aufgaben sind unter anderem
die Unterhaltung der Emscher, die
Abwasserentsorgung und -reinigung
sowie der Hochwasserschutz. Wegen
der durch den Bergbau verursachten
Erdsenkungen im Ruhrgebiet sind
unterirdische Kanäle früher nicht
möglich gewesen, da sie bei Bergsenkungen beschädigt worden wären.
Daher wurden die Emscher und ihre
Nebenflüsse als offene Schmutzwasserläufe verwendet.

Machten sich ein Bild vom Maschineneinsatz: Michael Heidemann (vorne rechts), Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH,
sowie Kay-Achim Ziemann (Zweiter von rechts), Zeppelin Vertriebsdirektor. Sie ließen sich von Christian Strysch (vorne links),
Geschäftsführer der Stricker Holding GmbH & Co. KG, Karl-Heinz Rogalla (hintere Reihe links), Stricker Betriebsleiter, Dietrich
Lutz (rechts außen), Oberbauleiter, und Christian Pyttel (hintere Reihe, Zweiter von links), Bauleiter, beide von der Heitkamp
Erd- und Straßenbau GmbH, die Baustelle erklären.

Landschaften und zur Geländemodellierung verwendet. So wird die Bergehalde
Groppenbruch mit dem Aushubmaterial
abgedeckt. In Summe werden allein bei
dieser Rekultivierungsmaßnahme 1,2
Millionen Tonnen Aushubmaterial eingebaut. Zwei Cat Raupen vom Typ D6N
bringen durchschnittlich Tag für Tag
4 000 Tonnen Material ein. An Spitzentagen sind es bis zu 6 000 Tonnen. „Das
ist wirklich eine herausragende Leistung,
welche die beiden Baumaschinen da an
den Tag legen“, bewertet der StrickerGeschäftsführer Christian Strysch den
Maschineneinsatz.

Seit Ende der 1980er- und Anfang der
1990er-Jahre hat sich die Lage jedoch
geändert. Nach dem Ende des Bergbaus sind keine Bergsenkungen mehr
zu befürchten, so dass nun auch unterirdische Abwasserkanäle gebaut
werden können. Seit 1992 plant und
setzt die Emschergenossenschaft
den Emscher-Umbau um. Jedes Gewässer erhält ein unterirdisches
Pendant, durch das die Abwässer zu
den Kläranlagen abgeleitet werden.
Die oberirdischen Bäche sind damit
abwasserfrei und können anschließend renaturiert werden: Die Be-

tonsohlschalen werden entfernt, die
Böschungen weiter und vielseitiger
gestaltet. Dort, wo der Platz es zulässt, erhalten die einst technisch
begradigten Flüsse wieder einen kurvenreicheren Verlauf.
Der Emscher-Umbau dauert bis 2020.
Über einen Zeitraum von 30 Jahren
investiert die Emschergenossenschaft insgesamt 4,5 Milliarden Euro.
Seit Beginn der 1990er-Jahre wurden
bis heute bereits etwa 2,2 Milliarden Euro ausgegeben. Rund 220 von
insgesamt 400 Kanalkilometern sind
bislang verlegt worden, knapp 65 von
350 Kilometern an Gewässerläufen
wurden schon ökologisch verbessert.
Das Herzstück des Emscher-Umbaus
ist der Abwasserkanal Emscher (AKE),
der ab 2017 das Schmutzwasser aus
den Zuflusskanälen aufnimmt. Der
Spatenstich für den AKE ist bereits
im September 2009 erfolgt, derzeit
wird der Hauptbau vorbereitet, in
den kommenden Monaten beginnt
der Bau. 51 Kilometer lang wird er
sein und von Dortmund bis nach Dinslaken führen. Insgesamt wird der Abwasserkanal aus 35 000 StahlbetonKanalrohren mit Innendurchmessern
zwischen 1,60 und 2,80 Metern bestehen. In acht bis 40 Metern Tiefe fließt
das Abwasser mit einer Geschwindigkeit von vier Kilometern in der
Stunde. Einmal in Betrieb genommen
wird der Abwasserkanal trennen, was
nicht zusammengehört: Sauberes
Fluss- und Regenwasser wird offen
in und durch die Emscher fließen, das
Abwasser dagegen unterirdisch im
Kanal transportiert.

STRASSENBAU
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Umgehung B255 Niederahr – Hahner Kreuz
Straßen- und Tiefbauarbeiten bewältigt das Bauunternehmen G. Koch mit neuen Cat Baumaschinen
WESTERBURG (SR). Mit atemberaubendem Tempo nimmt die Umgehungsstraße für eine Teilstrecke der B255 konkrete Formen an: Gezählt sind die Tage, an denen Anwohner im Westerwaldkreis im Norden von Rheinland-Pfalz unter einem
hohen Verkehrsaufkommen leiden müssen. 2014 können sie wieder aufatmen:
Dann soll der Verkehr über die neue dreispurige Umgehungsstraße abgewickelt
werden, welche die Entlastung bringen soll. Viele der 18 Brückenbauwerke sind
im Bau oder bereits fertig. Später ist die neue B 255 komplett kreuzungsfrei zu
befahren, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Einen 1,3 Kilometer langen Streckenabschnitt errichtet die G. Koch GmbH & Co. KG aus Westerburg. Der Auftrag in Höhe von fünf Millionen Euro beinhaltet den kompletten Straßenbau.
Eingeschlossen ist auch der Bau von drei Regenrückhaltebecken mit einem Fassungsvolumen von 1 900 Kubikmetern, 700 Kubikmetern und 500 Kubikmetern.
Um das alles zu realisieren, haben die Mitarbeiter des Bauunternehmens Koch bis
2012 Zeit.
Doch das ist nicht allzu lang, bedenkt
man, dass Bauzeiten heute immer knapper kalkuliert werden und so wenig Puffer bleibt, um witterungsbedingte Verzögerungen aufzuholen. Denn auch die
schlechte Witterung in diesem Jahr kam
dem Bauteam in die Quere. „Auch wenn
hier alles im grünen Bereich ist und wir
voll im Plan liegen, hat uns der Regen
durchaus zu schaffen gemacht, so dass
wir den einen oder anderen Ausfalltag
wegstecken mussten. Durch entsprechende Umstellungen und Mehrstunden
haben wir den Zeitverlust wieder ausgeglichen. Zusätzlich wurde der Geräteeinsatz verstärkt, wodurch wir gut im
Zeitlimit sind. Unser Ziel ist es grundsätzlich, jede Maßnahme so schnell
wie möglich fertigzustellen, damit die
Verkehrsbehinderungen so minimal
wie möglich gehalten werden“, so Klaus
Reddig, Bauleiter der Firma G. Koch.

Firma G. Koch GmbH & Co. KG beschäftigt zurzeit auf der Baustelle über
50 Mitarbeiter.
Die Asphaltbauweise der stark frequentierten B 255 ist nach neuesten
Erkenntnissen des heutigen Standes
gewählt. Die einzelnen Schichten bestehen aus einer hydraulisch gebundenen
Tragschicht (HGT), einer bituminösen
Tragschicht 0/32 mm, einer standfesten
Binderschicht 0/22 S sowie einer hoch
belastbaren Deckschicht der Körnung
0/8 S.
Im Einsatz für die neue Ortsumgehung
sind unter anderem elf Bagger, vier Raupen sowie durchschnittlich 25 Lkw, um
Material zu bewegen, aufzuladen und
abzufahren. Was sich wiederverwenden
lässt, wird später auch entlang der Trasse eingebaut. Die Arbeiten übernehmen

Cat Kurzheckbagger sind bei Koch im Einsatz, wenn es Engstellen gibt, denn sie
kommen mit wenig Platz aus, weil der Oberwagen auf der Grundfläche des Unterwagens dreht. Das qualifiziert sie für den Kanalbau, einem weiteren Betätigungsfeld des Unternehmens.

Während der Bauphase fließt der laufende Verkehr über einen extra hergestellten Bypass parallel zur alten sowie
neuen B 255. Somit lassen sich die
Bauarbeiten vorantreiben und die Verkehrsbehinderungen bedingt durch die
Baustelle in Grenzen halten. Dieses
Vorgehen hat sich bereits bei der neuen
B8 bewährt, welche die B255 quert und
für dessen Bau das Unternehmen Koch
ebenfalls verantwortlich zeichnet. Die
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Im Einsatz für die neue Ortsumgehung sind unter anderem elf Bagger, vier Raupen sowie durchschnittlich 25 Lkw, um Material
zu bewegen, aufzuladen und abzufahren.
Fotos: Zeppelin

Vom Ausbau der Infrastruktur versprach
sich der Firmengründer Günther Koch
großes Potenzial, als er 1954 mit seiner
Frau Lieselotte den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Die Anfänge mit
einem Lkw waren bescheiden und beschränkten sich zunächst auf kleine Straßen- und Tiefbauarbeiten für Gemeinden
rund um den Westerwald“, erzählt seine
Tochter Anke Koch, die inzwischen als
Geschäftsführerin das Unternehmen mit
386 Mitarbeitern leitet. Allein der Anstieg der Belegschaft ist ein Indiz dafür,
dass es mit dem Unternehmen schnell
aufwärts ging und es heute seinen festen
Platz in der Region hat. In den 1960-er
Jahren wurde eine erste Asphaltmischanlage gebaut und die Transportbetongesellschaft Westerwaldbeton gegründet.
„Mein Vater wollte einfach nicht nur
von anderen Lieferanten abhängig sein
und schnell die Baustoffe zur Verfügung
haben, die auf den Baustellen gebraucht
wurden“, erklärt die Geschäftsführerin.
Vor allem wuchs der Betrieb, weil immer
mehr Aufträge im Straßen- und Wegebau
ausgeführt wurden. Dazu kamen Deckenerneuerungen und Flächenbefestigungen. Erstellt wurden etwa Zubringer
für die Autobahn bei Montabaur oder der
Schnellbahnweg bei Limburg.

Vergrößert hat sich seitdem auch der
Fuhrpark, der in schöner Regelmäßigetwa neue Cat Baumaschinen, wie ein keit auf den neuesten Stand der Technik
Cat Kettenbagger 325DLN, ein Cat gebracht wird. „So sind große ErdbeweKettenbagger 336DL sowie zwei Cat gungen in kürzester Zeit realisierbar und
Kurzheckbagger vom Typ 308DCR und wir können das Verlegen von Versor321CLCR. Letztere sind bei Koch im gungsleitungen, wie sie auch an der B255
Einsatz, wenn es Engstellen gibt, denn anfallen, bewältigen. Dank moderner
sie kommen mit wenig Platz aus, weil Spezialmaschinen sind wir auch in der
der Oberwagen auf der Grundfläche des Lage, Abraumarbeiten für die heimische
Unterwagens dreht. Das qualifiziert sie Ton- und Steinindustrie innerhalb kürfür den Kanalbau, einem weiteren Betä- zester Zeit durchzuführen. Aufgrund
tigungsfeld des Unternehmens.
unserer modernen Asphaltmischanlage
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ist es möglich,
spezielle
Baustoffe selbst
herzustellen, aber auch recycelte, betonund kohlenteerhaltige Gemische dem
Baustoffkreislauf wieder zuzuführen.
Mein Vater hat schon früh erkannt, dass

BESUCHEN SIE UNSER INFO
CENTER SIE UNSER INFO CENTER
BESUCHEN
FÜR ENTSORGUNG UND RECYCLING:
FÜR ENTSORGUNG UND RECYCLING:

ein Unternehmer regelmäßig investieren
muss. So haben wir schon lange eine eigene Tankstelle für unsere Pkw und Lkw“,
so Anke Koch. Um den Werterhalt der
rund 160 Baumaschinen kümmern sich
mehrere Mitarbeiter sowie die Baumaschinenführer selbst in der eigenen Werkstatt, die 1968 gebaut wurde, indem sie
dort die gängigsten Wartungsarbeiten
ausführen – die restlichen Servicearbeiten an den Cat Geräten übernehmen
Mitarbeiter der Zeppelin Niederlassung
Koblenz.
In den 1970-er Jahren begab sich Günther Koch erneut auf Expansion und
stellte das Unternehmen auf weitere
Standbeine, fernab vom Bauen. Eröffnet wurde ein Baumarkt, ein Handel

eine Spielwarenabteilung, eine GlasPorzellan-Hausratabteilung „Tisch &
Trends“ bis hin zu einem „Intersport
Fachgeschäft“ mit angeschlossener Fahrrad-, Jagd-, Angel- und Wanderabteilung.
Zusammengefasst unter einem Dach
bietet das Einkaufsland Koch sowie eine
Einkaufspassage mit diversen Einzelhandelsgeschäften, Dienstleistern und Gastronomie alles für den täglichen Bedarf,
wie einen Reparaturdienst, einen Friseur
sowie eine Post. Der Einstieg in den Einzelhandel sollte das Unternehmen unabhängiger von der stark von Konjunkturzyklen betroffenen Baubranche machen.
„20 Prozent trägt heute der Einzelhandel
und 80 Prozent der Baubereich zum Umsatz bei. Meinem Vater ging es vor allem
darum, einen Ausgleich in den Winter-

Der Auftrag in Höhe von fünf Millionen Euro beinhaltet den kompletten Straßenbau.

mit den Abteilungen „Bauen, Wohnen,
Schenken“ und eine Tennishalle. Im Lauf
der Jahre kamen zusätzliche Geschäftsaktivitäten dazu, wie etwa ein eigenes
Reisebüro, Modegeschäfte und ein Kiosk. Heute erstreckt sich das Angebot
vom „Hagebaumarkt“ mit Gartencenter
für den Innen- und Außenbereich, über

monaten zu haben, wenn wegen schlechtem Wetter auf den Baustellen nicht
mehr gearbeitet werden konnte“, erläutert
Koch. Davon wird die Unternehmerin
auch in Zukunft profitieren können. So
ist zumindest schon mal vorgesorgt, wenn
das Wetter den Baufortschritt der Umgehungsstraße B255 beeinträchtigt.

www.zeppelin-recycling.de
www.zeppelin-recycling.de

www.zeppelin-recycling.de

www.zeppelin-recycling.de
Einen 1,3 Kilometer langen Streckenabschnitt der B255 errichtet die G. Koch GmbH & Co. KG aus Westerburg.
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Vierspuriger Ausbau der B169
Verbesserter Anschluss für die Region um Riesa soll weniger Verkehrsbelastungen mit sich bringen
Riesa (CL). Eine gehobene Lebensqualität für die Anwohner, eine kürzere Reisezeit für Auto- und Lkw-Fahrer und eine schnellere Anbindung an die Autobahn
– all diese Stichworte hört man, wenn es um den Ausbau der B169 im Raum
Riesa geht. Im August 2009 fiel der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt, den
vierspurigen Ausbau der Bundesstraße zwischen Riesa und Seerhausen, auf einer
Strecke von rund 4,5 Kilometern. Eine wichtige Maßnahme für die Region, denn
vor allem die örtlichen Unternehmen werden durch die Verlegung in Zukunft von
einer schnelleren Erreichbarkeit der Autobahnen A13 und A14 profitieren.
Der Ausbau der B169, die durch die gesamte Niederlausitz führt, ist im Raum
Riesa ein lange, viel und heiß diskutiertes Thema. 2001 wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt. Dieser umfasste eine
Elbbrücke sowie eine vierspurige Trasse
durch die Chemnitzer Hohle. Erst acht
Jahre später erfolgte dann der Spatenstich
für den nächsten Abschnitt, der sich momentan im Bau befindet und insgesamt
rund 22 Millionen Euro kosten wird. Ein
dritter Abschnitt ist zwar in Planung, ob
er tatsächlich Wirklichkeit wird, steht allerdings in den Sternen. Bisher wurde dafür noch keine Baugenehmigung erteilt.
Das Ziel der Bundesstraßenverlegung
ist, die Ortschaften, die derzeit durch
die täglich durchrollenden Fahrzeugkolonnen belastet werden, zu beruhigen,
sowie Luftverschmutzung und Lärmbelästigung zu senken und die örtliche Wirtschaft durch eine bessere Anbindung an
die B6 bei Seerhausen und die Bundesautobahnen A13 und A14 zu stärken.

Verantwortlich für das Baulos 13, die
Straßenbaumaßnahmen auf der Strecke
von 4,5 Kilometern im zweiten Bauabschnitt, ist die Riesaer Niederlassung der
TS Bau GmbH. Das Unternehmen ist
auf Hoch- und Industriebau, Straßenund Tiefbau, Gleisbau sowie Abbruch
und Recycling spezialisiert. Im Falle
des Neubaus der B169 erbringt die TS
Bau GmbH seit dem April dieses Jahres
alle Leistungen, die der Straßenbau beinhaltet, berichtet der verantwortliche
Bauleiter Thomas Gasch. Unterstützung liefert dabei der Vermietspezialist
MVS Zeppelin. Bereits 18 Jahre lang
ist die TS Bau GmbH Kunde der betreuenden Mietstation Riesa unter der
Leitung von Sören Seifert, entsprechend
zufrieden sind beide Seiten mit der Zusammenarbeit. „Auf die Maschinen und
Geräte, die wir von MVS Zeppelin anmieten, kann man sich einfach immer
verlassen“, so Günter von Wascinski,
Polier vor Ort.

Diverse Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sind wechselnd und unterschiedlich lang auf der Baustelle im Einsatz
und unterstreichen das umfangreiche
Portfolio des Vermietspezialisten. Ob
ein Toyota Hilux für den Transport
von Gerätschaften und die Mobilität
auf der Baustelle, Walzenzüge zur Verdichtung, Stromerzeuger, verschiedene
Kettenbagger wie beispielsweise der Cat
320DL mit seiner extra langen Arbeitsausrüstung oder verschiedene Mobilund Minibagger wie momentan unter
anderem der Cat 305D – für jeden Arbeitsschritt bietet MVS Zeppelin das
passende Equipment.
13 Mitarbeiter der TS Bau GmbH sind
am Neubau der B169, deren Fahrbahn
in beide Richtungen je 7,50 Meter breit
sein wird, beteiligt. Mithilfe der Maschinen von MVS Zeppelin haben die
Arbeiter bei der Anlegung der Trasse
bisher 85 000 Kubikmeter Erde im Gelände bewegt: Auch Böschungen müssen angelegt und Mulden ausgehoben
werden.

Mithilfe der Maschinen von MVS Zeppelin haben die Arbeiter bei der Anlegung der Trasse bisher 85 000 Kubikmeter Erde im Gelände bewegt.

Als Abschluss des Erdbauwerks wird
ein seitlich geneigtes Planum hergestellt, das die Entwässerung sicherstellt.
Denn: Fällt die Fahrbahn nicht zu den
Seiten hin ab, kann sich bei Regen Wasser auf ihrer Oberfläche sammeln. Die
Gefahr des Aquaplanings sowie – bei
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
– der Bildung einer Eisfläche steigt. Au-

ßerdem muss ein Einsickern von Wasser in die Straßenoberfläche und somit
eine Zerstörung der Konstruktion verhindert werden. In den Richtlinien für
die Anlage von Straßen (RAS) ist die
Entwässerung eigens geregelt. Bei der
B169 wird das Wasser in einer Entwässerungsmulde und in Sammelkanälen
über Straßenabläufe aufgefangen und

in neu errichtete Regenrückhaltebecken
abgeleitet – die Rohrverlegung erfolgte
mithilfe des Kettenbaggers 319D von
Caterpillar aus der Flotte von MVS
Zeppelin. Außerdem wurde mit den
Baggern die Frostschutzschicht eingebaut. Sie sorgt dafür, dass am Straßenaufbau keine Schäden durch Kälte und
Frost entstehen.

Anzeige

Bis Juli 2012 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die ersten Autos rollen
– bis dahin gibt es für die TS Bau GmbH und ihren Partner, MVS Zeppelin, noch jede
Menge zu tun.
Fotos: MVS Zeppelin

Sanierungskosten senken
Sensorische Endkontrollen sparen Millionen Euro ein
STUTTGART. Der Straßenbau und vor allem die bei Schäden durchzuführenden
Sanierungsarbeiten belasten die Haushalte von Bund, Länder und Kommunen.
Berechnungen der TU Aachen aus dem Dezember 2010 zufolge, würde die Sanierung aller betroffenen Straßen im Bundesgebiet rund 25 Milliarden Euro kosten.
Eine sensorische Endkontrolle (SEkon) kann im Vorfeld helfen, gezielt Schäden
zu identifizieren, um so Kosten für den Steuerzahler zu senken.
„Bund und Kommunen sind hoch verschuldet. Zusätzliche Mittel für Straßenbaumaßnahmen sind trotz des Sanierungsstaus nicht zu erwarten“, erklärt
Dr. Peter Jens Wagner, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Baugrunduntersuchungen, Gutachter
der GTÜ – Gesellschaft für Technische
Überwachung mbH. „Daher müssen die
eingeplanten Mittel so eingesetzt werden, dass die Straßen lange und ohne
neu auftretende Schäden nutzbar sind“,
so Dr. Wagner weiter.
Die erfolgreiche fachgerechte Abnahme einer Baumaßnahme ist auch im
Straßenbau Voraussetzung für eine Inbetriebnahme. Da Straßen dauerhaft
großen dynamischen Belastungen ausgesetzt sind, kommt es nach der Abnahme grundsätzlich zu einer Veränderung
des Straßenkörpers, die nur in Ausnahmen mit bloßem Auge an der Oberfläche erkennbar ist. Ob diese jedoch auch
zu einer wirklichen Beschädigung der
Straße führt, lässt sich häufig erst nach
Ablauf der Gewährleistung nachweisen.
„In einem solchen Fall bleibt in der Regel der Steuerzahler auf den Kosten sitzen und dies, obwohl der Ursprung des
Schadens womöglich bereits in der Phase

der Gewährleistung existierte“, beklagt
Dr. Wagner.
Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt
die GTÜ Auftraggebern zum Ende der
Gewährleistung eine zerstörungsfreie
Untersuchung der Straße mittels der
Sensorischen Endkontrolle (SEkon). Verborgene Schäden können durch die sensorische Durchleuchtung nach Art, Lage
und Ausdehnung begutachtet werden.
Verfahren wie die Radarsensorik nach
DIN 1048 und die INN Technik ermöglichen das frühzeitige Erkennen von Rissbildungen, Sackungen, Verdichtungsdefekten oder schadensinitiierenden
Wasserständen. „Erfahrungsgemäß wird
allein durch die Ankündigung einer SEkon die Ausführungsqualität automatisch
gesteigert, da so der Unternehmer in die
finanzielle Verantwortung genommen
wird“, sagt Dr. Wagner. Wird durch die
SEkon ein verborgener Schaden entdeckt, so kann alternativ zur sofortigen
Beseitigung auch eine Verlängerung der
Gewährleistungsfrist zielführend sein.
„Mindestens 25 Prozent der Sanierungsaufwendungen können durch den Einsatz
der SEkon eingespart werden. Darüber
hinaus steigt die Qualität im Straßenbau
deutlich“, so Dr. Wagner abschließend.
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VERTRAUEN IST GUT.
GARANTIE IST BESSER.
Garantien von Zeppelin und Cat machen Ihre Cat Gebrauchtmaschine zur hochinteressanten
Neumaschinen-Alternative! Einzigartig: Zeppelin finanziert Ihre neue Gebrauchte. Vertrauen
Sie bei Gebrauchten auf Garantien – und bei Garantien auf Zeppelin.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Gebrauchtmaschinen-Zentrum
Zeppelinstr./Zufahrt Karl-Bröger-Straße 8 • 36304 Alsfeld
Tel. 06631 9601-0 • Fax 06631 9601-40 • www.zeppelin-used.de
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Dank Gütesiegel auf der sicheren Seite
Warum das Unternehmen Bender auf Caterpillar Gebrauchtmaschinen setzt
GRÜNSTADT (SR). Stehen Investitionen in den Maschinenpark an, dann müssen es nicht immer Neumaschinen sein. Gebrauchtgeräte können für ein Unternehmen eine gute Alternative sein, wenn sie ihre Kosten senken wollen. Das findet
auch Markus Bender, Straßenbauermeister und Gärtnermeister der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Der Geschäftsführer der Bender GmbH aus
Grünstadt in der Pfalz hat sich bewusst für gebrauchte Baumaschinen entschieden. Allein in diesem Jahr hat er ein ganzes Paket an gebrauchten Baumaschinen
bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH und deren Niederlassung Frankenthal
geordert. Der Grund: „Dank dem Gütesiegel Cat Certified Used bin ich auf der
sicheren Seite. Früher hätte ich das Risiko gescheut. Doch das Siegel schafft Vertrauen, bescheinigt es doch einen einwandfreien Zustand, der einer Neumaschine
entspricht“, argumentiert der Firmenchef.
Was für ihn grundsätzlich zählt, sind die
Faktoren Planbarkeit von Investitionen
und Kalkulationssicherheit. „Bei einer
neuen Baumaschine ist es wie bei einem
Auto: Im ersten Jahr der Anschaffung
muss man einen hohen Wertverlust verbuchen. Anders ist es dagegen bei einer
Gebrauchten. Hier fallen Wertverlust und
finanzielle Belastung nicht ganz so groß
aus“, weiß er. Darum kamen zu dem neu
angeschafften Cat Mobilbagger M318D
und dem neu erworbenen Cat Radlader
907H in diesem Jahr ein gebrauchter Cat
Minibagger 301.8, ein gebrauchter Cat
Kurzheckbagger 304CR, ein gebrauchter
Cat Kurzheckbagger 305CCR, ein gebrauchter Cat Kettenbagger 314DLCR,
ein gebrauchter Cat Kettenbagger 318CL
sowie zwei gebrauchte Cat Radlader
907H hinzu.
Den Gebrauchtmaschinen bestätigte die
Zeppelin Niederlassung Frankenthal,
dass sie alle von Cat vorgegebene Voraussetzungen für das Gütesiegel „Cat Certified Used“ erfüllen. „Die Maschinen
waren im gebrauchten Zustand so ausgerüstet, wie wir sie für unsere tägliche
Arbeit auf unseren Baustellen brauchen.
Durch das Gütesiegel sind wir gut abgesichert. Der Zustand der Cat Geräte
hat einfach gepasst“, erklärt Bender.
Schon lange empfiehlt Zeppelin seinen
Kunden: Wer in Gebrauchtmaschinen
investiert, darf deren Zustand nicht ver-

nachlässigen. „Es reicht nicht aus, auf
die Betriebsstunden alleine zu achten,
sondern auch auf die Qualität muss man
besonderen Wert legen. Schließlich muss
auf eine gebrauchte Baumaschine genauso Verlass sein wie auf eine Neumaschine“, erläutert David Decker, Verkäufer
für Neu- und Gebrauchtmaschinen der
Zeppelin Niederlassung Frankenthal.
Und im Fall einer Gebrauchtmaschine

von Cat ist guter Rat eben nicht teuer.
Denn: „Besser sich lieber im Vorfeld von
einem Fachmann beraten lassen, der die
Baumaschine in Augenschein nimmt, als
hinterher böse Überraschungen zu erleben“, so Decker. Auch Markus Bender
hat sich auf den Rat des Zeppelin Mitarbeiters verlassen. „Am besten man setzt
auf einen etablierten und seriösen Baumaschinenhersteller und -händler, wie
Cat und Zeppelin. Sollte es trotzdem zu
Ausfällen kommen, so ist sichergestellt,
dass Ersatzteile schnell geliefert werden
können“, rät David Decker. Zusätzliche
Sicherheit gegenüber Reparaturen und
Maschinenausfällen bietet aber auch eine
Inspektionsvereinbarung, wie sie der Geschäftsführer Bender abgeschlossen hat.
Gebrauchtmaschinen, die für den Firmenchef infrage kommen, sollten im
Durchschnitt ein bis zwei Jahre alt sein
– so wie es bei den jüngst erworbenen ge-

Firmenchef Markus Bender (rechts) und Polier Önder Gürel (Mitte) vor den Gebrauchtmaschinen, die Zeppelin Verkäufer David Decker (links) vermittelte.
Fotos: Zeppelin

brauchten Geräten der Fall war. „Schließlich muss auch die Optik der Maschinen
noch etwas hermachen. Denn wir achten
auf unser Erscheinungsbild und wie es
von außen wahrgenommen wird. Ein anderer Aspekt ist aber auch, dass Maschinen jüngeren Baujahrs über neue Technik
verfügen und daher dann der Kraftstoffverbrauch nicht ganz so stark ins Gewicht
fällt“, so Bender. Mit den gebrauchten
Maschinen arbeiten seine Mitarbeiter
durchschnittlich drei bis vier Jahre lang.

Im Einsatz sind die Cat Geräte, um ein neues Gewerbegebiet zu erschließen.

Das Unternehmen von Markus Bender,
das 1972 gegründet wurde, versteht sich
als Garten- und Landschaftsbaubetrieb
mit einer Straßen- und Tiefbauabteilung.

Zwischen Kaiserslautern und Mannheim
ist die Firma im Umkreis von 50 Kilometern unterwegs, legt Privatgärten an,
erschließt Wohn- und Gewerbegebiete
und übernimmt Sanierungsaufgaben.
„Wir sind ein kleiner Betrieb mit Schlagkraft. Mein Team kann in kurzer Zeit viel
bewegen und achtet stets darauf, Termine
einzuhalten“, stellt der Firmenchef sein
Unternehmen vor. Für die Arbeiten im
Garten- und Landschaftsbau, ob eine
Neugestaltung oder Umgestaltung der
Gartenanlage, hochwertige Pflasterarbeiten sowie die Sanierung von Ver- und
Entsorgungsleitungen oder das Verlegen
von Kanalrohren, werden die gebrauchten Baumaschinen eingesetzt.

Ein Familienbetrieb im wahrsten Sinne
Dank voller Auftragsbücher hat der neue Cat Kettenbagger 336DLN bei Brandl gut zu tun
NEUFRAUNHOFEN (SR). Der FC Bayern, die Therme Erding oder der Münchner Flughafen sind seine Wirkungsstätte. Das bayerische Straßen- und Tiefbauunternehmen Brandl GmbH mit Sitz in Neufraunhofen vor den Toren Münchens
führt diese Projekte als Referenz – und diese ziehen wieder weitere Aufträge nach
sich. „Viele sagen sich: Wer für diese Kunden arbeiten kann, der kann das auch für
uns“, meint der Firmenchef Robert Brandl. Seine Auftragsbücher sind gefüllt – seine Baumaschinen haben zu tun. Da kam die Auslieferung des neuen Cat Kettenbaggers 336DLN durch die Zeppelin Niederlassung München gerade zur rechten Zeit.
Der Vorgängerbagger, ein Cat 336CLN,
zeigte auf seinem Betriebsstundenzähler
14 000 Stunden an. Diese haben sich
aufgehäuft, nachdem die Baumaschine
die letzten sieben Jahre bei der Firma
Brandl gut ausgelastet war. Gesteuert
hat ihn Johann Schuller. Der Baggerfahrer ist seit zwölf Jahren in dem Familienbetrieb beschäftigt. Vom Mechaniker zum Lkw-Fahrer kam er zum
Baggern. Er wird auch die neue Baumaschine von Cat bewegen, die zwei
weitere Baumaschinen aus dem Lieferprogramm der Zeppelin Niederlassung
München, wie eine Cat Raupe D4G
und D6K, ergänzt. „Unser Bagger, der
Cat 336CLN, war noch in einem guten
Zustand, doch es handelt sich hierbei
um ein Schlüsselgerät, das reibungslos
funktionieren muss. Daher haben wir es
gegen eine Neumaschine ausgetauscht.
Das freut auch meinen Mitarbeiter Johann Schuller, wenn er sieht, dass wir
in seinen Arbeitsplatz investieren“, führt
Firmenchef Robert Brandl aus. Die erste
Baustelle ging der Fahrer mit seinem

neuen Arbeitsgerät plus schwenkbarem
Tieflöffel in Finsing an, wo ein neuer
Radweg entsteht. Darüber hinaus wird
die Bundesstraße, die Flughafentangente Ost zum Münchner Flughafen,
verbreitert. Dazu wird die alte Asphaltdecke ausgebaut. Sie zeigte deutliche
Spuren eines Fleckerlteppichs, denn in
den letzten Jahren wurden Löcher im
Belag immer wieder nur notdürftig mit
Asphalt ausgebessert.
25 Prozent seiner Aufträge bekommt
das Unternehmen von der öffentlichen
Hand, den Hauptteil machen private
Auftraggeber aus, darunter Häuslebauer
und Industriekunden. Seine Leistungen
bietet der Betrieb in einem Umkreis von
70 Kilometern an. Kurze Wege – darauf
setzt der Unternehmer Robert Brandl
auch, wenn es um den Kundendienst
bei Baumaschinen geht. Zur Münchner
Niederlassung mit Sitz in Garching ist es
nicht weit – und im Umkehrschluss sind
Servicetechniker schnell zur Stelle, wenn
Wartungsarbeiten anstehen.

Beim Bau des neuen Radwegs in der Gemeinde Markt Schwaben werden noch
weitere Cat Baumaschinen wie der Vorgänger des neuen Kettenbaggers, der
Cat 336CLN, sowie der Cat Dozer D4G eingesetzt.

Zum Großen gab es den Kleinen: Als der Fahrer Johann Schuller (rechts) mit dem neuen Cat Kettenbagger 336DLN die Arbeit
aufnahm, erhielt Geschäftsführer Robert Brandl (Zweiter von links) von Zeppelin Vertriebsdirektor Jürgen Karremann (links)
und Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Alexander Mayer (Zweiter von rechts), beide von der Niederlassung München, die gleiche
Baumaschine als Miniaturmodell.
Fotos: Zeppelin

„Wir sind mit unserem Auftragsvorlauf
sehr zufrieden und können bereits heute
positiv ins nächste Jahr blicken. Allerdings benötigen wir auch einen Vorlauf
von rund 130 Prozent. Bei vielen Projekten können wir nicht sofort loslegen,
weil mitunter die Baugenehmigung noch
nicht vorliegt“, berichtet Brandl. Doch
drücken viele Firmen nach München
hinein und die Preise seien auf einem
Tiefpunkt, beklagt er sich. „Selbst wenn
wir auch noch so ausgelastet sind, können wir es uns nicht erlauben, Aufträge
abzulehnen“, so Brandl. Um am hart
umkämpften Baumarkt zu überleben,
braucht es darum eine besondere Strategie. Nur so kann sich ein Unternehmen
heute von der Konkurrenz abheben.
„Man muss einfach eine Nische finden
und eine Leistung anbieten, die andere
nicht haben. In unserem Fall ist es eine
eigene Planungsabteilung. Außerdem
können wir sehr kurzfristig reagieren.

Wir sind durchaus in der komfortablen
Lage, nicht von ein paar wenigen Auftraggebern abhängig zu sein. Diese Struktur verspricht gesundes Wachstum. Dann
kann man auf dem Bau durchaus Geld
verdienen“, definiert der Firmenchef seine Wettbewerbsvorteile.
Die Firma Brandl GmbH sieht sich als
klassischer Mittelständler, der seit über
50 Jahren existiert. Angefangen mit dem
Aushub von Baugruben war der Baggerbetrieb in den ersten Jahren vor allem im
Bereich der Flurbereinigung tätig. Der
zunehmende Ausbau des Straßennetzes
in den 1970-er Jahren im Landshuter
und Erdinger Raum führte zur Expansion des Unternehmens. 1993 wurde in
Karlsdorf bei Hohenlinden ein Kieswerk
errichtet und somit war ein wichtiger
Standort Richtung Münchner Osten
gegründet. 1994 trat Robert Brandl als
Geschäftsführer in das Unternehmen

ein, das er von seinem Vater Lampert
Brandl übernahm. Dieser hatte als EinMann-Betrieb begonnen. Heute werden
90 Mitarbeiter beschäftigt. Darunter
sind viele, die schon lange für Brandl tätig sind – die durchschnittliche Beschäftigungsdauer beträgt zwischen 30 und
40 Jahre. Typisch ist auch, dass Brandl
wiederum ganzen Familien Arbeit gibt –
so stehen nicht nur die Väter bei ihm in
Lohn und Brot, sondern inzwischen sind
deren Söhne nachgerückt. „Vor rund
fünf Jahren hatten wir im Betrieb einen
Generationswechsel, so dass wir heute
mit einer überwiegend jungen Mannschaft arbeiten können. Gerade jungen
Leuten will ich eine Chance geben,
wenn ich sehe, dass sie sich engagieren,
mitdenken und vorausschauend planen.
Dann steht bei mir jedem die Türe offen
und ich versuche ihn zu fördern, damit
er sich weiterentwickeln kann“, verspricht Brandl.
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Ein Leuchtturm in der Region
Bernburg – eines der modernsten Zementwerke Europas – stellt sich vor
BERNBURG (SR). Mit seinen 368 Metern ist der Berliner Fernsehturm das höchste
Bauwerk Deutschlands. Fertiggestellt wurde er 1969 aus Zement, der in Bernburg
produziert wurde. Das Werk, welches von 1952 bis 1989 Volkseigentum der DDR
war, ging nach der Wende in den Besitz der Unternehmensgruppe Schwenk über.
Sie baute es zum modernsten Zementwerk Europas um. Wie sich das Werk durch
den Einsteig von Schwenk gewandelt hat, zeigt ein Standortbesuch.
Über Bernburg schrieb der Historiker
Dr. Wolf Hepach in der Firmenchronik
des Unternehmens, welche zum 150-jährigen Jubiläum erschien: „Wird so bis
1977 der eindrucksvolle Aufstieg der
DDR zur Industriemacht auch an den
Werken Bernburg und Glöthe sichtbar,
lässt sich für die Jahre bis 1989 auch deren dramatischer Niedergang dokumentieren. Zum einen durch die Berichte
der damaligen Direktoren, die keinen
Zweifel lassen, dass kaum noch Geld
für dringend notwendige Reparaturen,
geschweige denn Erneuerungen zur Verfügung stand; zum anderen durch die
noch heute sichtbare Staubschicht, die
über den Häusern der Umgebung liegt.“
Konkret in Zahlen ausgedrückt sollen
jährlich bis zu 49 000 Tonnen Staub auf
Bernburg niedergerieselt sein. Das sagt
viel aus über den Zustand der Werke
samt seiner Anlagen, meinte der Chro-

reicht. Das Werk fuhr Vollauslastung. Um
die Produktion danach auszurichten, war
es jedoch unumgänglich, das bestehende
Werk von Grund auf neu zu bauen und
so wurde Bernburg in kürzester Zeit das
modernste Zementwerk Europas, nachdem es unter Schwenk 1992 den Betrieb
aufnahm. Hohe Standards bei Schwenk
führen dazu, dass der Standort bis heute
wenig von seinem Stellenwert eingebüßt
hat. Aufgrund der heutigen Jahreskapazitäten von rund 1,5 Millionen Tonnen gilt
Bernburg noch immer als eines der größten Zementwerke in Deutschland und als
einer der führenden Zementhersteller in
Europa. „Bernburg ist ein gutes Beispiel,
wie unter der Regie von Schwenk und unter der Federführung von Dr. Schleicher
ein neues Zementwerk aufgebaut wurde und das bei laufender Produktion. Davor
wurde nur auf Verschleiß gefahren. Investitionen wurden ganz zurückgeschraubt.

Heute wird der Millionen Jahre alte Muschelkalk mit einem Cat Radlader 990H auf zwei neue Cat Muldenkipper 775F verladen.

trieb aufnahmen, nachdem sie von Zeppelin übergeben wurden. „Das neue Konzept
hat sich bislang wirklich bewährt, denn
somit ist es uns gelungen, die Kraftstoffund Energiekosten zu halbieren. Auch der
Service, den die Zeppelin Niederlassung
Magdeburg sicherstellt, ist schnell vor
Ort“, ergänzt der Werksleiter.

Das Land der weißen Pulver

Bernburg wird in kürzester Zeit das modernste Zementwerk Europas, nachdem es
unter Schwenk 1992 den Betrieb aufnahm.

Das Abbaugebiet teilt sich Schwenk mit
der Solvay Sodafabrik, welche den kleinstückigen Kalkstein für die Sodaproduktion gewinnt. „Wir kommen uns nicht in
die Quere – eine Markscheide gibt genau
unsere Abbaugrenze vor“, erklärt Trenkwalder. Bernburg ist reich an Rohstoffen
und wird gemeinhin im Volksmund als
Landkreis der vier weißen Pulver bezeichnet. Hergestellt werden nicht nur Zement
und Soda, sondern auch Speisesalz und
Zucker. Zu den größten Arbeitgebern
der Kreisstadt an der Saale zählen neben
Schwenk Zement und dem Sodawerk das
Steinsalzwerk der esco GmbH & Co. KG,
ein Unternehmen der K+S-Gruppe, sowie
die Serum-Werk Bernburg AG. Sie sind

vier Leuchttürme, die weit über die Grenzen in dem ansonsten strukturschwachen
Sachsen-Anhalt hinausstrahlen. Sie ziehen
weitere Betriebe und somit sekundäre Arbeitsplätze nach sich. Im Fall von Schwenk
sind es viele Transportbetonwerke, die sich
im Umkreis angesiedelt haben.
Mit dem Einstieg von Schwenk 1990
blieb eine Neuausrichtung im Management nicht außen vor. „Zur Firmenphilosophie von Schwenk gehören strenge
Kriterien für den Arbeitsschutz, höchste
Umweltstandards, modernste und wirtschaftlichste Produktionsverfahren. Doch
diese mussten erst eingeführt und umgesetzt werden. Heute wird das Werk vom
zentralen Leitstand aus überwacht und die
Produktion gesteuert. Bis das soweit war,
waren gewaltige finanzielle und technische
Anstrengungen nötig, den bestehenden

stellen und die Produktion effizienter und
profitabler zu machen. Führten zu DDRZeiten Entscheidungen über viele Hierarchiestufen, wurde nach und nach die ganze
Organisationsstruktur gestrafft. 2011 ist in
Bernburg mit insgesamt noch 130 Mitarbeitern gerade mal ein Bruchteil der Belegschaft von damals beschäftigt. „Schwenk
versteht sich als mittelständisches Unternehmen mit flachen Hierarchien, das Entscheidungen schnell umsetzt. Schlüssel-

Johann Trenkwalder, als Werksleiter der
Werkgruppe Nord für die Standorte
Karlstadt und Bernburg verantwortlich.

Peter Heinze, Abteilungsleiter im Bereich Rohaufbereitung, ist seit 43 Jahren
im Steinbruch beschäftigt und hat seitdem die Entwicklung am Standort Bernburg hautnah mitbekommen.

Gemeinsam nehmen sie die beiden neuen Cat Muldenkipper in Bernburg in Betrieb (von links): Reinhold Kramer, Zeppelin Vertriebsdirektor, Johann Trenkwalder, Werksleiter Bernburg, Peter Heinze, Abteilungsleiter im Bereich Rohaufbereitung, Marian
Haft, Emissionsschutzbeauftragter, sowie Hans-Jürgen Krebs, Zeppelin Serviceleiter.
Fotos: Zeppelin

nist, als er die damalige Lage im Rückblick beurteilte.

Ein Standort mit Geschichte
Bereits kurz nach dem Mauerfall 1989
streckte Dr. Eberhard Schleicher als einer der ersten Unternehmer seine Fühler
Richtung Ostdeutschland aus - er suchte
nach einer Möglichkeit, wo er in ein Zementwerk investieren konnte. Nach sorgfältiger Prüfung fiel seine Entscheidung
für Bernberg. Seit weit über hundert Jahren wird dort Muschelkalk abgebaut - die
Zementproduktion kann auf eine lange
Geschichte zurückblicken. In Bernburg
trafen qualitativ hochwertige und ausreichende Rohstoffvorkommen auf einen
Absatzmarkt mit Zukunftspotenzial. „Dr.
Schleicher hat früh erkannt, wie groß der
Nachholbedarf bei der Infrastruktur in
den neuen Bundesländern war“, so Johann
Trenkwalder, als Werksleiter der Werkgruppe Nord für die Standorte Karlstadt
und Bernburg verantwortlich. Zu Spitzenzeiten, als der Aufbau Ost in vollem Gange war, wurden Produktionskapazitäten
von zwei Millionen Tonnen jährlich er-

Betrieb umzukrempeln. Man ging bis an
die Belastungsgrenze. Vor allem wurde
vom Personal voller Einsatz verlangt“, erzählt Trenkwalder. Zu DDR-Zeiten waren
rund 2 000 Beschäftigte in Bernburg mit
der Zementproduktion betraut – allein
um den Rohstoffabbau kümmerten sich
rund hundert Mitarbeiter. Viele Aufgaben
wurden noch von Hand erledigt. An einer
Umstellung in der Produktion führte kein
Weg vorbei. Ausgehend von der zunächst
im Automobilbau bei Toyota eingeführten
Lean Production, sprich schlanken Produktion, ging es auch Schwenk darum, die
Zementherstellung auf dünnere Beine zu

stellen werden bei uns mit Spitzenkräften
besetzt. Etliche Mitarbeiter, die wir heute
beschäftigen, kennen das Werk noch aus
der DDR-Zeit“, so Trenkwalder. Peter
Heinze ist einer davon. Er kennt das Werk
wie seine Westentasche. 2011 geht er in
den Ruhestand. Seine Aufgaben wird Marian Haft übernehmen, der bisherige Emissionsschutzbeauftragte. „Unsere Personalpolitik ist langfristig ausgerichtet, somit
haben wir auch keine Probleme, nicht genügend Fachkräfte an Bord zu haben“, bestätigt Trenkwalder. Die Ausbildungsquote
liegt in Bernburg heute bei 20 Prozent und
damit weit über dem Bundesdurchschnitt.
Inzwischen werden dort auch Mitarbeiter
für andere Unternehmensbereiche ausgebildet. So wurde zum Beispiel das Personal
für das neue Dämmstoffwerk in Bernburg
geschult, das Eduard Schleicher, der heutige persönlich haftende Gesellschafter der
Schwenk-Gruppe, genau 20 Jahre nach der
Übernahme des Zementwerks Bernburg in
Betrieb nahm. Auch hier hat das Unternehmen 180 neue Arbeitsplätze geschaffen
und 120 Millionen Euro investiert. Aber
das ist wieder eine andere Geschichte.

Nach der Wende standen gerade einmal
ein Brecher, ein Lader und eine Bohrmaschine parat. Aber deren Zustand ist
nicht der Rede wert“, so Peter Heinze, als
Abteilungsleiter für die Rohaufbereitung
verantwortlich. Seit 43 Jahren ist er im
Steinbruch beschäftigt und hat seitdem
die Entwicklung am Standort Bernburg
hautnah mitbekommen.
Der Einstieg von Schwenk in Bernburg
brachte Umstellungen für den Abbau
der Rohstoffe mit sich. Waren bislang
ausschließlich Radlader im Load- und
Carry-Einsatz zugange, den gewonnen
Muschelkalk zum Brecher zu bringen,
übernehmen die Materialtransporte seit
einiger Zeit Cat Muldenkipper. „Aufgrund von Wirtschaftlichkeitsanalysen
der Zeppelin Einsatzberatung sind wir
zu dem Ergebnis gekommen, dass sich so
die Durchsatzleistung des stationären Brechers und der Bandanlagen erhöhen lässt“,
führt Johann Trenkwalder aus. Heute wird
der Millionen Jahre alte Muschelkalk mithilfe von einem Cat Radlader vom Typ
990H auf zwei neue Cat Muldenkipper
775F verladen, die erst kürzlich ihren Be-

Waren bislang ausschließlich Radlader im Load- und Carry-Einsatz zugange, den gewonnen Muschelkalk zum Brecher zu bringen, übernehmen die Materialtransporte seit einiger Zeit Cat Muldenkipper.
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Raubkatzen greifen bei Abbrucharbeiten an
Caruso Umweltservice nimmt den neuen Cat DEM 70 samt der zwei neuen Cat 329DLN in Betrieb
wie der eingesetzte Greifer, der Hammer,
die Schere und der Pulverisierer.
Am Cat DEM 70 angebrachte Feinstaubdüsen richten gezielt den Wasserstrahl
auf Greifer, Schere oder Pulverisierer,
wenn sich diese im Stahlbeton festbeißen
und den Baustoff lösen. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Sternhäusern
befinden sich zwei Kindergärten samt
Wohnbebauung. Das bedeutet: Den
beim Rückbau anfallenden Staub gilt es
einzudämmen, damit sich die Belastung
für die Kinder und Anwohner auf ein
Minimum reduziert. „Durch die Düsen
können wir den Wasserstrahl genau auf
die Stellen richten, wo die Staubbelastung am größten ist“, so Klaus Weigel.
Trotzdem reicht das alleine noch nicht
aus. Daher wird die Baustelle mithilfe von Wassersprengern benässt. „Auf
diese Weise entsteht eine richtige Wand
aus feinstem Sprühnebel. Das ist äußerst

etwa die Zertifizierung durch das Gütesiegel RAL 509 für Abbrucharbeiten, die
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9002
und 14001 oder die Präqualifikation für
Bauunternehmen. 2001 haben wir das
Managementsystem gemäß Sicherheits
Certifikat Contraktoren eingeführt“, so
Dagmar Caruso, die sich auch im Deutschen Abbruchverband engagiert. Hier
ist sie seit 2010 Mitglied im Vorstand;
zugleich aber auch Landesvorsitzende
für Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen.
„Im Abbruchverband legen wir seit jeher
großes Augenmerk auf Qualität und Sicherheit, und das gilt natürlich auch für
meinen eigenen Betrieb“, führt sie aus.
Ihr Unternehmen beschäftigt 42 Mitarbeiter, davon 15 Bagger- und Gerätefahrer. Die Belegschaft setzt sich sowohl
aus jungen, als auch aus erfahrenen Baggerfahrern zusammen, von denen einige
seit der Firmengründung von der ersten

Zum Fuhrpark gehören etwa ferngesteuerte, elektrisch betriebene Roboterbagger,
die besonders für Arbeiten in Gefahrenbereichen geeignet sind. Jeder Cat Bagger
hat eine Zentralschmieranlage und ist
mit einem Ortungssystem ausgerüstet,
was dem Diebstahlschutz und der Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs dient. Im
Durchschnitt werden die Maschinen
alle fünf Jahre getauscht. „Somit ist sichergestellt, dass wir mit einem jungen
Maschinenpark auch neue Technik zur
Verfügung haben, die effektiver ist, um
die immer anspruchsvolleren Aufgaben
angehen zu können“, so Dagmar Caruso. Um eine maximale Verfügbarkeit und
Kostensicherheit zu gewährleisten, wird
weiterhin für alle Geräte ein Full-Service-Wartungsvertrag mit der Zeppelin
Niederlassung in Leipzig abgeschlossen.
„Die Mitarbeiter können so im Bedarfsfall schnell reagieren und haben mit unserem Disponenten Kai-Uwe Rüddiger

Wie Raubkatzen fassen die Abbruchwerkzeuge ihre „Beute“ in Form von Stahlbeton.

DRESDEN (SR). Gepard, Jaguar, Leopard, Luchs, Ozelot und Tiger – die
Raubkatzen stehen für Cat Baumaschinen, die das Abbruchunternehmen Caruso Umweltservice aus Großpösna bei Leipzig einsetzt. Werden neue Geräte im
Maschinenpark aufgenommen, dann werden in Anlehnung an eine Schiffstaufe
die Bagger mit Sekt getauft. So auch diesmal, als Firmenchefin Dagmar Caruso den neuen Abbruchbagger Cat DEM 70 samt der zwei neuen Cat Kettenbagger 329DLN in Betrieb nahm. „Wenn meine Mitarbeiter zum Beispiel vom Cat
329DLN sprechen, sagen sie einfach nur „der Leopard“. Jeder in der Firma weiß
sofort, welcher gemeint ist“, so die Unternehmerin. Die Tiernamen sind kein Gag
- sie werden in Form eines Aufklebers gut sichtbar an der Tür der Baumaschine
angebracht. Mitarbeiter identifizieren sich so im Handumdrehen mit ihren Arbeitsgeräten, nicht zuletzt, weil sie bei der Taufe dabei sind.
„Die Maschinentaufe schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Name der
Raubkatze ist leichter zu merken als die
Seriennummer der Maschine. Außerdem
assoziiert man mit Raubkatzen Schnelligkeit. Sie sind angriffslustig und beißen
sich in ihrem Opfer fest. Das sind Eigenschaften, welche auch die Abbruchbagger in abgewandelter Form aufweisen,
wenn sie ein Gebäude kleinmachen“,
so die Geschäftsführerin. Das lässt sich
derzeit gut beobachten in Dresden. Dort
ist der neue Cat DEM 70 zusammen mit
einem der beiden neuen Cat 329DLN

dervereinigung bereits mehr als 87 000
Wohnungen abgebrochen. In Dresden
waren es allein über 9 000 Wohnungen
seit 1991. Diesmal müssen die letzten
beiden zehngeschossigen Sternhäuser
dran glauben. Caruso Umweltservice
übernimmt die Entkernung und Schadstoffdemontage sowie den kompletten
Abbruch der Gebäude.
Der Zeitplan für die Arbeiten ist straff –
für die Ausführung bleiben drei Monate.
Ende November sollen die Gebäude aus
Stahlbeton mit 110 000 Kubikmetern

Um eine maximale Verfügbarkeit und Kostensicherheit zu gewährleisten, wird weiterhin für alle Geräte ein Full-Service-Wartungsvertrag mit der Zeppelin Niederlassung in Leipzig abgeschlossen.
Fotos: Caruso

beim Abbruch der Sternhäuser im Einsatz. Der Name des Bauwerks erschließt
sich aus der Draufsicht auf die Gebäude,
die jeweils aus drei Flügeln sternförmig
zusammengesetzt sind. Der Komplex,
der im Zusammenhang mit der Großsiedlung Prohlis Ende der 1970-er Jahre
errichtet wurde, bestand ursprünglich
aus fünf 10-geschossigen Plattenbauten
des Typs IW 67. Bereits 2005 wurde das
östlichste der Sternhäuser wegen des in
Dresden hohen Wohnungsleerstandes
abgebrochen. 2008/2009 stand der Abbruch von zwei weiteren Sternhäusern
an – an einem wirkte auch die Firma
Caruso mit. Nun geht es auch noch den
beiden letzten Sternhäusern an den Kragen. Denn es finden sich immer weniger
Mieter, die in den Plattenbauten wohnen
wollen.
Der hohe Leerstand in Ostdeutschland
hat dem Unternehmen Caruso schon
vielfach Aufträge beschert. Seit 1990
ist der Betrieb auf dem Markt und hat
seitdem etliche Plattenbauten zurückgebaut, insbesondere weil die Einwohnerzahl in den Neuen Bundesländern seit
der Wiedervereinigung kontinuierlich
gesunken ist. Dem Statistischen Landesamt zufolge fiel sie in Sachsen seit
1990 um über eine halbe Million auf
rund 4,1 Millionen Ende 2010. Laut
dem Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften wurden seit der Wie-

umbautem Raum komplett zerlegt und
verschwunden sein. Seit Ende August
dieses Jahres arbeiten nun die CarusoMitarbeiter mit dem neuen Cat DEM
70, der einen Cat Longfrontbagger 345C
ersetzt. Entscheidender Vorteil am Cat
DEM 70 ist das hydraulische Schnellwechselsystem der Auslegerausrüstung,
bei dem nur noch die Hydraulikanschlüsse manuell gekuppelt werden müssen. Das spart Zeit und Geld.
Bevor die Investitionsentscheidung für
den neuen Cat DEM 70 fiel, überzeugte
sich die Firmenchefin von der Baumaschine bei einem Baustelleneinsatz in
München, wo der Bagger seit rund einem
halben Jahr Abbrucharbeiten ausführt.
„Dann war schnell klar, dass es ein neuer
Cat DEM 70 werden würde – der Cat
DEM 50 war für unsere Anforderungen
eine Nummer zu klein“, erklärt der Prokurist und technische Leiter, Klaus Weigel. Verlängert werden kann bei dem Cat
DEM 70 der Ausleger um weitere drei
oder fünf Meter – das Abbruchunternehmen hat sich für die Drei-Meter-Variante
entschieden. „Somit ist immer noch eine
gute Tragfähigkeit gewährleistet“, ergänzt
Weigel. Wichtig war, dass die bisherigen
Anbaugeräte weiter genutzt werden können. Hinzu kommt eine neue Abbruchschere VT50, die 2011 ebenfalls angeschafft wurde. Sie lässt sich beim neuen
Cat DEM 70 genauso schnell tauschen

Gemeinsam stoßen sie auf die neue Raubkatze, den Cat DEM 70, an (von links): Klaus Weigel, Prokurist und technischer Leiter,
Jens Konnegen, Baggerfahrer, Dagmar Caruso, Firmenchefin, sowie Eckhard Zinke, Zeppelin Vertriebsdirektor.

wirkungsvoll und kam bei einem unserer Auftraggeber, der Firma Bayer, so
gut an, dass sie dies gleich zur Voraussetzung in einer weiteren Ausschreibung
machte“, berichtet Dagmar Caruso. Für
den Bayer-Konzern in Leverkusen entkernte das Abbruchunternehmen die 123
Meter hohe ehemalige Firmenzentrale –
einen Stahlskelettbau – vollständig. Dies
bedeutete den größten Auftrag in der
Firmengeschichte mit 10 000 Tonnen
Abbruchmaterial und zwei Jahren Arbeit.
Bevor der neue Abbruchbagger Cat
DEM 70 die Arbeit aufnahm, gab es für
alle Fahrer Schulungen in der Zeppelin
Niederlassung Leipzig. „Auf geschulte
Mitarbeiter legen wir großen Wert, vor
allem dann, wenn wir ein neues Produkt
einsetzen. Uns geht es darum, dass nicht
nur ein oder zwei Fahrer mit der neuen
Maschinentechnik umgehen können,
sondern auch der Rest der Mannschaft
weiterqualifiziert wird. Oberste Prämisse
hat dabei die Sicherheit unseres Personals,
denn die Arbeiten im Abbruch sind nicht
immer ungefährlich. Mitarbeiter müssen
mögliche Gefahren rechtzeitig erkennen.
Unfälle wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Darum ist die Qualifikation unserer Mitarbeiter für unser Unternehmen genauso selbstverständlich wie

Stunde an dem Betrieb die Treue halten.
„Was für uns zählt, ist, dass die Baggerfahrer ein technisches Verständnis aufbringen, mitdenken und motiviert sind,
weil die Anforderungen im Abbruch seit
Jahren wachsen und die Arbeiten immer
anspruchsvoller werden“, meint Dagmar
Caruso. Das zeigt sich beispielsweise bei
der immer wichtiger werdenden Entsorgung und beim Recycling, insbesondere
dann, wenn im Gebäude Schadstoffe,
wie Künstliche Mineralfasern, verbaut
sind, die eines gesonderten Umgangs bedürfen. Schon früh hat Dagmar Caruso
erkannt, wie viel Potenzial diese Themen
in Zukunft haben werden. Ein Jahr nach
Firmengründung war ihr Unternehmen
das erste vor Ort, das die Genehmigung
zur Demontage von fest- und schwachgebundenem Asbest erhielt. Bereits nach
kurzer Zeit war die Firma in der Lage,
anspruchsvolle Aufträge zur Asbestdemontage, etwa unter Einhausung und
Unterdruckhaltung ganzer Gebäude, zu
übernehmen. Außerdem darf Caruso
Umweltservice bundesweit Arbeiten für
alle vorhandenen Asbestarten, einschließlich Spritzasbest, ausführen. Mitarbeiter
wurden dementsprechend nach TRGS
519 geschult, und moderne Geräte,
Schutzausrüstung und Technik wurden
angeschafft.

einen Ansprechpartner, der dann die Disposition der Servicetechniker übernimmt
und sich mit anderen Zeppelin Niederlassungen deutschlandweit kurzschließt,
wenn das Unternehmen in anderen Städten Abbrüche erledigt“, erklärt Eckhard
Zinke, Zeppelin Vertriebsdirektor.
Längst beschränkt sich der Wirkungskreis
von Caruso nicht nur auf Ostdeutschland,
sondern inzwischen sind die Mitarbeiter
samt den Maschinen auch auf Baustellen in ganz Deutschland anzutreffen, um
Industrie- und Flächenabbrüche, Entkernungen sowie Asbestsanierungen zu übernehmen. Wenn auch die Anfänge einmal
klein waren, so traute sich das Unternehmen getreu dem Motto „Man wächst mit
seinen Aufgaben“ im Laufe der Jahre
immer schwierigere Projekte zu, wie etwa
den Abbruch hoher Gebäude über 30 Meter, Schornsteinabbrüche, die Demontage
technischer Anlagen in bestehenden Industriewerken, innerstädtischen Abbruch

Gut sichtbar an der Fahrerkabine ist ein
Aufkleber mit „Leopard“ angebracht.

Tauft ihre neuen Bagger mit Sekt: Unternehmerin Dagmar Caruso (rechts), hier mit
Eckhard Zinke, Zeppelin Vertriebsdirektor.

sowie Abbruch von Bausubstanz unter
Erhaltung denkmalgeschützter Fassaden.
Zu den weiteren Leistungen gehört die
Entkernung von Gebäudekomplexen,
aber auch die Renaturierung ehemaliger
Industriebrachen. Und falls es Kunden
wünschen, dann kümmern sich die Mitarbeiter um die Abbruchplanung, die Untersuchung der Altlasten und holen die
erforderlichen Genehmigungen ein. „Wir
bieten unseren Auftraggebern das volle
Programm. Dazu gehört auch ein umfangreicher Versicherungsschutz. Uns geht
es um einen gefahrlosen Abbruch. Dabei
gehen wir keine unnötigen Risiken ein“,
verdeutlicht Dagmar Caruso zum Schluss.

DAMMBAU
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Bituminöser Dichtungsbau in Hieflau
Mithilfe von MVS Zeppelin Österreich konnten 82 000 Tonnen Asphalt aufgetragen werden
HIEFLAU, ÖSTERREICH (CL). Wasser marsch! Bis diese Anweisung am Wagspeicher des Kraftwerks Hieflau in Österreich ertönen konnte, musste im leeren
Becken kräftig gewerkelt werden. Der Grund: Der Speicher des Wasserkraftwerks
musste neu abgedichtet werden. Die nötigen Arbeiten führte seit Anfang dieses
Jahres die Firma Walo Bertschinger AG, Abteilung Damm- und Deponiebau,
durch. Mit Unterstützung von Maschinen, Geräten und Dienstleistungen des Vermietspezialisten MVS Zeppelin Österreich trug das Schweizer Unternehmen täglich bis zu zweitausend Tonnen Asphalt auf – je nach Witterung. Mit bituminösen
Abdichtungen, auf welche die Abteilung Damm- und Deponiebau spezialisiert ist
und die seit Mai im Speicher in Hieflau aufgetragen werden, kann nur bei guten
äußeren Bedingungen gearbeitet werden: Dringt Regen in den Asphalt ein, wirft
er im Laufe der Zeit Blasen.
Mit diesen und anderen Anforderungen war das Schweizer Unternehmen
seit Februar in Hieflau beschäftigt. Um
überhaupt mit den Abdichtungsarbeiten
beginnen zu können, musste im leeren
Becken in einem ersten Schritt zunächst
die obere, alte Asphaltschicht abgefräst
werden. Unterstützt wurde Walo hier
bereits von MVS Zeppelin Österreich.
Denn Bauleitung und Arbeiter haben
neben Maschinen und Geräten für die
Bauarbeiten auch Bedarf an Büro- und
Sanitärräumen. Der Vermietspezialist
rüstete die Baustelle deshalb mit einem
kleinen, zweistöckigen Containerdorf
aus. Zwei Sanitärcontainer waren vor
Ort, außerdem dienten zwölf Container
als Büros, Aufenthaltsräume und zur
Lagerung von Material. Zwei Raummodule waren mit einer Dachterrasse
ausgestattet. Hier saßen die 26 Arbeiter
abends zusammen, sogar einen eigenen Grillplatz gab es. Das fördert den
Zusammenhalt und die Stimmung im
Team, die ohnehin meist gut war.
Die Baumaßnahme am Speicherbecken
wurde in zwei Lose geteilt: Erdbau und
Dichtungsarbeiten. Nachdem im März
und April von einer ARGE mit den
Erdarbeiten der Grundstein für das Projekt gelegt wurde, legten die Schweizer
im Mai so richtig los. Auf die Sohle des
Beckens, das insgesamt knapp zwei Millionen Kubikmeter Wasser fasst, wurde
zunächst ein neun Zentimeter dicker
Binder, dann eine sieben Zentimeter
dicke Dichtung aufgebracht. Anders
verhielt es sich an der Böschung des Beckens, hier wurde mit zwei Dichtungen

gearbeitet. Auf eine fünf Zentimeter
dicke Dichtungsschicht folgten acht
Zentimeter Drainasphalt, darauf noch
einmal eine Dichtung mit einer Dicke
von sieben Zentimetern. Der verwendete Asphalt ist dicht gegen den Druck
von Wasser und verhindert damit dessen
Absickern. Außerdem kann die bituminöse Abdichtung Spannungen durch
große Temperatur- und Lastwechsel
aufnehmen und abbauen, ist flexibel,
widerstands- und alterungsbeständig,
umweltfreundlich und standsicher an
Böschungen. Genau diese Eigenschaften
sind am Speicherbecken in Hieflau gefragt. Dass sie auch tatsächlich zutreffen,
prüfte ein eigener Laborant zwischen
zwei- und dreimal täglich anhand von
Proben. Er kontrollierte das Mischgut,
das in einer eigenen Asphaltmischanlage
hergestellt wurde, sowie die Rohstoffe.
Bei den Asphaltierarbeiten selbst, die seit
Mai durchgeführt werden, wurde auf
Mietgeräte und -maschinen von MVS
Zeppelin Österreich zurückgegriffen:
Zwei Dieseltanks mit je tausend Litern
Fassungsvermögen waren im Einsatz,
außerdem ein Brauchwasser-Transportanhänger. Er fasste dreitausend Liter
und wurde von einem Dumper – ebenfalls aus dem Mietprogramm von MVS
Zeppelin Österreich – gezogen. Benötigt wurde das Wasser für die Walzen.
Diese mussten ständig benetzt werden,
um ein Ankleben des heißen Asphalts
zu verhindern. Eine besondere Aufgabe
hatte der angemietete Radlader: Er war
unter anderem für die Abschrägung der
Bahn- und Tagesnähte am Ende der Ar-

Insgesamt trug Walo mithilfe von MVS Zeppelin Österreich im Wagspeicher Hieflau etwa 82 000 Tonnen Asphalt auf einer Fläche von 185 000 Quadratmetern auf.
Foto: MVS Zeppelin

beitstage zuständig. Die Nähte zwischen
den einzelnen Asphaltbahnen waren besonders wichtig, denn auch hier musste
Dichtheit gewährleistet sein. Deshalb
wurden sie angeschrägt, gereinigt, getrocknet und mit Bitumen angestrichen,
bevor sie mit Infrarotheizgeräten aufgewärmt und mit Vibrationsstampfern
nachverdichtet werden. Dazu der Polier
Martin Cortolezis: „Die Geräte und Maschinen von MVS Zeppelin Österreich
waren wichtig für uns und deshalb ständig im Einsatz.“

Insgesamt trug Walo mithilfe von MVS
Zeppelin Österreich im Wagspeicher
Hieflau etwa 82 000 Tonnen Asphalt
auf einer Fläche von 185 000 Quadratmetern auf. Das Becken samt seiner alten Abdichtungen ist seit 1963,
also knapp 50 Jahre, in Betrieb – die
Zeit für eine Generalsanierung war
deshalb gekommen. Bereits das dritte
Jahr in Folge arbeiteten die Schweizer
und MVS Zeppelin Österreich nun zusammen, das Projekt in Hieflau ist das
vierte gemeinsame. Auch mit seinen

dort vermieteten Maschinen, Geräten
und Raumsystemen zeigte der Vermietspezialist einmal mehr seine breite Produktpalette. Alfred Gimpl, Leiter der
Mietstation in Graz: „Wir konnten unseren Kunden deshalb so gut unterstützen, weil wir ihm viele Lösungen aus
einer Hand angeboten haben. So sorgen
wir sowohl für die mobilen Räumlichkeiten als auch für die richtigen Geräte
und Maschinen, die benötigt werden.“
So kann das Wasser bald wieder in den
Wagspeicher fließen.

Anzeige

Zeppelin schickt die Kosten in den Winterschlaf!
Alle Cat Minibagger und alle Cat Mobilbagger erhalten Sie jetzt mit
Winterpause-Finanzierung: Wir liefern blitzschnell und Sie können
sofort mit der neuen Maschine Geld verdienen. Keine Anzahlung, nur
die Mehrwertsteuer wird bei Abschluss fällig. Die erste Rate bezahlen
Sie erst im Frühjahr – und das zu Zinsen, die Sie kaum bei Ihrer Bank
bekommen. Bestellen Sie jetzt, das Angebot gilt nur für Auslieferungen
bis 31.12.2011 bzw. solange unser Vorrat an Maschinen reicht!

MINIBAGGER

Zahlungspause bis
1. April 2012!
z. B. 2,19 % p.a./
36 Monate*
z. B. 2,99 % p.a./
48 Monate*

MOBILBAGGER

Zahlungspause
bis 1. April 2012!
z. B. 3,29 % p.a./36 Monate*

* Vertragszins zzgl.
Bearbeitungsgebühr

z. B. 3,79 % p.a./48 Monate*
* Vertragszins zzgl. Bearbeitungsgebühr

Finanzierung von unserem Partner Cat Financial für alle Cat Minibagger bis 8,5 Tonnen und alle Cat Mobilbagger bis 23 Tonnen mit
Erdbauausrüstung. Angebot freibleibend, keine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeit, Bonitätsprüfung vorbehalten, MwSt. sofort fällig,
gültig nur für Auslieferungen bis 31.12.2011 bzw. solange Vorrat reicht.

www.zeppelin-cat.de

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Telefon 089 32000-0 • Fax 089 32000-111

nordbau

DEUTSCHES BAUBLATT

20

Nr. 359, November/Dezember 2011

Die NordBau-Bilanz fällt positiv aus
Nachhaltigkeit zog sich wie ein roter Faden durch den Messeauftritt von Zeppelin
NEUMÜNSTER (SR). Ein voller Erfolg – dieses Fazit ziehen die Zeppelin
Baumaschinen GmbH und MVS Zeppelin GmbH & Co. KG von der diesjährigen NordBau. Konkret drückte sich die positive Messebilanz in zahlreichen
Geschäftsabschlüssen, fundierten Fachgesprächen, hohen Besuchszahlen und
vielen Kundenkontakten aus, welche die beiden Unternehmen auf der nördlichsten Baufachmesse Deutschlands verbuchen konnten. „Die NordBau 2011
kann man zwar nicht ganz mit dem Messeauftritt im letzten Jahr messen, muss
man doch bedenken, dass 2010 auch die bauma stattfand. Aber unser Messeergebnis kann diesmal locker mit dem von 2009 anknüpfen. Am Dienstag pünktlich zu Messeschluss hatten wir den Umsatz von 2009 mit 13 Millionen Euro
übertroffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir aufgrund des Messenachgeschäfts noch weitere Geschäftsabschlüsse erzielen werden. Damit haben wir
unser Ziel, das wir uns für diese NordBau gesetzt haben, deutlich übererfüllt“,
freute sich Michael Heidemann, Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH, über
den erfolgreichen Messeverlauf.

Besonders energieeffizient ist die Flutlichtanlage QLT H40 dank ihrer Halogen-Metalldampflampentechnik. Sie war ein Bestandteil der von MVS Zeppelin vorgestellten Produkte.
Foto: MVS Zeppelin

Ähnlich euphorisch äußerte sich Messeleiter Wolfgerd Jansch angesichts der erreichten Besucherzahl von über 74 000.
Über die hohe Besucherfrequenz freute
sich auch Jörg Kästner, Zeppelin Niederlassungsleiter in Hamburg, der die Standleitung für die Zeppelin Baumaschinen
GmbH übernommen hatte. „Der Messeverlauf bestätigt: Unser Standkonzept
ging auf und weckte das Interesse vieler
Fachbesucher. Allein die positive Resonanz unserer Kunden auf unsere neuen
Produkte wie die neue K-Serie der Radlader und die neue E-Serie der Cat Kettenbagger lassen uns optimistisch nach
vorne schauen.“ Positiv fällt auch das
Fazit von Ulrich Sandner, MVS Zeppelin
Gebietsleiter Hamburg/Niedersachsen,
aus. „Wir haben etliche neue Kontakte
geknüpft und zahlreiche Mietaufträge
gleich hier auf der Messe abgeschlossen.
Mit unserem Profi-Baushop erzielten wir
einen Umsatz von über 60 000 Euro“,
informierte er. „Besonders erfreulich
ist außerdem die gute Stimmung in der
norddeutschen Bauwirtschaft. Von Krise
derzeit keine Spur, die Aufträge reichen
bis ins nächste Jahr.“
Dass diesmal alles wie am Schnürchen
lief, führte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Peter Harry Carstensen vor, als
er bei seinem traditionellen Rundgang
am Zeppelin Stand auf dem Freigelände
haltmachte und auf dem Fahrersitz des
neuen Cat Radladers 966K Platz nahm.
Noch in allzu guter Erinnerung war
Carstensen dabei der Messebesuch von
2008. Deswegen meinte er: „Zeppelin ist
die Firma, welche ich schon mal nass gemacht habe. Mein Auftritt ist seitdem auf
der Internetplattform YouTube für immer verewigt.“ Der Regierungschef hatte

Über seine Erfahrungen am Steuer eines Cat Radladers tauschte sich Peter Harry Carstensen (links), S
Holsteins Ministerpräsident, mit Alois Nüßing (rechts), Geschäftsführer vom Straßen- und Tiefbauunt
A. Nüßing GmbH & Co. KG, sowie Michael Heidemann (Mitte), Chef der Zeppelin Baumaschinen Gmb

vor drei Jahren einen Cat Motorgrader
gesteuert. Als er dabei eine Wasserleitung
beschädigte, verursachte er eine Wasserfontäne. Soweit sollte es diesmal nicht
kommen. Routiniert steuerte er mit den
Joysticks das Hubgerüst der Baumaschine. „Wir konnten dem Landesvater von
Schleswig-Holstein überzeugend vorführen, welche Motorentechnologie in der
neuen Maschinenpopulation der K- und
E-Serie unserer Radlader und Kettenbagger steckt, die bedingt durch die Abgasemissionsrichtlinien der Stufe IIIB erforderlich wurden. Kaum hörbar waren die
Motorengeräusche, als Herr Carstensen
den Schlüssel in das Zündschloss steckte
und er selbst den Radlader anließ“, meinte Michael Heidemann.
Ähnlich war es auch bei der von TVModerator Harry Wijnvoord präsentierten Maschinendemo, bei der ein Cat
Kettenbagger 329 der neuen E-Serie

ganz im Mittelpunkt stand. Besondere
Aufmerksamkeit erregte die Maschine,
weil sich Zeppelin für sie etwas Besonderes hatte einfallen lassen. Ein Baustellenzaun verdeckte die Sicht auf den Löffel – der Einsatztechniker Harald Quell
musste quasi blind auf ein definiertes
Feld die Zahnspitze positionieren. Damit sollte er zeigen, wie millimetergenau
mit AccuGrade gearbeitet werden kann.
Wer glaubte, dass der Fahrer danebenlag, wurde eines Besseren belehrt. Denn
treffsicher machte er dank AccuGrade
eine Punktlandung und überzeugte so
das Publikum von der Maschinensteuerung. Dass dabei die Motorengeräusche
in den Hintergrund traten, konnten die
Besucher ebenfalls vernehmen. Somit
konnte der Cat 329E ebenso zeigen, welche Fortschritte Caterpillar hinsichtlich
niedriger Geräuschemissionen erzielt
hat und wie sich die Reduzierung der
Abgasemissionen in der Praxis auswirkt.

Schleswig
Radladers
die Funkti

Leben und leben lassen
Warum Baumaschinen ihren Preis haben müssen und ihn auch wert sind
NEUMÜNSTER (SR). Bekannt wurde er durch die Sendung „Der Preis ist heiß“,
welche er neun Jahre lang über 1 800 Sendungen lang bei RTL moderierte: der
Holländer Harry Wijnvoord. Auch auf der NordBau 2011 schlüpfte er in die Rolle des Moderators und Entertainers. Bereits zum dritten Mal in Folge auf der Baufachmesse in Neumünster kommentierte er die Maschinendemo von Zeppelin.
Zu einem Gespräch am Messestand der Zeppelin Baumaschinen GmbH und von
MVS Zeppelin GmbH & Co. KG trafen sich mit ihm die beiden Geschäftsführer
Michael Heidemann und Peter Schrader. Es ging dabei um die Preise von Industrie- und Konsumgütern sowie Marken wie Cat.
Michael Heidemann: Immer wieder sind
Sie auf Baumessen als Moderator im
Einsatz, wie auf der bauma 2010, wo Sie
das Baggerbasketball-Duell moderiert
haben. Und nun sind Sie schon das dritte
Mal für uns auf der NordBau aktiv, um
das Fachpublikum anzusprechen. Wie
groß ist Ihr Wiedererkennungseffekt –
wie reagieren die Messebesucher?
Harry Wijnvoord: Natürlich wissen viele
Messebesucher noch, dass ich bei RTL
die Sendung der „Der Preis ist heiß“ moderiert habe, aber das Schönste als Moderator der NordBau ist: Sogar Ihre Mitarbeiter betrachten mich als Kollegen.
Ich bin richtig im Team aufgenommen
worden. Oft kommen Kunden zu mir
und ich werde gefragt: Sag mal Harry,
wie war das noch einmal mit GPS und
ATS? Kannst Du uns die Unterschiede
erklären? Der Bekanntheitsgrad ist
ein riesiger Pluspunkt, wenn man ein
Testimonial auf einer Messe einsetzt. Ich
muss für mich keine Werbung machen,
denn ich kann direkt auf das Produkt
überleiten. Die Besucher konzentrieren
sich auf das, was ich sage und das, was
sie auf der Messe sehen.
Michael Heidemann: Das ist ja ein großer
Vorteil in der Werbung, wenn man ein
prominentes Gesicht wählt, ob nun Thomas Gottschalk für Gummibärchen wirbt
oder eben Harry Wijnvoord für Cat Baumaschinen. Die Leute sagen: Den kenne
ich, was der zu sagen hat, das höre ich mir
einfach mal an. Unternehmen können
dann ihre Botschaften rüberbringen, die
sie gerne vermitteln wollen.
Harry Wijnvoord: Manche staunen dann
auch und fragen sich: Woher weiß der so
gut über Baumaschinen Bescheid? Aber
vor dieser NordBau habe ich mich Wochen vorher schon mit der Leiterin der
Zeppelin Messeabteilung, Ulrike Fellner, ausgetauscht. Ich habe Unterlagen
und Broschüren studiert. Das lese ich
mit Begeisterung durch, weil ich wissen
will, was es Neues gibt.
Michael Heidemann: Da muss ich Ihnen,
Herr Wijnvoord, ein großes Kompliment

machen. Wir arbeiten seit vielen Jahren
immer wieder mit verschiedenen Moderatoren zusammen, die sich zwar alle sehr
bemüht haben, aber wirklich keiner hat
sich mit dem Thema Baumaschinen so
stark beschäftigt und sich so akribisch
vorbereitet wie Sie. Sie sind nach Köln
in unsere Niederlassung gefahren und
haben gesagt: Bevor ich die erste Moderation übernehme, will ich erst einmal
was über die Produkte erfahren. Erst
kürzlich waren Sie auf der steinexpo und
haben sich an unserem Messestand im
Steinbruch über unsere Neuheiten informiert und haben dort alle Informationen
aufgesaugt, die Sie bekommen konnten.
Das zeugt von hoher Professionalität. Sie
spulen eben nicht einfach mal nur einen
Job ab, sondern stecken Engagement und
Herzblut rein. Und das spürt man auch.
Harry Wijnvoord: Nicht nur das, sondern es kommt hinzu, dass Bagger,
Radlader und Raupen männeraffine
Produkte sind.
Michael Heidemann: Sie meinen große
Spielzeuge für die Erwachsenen.
Harry Wijnvoord: Als ich auf der NordBau vor drei Jahren erstmals den Grader
fahren durfte, war das für mich ein AhaErlebnis der ganz besonderen Art. Und
wenn ich dann meinen Freunden bei
einem Gläschen Wein erzähle: Stellt Euch
vor, ich habe so einen riesigen Koloss
selbst gefahren, dann sagen sie: Kannst
Du uns da nicht einmal mitnehmen?

de bei MVS Zeppelin mietet, kann er
sich darauf verlassen, dass er Qualität
bekommt – bei den Produkten ebenso
wie beim Thema Dienstleistung. Der
etwas höhere Mietpreis zahlt sich für
ihn aus, da er eine individuell auf sein
Projekt zugeschnittene Mietlösung und
Rundum-Service erhält. Oder wie im
Falle unseres neuen ecoRent Programms
– eine ökologische Alternative. ecoRent
vereint modernste, zukunftsweisende
Technologien mit Umweltverträglichkeit. Es beinhaltet Geräte, bei denen
Bioöle und Rußpartikelfilter eingesetzt
werden, die weniger Schadstoffe und
Geräusche verursachen sowie weniger
Kraftstoff verbrauchen. Damit können die Kunden in Bereichen wie etwa
Naturschutzgebieten, aber auch in Innenstädten, zum Beispiel in der Nähe
von Krankenhäusern, arbeiten, wo das
Thema Emissionen immer sensibler gehandhabt werden wird. Unsere Aufgabe
als Dienstleister ist es, unseren Kunden
frühzeitig Antworten auf aktuelle und
künftige Marktanforderungen zu geben
und ihnen echte Wettbewerbsvorteile zu
bieten. So auch beim Thema Nachhaltigkeit. Als erstes Vermietunternehmen
Deutschlands haben wir Aspekte wie
Umweltschutz und Energieeffizienz ganz
oben auf unsere Agenda gesetzt.
Michael Heidemann: Auch unsere neuen Maschinen, die wir auf der NordBau
vorstellen, erfüllen aufgrund der neuen
Emissionswerte ökologische Ansprüche
und sind ein weiterer Beitrag in diese
Richtung.
Harry Wijnvoord: Es wird der Tag X
kommen, wo ein Bagger, ein Radlader
oder eine Raupe entsprechend ausgerüstet sein müssen, wenn sie in Innenstädten arbeiten sollen.

Michael Heidemann: Für mich wäre es
auch nur möglich, für ein Unternehmen
zu arbeiten, das Premiumprodukte anbietet.

Michael Heidemann: Das ist bereits
heute so. Auftraggeber wie Kommunen
schreiben es längst schon vor. Stuttgart
21 ist zum Beispiel ein solches Projekt.
Um die Bevölkerung etwas zu beruhigen, müssen Baumaschinen, die für
Arbeiten rund um das Bahnprojekt
eingesetzt werden, mit einem Rußpartikelfilter oder mit vergleichbarer Technologie ausgestattet sein. So wie es bereits
bei dem auf der NordBau ausgestellten
329E serienmäßig der Fall ist. Das bedeutet, dass sich die Rußpartikel um 90
und die Stickoxide um 50 Prozent reduzieren. Das ist ein gigantischer Schritt.

Peter Schrader: Das Gleiche gilt auch für
unsere Mietleistungen. Wenn ein Kun-

Harry Wijnvoord: Da sind die Holländer
aber schon wieder ein Stück weiter. Wird

Michael Heidemann: Können Sie für
jedes Produkt so viel Begeisterung aufbringen?
Harry Wijnvoord: Es fällt umso leichter,
wenn man mit Premiumprodukten zu
tun hat.

„Es sollte ja nicht eine Woche lang dauern, bis ein Monteur vorbeikommt und eine Baumaschin
startklar macht. Aber das sind eben Aspekte, die mit dem Einkaufspreis mit berücksichtigt werden
Der Service und die Zuverlässigkeit der Maschine sind ganz wesentliche Faktoren. In dem Momen
über den Preis verkauft wird, geht das auf Kosten der Qualität“, meinte Harry Wijnvoord (rec
konnten Peter Schrader (links) und Michael Heidemann (Mitte) nur zustimmen.

in Holland ein öffentlicher Auftrag ausgeschrieben, dann muss bei der Abgabe
des Angebots das eingesetzte Gerät mit
aufgeführt werden. Je nachdem, ob die
Maschinen ein Umweltzertifikat oder
einen Rußpartikelfilter haben, werden
vom Angebotspreis bis zu 15 Prozent
abgezogen. Erst dann werden die Preise
miteinander verglichen.
Michael Heidemann: Da könnte sich die
öffentliche Hand hierzulande durchaus ein Beispiel nehmen. Aber ich sehe
schon, Herr Wijnvoord, Sie kennen sich
gut aus. Aber wissen Sie denn auch, wie
viel so eine Baumaschine kostet? Bei
der Sendung „Der Preis ist heiß“ mussten Kandidaten den Handelspreis von
Haushaltsprodukten möglichst genau
schätzen.
Harry Wijnvoord: Eigentlich rede ich
nicht gerne über Preise, denn bei einem
Bagger ist es wie bei einem Pkw, wo sich
der Endpreis nach Sonderwünschen und
Extras richtet.
Michael Heidemann: Worauf kommt es
bei der Preisgestaltung an, ob nun in der

Miete oder beim Verkauf von Neumaschinen?
Harry Wijnvoord: Eine vernünftige
Preispolitik muss so gestaltet sein, dass
alle Kosten abgedeckt sind und dass das
Unternehmen überlebensfähig ist. Aber
was noch viel, viel wichtiger ist und das
richtet sich an die Adresse der Kunden:
Der Preis macht sich dann bemerkbar,
wenn ich eine Baumaschine gekauft und
bezahlt habe. Denn dann stellt sich die
Frage: Bin ich als Kunde für das Unternehmen gestorben oder kümmert man
sich weiter um mich und meine Maschine, so wie es Zeppelin mit seinem
Service rund um Baumaschinen macht.
Der Service zeichnet erst den Wert eines
Unternehmens aus.
Michael Heidemann: Wie wichtig der
Service heutzutage geworden ist, wissen wir schon lange. Bei uns gilt: Die
erste Baumaschine verkauft der Vertrieb, die zweite der Service. Der Anschaffungspreis macht je nach Maschinentyp mitunter 20 bis 30 Prozent der
Lebenszykluskosten aus. Das bedeutet:
Der initiale Einkaufspreis für eine Ma-

Peter Schr
ken, ob im

Schleswigternehmen
mbH, aus.
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„Die neuen Maschinen der E- und KSerie erfüllen nicht nur die Vorschriften,
sondern sind auch darauf ausgerichtet,
Zuverlässigkeit, Dauerhaltbarkeit und
Effizienz zu bieten. Davon konnten sich
die Messebesucher der NordBau ein Bild
machen. Diese Möglichkeit haben sie
nur allzu gerne genutzt“, meinte Michael
Heidemann.
Nachhaltigkeit zog sich diesmal wie ein
roter Faden durch den gemeinsamen
Messeauftritt der Zeppelin Baumaschinen GmbH sowie von MVS Zeppelin
GmbH & Co. KG und passte zum Motto, das sich die Baufachmesse in Neumünster 2011 gegeben hatte: „Technik
von heute für die Umwelt von morgen“.
Thematisch passte dazu auch die neue

Umweltmarke ecoRent, die eine gelungene Premiere feierte. „Mit ecoRent
bieten wir unseren Kunden eine ökologische wie ökonomische Lösung für
umweltgerechtes Bauen und Arbeiten in
sensiblen Bereichen“, so MVS Zeppelin
Geschäftsführer Peter Schrader. „Das
neue grüne ecoRent Siegel kennzeichnet
Geräte mit klar nachvollziehbaren und
nachweisbaren Umweltvorteilen – von
biologischen Hydraulikölen bis zu Rußpartikelfiltern.“ Im Portfolio sind Baumaschinen ebenso wie Arbeitsbühnen,
Stromerzeuger, Hydraulikaggregate und
mehr, die auf der NordBau erstmals in
der neuen rot-gelben Farbgebung zu sehen waren. Denn wie beim gesamten
Mietprogramm gilt auch bei ecoRent die
Devise „Lösungen aus einer Hand.“

Anziehungspunkt war die Demo, bei der gezeigt wurde, wie millimetergenau mit AccuGrade gearbeitet werden kann.

g-Holsteins Ministerpräsident, Peter Harry Carstensen, nahm auf dem Fahrersitz des neuen Cat
s 966K Platz und der Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Michael Heidemann, erklärte ihm
ion der Joystick-Steuerung.
Fotos (3): Zeppelin/Heinz-Joachim Petrus
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schine beträgt gerade einmal 20 bis 30
Prozent der gesamten Lebenszykluskosten, die ein Produkt erzeugt, inklusive Lohnkosten für den Maschinisten, Treibstoffverbrauch, Wartungskosten sowie der Wiederverkaufswert, der
ein weiterer entscheidender Faktor ist.
Unter dem Strich wird sich mitunter
viel zu intensiv mit dem initialen Einkaufspreis beschäftigt, ohne wirklich zu
überprüfen, was sind die gesamten Kosten über die gesamte Lebensdauer einer
Maschine gerechnet. Da sind wir als
Anbieter von Cat Baumaschinen gerade
in der Gesamtbetrachtung richtig wettbewerbsfähig. Oftmals sind wir nicht
die Günstigsten in der Anschaffung.
Das liegt daran, dass in Cat Maschinen
viel Technik verbaut ist – häufig auch
viel mehr Technik als bei so manchem
Wettbewerbsprodukt. Das kommt dem
Kunden aber über die gesamte Laufzeit
verteilt mehr als zugute. Der Nutzen ist
letzten Endes viel, viel größer. Das zeigt
sich dann in der Schnelligkeit, in geringerem Wartungsaufwand und damit
gibt es weniger Stillstand. Das ist entscheidend, denn es ist ja überhaupt das
Teuerste und Schlimmste, wenn eine
Maschine steht.
Harry Wijnvoord: Es sollte ja nicht eine
Woche lang dauern, bis ein Monteur
vorbeikommt und eine Baumaschine

wieder startklar macht. Aber das sind
eben Aspekte, die mit dem Einkaufspreis
mit berücksichtigt werden müssen. Der
Service und die Zuverlässigkeit der Maschine sind ganz wesentliche Faktoren.
In dem Moment, wo nur über den Preis
verkauft wird, geht das auf Kosten der
Qualität.
Peter Schrader: Bei der Miete ist diese
Preisdiskussion noch extremer, weil man
kurzfristig eine Leistung einkauft und
weniger die Marke im Vordergrund steht.
Doch auch hier entscheidet das gesamte
Service-Paket. Professionell agierende
Vermieter wie wir stellen ja nicht nur
die Technik bereit, sondern unterstützen
ihre Kunden mit umfassenden Dienstleistungen und übernehmen außerdem das
Bestandsrisiko. Um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten, und das dauerhaft, bedarf es eines nicht unerheblichen
Investments in die Mietflotte, in Mitarbeiter und in das Know-how sowie in das
Standortnetz. Dass Qualität ihren Preis
hat, sehen und respektieren mittlerweile
immer mehr Kunden, besonders, wenn
rasch Hilfe benötigt wird oder besondere
Herausforderungen anstehen, und sich
Billigangebote als Schnäppchenfalle entpuppen.
Michael Heidemann: Ist es nicht eigentlich schade, dass in Deutschland in den

rader, Harry Wijnvoord und Michael Heidemann (von links) unterhielten sich über Premiummarm Bereich Miete oder neue Baumaschinen.
Fotos: Zeppelin/Heinz-Joachim Petrus

„Auf der NordBau konnten wir wieder einmal unseren Kunden vor Augen führen, wie
breit aufgestellt Deutschlands größte Vertriebs- und Serviceorganisation und die Vermietorganisation sind. Mit den Produkten

allein ist es heutzutage nicht getan – ohne
das entsprechende Dienstleistungsprogramm lässt sich heute keine Baumaschine
verkaufen. Doch gerade beim Serviceangebot trennt sich die Spreu vom Weizen – hier

geht es um Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, etwa bei der Ersatzteilversorgung oder
Wartung. Was Zeppelin hier unternimmt,
um die Nase vorne zu haben, beweisen wir
Tag für Tag“, so Michael Heidemann.

letzten Jahren die „Geiz-ist-Geil-Mentalität“ geschürt wurde?

Dabei sind sie nicht einmal in einer Nische unterwegs, sondern übernehmen
ganz klassische Bauaufgaben wie den
Straßenbau.

sische, britische oder nordeuropäische
Mietmarkt. Auch wenn viele Deutsche
das anders sehen – wir sollten uns immer
bewusst machen, dass wir auf einem relativ hohen Niveau jammern.

Harry Wijnvoord: Für mich ist das eine
der katastrophalsten Werbeaussagen, die
gemacht worden sind. Bei Unternehmen,
die damit werben, kaufe ich aus Prinzip
nicht ein. Bei einem Preisvergleich, den
kürzlich der Norddeutsche Rundfunk
gemacht hat, landeten solche Firmen auf
Platz 17 und 18. Das sagt doch alles. Ich
gehe lieber zu meinem kleinen Elektrohändler in Senden, wo ich wohne.
Michael Heidemann: Das habe ich unlängst auch festgestellt. Als ich eine
Waschmaschine kaufen wollte, habe ich
einen Preisvergleich gemacht. Das Elektrofachgeschäft vor Ort war günstiger als
eine große Elektronikkette – der Service
wie Lieferung und Installation waren
sogar inbegriffen. Es ist auch immer
mein Credo und viele wollen es nicht
glauben, dass Zeppelin mit seinen über
6 000 Mitarbeitern und einem angepeilten Umsatz von 2,3 Milliarden Euro in
diesem Jahr zwar ein Konzern ist, sich
aber trotzdem als ein großes solides mittelständisches Unternehmen versteht.
Manchmal werde ich mit großen Augen
angeschaut, wenn ich sage, dass wir ein
großes mittelständisches Unternehmen
sind. Doch genau darauf sind wir stolz.
Die Frage ist die Definition von Mittelstand und diese orientiert sich bei uns
nicht am Umsatz, sondern am Selbstverständnis eines Unternehmens, die Art
der Unternehmensführung und die Art
des Umgangs miteinander. Sie erleben
es ja selber, dass wir bei Zeppelin eine
große Familie sind.
Harry Wijnvoord: Die Frage ist doch
immer: Habe ich alles für mein Geld
bekommen? Jemand, der nicht kaufmännisch, sondern nur kurzfristig denkt, geht
knallhart über den Preis. Der Vernünftige
dagegen teilt die Auffassung: leben lassen.
Denn wenn ich noch mehr rausquetsche,
muss ich da in Zukunft auf das eine oder
andere verzichten.
Michael Heidemann: Sie meinen das
Sprichwort: Leben und leben lassen. Das
ist leider etwas unmodern geworden.
Doch nur so hat ein Unternehmen Luft
zum Atmen und kann kulant sein, dem
Kunden in schwierigen Zeiten zu helfen. Das ist allerdings in Branchen wie
der Bauwirtschaft schwierig, weil die
Baubranche unter einem extremen Preisdruck steht. Trotzdem gibt es Bauunternehmen, welche hoch profitabel sind
und das in einem harten Wettbewerb.

Harry Wijnvoord: Ein Bauunternehmer
hat mir mal gesagt: Ich habe heute einen Auftrag gewonnen, bei dem ich
jetzt schon weiß, dass ich 3,5 Millionen
Euro in den Sand setzen werde. Ich habe
ihn gefragt, warum er so einen Auftrag
überhaupt annimmt. Darauf antwortete
er: Wenn ich den Auftrag nicht erledige,
dann laufen die Personalkosten weiter
und ich mache 17 Millionen Euro Miese.
Michael Heidemann: Da hat er nicht
Unrecht. Das ist der Deckungsbeitrag.
In einer absoluten Grenzsituation, wenn
es ein Auftragsloch gibt, die Kosten in
der Produktion, die Abschreibungen auf
Maschinen sowie Löhne und Gehälter
für Mitarbeiter weiterlaufen, dann kann
es möglicherweise für eine ganz kurze
überschaubare Zeit gerechtfertigt sein,
wenn man einen Auftrag unter Selbstkosten annimmt und so immerhin noch
einen geringen Deckungsbeitrag liefert.
Zumindest dann, wenn die Fixkosten zu
70, 80 Prozent gedeckt sind. Das geht
nur als absolute Ausnahme und wenn
man mit Sicherheit weiß, dass es sich
beispielsweise um eine Konjunkturdelle
handelt und Mitarbeiter einfach in Lohn
und Brot gehalten werden müssen, sonst
sind sie weg. Das darf man wirklich nur
als absolute Ausnahme und auf einen
minimalen Zeitraum beschränken, sonst
muss man natürlich reagieren und die
Kostenstrukturen müssen runter.
Harry Wijnvoord: Gutes Personal muss
man nicht auch noch der Konkurrenz in
die Arme treiben.
Michael Heidemann: In der letzten Krise haben deutsche Unternehmen richtig
reagiert, weil die Politik bedingt durch
das Kurzarbeitergeld Anreize geschaffen hat, Mitarbeiter nicht entlassen zu
müssen. Zeppelin hat alle Mitarbeiter
an Bord behalten und sich intelligentere
Lösungen einfallen lassen, um Kosten zu
senken. Viele Länder haben die Krise dagegen anders gelöst.
Peter Schrader: Ich habe bei diversen
Branchengesprächen auf europäischer
Ebene sehr viel Positives über das deutsche Krisenmanagement gehört. Natürlich hatten auch wir in Deutschland in
der Krise deutliche Umsatzeinbußen
zu verzeichnen, jedoch lange nicht so
drastisch wie beispielsweise der franzö-

Michael Heidemann: Kommen wir noch
einmal zu den Preisen zurück: Wenn Sie
andere Branchen sehen, für die Sie auch
tätig sind: Wie schwierig ist es für Premiummarken ihre Preise durchzusetzen?
Harry Wijnvoord: Ich kann ihnen da
ein gutes Beispiel geben: Reise-Wohnmobile von Concorde. Sie haben einige
Gemeinsamkeiten mit Baumaschinen.
Zum Grundpreis kommen zwischen
20 bis 35 Prozent Zusatzkosten wegen
Extraausstattung dazu. Es versteht sich
von selbst, dass für das alte Wohnmobil
noch ein möglichst hoher Preis erzielt
werden soll – ähnlich wie für gebrauchte
Baumaschinen. Und natürlich wird gerne auf einer Messe wie der Caravan Salon gekauft, weil es da einen Messerabatt
gibt. Das Geschäft wird über regionale
Händler abgewickelt, die sich um den
Service kümmern. Aber auch hier werden hochqualitative Materialen verbaut.
Man ist immer einen Schritt weiter als
die Konkurrenz und steckt viel Geld in
die Entwicklung und in den Chassisbau.
Fahrer dieser Wohnmobile sieht man
hinter dem Lenkrad immer mit einem
lächelnden Gesicht.
Michael Heidemann: Eine ähnliche Wirkung entfalten auch unsere Baumaschinen. Kürzlich habe ich eine Baustelle in
Dortmund besucht. Dort zeigte mir der
Baggerfahrer seinen Nacken. Auf dem
hatte er sich das Cat Logo tätowieren
lassen.
Harry Wijnvoord: Ganz soweit würde ich
nicht gehen. Aber auch ich verbinde mit
Cat Baumaschinen positive Assoziationen. Dazu gibt es auch eine lustige Geschichte: Als ich meinem Sohn erzählt
habe, dass ich für Caterpillar erstmals
moderieren sollte, war das Erste, was er
mir sagte: Geiles Merchandising. Mein
Sohn hat mit Baumaschinen und Bauen
nichts zu tun, er arbeitet für einen Fernsehsender. Aber er kannte Caterpillar
aufgrund der Schuhe und der Mützen.
Michael Heidemann: Auch ich kann
dazu eine schöne Episode beitragen. Ein
Student hat mich einmal gefragt: Baut
die Schuhfabrik eigentlich auch Bagger?
Harry Wijnvoord: Soweit muss man als
Unternehmen erst einmal kommen.
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Zufrieden mit dem Geschäftsverlauf
Der Zeppelin Konzern setzt seinen Wachstumskurs in diesem Jahr fort
Nieder-Ofleiden (jak). Auf der Pressekonferenz der Zeppelin GmbH am
Eröffnungstag der steinexpo in Nieder-Ofleiden zeigte sich Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, sehr zufrieden mit dem Geschäftsverlauf bis zum
31. Juli 2011. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Zeppelin den Konzernumsatz in
den ersten sieben Monaten um 28 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro steigern. Die
Mitarbeiterzahl erhöhte sich von 5 844 auf 6 341, dies entspricht neun Prozent.
Die bereits im Vorjahr erfolgte Neustrukturierung des Zeppelin Konzerns in fünf
strategische Geschäftseinheiten (SGE) bildet 2011 die Basis für Wachstum und
Transparenz. Die strategischen Geschäftseinheiten Baumaschinen EU, Bau- und
Landmaschinen CIS, Power Systems und Rental spiegeln den bisherigen Handelsbereich, die SGE Anlagenbau den bisherigen Industriebereich wider.
Der Umsatz in den ersten sieben Monaten bei der SGE Bau- und Landmaschinen CIS stieg im Vergleich zum Vorjahr
um 59 Prozent auf 252 Millionen Euro,
die Anzahl der Mitarbeiter erhöhte sich
um 25 Prozent auf 1 172. „Nach massiven Einbrüchen in den osteuropäischen
Märkten während der Wirtschaftskrise
ist nun ein deutlicher Aufwärtstrend zu
spüren. Die positive Entwicklung lässt
sich insbesondere auf die hohe Nachfrage nach Mining Equipment in Russland,
Armenien und der Ukraine aufgrund des
stark wachsenden Bedarfs an Rohstoffen
zurückführen“, so Peter Gerstmann.
Russland und Turkmenistan kennzeichnet ein stark wachsender Markt für Kompakt- und Standardmaschinen. Bis 2015
sind strategische Investitionen in Höhe
von etwa 40 Millionen Euro geplant, darunter neue Niederlassungen in Moskau
und Sankt Petersburg, zudem werden
die Stützpunkte in Kostomukscha und
Archangelsk im Bereich Mining ausgebaut. Die SGE Rental konnte den Umsatz im Vergleich zu den Vorjahreszahlen
um 14 Prozent auf 140 Millionen Euro
steigern, die Mitarbeiterzahl erhöhte sich
um 18 Prozent auf 878 Mitarbeiter. Der

Einstieg auf den Mietmärkten in Russland und der Slowakei bietet Rental gute
Wachstumsperspektiven, zudem erfolgt
die kontinuierliche Angebotserweiterung bei den Baugeräten, im Handelsgeschäft und bei Dienstleistungen in den
Bereichen Baustellensicherungen und
Industrievermietung. Die SGE Power
Systems ist ebenfalls gut ins Geschäftsjahr gestartet und kann ein Umsatzplus
von 36 Prozent auf 204 Millionen Euro
und eine Mitarbeiterzahl von 678 (plus
fünf Prozent) aufweisen. „Aufgrund der
Einführung der Abgasnorm Stufe IIIB
ist eine hohe Nachfrage nach Cat Industriemotoren zu verzeichnen, hier ist
die Acert-Technologie von Caterpillar
wegweisend. Positiv wirkt sich der bereits
im Vorjahr abgeschlossene Großauftrag
mit Systemhaus Bombardier aus, der die
Lieferung von 92 Motoren des Typs Cat
3512 C HD für Lokomotiven bis 2012
umfasst“, so Peter Gerstmann. In der
SGE Anlagenbau konnte der Umsatz im
Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 111 Millionen Euro gesteigert
werden. Die Mitarbeiterzahl ist mit einer
Erhöhung um ein Prozent auf 1 086 relativ konstant.

Der Aufwärtstrend gilt auch für die SGE
Baumaschinen EU, die bis zum 31. Juli
2011 einen Umsatz von 656 Millionen
Euro erwirtschaften konnte, was einer
Steigerung von 23 Prozent entspricht.
Wichtige Kennzahlen sind der Auftragseingang mit 662 Millionen Euro und
der Auftragsbestand von 155 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl erhöhte
sich leicht um drei Prozent auf 2 488.
„Der Aufschwung innerhalb der deutschen Bauwirtschaft zeigt sich 2011 als
recht robust. Er stützt sich etwa auf einer deutlichen Expansion im deutschen
Wohnungsbau und dem Erholungskurs
im Wirtschaftsbau, zudem besteht eine
hohe Nachfrage nach Gebrauchtmaschinen“, so Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH und Chef
der Zeppelin Baumaschinen GmbH.
„Im Neumaschinenbereich treten auch
Nachholeffekte auf, deren Ursprung in
der vorangegangenen Wirtschaftskrise
liegen. In diesem Segment halten wir
weiterhin Kurs“, fügt Heidemann hinzu. Im Jahr 2010 war Zeppelin wieder
Marktführer in Deutschland mit 2 915
verkauften Neumaschinen, was einem
Umsatz von 385 Millionen Euro entspricht. Und auch 2011 zeichnet sich für
Zeppelin in Zentraleuropa (Deutschland, Österreich, Tschechien und Slowakei) eine bisher durchweg erfreuliche Entwicklung ab. Per 31. Juli 2011
betrugen die Verkaufszahlen bei den
Neumaschinen 2 863 Einheiten (Umsatz: 314 Millionen Euro), im Vorjahr
waren es noch 2 247 Einheiten. „Neben
dem Vertrieb von Neu- und Gebrauchtmaschinen ist uns die konsequente

Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebots wichtig, denn als größte
Serviceorganisation in Europa hat Zeppelin einen exzellenten Ruf als kompetenter Partner unserer Kunden“, so Michael Heidemann. Das Serviceangebot
reicht von einer schnellen 24-StundenErsatzteilversorgung über das Flottenmanagementsystem VisionLink und
umfassenden Angeboten im Bereich Finanzierung und Leasing bis hin zu ganz
individuellen technischen Lösungen, die
Zeppelin in enger Zusammenarbeit mit
seinen Kunden entwickelt.

Produktneuheiten
von Caterpillar
Als weltweit größter Baumaschinenhersteller steht Caterpillar für innovative
und zukunftsweisende Motorentechnologien. Mit der im Januar 2011 in Kraft
getretenen EU Abgasrichtlinie Stufe
IIIB müssen verschiedene Fahrzeugtypen aus dem Bausektor verschärfte
Abgaswerte einhalten – die Forderung
der EU sieht eine Reduzierung um 50
Prozent bei den Stickstoffen und um 90
Prozent des Partikelausstoßes vor. Der
bereits im Vorjahr gestarteten Innovationsoffensive von Caterpillar folgt daher
2011 die Markteinführung der neuen
Motorengeneration. Zeppelin als exklusiver Vertriebs- und Servicepartner
von Caterpillar für weite Teile Europas
präsentierte auf der steinexpo die aktuellen Produktneuheiten. Das Sortiment
umfasst die Cat Kettenbagger der Serie
E mit einer Motorleistung von 151 kW
bis 317 kW, die Cat Radlader der Serie
K mit einer Motorleistung von 158 bis

274 kW und die CAT Dumper der Serie
B (maximale Motorleistung 361 kW).
„Im Moment lässt die EU noch eine
Übergangsphase zu, in der Stufe IIIAMotoren in die Maschinen eingebaut
werden können. Zukünftig führt allerdings an der neuen Motorengeneration
kein Weg vorbei. Baumaschinen mit der
neuen Motorentechnologie von Caterpillar zeichnen sich zudem durch einen
niedrigeren Kraftstoffverbrauch aus
und sind aufgrund des geringen Rußpartikelausstoßes auch auf kritischen
Baustellen einsetzbar“, sagt Michael
Heidemann.

Ausbildungskonzepte
bei Zeppelin
Das Personalmanagement von Zeppelin
setzt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auf die Gewinnung des
Nachwuchses und strebt eine Erhöhung
der Ausbildungsplätze von gegenwärtig
rund 220 auf 350 bis zum Jahr 2015 an.
Die duale Ausbildung erfolgt in den einzelnen Gesellschaften in den Bereichen
Technik, Handel und IT. „Wir legen
großen Wert auf die Förderung von jungen Talenten und Potenzialträgern. Sehr
erfreulich ist die Einführung des dualen
Studiums bei Zeppelin in den Bereichen
BWL und Wirtschaftsingenieurwesen
in Kooperation mit der DHBW Ravensburg/Friedrichshafen. Ab Herbst
beginnt für die Studienanfänger eine
spannende Zeit, während der sie konzernübergreifend an Projekten arbeiten
werden und sich für eine internationale
Karriere bei Zeppelin empfehlen können“, so Peter Gerstmann abschließend.

Steinbruch wird zur Showbühne
Mit einer einzigartigen Präsentation auf der steinexpo führten Caterpillar und Zeppelin eine ganze Bandbreite neuer Produkte in Europa ein
Nieder-Ofleiden (SR). Normalerweise wird in Nieder-Ofleiden in riesigen
Mengen Basalt abgebaut, doch wenn steinexpo ist, dann ist der Gewinnungsbetrieb der Mitteldeutschen Hartstein-Industrie MHI, wie in diesem Jahr, Bühne
für die größte Demonstrationsmesse Europas. Anfang September herrschte vier
Tage lang geschäftiges Messe-Treiben auf den verschiedenen Sohlen des BasaltSteinbruchs. 39 100 Besucher begutachteten aus der Nähe, was 206 Aussteller an
neuester Baumaschinen- und Aufbereitungstechnik zu bieten hatten. Zeppelin
nutzte zusammen mit seinem Herstellerpartner Caterpillar die Demonstrationsmesse für die Roh- und Baustoffindustrie, um auf der 3 500 Quadratmeter
großen Demofläche eine ganze Reihe neuer Produkte vorzustellen, Kontakte zu
knüpfen, Kundenbeziehungen zu pflegen und Geschäfte in Millionenhöhe abzuschließen. Zugeschnitten auf die Bau- und Baustoffindustrie wurde eine Auswahl von Radladern der neuen K-Serie, Kettenbaggern der neuen E-Serie, der
neue Cat Muldenkipper 775G sowie die neue B-Serie bei den Dumpern in Form
des neuen Cat 740B erstmals den Kunden in Europa präsentiert.

Auf der 3 500 Quadratmeter großen Demofläche stellten Caterpillar und Zeppelin
eine ganze Reihe neuer Produkte vor. Zugeschnitten auf die Bau- und Baustoffindustrie wurde eine Auswahl von Radladern der neuen K-Serie, Kettenbaggern der
neuen E-Serie, der neue Cat Muldenkipper 775G sowie die neue B-Serie bei den
Dumpern in Form des neuen Cat 740B erstmals den Kunden in Europa präsentiert.
Fotos: Zeppelin

„Den Caterpillar Ingenieuren ist ein ganz
großer Wurf bei der Entwicklung der neuen Radlader und Hydraulikbagger gelungen. Wir können die Präsentation der neuen Cat Maschinen auf der steinexpo 2011
als großartigen Erfolg verbuchen. Unsere
Kunden sind von den neuen Maschinen
begeistert“, bewertete Michael Heidemann, Chef der Zeppelin Baumaschinen
GmbH, den Messeauftritt. Entsprechende
Erwartungen knüpft das Unternehmen
auch an das Nachgeschäft zur Messe. „Die
steinexpo ist eigentlich keine klassische
Verkaufsmesse, sondern hier werden in
der Regel Kontakte für Folgegeschäfte
geknüpft und zukünftige Projekte besprochen. Aufgrund von Gesprächen mit
potenziellen Kunden sind wir sehr zuversichtlich, dass wir noch weitere Geschäftsabschlüsse erzielen können, die sich auf
der steinexpo angebahnt haben“, lautete
das Resümee von Andreas Tasche, Zeppelin Bereichsleiter Konzernkunden, der für

die steinexpo die Standleitung übernommen hatte. Dafür spricht die Resonanz der
Fachbesucher. „Kunden waren voller Lob
für unsere Präsentation, aber auch für die
ausgestellten Exponate. Auf der steinexpo ist Caterpillar mal wieder seinem Ruf,
Technologieführer in der Entwicklung von
Baumaschinen zu sein, mehr als gerecht
geworden. Denn während etliche Hersteller sich noch mit einer Übergangslösung
begnügen, hat Caterpillar als einer der
wenigen Baumaschinenhersteller bereits
Fakten geschaffen, auf die neuen Abgasemissionsrichtlinien der Stufe IIIB reagiert
und sich der Entwicklung einer neuen Motorentechnologie gestellt. Die ausgestellten
Baumaschinen auf der steinexpo zeugen
von intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit. So ist es Cat gelungen, die
Leistung der Radlader und Bagger noch
einmal deutlich zu steigern und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch weiter zu reduzieren“, erklärte Michael Heidemann.

Die europaweite Einführung von Radladern, Kettenbaggern und Dumpern der
neuen Generation nahm auch Richard
Lavin, als Vorstand und Group President
von Caterpillar zuständig für die Geschäftsbereiche Erdbewegungsmaschinen,
Bagger und Kompaktgeräte, zum Anlass,
der Messe einen Besuch abzustatten, um
sich aus erster Hand mit Kunden vor Ort
auszutauschen und mit ihnen gemeinsam den europaweiten Produktionsstart
der neuen Baumaschinen einzuläuten.
Dazu wurde der Steinbruch kurzerhand
zur Showbühne umfunktioniert – eine
Zuschauertribüne war aufgebaut worden. Eine mächtige Basaltwand diente
als Bühnenkulisse für die Einführung der
neuen Generation von Cat Baumaschinen. „Europas größter Basaltsteinbruch
in Nieder-Ofleiden bot eine authentische
Atmosphäre und die passende Kulisse,
um gemeinsam mit Caterpillar unseren
Kunden zu zeigen, mit welchen Neuheiten sie in Zukunft den Abbau von
Naturstein erfolgreich bestreiten können“, erläuterte Fred Cordes, Direktor
für Vertrieb und Marketing bei Zeppelin.
Besucher konnten nicht nur einen Blick
unter die Motorhaube werfen, sondern
sie konnten sich bei einer Maschinendemo, moderiert von Roland Redlich von
der Zeppelin Einsatzberatung, über die
Neuerungen im Zusammenspiel Radlader – Muldenkipper oder Dumper sowie
Kettenbagger - Muldenkipper informieren. „Meistens haben wir auf einer Messe
lediglich die Möglichkeit, unsere Maschinen auszustellen und über deren Leistungsfähigkeit zu sprechen. Hier ist das
ganz anders. Unsere Kunden aus der Baustoffindustrie, Kiesgewinnung und Baubranche erleben die Maschinen hautnah
in einer realen Einsatzsituation mitten in
einem aktiven Steinbruch“, berichtete der
Zeppelin Konzernchef Peter Gerstmann
bei der Messeeröffnung. Dabei wurden
drei verschiedene Ladesysteme samt ihrer
wirtschaftlichen Vorzüge vorgestellt, wie
sie auch in der Gewinnung praktiziert
werden. In der mit drei Hydraulikhammerschlägen am neuen Cat Kettenbagger
349E eingeläuteten Demo zeigte das Team
von Uwe Wieduwilt, Leiter der Zeppelin
Projekt- und Einsatztechnik, das Ladespiel anhand eines Tieflöffelbaggers, eines
Radladers sowie eines Hochlöffelbaggers.
Um darüber letzte Gewissheit zu haben,
wie wirtschaftlich der Muldenkipper mit
Basalt beladen wurde, wurde von der
Projekt- und Einsatztechnik der „Scale
Truck“, eine Art Wiege-Lkw, eingesetzt.
Er diente darüber hinaus dazu, den Service zu dokumentieren, welchen Zeppelin
seinen Kunden bietet. Dieser erstreckt

sich über die Projekt- und Einsatzberatung hinaus und umfasst GPS-gestützte
Maschinensteuerungen, das Caterpillar
Flottenmanagementsystem ProductLink,
die Wartung von Baumaschinen sowie
die Lieferung von Ersatzteilen, wie etwa
Zahnspitzen für Löffel oder Schaufeln,
deren Wechsel ebenfalls ein Thema der
Demo und Messe war. Darüber hinaus
wurde auf der steinexpo die Bereitstellung
von Mietgeräten demonstriert. Das Vermietunternehmen MVS Zeppelin zeigte
sich als Dienstleister der Messe, indem
es andere Aussteller mit Containern versorgte und Sprit für weitere Exponate lieferte. Zeppelin Power Systems wiederum
stellte Stromaggregate vor.

„Messen wie die steinexpo bilden dabei
eine perfekte Plattform, um mit unseren
Kunden ins Gespräch zu kommen, um
die Wünsche und Anforderungen aus
der Praxis bei der Weiterentwicklung
unserer Produkte und Dienstleistungen
zu berücksichtigen. Messen sind aber
auch eine gute Möglichkeit, um Menschen für unsere Branche zu begeistern.
Ich wünsche mir, dass Zeppelin auf der
steinexpo auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird“, meinte Peter
Gerstmann. Die Gelegenheit, Zeppelin
unter diesem Gesichtspunkt kennenzulernen, nutzten rund hundert Schüler
der Oberstufe aus umliegenden Schulen,
welche sich unter die Besucher mischten.

Tauschten sich mit Kunden aus (von links): Michael Heidemann, Chef der Zeppelin
Baumaschinen GmbH, Richard Lavin, als Vorstand und Group President von Caterpillar zuständig für die Geschäftsbereiche Erdbewegungsmaschinen, Bagger und Kompaktgeräte, sowie Fred Cordes, Direktor für Vertrieb und Marketing bei Zeppelin.
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Schluss mit Reifenpannen und Plattfüßen
Flankenschutz von Hutchinson bewahrt Radladerreifen vor kostspieligen Schäden
Nieder-Ofleiden (SR). Ein spitzer Stein oder scharfkantiges Metall können
einem Baumaschinenreifen schwer schaden und ihn sogar dauerhaft zerstören. Häufig
werden Radladerreifen in der Gewinnung, im Abbruch und Recycling so aufgeschlitzt,
dass sie ausgetauscht werden müssen. Reifenpannen oder Plattfüße sind doppelt ärgerlich: Das Wechseln der Reifen verursacht nicht nur Zusatzarbeit für die Mitarbeiter
der Werkstatt und Ausfallzeiten, weil dann die Maschine steht, sondern kann einem
Unternehmen teuer zu stehen kommen, weil dann mal eben auf die Schnelle 5 000
Euro und mehr zum Teufel sind. Aus diesem Grund machte die Zeppelin Baumaschinen GmbH erstmals auf der steinexpo auf eine Lösung aufmerksam, die aus dem
militärischen Bereich stammt: Zusammen mit dem Unternehmen Hutchinson wurde
anhand eines Cat Radladers 966H gezeigt, was ein Reifenflankenschutz bewirkt. Um
zu demonstrieren, wie der Reifenflankenschutz montiert in den Einsatz gehen kann,
war dieser an die Vorderachse des Radladers angeschraubt worden.

Mittlerweile ist auch im Tunnelbau der Reifenflankenschutz im Testeinsatz. Denn
dort kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass die Reifen innerhalb kürzester Zeit gewechselt werden mussten. Der Grund: Radladerreifen streifen im Tunnel die engen Tunnelwände.

„Uns ging es auf der steinexpo darum,
die Potenziale, welche der Reifenflankenschutz bietet, auszuloten. Der Austausch
mit dem Fachpublikum hat gezeigt, dass
wir damit den Nerv der Kunden getroffen haben. Wir konnten bereits auf der
Messe viele Bedarfsfälle generieren. Denn
die steigenden Reifenkosten und die
hohen Kautschukpreise bei den Reifen
brennen den Unternehmern derzeit unter den Nägeln“, meinte Frank Gawlich,
Bereichsleiter bei Hutchinson, zuständig
für Wehrtechnik und Sonderschutz.

Der Reifenflankenschutz von Hutchinson besteht aus einer Karkasse, welche
mit Kevlar verstärkt sowie mit Kautschuk

überzogen wurde und somit schnitt- und
rissfest ist. Kevlar ist ein Material, das
generell für schusssichere Westen verwendet wird. Die Reifenwulst wird in
der Rundung mit aufgenommen. Hat
der Radlader maximale Last, wird der
Reifenflankenschutz nicht vom Reifen
weggedrückt. Der Schutz liegt so eng
am Reifen an, dass kein Spiel für Steine
bleibt, die sich dort festsetzen können.
Sollte dennoch mal ein Stein zwischen
Schild und Reifen geraten, dann wird er
bedingt von der Zentrifugalkraft wieder
ausgeworfen. „Auf der steinexpo konnten
wir den Besuchern die Vorteile aufzeigen,
mussten uns jedoch auch kritischen Fragen stellen. So wurden wir gefragt, wie
sich unsere Lösung im Vergleich zu Ketten schlägt. Ketten erhöhen den durchschnittlichen Dieselverbrauch pro Stunde um rund zehn Prozent. Da kommen
schnell mehrere tausend Liter pro Arbeitseinsatz zusammen. Der Reifenflankenschutz hat jedoch keinen Einfluss auf
den Spritverbrauch. Der Anschaffungspreis gegenüber Ketten ist deutlich günstiger. Außerdem bildet sich kein zusätzlicher Staub, denn Ketten neigen dazu,
die Steine zu zermahlen“, zählte Gawlich
auf. Anders ist es jedoch, wenn es überwiegend um Traktion geht. „Dann sind
Ketten die bessere Wahl“, antwortete er.

Einsatz erweitern
Seinen Ursprung hat der Reifenschutz
im Militär. „Auch die Streitkräfte wissen
die Vorteile des Reifenflankenschutzes
zu schätzen. In Afghanistan und im Irak
sind zahlreiche militärische Fahrzeuge
damit unterwegs. Besonders die US-

Von Schnitten verschont
War bislang ein Reifen defekt, mussten
in der Regel beide Reifen wegen dem
unterschiedlichen Profil getauscht werden. Nicht so bei der Lösung, welche
Hutchinson entwickelt hat. Da bleibt der
Reifen von Rissen sowie Schnitten verschont. Es müssen lediglich die Schraubverbindungen gelöst werden. Schnell und
günstig geht der Wechsel eines Reifenflankenschutzes über die Bühne.

Erstmals auf der steinexpo machte die Zeppelin Baumaschinen GmbH auf eine Lösung aufmerksam, die aus dem militärischen Bereich stammt: Zusammen mit dem
Unternehmen Hutchinson wurde anhand eines Cat Radladers 966H gezeigt, was ein
Reifenflankenschutz bewirkt.
Fotos (2): Zeppelin

Armee macht von dem Reifenflankenschutz Gebrauch. Wasserwerferreifen der
Polizei werden ebenfalls so vor Angreifern geschützt, welche sonst die Reifen
aufschlitzen würden. „Gespräche auf der
bauma 2011 brachten uns auf die Idee,
die Einsatzbereiche zu erweitern. Gerade
für Baumaschinen in der Gewinnung, im
Abbruch und Recycling bietet sich unser
Reifenflankenschutz auch an, weil dort
spitze Steine oder kantige Metallstücke
den Baumaschinenreifen zusetzen“, so
Frank Gawlich. Mittlerweile ist auch
im Tunnelbau der Reifenflankenschutz
im Testeinsatz. Denn dort kam es in der
Vergangenheit immer wieder vor, dass die
Reifen innerhalb kürzester Zeit gewechselt werden mussten. Der Grund: Radladerreifen streifen im Tunnel die engen
Tunnelwände.

Schweiz, und dem Mitaussteller Zeppelin war ein Cat Radlader 966H mit zwei
Reifenschutzschilden bestückt unter Tage
ausgestellt: einem nagelneuen Schutz und
einem Schutz, der 1 800 Betriebsstunden
aufwies. „Wir wollten einmal den Unterschied vorher-nachher deutlich machen.
Der Schutz hat einiges an Schlitzen im
Reifen abgefangen und schlimme Schäden
verhindert. Ohne diesen Schutz würde
der Reifen alt aussehen – an einen Einsatz
wäre da nicht mehr zu denken“, erläuterte Michael Klein, Direktor bei Hutchinson, zuständig für Wehrtechnik und
Sonderschutz, den Messebesuchern der
IUT. Auch sie konnte der Reifenschutz
überzeugen. „Derzeit überlegen wir auch
Dumperreifen damit zu bestücken. Auf
jeden Fall haben wir die Einsatzmöglichkeiten unseres Produkts noch nicht ausgeschöpft. Der Reifenschutz dürfte für viele
Kurz nach der steinexpo fand im schwei- Anwendungen im Baubereich interessant
zerischen Versuchsstollen Hagerbach in sein, insbesondere auch für Miet- und
Sargans die Messe IUT statt (siehe dazu Leasingunternehmen. Denn das, was dieden Bericht auf Seite 29 in dieser Ausga- se durch das Vermieten oder Leasing einbe). Dort ging Hutchinson noch einen nehmen, ist sofort wieder weg, wenn ein
Schritt weiter. Zusammen mit dem Aus- kaputter Reifen erneuert werden muss“,
steller
Avesco, dem Cat Händler
in der
AZ_Oel_110x202_Layout
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08:58 machte
Seite 1Klein deutlich.
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Seinen Ursprung hat der Reifenschutz im Militär.

Foto: Hutchinson

Steinbruch wurde Gastgeber für steinexpo
Für die Ausstellungsflächen musste ein gewaltiges Stück Arbeit gestemmt werden
Nieder-Ofleiden. Der von der Mitteldeutschen Hartstein-Industrie GmbH
Homberg betriebene Tagebau in Nieder-Ofleiden hat Berühmtheit erlangt. Zwei
maßgebliche Faktoren sind dafür verantwortlich: Erstens handelt es sich um Europas größten Basalttagebau, zweitens sind die Betreiber nun bereits seit 1990
Gastgeber der steinexpo. Allerdings heißt Gastgeber zu sein, auch Verpflichtungen einzugehen. Am Ende aber sind derart langlebige Partnerschaften aber
vor allem eines: Win-win-Modelle.
Wenn während der steinexpo die Gewinnungsarbeit im Steinbruch komplett
ruht und Abnehmer ausschließlich mit
den gezielt vorproduzierten Vorräten
bedient werden, hat Diplom-Ingenieur
Dirk Menninger, Geschäftsführer für
den Bereich Technik des Messe-Steinbruchs in Nieder-Ofleiden, gemeinsam
mit seinen Kollegen und der ganzen Belegschaft ein gewaltiges Stück Vorbereitungsarbeit gestemmt. Diesem Einsatz
war es mit zu verdanken, dass Gewinnungs-, Lade- und Transporttechnik sowie Aufbereitungsanlagen während der
Steinbruch-Demonstrationsmesse ihr
Können ungestört und in realistischen
Einsätzen vor grandioser Kulisse zeigen
konnten und damit zahlreiche Interessenten anlockten. In der Bereitschaft,
einen aktiven Steinbruch alle drei Jahre
kurzzeitig für eine Messe „herzugeben“
erschöpft sich das Engagement des Betriebes allerdings nicht, denn mit dem
„Ja“ zur Messe sind dauerhafte Verpflichtungen verbunden.
In Nieder-Ofleiden werden im Durchschnitt jährlich 800 000 Tonnen Rohstoff gewonnen, zu hochwertigem BasaltSchotter und -Splitten aufbereitet und
verkauft. Ein Steinbruch ist schließlich
vor allem eines: Lieferant mineralischer
Gesteinskörnungen guter Qualität für
Bauwirtschaft und Baustoffindustrie.

Gewöhnlich folgt der Tagebauzuschnitt
dabei bestmöglich den Lagerstättenverhältnissen. In Nieder-Ofleiden folgt er
zusätzlich dem Bedarf eines Messeveranstalters. Beide Seiten, Steinbruchbetreiber und Messeveranstalter Geoplan
GmbH, sind seit 1990 im Dreijahrestakt
zu einem guten Doppelteam geworden
und über die Jahre hat das Steinbruchgelände eine Art „Messe-Zuschnitt“ erhalten. Grob geplant wird bereits im Jahr
vor der steinexpo, die Feinjustierung
mit konkreten Betriebs- und Abbauplanungen folgt jeweils sechs Monate vor
Messestart. Knifflig wird es, wenn danach die Lagerstättenqualitäten so gar
nicht zur Versandplanung passen wollen. Unvorhersehbares pragmatisch zu
bewältigen, ist allerdings bereits zu einer
Spezialdisziplin der Beteiligten geworden. Das schweißt zusätzlich zusammen.
Seit Juli bereitete der Betrieb den Tagebau intensiv für die steinexpo 2011
vor. Dazu wurden etwa 10 000 Tonnen
Haufwerk gesprengt und bedarfsgerecht
für die Maschinendemonstrationen verteilt. Die Flächen des „Messe-Geländes“
wurden geebnet, aufgeschottert und das
Wegesystem für die Schwertransporter
mit den Exponaten präpariert. Ein erheblicher Aufwand für vier Tage Messe,
ohne die sich der Steinbruchbetreiber
zudem in der Wahl der Abbaugeometrie

freier bewegen würde. So aber wurde mit
Rücksicht auf die Entwicklung der nötigen Ausstellungsflächen, Parkplätze und
Servicebereiche geplant und gearbeitet.
Das ist keineswegs selbstverständlich
und funktioniert nur, weil alle Verantwortlichen bei der MHI GmbH bis hin
zur Belegschaft im Werk hinter dieser
ungewöhnlichen Aufgabe stehen. Dirk
Menninger betont, dass die gesamte
Belegschaft die steinexpo mit sehr viel
persönlichem Engagement trägt. Fünf
Wochen vor der Messe, parallel zum
Start der Aufbauphase, begann die
Vorratsproduktion. Sonderschichten zu
fahren und auch das eine oder andere
Wochenende dranzuhängen, ist bereits
normal und wird von den Mitarbeitern
selbst eingeplant. Die steinexpo gibt es
schließlich nur alle drei Jahre und irgendwie ist es mittlerweile auch „ihre
Messe“ geworden.
Für den Steinbruch Nieder-Ofleiden
hat die steinexpo einen Imagegewinn
gebracht. In Deutschland ist er längst
branchenbekannt und für die Leute in
der Region während der Demomesse ein
beliebtes Ausflugsziel. Der Messesteinbruch zieht speziell am „Familiensamstag“ ganze Familien an. Gerade diese
Besucher staunen nicht schlecht, wie viel
moderne Technik heutzutage in einem
Steinbruch zum Einsatz kommt. Internationalen VIP-Status hat der steinexpo-Steinbruch dadurch erreicht, dass es
wohl keinen Brancheninsider in Europa
gibt, der noch nichts vom kleinen Ort
Nieder-Ofleiden im Zusammenhang
mit der Demonstrationsmesse gehört
hätte. Welcher Steinbruch außer diesem
kann das schon für sich reklamieren?

Weniger Verschleiß, verlängerte Lebensdauer

Caterpillar Öle
Zum Erzielen maximaler Leistung und Lebensdauer genügen herkömmliche
Schmierstoffe meist nicht. Daher hat Caterpillar Öle entwickelt, mit deren
Hilfe Ihre Maschinen in der Lage sind, Bestleistungen in allen Belangen
zu erzielen. Mit Spezifikationen, die speziell auf die Anforderungen unserer
Baumaschinen abgestimmt sind – aber auch mit vielen marktgängigen
Freigaben für den Einsatz in gemischten Fuhrparks.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Telefon 0800 8887700
ersatzteile@zeppelin.com

www.zeppelin-cat.de
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Auf Belastung ausgelegt
Mit einem neuen Hyster Stapler verlädt Juma 16 Tonnen schwere Juramarmor-Blöcke
GUNGOLDING (SR). Derzeit herrscht Hochbetrieb in Gungolding im Altmühltal, gilt es doch die Lagerhallen der Juma GmbH & Co. KG bis zur Decke mit
den hochwertigen Juramarmor-Blöcken zu füllen, bis der erste Schnee fällt. Denn
während der Wintermonate ruht der Abbau des Natursteins auf einer Fläche von
300 000 Quadratmetern in den drei verschiedenen Steinbrüchen in der Region –
die Produktion von Arbeitsplatten, Fassaden, Fensterbänken und Fliesen dagegen
geht unaufhörlich weiter. Das bedeutet, dass ein entsprechend großer Vorrat angelegt werden muss, der weiterverarbeitet werden kann. Der neue Hyster Stapler
H16.00XMS-12 ist daher im Dauereinsatz: Block für Block muss er abladen, wenn
die fünf Lkw auf dem Gelände eintreffen und Nachschub an Juramarmor liefern.

Mit seinen Gabelzinken fährt der Hyster H16.00XMS-12 in die rund 16 Tonnen schweren Blöcke rein und hebt sie hoch.

Die Konstruktion des Hyster Staplers basiert auf einer robusten Bauweise.

Vor zwei Jahren sah es noch ganz anders aus: Der langjährige Betrieb mit
seiner über 80-jährigen Firmengeschichte musste 2009 aufgrund einer
durch die Wirtschafts- und Finanzkrise bedingten Kreditklemme Insolvenz anmelden. Über 160 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Durch
den Einstieg der Franz-SchabmüllerGruppe aus Ingolstadt konnte Juma
gerettet und der Betrieb fortgeführt
werden. Seitdem werden nach und
nach Investitionen angestoßen, wie
etwa in den neuen Gabelstapler. Vieles
hat sich bis zur Insolvenz aufgestaut.
Den Maschinenpark wieder auf den
neusten Stand der Technik zu bringen,
ist das eine. Das andere sind Investitionen in Produktionsanlagen. So wird
derzeit auch eine neue Halle mit einer
Fläche von tausend Quadratmetern
gebaut, welche im Frühjahr 2012 fertiggestellt sein soll. „Mit Investitionen
wie diesen oder Investitionen in den
neuen Gabelstapler zeigen wir, dass es
weitergeht und unsere Kunden sowie
unsere Wettbewerber mit uns rechnen
können“, erklärte Juma-Betriebsleiter
Anton Schlamp.

Den Stapler vermittelte dem Betrieb Helmut Wenger, Hyster Verkäufer der Zeppelin Niederlassung München. Den Kontakt
zu Juma stellte Stefan Brauner, Gebietsverkaufsleiter von der Zeppelin Niederlassung
Erlangen her, der das Unternehmen hin-

sichtlich der eingesetzten Baumaschinen
betreut. „Zeppelin war uns als langjähriger
Lieferant unserer Baumaschinen bekannt,
welche beim Abbau eingesetzt werden. Mit
den Geräten von Cat hatten wir gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Einsatz des

Den neuen Stapler nahmen Zeppelin Hyster Verkäufer Helmut Wenger, Juma-Betriebsleiter Anton Schlamp, Staplerfahrer Anton
Bemsel und Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Stefan Brauner in Betrieb (von links).
Fotos: Zeppelin

Hyster Staplers betreten wir Neuland. Der
Stapler muss sich erst noch in der Praxis
und im harten Alltag bewähren“, forderte
der Juma-Betriebsleiter von seinem Stapler-Lieferanten Zeppelin ein. Immerhin:
Bereits nach kurzer Einsatzdauer stufte er
die Geräuschemissionen des Hyster Staplers als gering ein. „Es ist auffallend, wie
leise das Gerät läuft“, meinte er. Von Vorteil sei auch, dass der Motor nach rund drei
Minuten automatisch abschaltet, wenn der
Fahrer seinen Sitz verlassen hat. Das spart
Kraftstoff – ein Aspekt, der angesichts der
gestiegenen Spritpreise für Unternehmen
einen immer höheren Stellenwert hat.
Mit seinen Gabelzinken fährt der Stapler
in die rund 16 Tonnen schweren Blöcke
rein und hebt sie hoch. Hat er den Juramarmor aufgeladen, dann fährt er damit
ins angrenzende überdachte Winterlager
zum Abladen oder bringt den Block auf
einen Sortierplatz. In einigen Fällen wird
der Naturstein direkt der Weiterverarbeitung zugeführt. Muss ein Gabelstapler
einen Einsatz wie diesen stemmen, dann
muss er Belastungen verkraften können
und dabei Standfestigkeit aufweisen. Daher ist bei Juma ein Gerät erforderlich,
das stabil gebaut ist. Die Konstruktion des
Hyster Staplers basiert auf einer robusten
Bauweise, welche gewöhnlich für den
Containerumschlag ausgelegt ist. Schwere
Lasten zu bewegen, sind das tägliche Brot
für Stapler wie den H16.00XMS-12 der
Kategorie Big Truck.

Keine Warteschlange

„Grüne“ Reifen helfen sparen

Barcode verhindert bei Rohstoffbetrieben den Stau an der Waage

Reifenhersteller erhoffen sich Vorteile von der EU-Regelung

PFERDINGSLEBEN. Reiht sich Lkw an Lkw an der Waage, dann ist es höchste
Zeit, den Verladevorgang unter die Lupe zu nehmen. Um Warteschlangen zu
vermeiden, muss der Verladevorgang schnell und effizient ablaufen. Eine einfache Technologie macht genau das möglich. Die Rede ist vom Barcode, der aus
verschieden breiten, parallelen Strichen und Lücken besteht. Im Supermarkt
werden an der Kasse längst nicht mehr die Warenpreise eingetippt, sondern der
Barcode wird über einen Scanner gezogen. Genau das soll auch in der Schüttgut- und Rohstoffbranche angewendet werden.

werden, wenn dieser in eine Zeit fällt, in
der die Waage nicht besetzt ist. So kommt
der Betrieb an der Waage ohne zusätzliches
Personal aus, was Kosten spart. Anbieter
dieser Technologie ist die Praxis EDVBetriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG, die stets an neuen Entwicklungen rund um die Wiegetechnik tüftelt.

Leeres Wiegen von Transportfahrzeugen
muss nicht über das Personal an der Waage erfolgen. Fahrer, die zum festen Kundenkreis gehören, erhalten eine Barcodekarte. Diese ermöglicht dem Fahrer, sich
bei Einfahrt selbstständig zu identifizieren.
Daten zum Fahrzeug sowie Kunden und
Auftragnehmer werden hier hinterlegt.
Teure EDV-Anlagen mit Computer und
Bildschirm müssen nicht an den zusätzlichen Waagen installiert werden. Damit
die Fahrer wissen, dass die Kennung erfolgreich ist, kommen Schranken oder die
günstigere Variante, Ampeln, zum Einsatz. Vielerorts wird die Kfz-Erkennung
angewendet. Dies ermöglicht eine noch
zügigere Kennung der Fahrzeuge sowie
Abwicklung der Verladung.
Auch im Nebenbetrieb am Wochenende
oder während der späten Abendstunden
findet der Barcode zunehmend Anwendung. Dem Fahrer beziehungsweise dem
Auftragnehmer wird auf elektronischem
Wege, per Fax oder E-Mail, der Auftrag
mit dem Barcode zugesendet. Nun muss
nur noch das Dokument gedruckt und
dem Fahrer ausgehändigt werden. So kann
sich dieser an der Eingangsstation am Barcode-Leser identifizieren. Dieser Vorgang
stellt eine auftragsbezogene Identifikation
dar. Derartiges Wiegen kann besonders
beim Rohmaterialeingang abgewickelt

MÜNCHEN (SR). Auf Initiative der EU rollt in Kürze eine neue Regelung für
Autoreifen auf uns zu, die der Reifenindustrie zu weiteren Wettbewerbsvorteilen
verhelfen soll. Ziel ist es, Kohlenstoffdioxid-Emissionen einzusparen, indem die
Reifen einen geringeren Rollwiderstand aufweisen. Dieser verbraucht rund 20
bis 30 Prozent der eingesetzten Energie, was zu Lasten des Spritverbrauchs geht.
Nach einer Übergangsfrist von drei Jahren dürfen in Europa nur noch spritsparende Pneus verkauft werden. Bereits im nächsten Jahr muss jeder verkaufte Reifen – ähnlich wie Kühlschränke oder Waschmaschinen – ein Label tragen, das
Auskunft gibt über den Energieverbrauch, die Bremswirkung und Lärmentwicklung. Denn die Abrollgeräusche der Reifen auf dem Asphalt verursachen den meisten Lärm im Straßenverkehr. Der Reifenabrieb erhöht die Feinstaubbelastung in
der Luft.
Die EU-Regelung bedeutet zunächst, dass
die Preise für Autoreifen steigen werden –
auch Baufirmen müssen mit Mehrkosten
für ihren Fuhrpark rechnen. Denn rund
20 bis 50 Euro mehr dürften die neuen
Reifen kosten. Doch die Reifen sollen sich
langfristig rechnen. „Mit den neuen Reifen kann man im günstigsten Fall bis zu
sieben Prozent Sprit einsparen. Das macht
bei 30 000 Kilometern tausend Euro oder
700 Kilogramm weniger Kohlendioxid“,
sagte Professor Horst Wildemann von der
TU München gegenüber dem Handelsblatt. Der Wissenschaftler untersuchte in
einer Studie die ökologischen und ökonomischen Wirkungen der EU-Verordnung
im Auftrag von Lanxess. Der Chemiekonzern produziert synthetischen Kautschuk
und Additive, die auch in den neuen Reifen enthalten sind.

Wie im Supermarkt zieht der Lkw-Fahrer seinen Barcode über ein Lesegerät und hat
dann freie Fahrt.
Foto: Praxis EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung

Lanxess erwartet aufgrund der in 2012
in Kraft tretenden EU-Kennzeichnungspflicht für Reifen einen Nachfrageboom
nach Hochleistungs-Kautschuk. „Um die
neuen gesetzlichen Anforderungen und
die damit zu erwartenden Kundenwünsche zu erfüllen, sind unsere HightechMaterialien unverzichtbar. Als weltweit

größter Partner der Reifenindustrie haben
wir uns rechtzeitig auf diesen Trend eingestellt, die entsprechenden strategischen
Investitionsentscheidungen getroffen und
unsere Kapazitäten ausgebaut“, meinte der
Vorstandsvorsitzende Axel C. Heitmann.
Er geht davon aus, dass im Zuge der
Einführung von Reifenkennzeichnungspflichten der Marktanteil von „grünen“
Reifen aus Hochleistungs-Kautschuk von
derzeit 35 auf 50 Prozent wachsen wird.
Heitmann glaubt, dass 2015 insgesamt
rund zwei Milliarden Reifen die Bänder
der Hersteller verlassen werden statt derzeit rund 1,6 Milliarden Stück. Das entspricht – gemessen am Gesamtmarkt –
einem Zuwachs von rund 25 Prozent.
Reifenhersteller versprechen sich von
den „grünen“ Reifen Wettbewerbsvorteile gegenüber der ausländischen Konkurrenz, die insbesondere aus Asien auf
den europäischen Markt drückt. Professor Wildemann rechnet damit, dass
sich nach rund zwei Jahren die Hälfte
aller Verbraucher für die spritsparende
Reifenvariante entscheiden wird. Ihm
zufolge soll sich die Investition nach eineinhalb Jahren amortisieren.
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Vermitteln statt streiten
Konflikte schnell, effizient und einvernehmlich lösen – ein Beitrag von Dr. Michaela Moser
DÜSSELDORF. Konflikte sind in der Baubranche etwas völlig Alltägliches
– und enden häufig vor Gericht. Doch häufig lassen sich Streitigkeiten mithilfe des Mediationsverfahrens zum Nutzen aller Beteiligten lösen und teure
Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
Jeder operativ Verantwortliche in der
Bauwirtschaft weiß: Gerichtsverfahren
sind langwierig, aufwendig und teuer.
In der Regel entfremden sich einst gute
Geschäftspartner und die Streitigkeiten
führen zu Negativschlagzeilen. Auch
die Schuldfrage und daraus ableitbare
Entschädigungen klären Gerichte häufig nicht eindeutig. Der Ausgang eines
Prozesses ist daher stets ungewiss.

erfolgreich ist, müssen alle Konfliktparteien mit dem Verfahren einverstanden
sein. Die Vertraulichkeit der besprochenen Inhalte, auch über den Mediationsprozess hinaus, muss zugesichert
werden. Aufgabe der Baumediation ist
es, die unterschiedlichen Interessen der
Konfliktparteien herauszuarbeiten und
die Parteien zu einer eigenverantwortlichen Lösungsfindung zu motivieren.

Mediation hilft, den Streit zu schlichten.

Foto: www.pixellio.de/ Gerd Altmann

Im Konfliktfall – nicht zuletzt bei
Großbauprojekten – wird daher immer
häufiger auf eine Mediation gesetzt.
Dabei handelt es sich um ein außergerichtliches Verfahren zur konstruktiven
Lösung von Streitigkeiten mithilfe
einer dritten, unparteiischen Person:
dem Mediator. Damit eine Mediation

So gibt es keine Verlierer, sondern nur
Gewinner.
Bei der Auswahl eines Mediators ist
darauf zu achten, dass dieser über
entsprechende Branchen-, Fach- und
Methodenkenntnisse verfügt. Im Rahmen eines guten Projektmanagements

sollten alle am Konflikt beteiligten Parteien in den Prozess eingebunden sein.
Dies gilt umso mehr, als es sich um
Konflikte mit öffentlichem Bezug handelt. Ist der Konfliktverursacher bereits
aus dem Prozess der Bauwerkerstellung
ausgeschieden, ist es ratsam, ihn im
Rahmen des Mediationsprozesses wieder zu integrieren.

Instrument zur
Liquiditätssicherung
Je nach Anzahl der Beteiligten und
der jeweiligen Gruppengröße sind in
die Projektkoordination weitere Mediatoren einzubeziehen. Mediationstermine, Orte und gemeinsame Spielregeln sind mit zeitlichem Vorlauf zu
vereinbaren. Soweit notwendig werden
Sachverständige gebeten, zur Klärung
der Sachlage beizutragen. Der Sachverständige sollte durch den Mediator
beauftragt werden, um seine Beurteilungsneutralität zu wahren. Keine der
Parteien sollte außerhalb des Mediationsprozesses Kontakt zum Sachverständigen aufnehmen. Der Sachverständige ist auf seine Schweigepflicht
hinzuweisen.
Die in der Bauwirtschaft vorhandenen
täglichen Diskussionen um Abrechnungsdetails,
Mängeldarstellungen
und Nachtragshöhen haben direkten
Einfluss auf den Cash-Flow und können zu Liquiditätsengpässen bis hin zur
Insolvenz führen. Insbesondere dann,
wenn Unternehmen durch die Konflikte in eine finanzielle Schieflage geraten sind, kann Mediation ein wichtiges
Instrument zur schnellen Liquiditätssicherung sein.
Im praktischen Alltag können Bauunternehmen von einer auftragsbeglei-

tenden Mediation in allen Phasen der
Auftragsabwicklung profitieren. Der
frühestmögliche Zeitpunkt für den
Ansatz einer präventiven Mediation
liegt in dem Zeitpunkt der Auftragsverhandlung. Leistungsverzeichnisse können in dieser Phase gemeinsam konkretisiert, alle technisch und planerisch
relevanten Aspekte in die Preiskalkulation des Bauunternehmers einbezogen
werden.
Als Instrument zur konstruktiven
Streitbeilegung kann die Mediation im
Bauvertrag über eine Mediationsklausel
reglementiert werden. Die von der Bauindustrie propagierte partnerschaftliche
Zusammenarbeit kann so zukunftsweisend in die Tat umgesetzt werden.
Da etwa 80 Prozent aller Mediationen
erfolgreich verlaufen, setzt sich dieses
Instrument, das auch festgefahrene
Verhandlungen wieder in Schwung
bringen kann, immer mehr durch. Darauf hat auch der Gesetzgeber reagiert
und jüngst das „Mediationsgesetz“ verabschiedet, das nun die in einer Mediation erarbeiteten Vereinbarungen als
vollstreckbar erklärt. Neuerdings bieten auch immer mehr Versicherungsunternehmen entsprechende Rechtsschutzversicherungen für den Fall einer
Mediation.
Die Autorin des Beitrags, Dr. Michaela
Moser, ist Geschäftsführerin der Düsseldorfer Personal- und Managementberatung evitura GmbH. Die promovierte
Diplom-Kauffrau arbeitete zuvor über
viele Jahre im Management, als Führungskraft eines international tätigen
Baukonzerns sowie als Geschäftsführerin
der Hochtief ViCon GmbH. Als geprüfte Mediatorin unterstützt Dr. Michaela
Moser, unter anderen Firmen bei der
Auflösung von Konflikten.

Vorteile des
Mediationsverfahrens
Kosteneinsparung:
Frei zu vereinbarende Tages- oder
Stundenhonorare mit dem Mediator
liegen deutlich unter den streitwertorientierten Anwalts- und Gerichtskosten.
Zeitersparnis:
Bis eine Streitsache von Anwälten
und Gerichten entschieden oder
verglichen wird, dauert es unter
Umständen Monate, wenn nicht sogar Jahre.
Selbstverantwortung:
Die Beteiligten können bei der Mediation selbst das Tempo, die Zeit
und den Ausgang des Lösungsprozesses bestimmen.
Positives Image:
Während Gerichtsverfahren dem
Unternehmensimage schaden, verbessert Mediation den Ruf der Beteiligten im Sinne einer konstruktiven Streitkultur.
Unternehmenskultur:
Wird der destruktive Umgang mit
Konflikten vor Gericht vermieden,
erhöht sich die Motivation der Führungskräfte und Mitarbeiter.
Win-win-Prinzip:
Eine Mediation setzt sich zum Ziel,
eine zukunftsorientierte und für alle
Beteiligten angemessene Konfliktlösung zu finden. So können bisher
erfolgreiche Beziehungen zwischen
Geschäftspartnern aufrechterhalten
werden.

Gut über die Runden kommen
Balance statt Burnout – ein Beitrag von Theo Bergauer
RATINGEN. Ist unser Leben erfüllt, sind wir glücklich. Ist unser Leben nur
noch gefüllt, droht Burnout. Termine über Termine, die tägliche Jagd nach
noch mehr Erfolg, Geld und Ansehen überrollen uns manchmal. Zum Innehalten bleibt weder Zeit noch der Mut, könnte dies doch als Schwäche ausgelegt
werden. Und schwach wollen wir schließlich nicht sein in einer Gesellschaft,
in der Leistung und die Bereitschaft, über sich selbst hinauszuwachsen, zählt.
Einmal können wir über uns selbst hinauswachsen; ein zweites Mal klappt das
vielleicht auch noch. Wird dies jedoch zu einem Dauerzustand, drohen enorme
Schäden – in menschlicher wie in gesellschaftlicher Hinsicht.
In Unternehmen sind leistungsfähige
Mitarbeiter gefragt. Doch diese Leistungsfähigkeit lässt sich nur erschließen
und langfristig erhalten, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und sich
deren Bedeutung bewusst sind. Noch
vor einigen Jahren hätte sich wohl kaum
jemand träumen lassen, mit welchen
Herausforderungen wir heute täglich zu
kämpfen haben. Vor allem die ständige
Erreichbarkeit, dank der modernen Errungenschaften unserer mobilen Welt,
entwickelt sich immer mehr von der
Lust zur Last. Hinzu kommt eine Fülle
an Informationen, die auf uns einströmt
– alles erst einmal aufnehmen, nach
relevanten Daten filtern, diese verarbeiten und/oder weiterleiten. Heute noch
aktuell, wichtig und dringend, können
Angaben und Daten morgen schon veraltet sein. Das Gefühl schleicht sich ein,
umsonst gearbeitet zu haben, trotz aller Anstrengungen den Anforderungen
nicht gerecht geworden zu sein. Diese
Schnelllebigkeit in allen Bereichen und
der wachsende Druck führen oft zur totalen Erschöpfung. Was mental beginnt
und sich seelisch ausbreitet, endet meist
in einem körperlichen Zusammenbruch.
Die Auswirkungen dessen, was wir uns
täglich antun, sind schließlich so massiv,
dass der zeitweise Ausstieg unumgänglich ist.
Eigentlich doch schade, dass wir uns
meistens erst dann auf das Wesentliche
im Leben besinnen, wenn der Verlust droht. Die Gesundheit zählt dann
viel, wenn wir erst einmal krank sind.
Work-Life-Balance klingt so schön in
unseren Ohren und doch kümmern wir
uns meist erst dann darum, wenn unser
Leben aus den Fugen gerät, unser Organismus nicht mehr kann und will. Auch
dann werden wir meist erst aktiv, wenn
es gar nicht mehr anders geht. Burnout
gilt in der Wirtschaftswelt wie im Sport
immer noch als Stigma. Gerade im Sport
soll Kraft und Stärke demonstriert wer-

den, wozu Burnout nun gar nicht passt.
Doch danach fragt auch in der Wirtschaft niemand. Baumaschinen müssen
funktionieren, Menschen ebenso. Doch
immer nur rennen, schafft der beste Ausdauersportler nicht. Um erfolgreich zu
sein, braucht er regelmäßig Ruhephasen – zwischendurch im Training und
erst recht nach einem Marathon. Auch
Boxer müssen ihre Kraft möglichst gut
einteilen, um gut über die Runden zu
kommen. Da wir im richtigen Leben ja
nicht wissen, wie viele Runden uns noch
bevorstehen, sollten wir möglichst dafür
sorgen, immer ausreichend Kraft zur
Verfügung zu haben. Unser Akku sollte
nie so weit leer werden, dass das Laden
nicht mehr funktioniert. Unser Kraftpolster lässt sich etwa mit folgenden fünf
Grundsätzen auf einem gesunden Level
halten. Das persönliche Gleichgewicht
sorgt dann dafür, dass wir im Beruf und
in den Beziehungen unseren Mann beziehungsweise unsere Frau stehen, dass
Firma und Familie sich nicht ausschließen, dass beruflicher Erfolg und privates
Glück nur zwei Seiten einer Medaille
sind, die heißt: der souveräne Mensch
im Gleichgewicht.
Runde eins: Wie wir als Perfektionisten
lernen, loszulassen. Menschen, die hinsichtlich Burnout gefährdet sind, haben
oft einen besonderen Hang zum Perfektionismus. Alles sollte zu mindestens
hundert Prozent richtig sein, ein auch
nur annähernd schlechteres Ergebnis
wird nicht akzeptiert. Natürlich müssen
Aufgaben ordnungsgemäß erledigt werden. Selbstverständlich erwarten Kunden eine Lösung, die passt. Allerdings
erreichen dieses Ergebnis oft genau diejenigen, die eine Sache, wenn auch sehr
verantwortlich, so doch gedanklich etwas lockerer – wir könnten auch sagen
souveräner – angehen. Perfektionisten
scheitern häufig an ihrer überhöhten
Erwartungshaltung. Sie fordern zu viel
– von sich selbst ebenso wie von ande-

ren Menschen in ihrem Umfeld. Wollen Perfektionisten souveräner werden,
müssen sie lernen, loszulassen – nicht
die Verantwortung, aber sehr wohl Aufgaben. Wir Menschen neigen dazu, an
Vertrautem und Gewohntem festzuhalten. Da wissen wir, dass es funktioniert,
da sind wir sicher, was wir bekommen.
Doch diese Sicherheit besteht nur vermeintlich, weil sich bereits die Rahmenbedingungen in unserer modernen Welt
so schnell verändern, dass uns gar nichts
anderes übrig bleibt, als immer mal wieder loszulassen.
Runde zwei: Warum Termine mit uns
selbst so wichtig sind. Im Wirtschaftsleben geht es immer darum, möglichst

uns selbst? Wir Menschen leiden hier
wahrscheinlich unter einer Fehlprogrammierung. Ist es nicht tatsächlich so,
dass wir es als Minderleistung erachten,
wenn wir einfach mal einen halben Tag,
ja vielleicht nur eine Stunde nichts tun,
unsere Gedanken schweifen lassen? Viele
können das auch gar nicht mehr und haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie jemandem sagen müssten, ich habe nichts
getan. Wenn wir uns Zeit für uns selbst
nehmen, müssen wir vorher mit diesem
Vorurteil der Minderleistung aufräumen – in uns selbst und auch in unserem
Umfeld. Ansonsten ist die Auszeit eher
kontraproduktiv und zerstört unbewusst
unsere beste Absicht, eine gesunde Balance in unserem Leben zu finden.

Ausgebranntsein – immer mehr Menschen leiden an Burnout.
Foto: www.pixelio.de/ Kai Niemeyer

beschäftigt (oder besser: geschäftig) zu
sein. Wer nicht rund um die Uhr irgendwelche Termine hat, kann es gar nicht
so weit gebracht haben. Stress ist in und
der Mensch somit vermeintlich wichtig.
Gute Voraussetzungen für Burnout. Wir
haben Geschäftstermine, einen Zahnarzttermin, einen Termin beim Friseur
und kennen die Sporttermine unserer
Kinder. Viele Menschen, die auf die
sogenannte Work-Life-Balance achten,
haben vielleicht noch regelmäßig Termine mit ihrem Lebenspartner – zum
Essen oder Theaterbesuch. Doch haben
wir auch manchmal einen Termin mit

Runde drei: Warum unsere persönliche
Entschleunigung Prozesse manchmal
sogar beschleunigt. Ständig werden
Prozesse verbessert, Abläufe rationalisiert – wir überlegen fortwährend, wie
wir etwas schneller schaffen, in kürzerer Zeit erledigen können. Sind wir mit
einem Thema durch, wenden wir uns
gleich dem nächsten Rationalisierungsprojekt oder -objekt zu. Pausen nehmen
wir nur zwangsweise. Im wahrsten Sinne
des Wortes deutlich wird dies, wenn uns
eine Krankheit plötzlich dazu zwingt,
zu entschleunigen. Unser Körper regelt
in solch einem Fall oft das, wozu unser

Verstand nicht fähig war. Viel souveräner wäre es natürlich, selbst rechtzeitig
einmal zu entschleunigen, sich bewusst
Zeit für etwas zu nehmen und bestimmten Dingen auch Zeit zu lassen.
Runde vier: Wie wir am besten Ballast
abstoßen und uns auf das Wesentliche
konzentrieren. Viele Menschen verzetteln
sich aufgrund der wachsenden Aufgaben
und des Drucks, den andere (und auch
sie selbst) auf sie ausüben. Sie wollen
zu viel auf einmal. Um allem gerecht zu
werden und süchtig nach Anerkennung,
verdoppeln sie ihre Anstrengungen – nur
um zu merken, dass sie zwar immer mehr
anfangen, aber nichts wirklich zu Ende
bringen. Um diesem entgegenzuwirken,
bündeln wir unsere Kräfte, konzentrieren uns, wie mit einem Brennglas, auf
das Wesentliche. Wir sollten uns immer
wieder fragen: Bringt mich das, was ich
gerade mache, weiter? Ist die Antwort
Nein, korrigieren oder beenden wir diese
Aktion oder Aktivität.
Runde fünf: Warum es uns hilft, eine
kristallklare und präzise Vereinbarung
mit uns selbst zu treffen. Im Denken,
Sprechen und Handeln sind wir allzu
oft unstrukturiert. Wir wissen gar nicht,
von was wir reden und erwarten, dass andere uns verstehen oder vielleicht sogar
unklare Handlungsanweisungen richtig
ausführen. Im Alltag tun wir häufig etwas für andere: für unseren Chef, unsere
Kunden, die Kollegen, und genauso oft
machen wir auch andere für alles verantwortlich. Natürlich gibt es in unserer Gesellschaft immer jemanden, den man verantwortlich machen kann. Die Frage ist
nur, ob das wirklich souverän ist und uns
vor einem Burnout schützt? Wir müssen
auf unseren Körper achten und alles, was
wir tun, sollten wir viel bewusster tun.
Der Autor des Beitrags, Theo Bergauer, ist
seit 20 Jahren als Trainer und Coach für
persönliche Entwicklung und unternehmerische Prozesse aktiv. Dabei geht es ihm in
der Zusammenarbeit mit Unternehmen
nicht um kurzfristige Wissensvermittlung
oder einen schnellen Motivationsschub,
sondern vielmehr um die Begleitung von
Prozessen, die zu Souveränität, zur persönlichen Zufriedenheit aller Beteiligten
und somit zum gemeinsamen unternehmerischen Erfolg führen.
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Schrägkabelbrücken

Trockenbau kompakt
Von Helmut Bramann, Guido Dietze,
Peter Spohrer, Peter Wachs und Ralf
Wagner, erschienen bei der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 2011.
Was muss der Trockenbauer vor Ort zur
Baustellenorganisation, zur Ausführung von
Trockenbauarbeiten oder zu Brand-, Feuchte-, Wärme- und Schallschutz wissen? Welche Aspekte sind bei Angebotsbearbeitung
oder Aufmaß und Abrechnung zu beachten? „Trockenbau kompakt“ ist ein handliches Taschenbuch zum Einsatz auf der
Baustelle. Es bietet eine Zusammenfassung
der wichtigsten Informationen, die Planer,
Bauleiter, Poliere und Vorarbeiter im Trockenbau ständig griffbereit haben sollten.
Kern des praktischen Nachschlagewerks
sind Hinweise zur organisatorischen und
rechtlichen Auftragsabwicklung und zu den
wichtigsten Problemfeldern im Trockenbau.

Von Holger Svensson, erschienen im
Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2011.

Das Baustellenhandbuch der Elektroinstallation

Auf der Baustelle muss man den Überblick behalten, um Installationsarbeiten
an elektrischen Anlagen richtig zu beurteilen. Die hierzu wichtigen zahlreichen
DIN-Normen und VDE-Vorschriften
sowie die jeweils gewerkespezifischen
Besonderheiten sollte man deshalb griffbereit haben, um sicher entscheiden und
handeln zu können. Die wichtigsten Vorgaben für den Einsatz vor Ort liefert „Das
Baustellenhandbuch der Elektroinstallation.“ Es enthält alle aktuellen Vorgaben
zur Ausführung und Prüfung von Elektroinstallationen, regenerativen Energien
und Gebäudesystemtechnik, die man
für die sichere Prüfung und Beurteilung
von Elektroinstallationen benötigt. Es

Aus dem Inhalt:
- Grundlagen einer fachgerechten
Elektroinstallation
- Stromversorgung
- Ausstattung und Bauteile
- Kommunikations- und
Informationstechnik
- Energietechnik:
Heizung, Lüftung, Kühlung, Strom
- Gebäudesystemtechnik
- Spezielle Anforderungen an die
Elektroinstallation
- Gefährdungsbeurteilung, Prüfund Schutzmaßnahmen

Ich mache doch, was ich nicht will

Von Wolf Ehrhardt, erschienen im
BusinessVillage Verlag, Göttingen 2011.

Unbemerkt, ganz nebenbei werden wir
tagtäglich manipuliert. Wir sollen Produkte kaufen, die wir nicht brauchen und
Wahrheiten glauben, die keine sind. Und
das machen wir freudig und „selbstbestimmt“. Denn es geschieht so unauffällig
und trickreich, dass wir fast nichts davon
merken. Amüsant und bissig deckt Wolf
Erhardt in seinem neuen Buch die Muster der Manipulation auf und zeigt, was
wir dagegen machen können. Denken,
handeln, bereuen – ein Muster, das uns
tagtäglich begleitet. Die Nachrichten im
Fernsehen, die Werbung, der Kollege, der
Vorgesetzte – permanent wird versucht
unser Handeln zu beeinflussen. Wie können wir uns dieser gezielten Manipulation
entziehen? Antworten darauf liefert Wolf
Ehrhardt in seinem neuen Buch. Auf humorvolle und einfache Art enthüllt er die
täglichen Muster der Manipulation.

Alle am Bau Beteiligten müssen mit
dem Baurecht vertraut sein, um bei der
Durchführung von Bauvorhaben die
baurechtlichen Zusammenhänge zu erkennen und bei auftretenden rechtlichen
Problemen die richtigen Lösungsschritte
daraus abzuleiten. Dieses Fachbuch vermittelt anschaulich die Grundzüge des
privaten Baurechts mit dem Fokus auf
Problemstellungen, die bei der Durchführung von Bauvorhaben auftreten.
Zahlreiche Fallbeispiele mit Lösungen,
die auf realer Rechtsprechung basieren,
runden das Werk ab. Ein Einstieg in das
private Baurecht und ein unverzichtbares

„Architektur ist nämlich ganz einfach“

Von Christiane Tramitz und Wolfgang
Bachmann, erschienen im Callwey
Verlag, München 2011.

Was bewegt die Architektur-Szene heute?
Welche Trends sind zu erkennen? Woher
kommen die Ideen, und wie sieht die
Architektur von morgen aus? In diesem
Buch geben 33 herausragende Architekten darauf Antwort und bieten einzigartige Einblicke in ihre Lebenswelt
und Denkweise. Basis hierfür sind ausführliche Einzel-Interviews, die zu sehr
offenen und oft überraschenden Antworten und Statements geführt haben. Die
Bandbreite der befragten Architekten
reicht dabei vom international erfolgreichen Star-Architekten bis zum Neuling
in der Architektur-Szene. Die Interviews
wurden zu Themenblöcken zusammengefasst und interpretiert. Auf diese Weise
entsteht ein verdichtetes, lebendiges Bild
zeitgenössischer Architektur.

Von Martina Löw und Georgios
Terizakis, erschienen im Campus Verlag, Frankfurt am Main 2011.
Jede Stadt ist anders. Das liegt nicht nur an
charakteristischen Bauweisen oder einmaligen Sehenswürdigkeiten, sondern Unterschiede sind auch für Bewohner wie Besucher über die Architektur hinaus regelrecht
spürbar. In „Städte und ihre Eigenlogik“
wird erörtert, was den spezifischen Charakter einer Stadt ausmacht und wie man ihm
gerecht wird. Um Städte im Hinblick auf
ihre jeweiligen Besonderheiten angemessen planen und gestalten zu können, bedarf es der Kenntnis ihrer Strukturen, ihrer
Geschichte und ihrer Möglichkeiten, kurz:
ihrer Eigenlogik. Anhand von Beispielen
wie Köln, Frankfurt, Johannesburg oder
Delhi behandeln die Beiträge die Wirtschaft, die Architektur, die Politik und die

Kultur von Städten. Darüber hinaus stellen
sie dar, welchen Gewinn Stadtgestalter für
Planung, Entwicklung und Marketing aus
diesen Perspektiven ziehen können, um die
Attraktivität ihrer Stadt zu steigern.

Ausgetickt
uns frei in unseren Entscheidungen. In
seinem Aufruf zu mehr Selbstbestimmung geht Lothar Seiwert der Frage
nach, warum gerade viel beschäftigte
Erfolgsmenschen ihre Aufgaben spielend zu meistern scheinen, und kommt
zu der bestechenden Erkenntnis: Wer
den Mut hat, seine Zeit unabhängig
und frei einzuteilen und seine Prioritäten nach eigener Überzeugung setzt, hat
sein Leben selbst in der Hand und kann
uneingeschränkt über seine Ressourcen
verfügen.

Von Lothar Seiwert, erschienen im Ariston Verlag, München 2011.
Warum haben manche Menschen überhaupt kein Problem mit Stress und
Burnout, obwohl sie täglich und lebenslang Höchstleistungen vollbringen? Was
Menschen wirklich ausbrennen lässt,
hat nichts mit der Arbeitsbelastung zu
tun, sondern mit dem Grad an Fremdbestimmtheit im Leben. Lothar Seiwert
zeigt, dass wir unsere Einstellung gegenüber Zeit und unseren Aufgaben radikal
ändern müssen, um wieder Herr über
unser Leben zu werden. „Ausgetickt“
ist ein Plädoyer für ein selbstbestimmtes
Leben. Angesichts dringender Termine
und Rückrufanfragen lastet enormer
Druck auf uns und unser Leben scheint
völlig fremdbestimmt, wodurch sich die
Burnout-Fälle häufen. Selten fühlen wir

Privates Baurecht praxisnah
Von Axel Wirth, Cornelius Pfisterer
und Andreas Schmidt, erschienen im
Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
2011.

führten Beispielen erläutert und illustriert. Dabei wird bewusst kein Bezug
auf Vorschriften genommen. Die dargestellten Brücken sind nach internationalen Vorschriften bemessen worden,
wie DIN, Eurocode, AASHTO oder
British Standard. Besonderes Gewicht
wurde auf die Kapitel über Kabel und
Montage gelegt, denn hierin liegt der
entscheidende Unterschied zu anderen
Brückenformen. Die Auswahl der behandelten Schrägkabelbrücken erfolgte
nach folgenden Gesichtspunkten: Brücken, an denen der Autor mitgearbeitet
hat oder das Ingenieurbüro Leonhardt,
Andrä und Partner maßgeblich beteiligt war, und Brücken mit konstruktiven Besonderheiten beziehungsweise
Rekordspannweiten. Die maßgeblichen
Entwurfsingenieure werden ebenfalls
vorgestellt.

Städte und ihre Eigenlogik
gibt Hinweise zur Arbeitsvorbereitung,
Ausführung, Wartung, Prüfung und Abnahme nach den anerkannten Regeln der
Technik. Und es liefert Arbeitshilfen zur
Gewährleistung der Sicherheit und Gefährdungsbeurteilung.

Von Wolfgang Burmeister, André
Croissant und Matthias Kraner, erschienen im Beuth Verlag, Berlin 2011.

Weltweit werden im Zuge von Verkehrsinfrastrukturprojekten unvermindert
Großbrücken gebaut, seit den 1970-er
Jahren insbesondere Schrägkabelbrücken. Während im Jahr 1986 allein
rund 150 größere Schrägkabelbrücken
weltweit bekannt waren, ist ihre Zahl
heute auf ein Vielfaches gestiegen. Um
1975 betrug die größte Spannweite 404
Meter, 1995 betrug sie bereits 856 Meter und liegt heute bei 1 088 Meter. Der
wirtschaftliche Bereich für die konkurrierenden Hängebrücken wird zunehmend auf noch größere Spannweiten
eingeschränkt und Schrägkabelbrücken
stehen weltweit im Mittelpunkt des Interesses der Brückeningenieure. Im vorliegenden Werk werden alle Phasen des
Entwurfs, der Montageplanung und der
Bauausführung grundsätzlich behandelt und anhand von rund 250 ausge-

BauGB Klimaschutz
Nachschlagewerk für alle, die am Bau tätig sind.

Von Franz Dirnberger, erschienen im Verlag Hüthig Jehle Rehm, München 2011.

Aus dem Inhalt:
- Einführung in das private Baurecht
- Der Inhalt des Bauvertrags
- Die Abnahme der Werkleistung
- Abrechnung und Zahlung
- Der Baumangel
- Vorzeitige Vertragsbeendigung
- Die Bauzeit
- Sicherheiten
- Sachwortverzeichnis

Bereits im Koalitionsvertrag 2009 war vorgesehen, den Klimaschutz im Bauplanungsrecht zu stärken. Durch die Ereignisse von
Fukushima und die dadurch ausgelöste
Diskussion zur Energiewende sowie zum
Atomaussteig hat sich die Bundesregierung
entschieden, die Teile der beabsichtigten
BauGB-Novelle vorzuziehen, welchen den
Ausbau der erneuerbaren Energien sowie
die Energieeinsparung und -effizienz betreffen. Die neue Textausgabe enthält den aktuellen Text des BauGB. Ein ausführlicher
Schnelleinstieg hilft dem Praktiker, die
Bedeutung der Änderungen im Einzelnen
nachzuvollziehen. Die Erklärungen neuer
Begrifflichkeiten und die Vermittlung der
Regelungen aus der Praxis geben einen er-

sten Überblick über die neue Gesetzeslage.
Die Textausage richtet sich an Kommunalpolitiker sowie Bauamtsleiter und alle, die
sich mit der Bauleitplanung befassen.

Management Atlas
Von Martin J. Eppler und Jeanne
Mengis, erschienen im Carl Hanser
Verlag, München 2011.
Managementwissen ist für jeden wichtig,
nicht nur für Führungskräfte. Aber wer
hat schon Lust, sich durch komplizierte
Managementbücher zu kämpfen? Und
wie schafft man es, nützliches Managementwissen mühelos in seinen Arbeitsalltag zu integrieren? Im „Management
Atlas“ präsentieren Martin J. Eppler und
Jeanne Mengis wichtige Strategien, Methoden und Werkzeuge, die jeder kennen
muss: Wer Vorträge hält, Teams führt
oder Sitzungen moderiert, braucht sie
ebenso wie der, der eine tragfähige Strategie für die Zukunft entwickeln oder
vielversprechende Geschäftschancen nut-

zen will. Mithilfe von 37 einprägsamen
Metaphern und Bildern vermitteln die
Autoren dem Leser anschaulich und verständlich profundes Managementwissen
– und das mit doppeltem Nutzen: Einerseits helfen die Grafiken dem Leser
dabei, selbst zu verstehen, worum es bei
den entsprechenden Management-Tools
geht. Andererseits liefern die Grafiken
dem Leser die Vorlage, wie er sie Kollegen
und Mitarbeitern anschaulich vermitteln
kann.

AUS- UND WEITERBILDUNG
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Tipps und Tricks für Wartung und Reparatur
MVS Zeppelin schult Kunden und Techniker im Umgang mit neuen GreenMech Raupenhäckslern
nicht nur für die Vermietung der Geräte,
sondern kümmert sich auch um die Umsetzung der Häcksler sowie um die Wartungsarbeiten. Maricel Scheuleac: „Wir
mieten die Häcksler bei MVS Zeppelin,
weil wir hier die passenden und neuesten
Geräte bekommen. Außerdem sind wir
auch von den Dienstleistungen überzeugt. Sollten technische Probleme bei
den Häckslern auftreten, haben wir immer einen Ansprechpartner und können
uns darauf verlassen, dass bei größeren
Reparaturen kompetente Servicetechniker zur Verfügung stehen und uns so
schnell wie möglich helfen.“

INGOLSTADT (CL). Wie gehe ich vor, wenn die Hackscheibe einfriert? Wie
lange halten die Messer im Normalbetrieb? Wie häufig muss ich den Motorölstand kontrollieren? All diese Fragen brannten Maricel Scheuleac, Einsatzleiter
bei der Men for Trees Forstpersonal Management GmbH, schon länger auf der
Seele. Seit letztem Jahr ist der Betrieb Kunde bei MVS Zeppelin und mietet
regelmäßig Raupenhäcksler. In diesem Jahr ist der Bedarf besonders hoch. Deshalb investierte die betreuende Mietstation Ingolstadt zusätzlich in sechs neue
GreenMech Raupenhäcksler STC 19-28 MT 50 MKII. Um Tipps und Tricks im
Umgang mit den Maschinen, die seit rund anderthalb Jahren auf dem Markt
sind, vorzustellen, veranstaltete die Mietstation für den Kunden und seine eigene Mitarbeiter eine Servicetechnikerschulung.
Der Raupenhäcksler STC 19-28 MT 50
MKII zeichnet sich durch seine extrem
langlebigen und robusten Disc-BladeMesser aus, die einfach zu wechseln
sind, und eignet sich besonders für den
Einsatz in schwierigem Gelände. Aus
diesem Grund ist er genau das richtige
Gerät für den Kunden Men for Trees,
der ihn für die Bahntrassenpflege in
Bayern benötigt. Gerade in München
und Umgebung sind die Trassen oft
durch Brücken unterbrochen, so dass
der Häcksler viele Strecken an Hängen
und Böschungen zurücklegen muss.
Dank des Safe-Trak-Systems mit Liftund Hangausgleichsfunktion kann der
Gestrüppzerhacker solche extremen Unebenheiten überwinden. Er fährt ohne
Probleme schräg zum Hang – der Kippwinkel seitlich beträgt 62 Grad. Mit den
teleskopierbaren Beinen lassen sich Hindernisse mühelos umfahren, Schäden an
Schläuchen, Leitungen und am Unterboden damit vermeiden. Außerdem verfügt der STC 19-28 MT 50 MKII über
Power Control: Das System verhindert
ein Überlasten des Häckslers und stoppt
rechtzeitig die Einzugswalzen.

Genau diese Attribute sind es, die Men
for Trees überzeugt haben. Im letzten
Jahr mietete das Unternehmen bei MVS
Zeppelin das Vorgängermodell von Hersteller GreenMech, in diesem Jahr werden
Maricel Scheuleac und seine Kollegen
von Oktober bis März den Raupenhäcksler STC 19-28 MT 50 MKII benutzen.
Damit sie sich noch vor dem Einsatz mit
diesem für sie neuen Gerät vollständig
vertraut machen konnten, erklärte Andreas Strüder, verantwortlich für den
GreenMech-Vertrieb in Deutschland, in
einer Servicetechnikerschulung alles Wissenswerte rund um Wartung, Service und
Technik. Denn: Kleine Wartungsarbeiten
wie das Abschmieren der Schmiernippel
oder das tägliche Ausblasen des Luftfilters
kann der Kunde auch selbst wahrnehmen
und so dafür sorgen, dass die gemieteten
Geräte und Maschinen problemlos funktionieren. Scheuleac: „Größere Reparaturmaßnahmen erledigt natürlich MVS
Zeppelin für uns. Allerdings ist es auch
wichtig, dass unsere Mitarbeiter selbst
kleinere Wartungen vornehmen können,
um eine lange Laufzeit der Häcksler zu
gewährleisten.“

Was machen Ingenieure?
Kipper und Bagger im Einsatz lassen Schüler staunen
Nieder-Ofleiden. 80 Oberstufenschüler aus drei hessischen Gymnasien erlebten
Anfang September auf der Messe steinexpo High-Tech-Maschinen und Steinbruch
live. Sie informierten sich bei VDMA-Mitgliedern über Berufsperspektiven von Ingenieuren. Der VDMA hatte sie im Rahmen der ThinkIng-Kampagne dazu eingeladen.

Von links: Andreas Strüder (GreenMech), Tarcá Rázvan und Maricel Scheuleac (MEN
for TREES), Kilian Decker und Viktor Paschinin (MVS Zeppelin).
Foto: MVS Zeppelin

In seiner Schulung beantwortete Andreas Strüder auch Fragen, die Men
for Trees und den MVS-Zeppelin-Servicetechnikern schon länger unter den
Nägeln brannten: Wie bringe ich die
Maschine wieder zum Laufen, wenn bei
Kälte die Hackscheibe eingefroren ist?
Was passiert, wenn der Dieseltank leer
ist? Wie reagiere ich, wenn Staub in den
Tank eintritt? Welches Werkzeug muss
ich für die tägliche Wartung und Reinigung dabeihaben? Wie gehe ich vor,
wenn die Gummikette des Häckslers
nicht mehr richtig sitzt? Für den letzten

Fall wurde am neuen Modell extra eine
Stütze angebracht, die ein problemloses
Wiederaufziehen der Kette ermöglicht.
Auch alle anderen Fragen konnte Andreas Strüder zur Zufriedenheit aller beantworten. Er erklärte den Teilnehmern
der Schulung, wie ein Hang am besten
befahren werden sollte, wie man Messer
wechselt oder nach wie vielen Betriebsstunden Inspektionen fällig sind.
Von Oktober bis März werden die Raupenhäcksler nun an Men for Trees vermietet. MVS Zeppelin sorgt allerdings

Im Einsatz selbst machen besondere
Umstände die Arbeit oft schwer. So gelten in Bayern strenge Naturschutzbestimmungen. Die Häckselarbeiten dürfen nur zu bestimmten Zeiten und damit
oft nicht wie geplant durchgeführt werden. Die 30 Mitarbeiter, die Men for
Trees zur Bahntrassenpflege in Bayern
einsetzt, müssen sich beispielsweise nach
den Brutzeiten der Vögel richten, auch
das Wetter ist ein Einflussfaktor. Außerdem gibt es bei Arbeiten an Bahngleisen
zahlreiche
Sicherheitsbestimmungen,
die eingehalten werden müssen.
Dank der Serviceschulung von MVS
Zeppelin ist aber zumindest eines sicher: Für kleinere Wartungsarbeiten
am Raupenhäcksler sind die Mitarbeiter von Men for Trees nun perfekt vorbereitet.

Anzeige

Zukunft ist das
schönste Geschenk.

Beeindruckt von Größe und Kraft der Maschinen: Schüler des Physikleistungskurses
der Herderschule in Gießen am Zeppelin Messestand.
Foto: Hessenmetall

Was machen Ingenieure denn eigentlich
und warum ist der Beruf so spannend?
Das war die Einstiegsfrage, auf die Dr.
Christian Geis vom VDMA, selbst
junger Ingenieur, für manchen Schüler
überraschende Antworten parat hatte.
Es ging etwa um Kugellager für Inliner,
Herzpumpen oder der Natur nachempfundene selbstfliegende „MaschinenVögel“. Professor Hossein Tudeshki von
der TU Clausthal erntete Erstaunen mit
der Erkenntnis, dass jeder Mensch in
seinem Leben rund 370 Tonnen Sand
und Kies, 116 Tonnen Erdöl, 72 Tonnen Kalkstein und viele Tonnen anderer
Rohstoffe verbraucht. Rohstoffe, deren
Gewinnung, Verteilung und Verarbeitung werde die Menschen auf der
ganzen Welt auch noch in Jahrzehnten
bewegen, sagte Tudeshki. Das Rohstoffingenieur-Studium sei deshalb eine Ausbildung mit großer Perspektive – aufregende Exkursionen in entlegene Gebiete
der Erde eingeschlossen.
Mit Fragen zu Berufschancen, Einstiegsmöglichkeiten oder Anforderungen ausgestattet, machten sich die Schüler nach dem theoretischen Vortragsteil
auf in den Steinbruch – begleitet von
VDMA-Mitarbeitern und Studenten.
In Kleingruppen zu zehnt besuchten sie
je drei Unternehmen an ihren Ständen.
Kaum einer von ihnen hatte wohl je
zuvor etwa von den Vorteilen eines Fördergurtabstreifers gehört, in der Fahrerkabine eines Bohrgerätes gesessen oder
einer Live-Demonstration von Kippern,
Ladern und Baggern an der Steinbruch-

wand beigewohnt. Interessiert und begeistert waren die Schüler vor allem an
der Technik, die es dort auch zum Anfassen gab, sowie an Themen wie Energie und Umwelt.
Nach den Rundgängen präsentierten die
einzelnen Gruppen die Ergebnisse ihrer
Befragungen und Gespräche mit den
Ausstellern im großen Plenum. Viele
Schüler schlenderten im Anschluss von
Stand zu Stand oder probierten den Sitz
in einem Muldenkipper aus. Das Interesse am Wochenende noch einmal mit
Freund oder Freundin die steinexpo zu
besuchen war groß. Freundlicherweise
stellte die Messeleitung dafür Freikarten
zur Verfügung. VDMA-Mitgliedsfirmen
berichteten, dass einige Schüler ganz
konkret Praktika angefragt hätten. Der
VDMA-Fachverband Bau- und Baustoffmaschinen plant weitere ThinkIngVeranstaltungen dieser Art etwa auf der
ceramitec 2012 und der bauma 2013 jeweils in München.

Über ThinkIng
ThinkIng ist eine Gemeinschaftsinitiative von Verbänden und Gewerkschaften. Ihr Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Technik, Mathematik und
Naturwissenschaften zu begeistern.
Da Maschinenbauunternehmen heute
und in Zukunft einen großen Bedarf
an gut ausgebildeten Ingenieuren haben, steht vor allem das Studium der
Ingenieurwissenschaften im Fokus.

Menschen für Menschen wird 30!
Schenken Sie einem Kind das ABC..
In Äthiopien können 4 von 10 Kindern keine
Schule besuchen. Schon mit 30 Euro können Sie
einem Kind die Grundschulausbildung ermöglichen.
Spenden Sie jetzt: 30 zum Dreißigsten.
www.menschenfuermenschen.de

Diese Anzeige ist umsonst. Damit es Ihre Spende nicht ist. Spendenkonto: 18 18 00 18 Stadtsparkasse München BLZ: 701 500 00

167x276_MFM_Schule_DtBaublatt.indd 1

13.10.11 12:43

BAU-IT

28

DEUTSCHES BAUBLATT
Nr. 359, November/Dezember 2011

Alles nach Plan
Um Termine am BBI einhalten zu können, hat Max Bögl den Bauablauf mit Autodesk Navisworks visualisiert
BERLIN. Seit September 2006 wird der Flughafen Schönefeld zum neuen Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI) ausgebaut. Dabei entsteht über
dem unterirdischen Bahnhof das Terminal. Der Übergang von der AirportCity,
mit seinen Parkhäusern, Hotel- und Bürogebäuden sowie den Freiflächen, hin
zum Terminal wird durch ein Empfangsgebäude realisiert. Die Herausforderung:
Beim Bau des Objekts dürfen auf das bereits bestehende Gebäude und den Tunnel
mit den Gleisen nur an einigen genau definierten Punkten Lasten aufgetragen
werden. Den Auftrag für das vier Millionen Euro teure Projekt erhielt die Firmengruppe Max Bögl. Maßgeblich für den Zuschlag war, dass das Unternehmen
einen entsprechend optimierten Bauablauf nachweisen konnte: Mit Autodesk
Revit Architecture wurde sowohl der Bestand, etwa andere Gebäude sowie die
Bahngleise, als auch die Planung des neuen darüber liegenden Empfangsgebäudes modelliert. Um Fristen und Termine genau einhalten zu können, wurde vorab
der Bauablauf mit Autodesk Navisworks visualisiert.
Für die Modellierung der Bauteile vertraut Max Bögl auf Building Information Modeling (BIM)-Lösungen des Softwareherstellers Autodesk. Mit Autodesk
Revit Architecture wurde die Geometrie
der Entwurfsphase detailliert erstellt.
Diese Daten wurden dann in RIB iTWO
importiert, um modellbasiert eine baubetriebliche Mengenermittlung durchführen zu können. Parallel wurden die in der
Autodesk-Lösung bereits entsprechend
hinterlegten Mengen für die Erstellung
von Fundament- oder Skelettbaulisten
angewendet. Diese konnten dann zur
ersten Berechnung der tatsächlichen Herstellungsmengen genutzt werden. Das
heißt, Max Bögl hatte bereits im Vorfeld
einen Kosten- und Zeitüberblick.
„Bei der Wahl der Software fiel unsere Entscheidung auf Revit, weil es eine
hohe Durchgängigkeit bietet. Das bedeutet: Änderungen in einer Ansicht bedingen Änderungen in den assoziierten
Ansichten. Dadurch muss der Modellierer nicht jedes Mal kontrollieren, ob
die assoziierten Ansichten noch korrekt
sind, sondern kann bei Änderungen sehr
schnell und flexibel reagieren“, erklärt
Samy Kröger, zuständig für BIM-Projekt-Support bei Max Bögl. „Außerdem
ist Revit datenbankbasiert. Im Entwurf
setzt es hinsichtlich der Modellierungsgeschwindigkeit aus meiner Sicht derzeit Maßstäbe. Hervorgehoben werden

muss auch die Arbeitsteilung mit dem
dazu gehörenden Worksharing-Monitor.
Wir können mit mehreren Mitarbeitern
gleichzeitig an einem Modell arbeiten,
ohne einander in die Quere zu kommen.“
Für die Zusammenführung aller Daten
und die Bauablaufvisualisierung setzt
das Unternehmen Autodesk Navisworks
ein. „Die Lösung für die Planungsvisualisierung und Projektüberprüfung unterstützt uns bei der Integration, Analyse
und Kommunikation von Planungs- und
Ausführungsdaten. Auf diese Weise erhalten wir eine Gesamtansicht des Projektes
und können unsere Entscheidungsprozesse dank fundierter Informationen
optimieren“, sagt Samy Kröger. „Navisworks überzeugt vor allem dadurch, dass
es die verschiedensten Dateiformate zu
einem Gesamtobjekt integrieren kann.
So verliert man keine Zeit mit der Datenkonvertierung.“
Um einen Terminplan mit der Bauteilgeometrie zu verknüpfen, erstellen die Mitarbeiter von Max Bögl mit MS Project
durchdachte
Bauablaufpläne.
Der
Projektplan wird daraufhin in Navisworks eingelesen und kann mit wenigen
Mausklicks mit den Objekten verknüpft
werden. „Navisworks führt eine Überprüfung durch und weist jedem Bauteil
einen entsprechenden Termin zu. Durch
die farbliche Unterscheidung während

der Bauablauf-Visualisierung kann dann
sehr gut erkannt werden, wann welche
Schritte wo unternommen werden müssen“, erklärt Samy Kröger. Am Bildschirm entsteht eine der Detailtiefe des
Modells entsprechende Visualisierung
des Bauvorgangs. Das heißt, bestehende
Elemente werden genauso angezeigt wie
Baukrane und das neu geplante Gebäude. Alle Beteiligten können am Modell
den Bauprozess verfolgen und wissen, zu
welchem Zeitpunkt welche Tätigkeiten
anstehen: Zum Beispiel wann die Schalung wieder ausgebaut werden kann, um
sie an einer anderen Stelle zu verwenden.
Dadurch lässt sich auch der Materialeinsatz bereits im Vorfeld optimieren.
„Navisworks gibt uns zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Planungsphase die
Gewissheit, dass unsere Pläne auch realisierbar sind und wo eventuell weiteres
Optimierungspotenzial besteht. Anhand

des Modells können wir unser Vorgehen
effizient diskutieren und Probleme lösen,
wie die Standorte der Krane bei dem
Bau des Flughafen Berlin Brandenburg.“
Navisworks liefert zudem eine sehr komprimierte Datenstruktur. Durch die „direkte Verknüpfung“ der CAD-Modelle
ist das Navisworks-Modell immer aktuell, so dass alle Beteiligten auf dem
gleichen Wissensstand sind. Dadurch
können die Vorgänge vorab detailliert
besprochen und ein besseres Verständnis
bei allen Mitwirkenden erzeugt werden.
Bei vielen anderen Projekten nutzt Max
Bögl Navisworks während der Bauphase,
um den Status der verschiedenen Bauteile
zu kontrollieren. Ist ein Objekt fertiggestellt, wird ihm mit einer Farbe ein anderer Status zugewiesen als einem Objekt,
das sich noch in der Fertigung befindet.
Da diese Methode bereits für die Planung

angewandt wird, lässt sich frühzeitig erkennen, wo es eventuell zu einem Verzug kommen kann. Mit entsprechenden
Maßnahmen kann dies dann verhindert
werden und der Bau letztendlich termingerecht erfolgen. „Mit der Erfahrung
unserer Mitarbeiter und der Unterstützung von Navisworks können wir kritische Terminzusammenhänge zu einem
sehr frühen Zeitpunkt erkennen und in
der Folge beheben. Störungen, die erst
während der Bauphase erkannt werden,
lassen sich in der Regel nur mit hohem
Aufwand und Kosten beseitigen. Zudem
können Fristen eventuell nicht eingehalten werden, wodurch wiederum Vertragstermine gefährdet werden. Navisworks
unterstützt uns dabei sinnvoll, so dass
unsere Planungen zum Bauablauf realistisch sind“, sagt Samy Kröger. Der Flughafen Berlin Brandenburg soll am 3. Juni
2012 den Betrieb aufnehmen.

Empfangsgebäude am neuen BBI.

Foto: Autodesk

Lohnabrechnung wird zum Hindernisparcours
Ständige Änderungen der Tarifverträge im Bau setzen Personalabteilungen unter Druck
DETMOLD. Seit dem 1. Juli gelten für das deutsche Baugewerbe neue Mindestlöhne. Doch bereits zum Dezember dieses Jahres werden wieder Änderungen in Kraft treten, die bei den Tarifverhandlungen im April beschlossen
wurden. Während sich die Arbeitnehmervertretung stets abmüht, um gerechte
Einigungen zu erzielen, schlagen andere regelmäßig die Hände über dem Kopf
zusammen: Vor allem in den Personalabteilungen von Baufirmen beginnt mit
jeder Änderung erneut das Abrechnungschaos. Denn nahezu jede neue gesetzliche Regelung enthält detaillierte Ausnahmen und Sonderfälle für die Lohnund Gehaltsabrechnung der bundesweit rund 700 000 Beschäftigten am Bau.
Bei fehlerhaften Beträgen steht der Arbeitgeber in der Nachweispflicht. Um
dies zu vermeiden und um das Büropersonal zu entlasten, lagern immer mehr
Baufirmen ihre Lohnabrechnung aus.

„Vor allem die Berechnung des SaisonKurzarbeitergeldes ist bis ins kleinste
Detail geplant und extrem kompliziert
geregelt“, sagt Florian Holl, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Dadurch sei es schwierig geworden, die Forderungen des Gesetzgebers
korrekt zu erfüllen. Andere Sonderfälle
wie Auslösungen oder Arbeitszeitkonten erschweren die Büroarbeit dadurch
zusätzlich, dass durch individuelle Betriebsvereinbarungen unterschiedliche

rungen im Sektor Baulohn zu informieren und die Software entsprechend
abändern zu können. „Ein EDV-Dienstleister, der sich auf den Bereich Lohn
und Gehalt spezialisiert hat, ist natürlich immer auf dem aktuellsten Stand
der Gesetzeslage. So können wir sicher
sein, dass unsere Abrechnungen fehlerfrei sind“, erklärt der Bauunternehmer.
Denn im Falle von Beanstandungen
müssen Rückrechnungen durchgeführt
werden, was zusätzlichen Zeitaufwand
bedeutet. Der Arbeitgeber steht dann in
der Pflicht, den Nachweis der korrekten
Abrechnung zu erbringen.

Mehr Zeit für
Hauptaufgaben

Mit dem System von KDV wird die administrative Verwaltung der Lohnabrechnung selbstständig ausgeführt. Gesetzesänderungen können so unmittelbar verarbeitet werden.
Grafik: KDV Kanne Datenverarbeitung

In kaum einer anderen Branche sind
die Tarifverträge so kompliziert, unübersichtlich und uneinheitlich geregelt
wie in der Baubranche. Nur hier wird
beispielsweise zwischen Mindestlohn
1 und Mindestlohn 2 unterschieden.
Auch Winter- und Zuschusswintergeld
sind gesetzlich strikt zu trennen. Ferner gibt es eigene Regelungen für das
Betonsteingewerbe sowie unzählige Bestimmungen, die nur für die einzelnen
Bundesländer gelten. „Entgegen der
Versprechen der Politiker, die Gesetze
zu vereinfachen, wird das Erstellen einer
fehlerfreien Lohnabrechnung für ein-

zelne Betriebe immer schwieriger“, sagt
Werner Warweg, Geschäftsführer der
KDV Kanne Datenverarbeitung GmbH.
Das EDV-Dienstleistungsunternehmen
hat sich auf den Kernbereich Lohnabrechnung spezialisiert und zählt viele
Baufirmen zu seinen Kunden. Gerade
kleine und mittelständische Betriebe,
die über keine eigene Personalabteilung
verfügen, können durch das Auslagern
dieses Teilbereichs entlastet werden und
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Die Holl Bau GmbH hat seit zwei Jahren ihre Lohnbuchhaltung ausgelagert.

Zeitkonten geführt werden. Das Auslagern der Lohnabrechnung bringt Holl
zufolge daher einige Vorteile mit sich. So
spart die zuständige Büroangestellte des
20 Mitarbeiter starken Betriebes seitdem
etwa zehn Arbeitsstunden im Monat
ein. Diese können nun für die eigentlichen Aufgaben der Firma in Anspruch
genommen werden.
Ein weiterer entscheidender Vorteil besteht darin, dass die Mitarbeiter spezialisierter
Lohnabrechnungsfirmen
regelmäßig an Schulungsmaßnahmen
teilnehmen, um sich über die Ände-

Neben der administrativen Verwaltung der Abrechnung bereitet die KDV
Kanne Datenverarbeitung GmbH ihre
Kunden auf Betriebsprüfungen vor.
Sie stellt dafür die Räumlichkeiten zur
Verfügung und richtet für den Prüfer
einen Zugriff auf die entsprechende Datenbank ein. Auf diese Weise wird die
Personalabteilung zusätzlich entlastet.
Zudem werden alle erforderlichen
Nachweise, Meldungen und Bescheinigungen fristgerecht an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. „Gerade
in einem Lohnbüro eines kleinen oder
mittelständischen Unternehmens ist es
nahezu unmöglich, den Überblick über
alle gesetzlichen Neuerungen zu behalten“, sagt Warweg. KDV bietet deshalb
einen Full-Service an, durch den die
administrative Verwaltung der Lohnabrechnung selbstständig ausgeführt wird
und Gesetzesänderungen unmittelbar
verarbeitet werden. Dem Auftraggeber
fällt lediglich die Aufgabe zu, die monatlich bereitgestellten Zahlungsdateien
für Löhne und Gehälter sowie Krankenkassenbeiträge zur Zahlung anzuweisen.
Dem Kunden kann ein Zugriffsrecht
auf die eigene Datenbank eingeräumt
werden, mit dem er individuell seine
vom Auftragnehmer verwalteten Daten
einsehen und auswerten kann. Die Zertifizierung des EDV-Dienstleisters nach
dem Bundesdatenschutzgesetz garantiert, dass mit den fremden Firmen- und
Personaldaten vertraulich und sicher
umgegangen wird.
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Treffpunkt der Tunnelbauer
Der Schweizer Versuchsstollen Hagerbach veranstaltete eine Messe unter Tage
SARGANS, SCHWEIZ. Ihren hohen Stellenwert als Branchentreff und Tunnelbaumesse mit vielfältigem Angebot unter Tage hat sich auch 2011 nach
Aussteller- und Besucher-Meinung wieder bestätigt. So konnte die sechste IUT
mit rund 3 000 Besuchern im Versuchsstollen Hagerbach in der Schweiz eine
erfolgreiche Bilanz ziehen. Sehr zufrieden äußerten sich auch die rund hundert
Unternehmen über die Ausstellungsgröße, die Sonderschau Licht und Farbe
und das Präsentationsforum.
Die Pflege von Kundenkontakten, die
Präsentation von Innovationen, der
Austausch und das Gespräch unter
Fachleuten und Freunden standen im
Fokus der Veranstaltung. Das Angebot
an Kommunikationsmöglichkeiten war
von den Organisatoren, der Arge IUT
absichtlich breit gefächert. Dazu gehörte der Messebesuch an den Ständen
der Unternehmen, die ihre Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen aus vielen Bereichen des Tunnelbaus vorstellten, wie etwa der Schweizer Caterpillar
Händler Aveso, der einen Cat Bagger
vom Typ 314 zeigte, zugeschnitten auf
Tunneleinsätze. Als Mitaussteller und
deutscher Cat Händler war Zeppe-

lin, insbesondere deren Niederlassung
Böblingen, ebenfalls im Versuchsstollen
präsent und stellte ihren Tunnelbagger,
einen Cat 328 DLCR vor. Darüber hinaus wurde ein Cat Radlader 966H unter Tage präsentiert, bestückt mit zwei
Reifenschutzschilden: einem nagelneuen Schutz und einem Schutz, der 1 800
Betriebsstunden aufwies (siehe dazu
auch den Bericht auf Seite 23 in dieser
Ausgabe). Im Eingangsbereich – außerhalb des Stollens – war ein Cat Dumper
730E mit Ejectormulde zu sehen, der
das Material hydraulisch ausstößt und
dadurch ein kontrolliertes Abladen auch
bei begrenzter Höhe zulässt. Der Dumper ist normalerweise unweit bei einem

Tunnelprojekt zur Ortsumfahrung von
Küblis im Einsatz.
Mit der Sonderschau „Licht und Farbe“
bot die Innovation unter Tage im Jahr
2011 erstmals eine besondere Ausstellung in der Ausstellung an: In einem gesonderten Tunnelabschnitt präsentierten
Unternehmen moderne Beleuchtungsmittel und Farbanstriche. Es wurden
neuartige Beleuchtungsmöglichkeiten
durch verschiedene Installationen aufgezeigt und die gegenseitige Beeinflussung
der neuen LED-Beleuchtungsmittel und
der Materialoberflächen eindrücklich
vorgeführt.
Unternehmen konnten Projekte und
Produkte im Rahmen des Präsentationsforums näher erläutern. Für die Experten unter Tage war ein Tunnelbau-Seminar konzipiert, das unter der Leitung
von Dr.-Ing. Roland Leucker von der
STUVA zum Thema „Tunnelsanierung,
-instandsetzung und -erneuerung“ statt-

Besonderes Interesse weckte der von der Zeppelin Niederlassung Böblingen präsentierte Cat Tunnelbagger Cat 328 DLCR aufgrund seines Schutzgitters. Fotos: Zeppelin

fand. Vorgestellt und rege diskutiert
wurden dabei ganz unterschiedliche Projekte und Anwendungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum
Schwerpunkt der Veranstaltung im Bereich Schiene und Straße.
Der Schweizer Caterpillar Händler Aveso zeigte einen Cat Bagger vom Typ 314, zugeschnitten auf Tunneleinsätze.
Anzeige

WIR VERMIETEN LÖSUNGEN

MÄNNER
HINTERLASSEN SPUREN.
Stimmt. Denn mit ecoRent hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck –
auch bei Mutter Natur.
www.mvs-zeppelin.de

0800 -1805 8888
(kostenfrei anrufen)

Auf großes Interesse stieß dabei die
Präsentation der brasilianischen Dele-

gation über den Tunnelbaumarkt ihres
Landes. Die Arbeitsgemeinschaft IUT
hatte Tunnelfachleute aus Brasilien zum
Besuch und zur Präsentation des Tunnelbaumarktes ihres Landes eingeladen.
Rund 40 Experten waren für fünf Tage
in der Schweiz und unterstrichen somit
den internationalen Charakter des Tunnelbaugeschäfts und der IUT.
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Arbeitsrecht am Bau
Kündigung: Die Formalien sind wichtig

§

Zwei aktuelle Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes, die sich mit den „Formalien“
im Zusammenhang mit dem Ausspruch einer
Kündigung beschäftigen, werden nachfolgend
vorgestellt. Es geht zum einen um die „Befugnisse“ zur Kündigung und in einer weiteren Entscheidung um die Problematik des „Zugangs“
einer Kündigung. Für die betriebliche Praxis
kann nur empfohlen werden, diese Formalien
zu beachten, da anderenfalls eine Kündigung
nicht wirksam ausgesprochen werden kann
beziehungsweise der Zugang einer Kündigung
unter Umständen nicht bewiesen werden kann.
Kündigungsbefugnis

Lässt sich der Arbeitgeber beim Ausspruch der
Kündigung vertreten, gelten die allgemeinen
Vorschriften über die Stellvertretung bei Rechtsgeschäften. Der Arbeitnehmer kann gemäß
§ 174 S. 1 BGB eine Kündigung, die ein Bevollmächtigter ausgesprochen hat, zurückweisen,
wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und die Zurückweisung
der Kündigung aus diesem Grunde unverzüglich erfolgt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat sich in seiner Entscheidung vom 14. April
2011 – 6 AZR 727/09 – mit der Problematik
der Mitteilung der Kündigungsbefugnis im Arbeitsvertrag – §174 BGB – auseinandergesetzt.
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass
die Zurückweisung einer Kündigungserklärung
nicht gemäß § 174 S. 2 BGB ausgeschlossen ist,
wenn dem Arbeitnehmer nur im Arbeitsvertrag
mitgeteilt worden ist, dass der jeweilige Inhaber
einer bestimmten Stelle kündigen dürfe.
Sachverhalt

Die Parteien streiten über den Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Klägerin war befristet bis zum 31. März 2009 bei
der Beklagten beschäftigt. Im Arbeitsvertrag findet sich die folgende Klausel: „Eine Kündigung
des Arbeitsverhältnisses kann auch durch den
Objektleiter/Niederlassungsleiter ausgesprochen
werden“. Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 8. September 2008. Das
Schreiben war unterzeichnet mit „i.V. D C, Niederlassungsleiter“. C. ist der unstreitig zuständige Niederlassungsleiter. Die Klägerin hatte vor
der Kündigungserklärung keinerlei beruflichen
Kontakt zu ihm und kannte ihn nicht. Sie hatte
keine Kenntnis davon, dass er Niederlassungsleiter war. Sie wies die Kündigung wegen des Fehlens einer Vollmachtsurkunde zurück.
Entscheidungsgründe

Der Kündigungserklärung, so das BAG, sei
keine auf den Niederlassungsleiter C. lautende
Vollmachtserklärung beigefügt gewesen und

diese daher gem. § 174 S. 1 BGB unwirksam.
Die Klägerin habe diese unverzüglich i.S.d.
§ 174 S. 1 BGB zurückgewiesen; das Zurückweisungsrecht sei nicht gemäß § 174 S. 2 BGB
ausgeschlossen. Die Beklagte hätte der Klägerin
neben der Mitteilung im Arbeitsvertrag zumindest aufzeigen müssen, auf welche Weise sie den
Namen des aktuellen Niederlassungsleiters erfahren könne. § 174 BGB diene dazu, für den
Empfänger einer einseitigen Willenserklärung
„klare Verhältnisse“ darüber zu schaffen, ob das
Rechtsgeschäft wirksam ist. Daher reiche die
bloße Mitteilung im Arbeitsvertrag, dass der
jeweilige Stelleninhaber kündigen dürfe, für das
Inkenntnissetzen i.S.v. § 174 S. 2 BGB nicht
aus.
Nach bisheriger Rechtsprechung des BAG liege
ein Inkenntnissetzen i.S.v. § 174 S. 2 BGB vor,
wenn der Arbeitgeber bestimmte Mitarbeiter,
zum Beispiel durch Bestellung zum Prokuristen, in eine Stelle berufen hat, die üblicherweise mit dem Kündigungsrecht verbunden ist.
Es reiche bei einer in einer öffentlichen Satzung
oder einem öffentlich bekannt gemachten Erlass enthaltenen Kündigungsbefugnis aus, den
Arbeitnehmer aufzufordern, sich über die Organisationsstruktur aus den ihm übergebenen
Unterlagen oder zum Beispiel dem Intranet
zu informieren, sofern sich aus diesen Quellen ergebe, wer die mit der Vertretungsmacht
verbundene Funktion konkret bekleidet. Bei
Prokuristen ergebe sich die Kenntnis des Erklärungsempfängers bereits aus der Fiktion des
§ 15 Abs. 2 HGB.

Keine namentliche Bezeichnung erforderlich

Ausreichend für ein Inkenntnissetzen sei, wenn
vor Zugang der Kündigungserklärung dem Erklärungsempfänger ermöglicht werde, die Person des Kündigenden der kündigungsberechtigten Funktion zuzuordnen. Eine namentliche
Bezeichnung des Kündigungsberechtigten im
Arbeitsvertrag sei nicht erforderlich. Ausreichend für ein Inkenntnissetzen sei, wenn der
Arbeitgeber im Vertrag oder während des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer einen Weg
aufzeige, auf dem dieser vor Zugang der Kündigung immer unschwer erfahren könne, welche
Person die Position innehat, die mit dem Kündigungsrecht verbunden ist. Der jeweilige Weg
müsse dem Arbeitnehmer nach den konkreten
Umständen des Arbeitsverhältnisses zumutbar
sein und der Zugang zu der Information über
die bevollmächtigte Person auch tatsächlich gewährleistet sein. Nicht erforderlich sei, dass der
Arbeitnehmer von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch macht. Den Anforderungen des
§ 174 S. 2 BGB sei auch dann genügt, wenn
dies nicht oder erst nach Erhalt des Kündigungsschreibens geschehe. Besonders in Branchen mit

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Das Verfahren einer öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung kann entweder
durch Erteilung des Zuschlages oder durch
Aufhebung der Ausschreibung beendet
werden. Eine Ausschreibung kann nach
§ 17 VOB/A und § 20 EG VOL/A unter
bestimmten Voraussetzungen aufgehoben
werden. Die VOF hingegen sieht keine Aufhebung der Ausschreibung vor. Der Ausnahmefall der Aufhebung liegt nach der Regelung
des § 17 VOB/A vor, wenn einer der drei
Tatbestände gegeben ist. Aber auch bei deren
Vorliegen ist der Auftraggeber keineswegs zur
Aufhebung der Ausschreibung verpflichtet,
sondern lediglich berechtigt, da § 17 VOB/A
eine „Kann-Vorschrift“ ist. Die Entscheidung
darüber, ob ein Vergabeverfahren aufgehoben
wird, steht nach dem Wortlaut des § 17 Nr. 1
VOB/A im Ermessen der Vergabestelle (OLG
Celle, Beschluss vom 16. Juni 2010 – 13 Verg
18/09). Eine Reduzierung des Ermessens auf
null mit der Pflicht zur Aufhebung der Ausschreibung ist für die Fälle gegeben, in denen
die sonstigen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Vergabe nicht vorliegen.
Rechtslage

§ 17 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A einer möglichen
Aufhebung hat zur Voraussetzung, dass „kein

Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbestimmungen entspricht.“ Hierbei
kann es sich um das Fehlen rein formeller
Bedingungen handeln, die zum Beispiel
zwingend in der VOB/A vorgeschrieben sind.
Hierzu gehören vor allem Angebote, die in
wichtigen Punkten unvollständig sind oder
aber andere wesentliche Mängel beinhalten.
Auch Vorbehalte, eigenmächtige Änderungen
oder Ergänzungen, durch die die vom Auftraggeber gefertigten Ausschreibungsbedingungen verfälscht werden, berechtigen ihn
zur Aufhebung der Ausschreibung. Auch
kann es vorkommen, dass alle Angebote verspätet eingegangen sind, oder ausschließlich
nicht zugelassene Angebote eingereicht wurden. Voraussetzung ist, dass alle Angebote
einen Mangel aufweisen.

Der zweite Tatbestand, der zu einer Aufhebung der Ausschreibung führen kann, ist
nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A das Erfordernis einer grundlegenden Änderung der Vergabeunterlagen. Es handelt sich hierbei um
Gründe, die einer wesentlichen Änderung der
Verhältnisse, auf denen die Ausschreibungen
basiert, zufolge haben. Es muss sich hierbei
um Gründe handeln, die erst nach erfolgter
Ausschreibung aufgetreten oder bekannt geworden sind, wenn beispielsweise Baumittel

einer hohen Fluktuation würde es einen erheblichen Verwaltungsaufwand bedeuten, jedem
Kündigungsschreiben eine Vollmacht beizufügen. In dem vorliegenden Fall greife auch § 242
BGB nicht, da die Klägerin mit dem Niederlassungsleiter keinerlei Kontakt hatte.

Bewertung

Das BGB konkretisiert mit der vorliegenden
Entscheidung seine Rechtsprechung zu
§ 174 BGB. Ausgangspunkt ist ein Urteil vom
30. Mai 1972, in dem das BAG betont hatte,
dass es für einen Personalleiter nicht der Vorlage
einer Vollmachtsurkunde nach § 174 S. 1 BGB
bedürfe. Sollte ein Arbeitgeber sich zu einer
vergleichbaren Klausel im Arbeitsvertrag entschließen, ist entsprechend den Anforderungen
des BAG ein klarer Hinweis notwendig, wie die
konkrete Person des Kündigungsberechtigten
jeweils festgestellt werden kann.
Zugang einer Kündigung

Das Bundesarbeitsgericht hat sich kürzlich in
einer Entscheidung vom 9. Juni 2011 – 6 AZR
687/09 – mit dem Zugang einer Kündigung
bei Übergabe des Kündigungsschreibens an den
Ehegatten außerhalb der Wohnung beschäftigen müssen. Eine Kündigung ist eine einseitige
empfangsbedürftige Willenserklärung, die darauf abzielt, das Arbeitsverhältnis zu beenden.
Die Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis ordentlich zu kündigen, folgt aus § 622 BGB, in demfestgeschrieben ist, dass ein Arbeitsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden kann. Auf § 622 BGB nimmt § 11
Nr. 1.1 RTV Angestellte Bezug. In § 12 BRTV
befindet sich eine eigenständige Norm, die jedoch ebenfalls die Systematik von § 622 BGB
enthält. Damit die Willenserklärung – also die
Kündigung – ihre Wirksamkeit entfalten kann,
ist es erforderlich, dass diese beim Adressaten
eingeht. Eine Kündigungserklärung muss bestimmt sein, das heißt, aus ihr muss hervorgehen, dass es sich um eine Kündigung handelt,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt wirksam
werden soll. Es ist dabei nicht erforderlich, dass
das Wort „Kündigung“ verwendet wird, aus
Gründen der Klarheit sollte dies jedoch geschehen. Eine Kündigung hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen (vgl. § 623 BGB, § 12 Nr. 1.3
BRTV bzw. § 11 Nr. 1.2 RTV Angestellte).
Zugang

Zunächst ist zu bemerken, dass die Kündigung
erst mit dem Zugang wirksam wird. Hierfür
trägt der Kündigende die Darlegungs- und
Beweislast. Zugegangen ist eine Kündigung,
wenn sie so in den Machtbereich des Arbeitnehmers gelangt ist, dass dieser unter gewöhn-

lichen Umständen unter Berücksichtigung der
Verkehrsauffassung von ihrem Inhalt Kenntnis
nehmen kann. Wird das Kündigungsschreiben
einer Person übergeben, die mit dem Arbeitnehmer in einer Wohnung lebt und die aufgrund
ihrer Reife und Fähigkeit geeignet erscheint, das
Schreiben an den Arbeitnehmer weiterzuleiten,
ist diese Person nach der Verkehrsanschauung
als Empfangsbote des Arbeitnehmers anzusehen. Dies ist in der Regel bei Ehegatten der
Fall. Die Kündigungserklärung des Arbeitgebers
geht dem Arbeitnehmer allerdings nicht bereits
mit der Übermittlung an den Empfangsboten
zu, sondern erst dann, wenn mit der Weitergabe der Erklärung an diesen unter gewöhnlichen
Verhältnissen zu rechnen ist. Weigert sich allerdings die als Empfangsbote vorgesehene Person
gegenüber dem Überbringer der Kündigung
ausdrücklich, die Kündigungserklärung an den
Empfänger weiterzugeben, hat die Zustellung
unmittelbar an den Empfänger zu erfolgen.
Sachverhalt

Die Klägerin war bei der Beklagten seit dem
3. Februar 2003 als Assistentin der Geschäftsleitung beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis fand
das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung.
Nach einem Konflikt verließ die Klägerin am
31. Januar 2008 ihren Arbeitsplatz. Mit einem
Schreiben vom selben Tag kündigte die Beklagte
das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 29. Februar
2008. Das Kündigungsschreiben ließ sie durch
einen Boten dem Ehemann der Klägerin überbringen, dem das Schreiben am Nachmittag des
31. Januar 2008 an seinem Arbeitsplatz in einem
Baumarkt übergeben wurde. Der Ehemann der
Klägerin ließ das Schreiben zunächst an seinem Arbeitsplatz liegen und reichte es erst am
1. Februar 2008 an die Klägerin weiter. Mit ihrer
Klage wollte die Klägerin festgestellt wissen, dass
ihr Arbeitsverhältnis nicht mit dem 29. Februar 2008, sondern erst nach Ablauf der Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende
mit dem 31. März 2008 beendet worden ist.
Entscheidungsgründe

Die Klage hatte vor dem Sechsten Senat des
BAG keinen Erfolg. Da das Kündigungsschrei-
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ben der Beklagten vom 31. Januar 2008 der
Klägerin noch am selben Tag zugegangen ist,
ist das Arbeitsverhältnis der Parteien gemäß
§ 622 Abs. 2 Nr. 1 BGB nach Ablauf der Kündigungsfrist von einem Monat zum 29. Februar
2008 beendet worden. Nach der Verkehrsanschauung war der Ehemann der Klägerin bei
der Übergabe des Kündigungsschreibens am
Nachmittag des 31. Januar 2008 Empfangsbote. Dem steht nicht entgegen, dass das Schreiben dem Ehemann der Klägerin an seinem
Arbeitsplatz in einem Baumarkt und damit
außerhalb der Wohnung übergeben wurde.
Entscheidend ist, dass unter normalen Umständen nach der Rückkehr des Ehemanns in
die gemeinsame Wohnung mit einer Weiterleitung des Kündigungsschreibens an die Klägerin
noch am 31. Januar 2008 zu rechnen war.
Kündigung per E-Postbrief ist unzulässig

Postdienstleister und E-Mail-Provider werben
mit Nachdruck für elektronische Briefe wie den
E-Postbrief. Elektronische Briefe werden vom
Absender elektronisch erstellt und versendet.
Der Empfänger erhält entweder einen auf Papier ausgedruckten Brief oder eine E-Mail, die
vom Absender mit einer elektronischen Signatur beglaubigt wurde. Beide Zustellungsarten,
so die Werbung, sollen ebenso rechtsverbindlich
sein wie normale Briefe. Obwohl der Gesetzgeber in vielen Rechtsgebieten elektronische
Erklärungen zulässt, ist die Kündigung eines
Arbeitsverhältnisses nach geltendem Recht weiterhin nur mit einem eigenhändig unterschriebenen Brief möglich (§§ 623, 126 BGB; § 12
Nr. 1.3 BRTV, § 11 Nr. 1.2 RTV Angestellte).
Daran ändert sich auch nichts, wenn der EPostbrief in ausgedruckter Form vom Postboten
zugestellt wird. Eine Erklärung, die der Schriftform bedarf, also insbesondere eine Kündigung,
muss eigenhändig vom Aussteller unterzeichnet
sein. Dieses Formerfordernis erfüllt auch eine
Authentifizierung des Absenders durch eine EMail-Signatur nicht.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Vergaberecht in der Praxis
Aufhebung der Ausschreibung

nachträglich gekürzt werden, der Bauentwurf
oder die anerkannten Regeln der Technik
oder Bodenverhältnisse geändert werden.

Grundlegende Änderungen der Verdingungsunterlagen, die eine Aufhebung rechtfertigen,
sind nur anzunehmen, wenn nicht vorhersehbare und ganz entscheidende Abänderungen
der bisherigen Absicht zur Leistungserbringung notwendig sind. Nach einer Entscheidung des OLG Köln mit Urteil vom 18. Juni
2010 – 19 U 98/99 war die Versagung der
wasserrechtlichen Genehmigung nicht unvorhersehbar gewesen sein. Die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis ergibt
sich aus seinem vor Veröffentlichung der Ausschreibung erfolgten Antrag auf Erteilung der
entsprechenden Erlaubnis. Der Auftraggeber
trägt für die Erteilung der notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen grundsätzlich das alleinige Risiko. Letztendlich sei
noch keine Vergabereife gegeben gewesen.

Nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A können auch
„andere schwerwiegende Gründe“ zu einer
Aufhebung der Ausschreibung führen. Die
Gründe liegen weder im Angebot selbst, noch
in der Veränderung der Ausschreibungsunterlagen. Folglich ergibt sich der schwerwiegende
Grund zur Aufhebung aus den eingegangenen Angeboten selbst, wenn zum Beispiel
keines einen angemessen Preis aufweist.
Aus den gemeinschaftsrechtlichen Vergaberichtlinien ergibt sich keine Verpflichtung
öffentlicher Auftraggeber, einmal eingeleitete
Vergabeverfahren durch Bezuschlagung eines
Angebots zu beenden. Aus den Richtlinientexten ergibt sich daher auch nicht, dass
nur in Ausnahmefällen oder bei Vorliegen
schwerwiegender Gründe von der Bezuschlagung eines Angebots abgesehen werden

darf. Gemeinschaftsrechtlich sind öffentliche
Auftraggeber gemäß Art. 7 Abs. 2 Lieferkoordinierungsrichtlinie 93/36/EWG bzw. Art.
8 Abs. 2 Baukoordinierungsrichtlinie 93/37/
EWG nur verpflichtet, den Bietern baldmöglichst die Gründe der Aufhebung des Vergabeverfahrens mitzuteilen. Entscheidet sich
die Vergabestelle, ein Vergabeverfahren ohne
Bezuschlagung eines Angebots zu beenden,
muss dies lediglich im Einklang mit den gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen, insbesondere dem Gleichbehandlungsgrundsatz
und dem Diskriminierungsverbot, stehen.
Dies gilt gleichermaßen für die Vergabe von
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen.
Aufhebung wegen
fehlender Haushaltsmittel

Eine Ausschreibung kann aus schwerwiegendem Grund aufgehoben werden, wenn
die Zuschlagserteilung die finanziellen Mittel des Auftraggebers übersteigt (VK Berlin,
Beschluss vom 5. November 2009 - VK-B235/09). Die Möglichkeit, bei einem sachlichen Grund eine Ausschreibung vorzeitig
zu beenden, sei die notwendige Folge davon,
dass es ein Zweck des Vergaberechts ist, der
öffentlichen Hand eine die Bindung der ihr
anvertrauten Mittel und das Gebot sparsamer
Wirtschaftsführung beachtende Beschaffung
zu angemessenen Preisen zu ermöglichen
und die Situation der öffentlichen Hand in
dieser Hinsicht durch eine Erweiterung des
Bewerberkreises und damit der Entscheidungsgrundlage zu verbessern (BGH Urt. v.
5. November 2002, Az. X ZR 232/00). Eine
Aufhebung des Vergabeverfahrens wegen Unwirtschaftlichkeit gemäß § 20 Abs. 1 c EG
VOL/A setzt voraus, dass der Auftraggeber
im Vorfeld eine ordnungsgemäße Kostenschätzung vorgenommen hat (VK Lüne-

burg, Beschluss vom 14. April 2011 – VgK
09/2011). Fehlende Haushaltsmittel stellen
einen schwerwiegenden Grund im Sinne des
§ 26 Nr. 1 c VOB/A 2006 (VOB/A 2009
§ 17 Abs. 1 Nr. 3) dar, wenn der Auftraggeber
den Kostenbedarf im Vorfeld des Vergabeverfahrens mit der gebotenen Sorgfalt ermittelt
hatte. Stellt der Auftraggeber während des
Vergabeverfahrens fest, dass die veranschlagten Mittel möglicherweise für die Realisierung des Projekts nicht ausreichen, so besteht
keine Zuschusspflicht. Es ist allein Sache des
Auftraggebers, ob und wenn ja, in welchem
Umfange er Haushaltsmittel zusätzlich bereitstellt (OLG Düsseldorf, Beschluss vom
8. Juni 2011 – Verg 55/10). Für die Frage der
Rechtmäßigkeit einer Aufhebung aufgrund
fehlender Haushaltsmittel kommt es auf das
im Haushalt eingestellte Gesamtbudget eines
Projekts an, nicht jedoch auf die Einzellose
(VK Baden-Württemberg, Beschluss vom
28. Oktober 2008 – 1 VK 39/08).
Scheinaufhebung

Dem Auftraggeber steht es frei, von einem
Beschaffungsvorhaben Abstand zu nehmen,
auch wenn der Grund hierfür nicht unter
eine Aufhebungskategorie des § 17 Abs. 1
VOL/A fällt, da die Initiierung eines Vergabeverfahrens grundsätzlich keinen Kontrahierungszwang begründet (gegebenenfalls aber
einen Schadensersatzanspruch) VK Bund,
Beschluss vom 22. Juli 2011 – VK 3-83/11.
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Auftraggeber sein Beschaffungsvorhaben nicht vollständig aufgibt, sondern es unverändert oder
nur geringfügig verändert in einem anderen
Vergabeverfahren weiterverfolgt. Liegt in diesem Fall kein Aufhebungsgrund vor, hat der
Auftraggeber keine Berechtigung, das öffentliche Ausschreibungsverfahren zu beenden.
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Die Rechtswidrigkeit einer durch den Auftraggeber getroffenen Aufhebungsentscheidung führt noch nicht zu deren Aufhebung
durch die Vergabenachprüfungsinstanzen. Es
kommt vielmehr darauf an, ob der Aufhebung sachliche Gründe zur Seite stehen und
es sich nicht lediglich um eine Scheinaufhebung handelt (OLG Düsseldorf, Beschluss
vom 8. Juni 2011 – Verg 55/10). Der Verzicht auf die Vergabe ist rechtswidrig, wenn
er gegen das Willkürverbot verstößt und für
die Antragstellerin eine Diskriminierung
darstellt. Sofern es sich um eine Scheinaufhebung handelt, die dazu führen würde, einen
Bewerber, der im ursprünglichen Verfahren
keine Chance hatte, im Rahmen einer freihändigen Vergabe zu begünstigen, ist die Aufhebung nicht rechtmäßig. Der Auftraggeber
hat die Darlegungs- und Beweislast für das
Vorliegen der Voraussetzungen einer rechtmäßigen Aufhebung beziehungsweise eines
rechtmäßigen Verzichts auf die Vergabe (VK
Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 9. Oktober
2009 – VK 2-38/09).

der Vergabeunterlagen zurückversetzt werden.
Das OLG Schleswig hat in der Entscheidung
ibr 2011, 351 festgelegt, dass der Zulässigkeit
von Nebenangeboten bei günstigstem Preis
als einzigem Wertungskriterium kein schwerwiegender Vergabefehler vorlag, der eine Aufhebung rechtfertigt.

Information über die Aufhebung

Rechtsschutz bei Aufhebung

Die Bewerber und Bieter sind nach § 17 Abs.
2 Satz 2 VOB/A schriftlich über die Aufhebung zu unterrichten. Diese Regelung der
VOB/A 2009 enthält gegenüber der VOB/A
2006 eine Änderung und stellt klar, dass die
Unterrichtung nicht mehr nur auf Antrag der
Bewerber und Bieter erfolgen muss. Sie stellt
auch klar, dass Bewerber des Teilnahmewettbewerbs, die nicht zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, ebenfalls über die Aufhebung der Ausschreibung zu unterrichten sind.
In einem Vergabevermerk ist der Ermessensgebrauch des Aufhebens einer Ausschreibung
festzuhalten. Hierzu gehören, dass nicht nur
die Aufhebungsgründe festgehalten sind, sondern auch die Entscheidung über das „ob“ der
Aufhebung auszuüben ist. Dem Vergabevermerk muss entnommen werden, dass sich das
Ermessen des Auftraggebers „auf null reduziert“ hat. Ein Auftraggeber darf jedoch allein
wegen des Vorliegens nur unvollständiger oder
sonst nicht verwertbarer Angebote nicht von
der Aufhebung als einzig allein verbleibende
Alternative ausgehen (OLG Celle, Beschluss
vom 10. Juni 2010 – 13 Verg 18/09). Einem
solchen Verständnis ginge die Ausgestaltung
des § 17 Nr. 1 VOB/A als Ermessensvorschrift ins Leere. Insbesondere dann, wenn es
möglich ist, das Vergabeverfahren diskriminierungsfrei fortzuführen. Wenn überhaupt
kein vollständiges Angebot vorliegt, wäre zum
Beispiel zu entscheiden, ob den Bietern nicht
Gelegenheit zu geben ist, das Angebot zu vervollständigen und dieses dann zu werten.

Wird eine Ausschreibung ohne rechtfertigenden Grund aufgehoben, so kann dies
einen Schadensersatz wegen vorvertraglicher
Pflichtverletzung auslösen (§ 280, 282, 311
Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB). Wird der Auftrag
nach der Aufhebung später noch tatsächlich
erteilt, so kann ein Bieter bei ungerechtfertigter Aufhebung auch auf das Erfüllungsinteresse (positives Interesse) bestehen. Ein
Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens
kann auch entstehen, wenn eine Aufhebung
an sich gerechtfertigt ist, aber die Situation,
die zur Aufhebung geführt hat, vom Auftraggeber schuldhaft herbeigeführt wurde.
Erfolgt eine Aufhebung, weil ein Zuschlag
wegen nicht ausreichender Haushaltsmittel
infolge fahrlässig zu niedrig eingeschätzte
Auftragssumme oder wegen von vornherein
ungesicherter Finanzierung nicht erteilt werden kann, so kann der Bieter, der das augenscheinlich wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte, Ersatz seines Vertrauensschadens
verlangen. Die Entscheidung des öffentlichen
Auftraggebers, eine Ausschreibung aufzuheben, kann in einem Nachprüfungsverfahren
auf Verstöße gegen das Vergaberecht überprüft und gegebenenfalls aufgehoben werden. Ein Bieter kann auch dann, wenn ein
öffentlicher Auftraggeber die Ausschreibung
für einen öffentlichen Auftrag bereits aufgehoben hat, noch in zulässiger Weise die Vergabekammer anrufen und geltend machen,
durch die Nichtbeachtung der die Aufhebung
der Ausschreibung betreffenden Vergabevor-

§

Aufhebung bei Ausschreibungsfehler

Nach mehreren Entscheidungen (VK Lüneburg, Beschluss vom 25. Februar 2011 – VgK
70/2010 und VgK 27/2010) kann ein Vergabeverfahren fortgesetzt werden, wenn Nebenangebote auszuschließen sind. Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn der Preis als einziges
Zuschlagskriterium festgelegt wurde. Das
Vergabeverfahren kann aber auch aufgehoben
oder zumindest in den Stand vor Versendung

Teilaufhebung

Anders als in der VOL/A in § 26 Nr. 2 ist
in der VOB/A keine ausdrückliche Teilaufhebung vorgesehen. Die Rechtsprechung
(VK Baden-Württemberg, Beschluss vom
28. Oktober 2008 – 1 VK 39/08) vertritt aber
die Auffassung, dass auch im Rahmen einer
losweisen Ausschreibung von Bauleistungen
eine Teilaufhebung in Betracht kommt. Die
Teilaufhebung einer Ausschreibung, bezogen
auf eines von mehreren Losen, kann beispielsweise als milderes Mittel im Vergleich zur
Gesamtaufhebung zulässig sein, wenn nur
die Verdingungsunterlagen für ein Los wesentlich geändert werden müssen oder für nur
ein Los keine annehmbaren Angebote abgegeben wurden (VK Sachsen, 14. März 2007,
1/SVK/006-07, Weyand, ibr-online-Kommentar, Vergaberecht, § 26 VOB/A, Rn. 5903,
Stand: 29. Juli 2008). Werden Bauleistungen
in Losen ausgeschrieben, kommt als milderes
Mittel in Analogie zu § 26 Nr. 2 VOL/A ebenfalls eine Teilaufhebung in Betracht, wenn
einer der in § 26 Nr. 1 VOB/A genannten
Gründe nicht die Gesamtleistung, sondern
nur ein bestimmtes Los erfasst (Summa in:
JurisPK-VergR, 2.A., § 26 VOB/A, Rn 10).

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

Neue Rechtsprechung zur Minderung der Vergütung bei Baumängeln
Nach § 634 BGB stehen dem Besteller bei
einem mangelhaften Werk verschiedene Rechte zu, etwa auch das hier interessierende Recht
auf Minderung der Vergütung. § 638 BGB
regelt das Minderungsrecht des Bestellers wie
folgt: Statt zurückzutreten, kann der Besteller
die Vergütung durch Erklärung gegenüber
dem Unternehmer mindern. Daraus ergibt
sich, dass dem Auftraggeber dann ein Minderungsrecht zusteht, wenn die Voraussetzungen
des Rücktritts (§ 323 BGB) gegeben sind. Anders als beim Rücktritt, der bei nur unerheblichen Pflichtverletzungen zulässig ist (§ 323
Abs. 5 Satz 2 BGB), reicht bei der Minderung
jeder Mangel der Werkleistung, also auch ein
unerheblicher Mangel aus. Bei Vorliegen eines
erheblichen Mangels steht dem Auftraggeber
also ein Wahlrecht zwischen Rücktritt oder
Minderung zu. Der Rücktritt spielt bei Bauverträgen keine praktische Rolle. Demgegenüber spielt die Minderung eine große Rolle und
kommt vor allem bei VOB/B-Bauverträgen
häufig zur Anwendung. Nach § 13 Abs. 6
VOB/B kann der Auftraggeber Minderung
der Vergütung verlangen, wenn die Beseitigung des Mangels unmöglich ist oder wenn
sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand
erfordern würde. Schließlich kommt eine
Minderung auch dann zum Tragen, wenn die
Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber
selbst unzumutbar ist. Bei der Minderung ist
die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem
Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden
haben würde (§ 13 Nr. 6 VOB/B i.V.m.
§ 638 Abs. 3 Satz 1 BGB). Die Minderung
ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu
ermitteln (§ 13 Nr. 6 i.V.m. § 638 Abs. 3 Satz
2 BGB). Dies gilt auch bei Streitfällen vor Gericht; hier kann das Gericht bei Berechnung
der Wertminderung gem. § 638 Abs. 2 BGB
unter Würdigung aller maßgeblichen Umstände nach freier Überzeugung die Höhe der
Minderung schätzen. Es gibt also keine maßgenauen Anweisungen für die Berechnung der
Minderung.
Was gilt bei für den Auftraggeber unbrauchbaren Werkleistungen?

Hierzu hat sich das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 22. Februar 2011 – 23 U 218/09 –
geäußert und eine Minderung der Vergütung
auf null für gerechtfertigt angesehen. Hierbei
ging es um die Frage, ob eine Minderung der
Vergütung auf null dann möglich ist, wenn die
vom Auftragnehmer erbrachte Werkleistung
für den Auftraggeber vollständig unbrauchbar
ist, respektive nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Der Auftragnehmer hatte
auf Basis eines VOB/B – Vertrages die Entwässerung des Regenwassers über zwei Sickerschächte, die an eine Drainage angeschlossen
wurden, hergestellt. Erst nach der Abnahme
zeigte sich, dass diese Konstruktion aufgrund
des nahezu wasserundurchlässigen Bodens
unbrauchbar war. Eine Nachbesserung war
aufgrund der beschriebenen geologischen
Besonderheiten ausgeschlossen und damit
unmöglich. Der Auftraggeber schloss sich
daher an die öffentliche Kanalisation an und
nutzte die Sickerschächte als Zwischenspei-

cher. Der Auftraggeber verlangte im Wege der
Minderung die Rückzahlung des gesamten
Werklohns. Der Auftragnehmer verweigerte
dies, da der Auftraggeber die Sickerschächte
nutze und deshalb die Kosten in der Höhe der
Werkleistung erspare, was bei der Minderung
berücksichtigt werden müsse. Das OLG gab
dem Auftraggeber Recht. Die Sickerschächte
und die Drainageleitungen hätten keine Entwässerungsfunktion. Sie seien somit mangelhaft, da sie den vertraglich vereinbarten Zweck
nicht erfüllen würden. Das Werk sei mithin
wertlos für den Auftraggeber. Weiterhin
führte das OLG Düsseldorf aus, dass bei der
Berechnung der Minderung regelmäßig auch
Sowiesokosten des Auftraggebers als Vorteilsausgleichung zu beachten wären. Aufgrund
der besonderen Umstände im vorliegenden
Fall komme dies hier aber nicht in Betracht,
da die Sickerschächte als solche vollständig
funktionsuntauglich seien und lediglich provisorisch als Zwischenlösung in einer vollständig anderen Weise (hier: als Sammelschächte
zwecks Kanalentsorgung) verwendet worden
seien. Dementsprechend seien auch keine Sowiesokosten zu berücksichtigen. Dieses Urteil
fußt auf der älteren Rechtsprechung des BGH
(Urteil vom 29. Oktober 1964 – VII ZR
52/63), wonach der Auftraggeber im Wege
der Minderung die Herausgabe des gesamten
Werklohnes verlangen kann, wenn das gelieferte Werk bei der Abnahme schlechthin wertlos ist. Auch das OLG Köln hatte mit Urteil
vom 22. Dezember 1992 (3 U 36/90) dem
Auftraggeber eine vollständige Minderung
des Vergütungsanspruches auf null zuerkannt.
Hierbei misslang dem Auftragnehmer eine im
Wesentlichen auf die Ästhetik zielende Restaurierung einer älteren Hausfassade völlig,
so dass auch diese Werkeleistung komplett
wertlos war.
Was gilt bei geringfügigen Mängeln?

Hierzu hat sich das Kammergericht Berlin mit
Urteil vom 15. September 2009 – 7 U 120/08
– geäußert und eine Minderung bei geringfügigen Mängeln abgelehnt. Der Auftraggeber
hatte Minderung wegen Ebenheitsabweichungen des Bodens im Dachgeschoss seines
Bauvorhabens verlangt. In der Vorinstanz kam
der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass ein
Minderwert bei den Ebenheitsabweichungen
im Dachgeschoss nicht festzustellen sei, da
diese optisch nicht wahrnehmbar seien und
auch keine Beeinträchtigungen für irgendwelche Funktionen von den Unebenheiten
ausgingen. Es handele sich nur um eine messtechnisch feststellbare Ungenauigkeit, welche
die Nutzung des Bodens gar nicht beeinträchtigen würde. Nachdem das Landgericht Berlin dem Auftraggeber die Minderung noch
zugesprochen hatte, wehrte sich der Auftragnehmer erfolgreich mit der Berufung vor dem
Kammergericht Berlin. Es führte in seinen
Entscheidungsgründen aus, dass ein Werklohn nach § 638 BGB nur dann gemindert
werden könne, wenn der Mangel den Wert
des Werkes herabsetze. Üblicherweise (aber
nicht zwingend) lehne sich hierbei die Wertminderung an den Geldbetrag an, der aufgewendet werden müsse, um die bei Abnahme
vorhandenen Mängel zu beheben. Das Kam-

mergericht kam bei dieser Schätzung zu dem
Ergebnis, dass der streitgegenständliche Boden
nicht als minderwertig anzusehen sei. Eine nur
messtechnisch feststellbare Unebenheit des
Bodens sei nicht als Mangel zu qualifizieren.
Dies insbesondere deshalb, weil die Funktionsfähigkeit ausweislich des Gutachtens nicht
beeinträchtigt wurde. Hier war der vorliegende
Mangel so gering, dass der Wert des Werkes
durch ihn nicht herabgesetzt wurde. Damit
war eine Minderung ausgeschlossen. Überdies
stellte das Kammergericht auch fest, dass der
Auftraggeber die Kosten für das Spachteln
und das Grundieren des Estrichs auch nicht
als Mangelbeseitigungskosten verlangen könne. Der Auftragnehmer könne insoweit den
Einwand der Unverhältnismäßigkeit erheben,
da das Bestehen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung im Verhältnis zu den dafür erforderlichen Aufwendungen unter Abwägung
aller Umstände mit Treu und Glauben nicht
zu vereinbaren sei. Verlangt werden könne in
einem solchen Fall nur der technische Minderwert, der sich aus der Beeinträchtigung der
Nutzbarkeit des Gebäudes ergebe.
Was gilt bei optischen Mängeln?

Hierzu hat sich auch das Kammergericht
Berlin im Urteil vom 29. März 2007 – 27
U 133/06 – geäußert. Es ging um die Frage,
inwieweit geringfügige und unbehebbare optische Mängel zum Rücktritt oder zur Minderung berechtigen. Der Kläger und Auftraggeber erklärte nach wiederholter Lieferung und
Montage einer neuen Einbauküche den Rücktritt vom Kaufvertrag. Hilfsweise verlangte er
eine Minderung in Höhe von 50 Prozent des
Kaufpreises. Der Kläger monierte an insgesamt neun Stellen kreisartige, wellige und geringfügig schimmernde Schattierungen an den
hochglänzend weißen Fronten der Einbauküche. Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger bestätigte diese optischen Beeinträchtigungen. Er wies jedoch darauf hin, dass diese nur
bei intensiver Betrachtung aus einem Abstand
von zwei bis drei Metern und frontalem Lichteinfall erkennbar seien. In einer ergänzenden
Stellungnahme führte der Gutachter aus, dass
der farbliche Gesamteindruck der Küchenfront für einen unvorbereiteten Betrachter
weiß hochglänzend sei. Das Kammergericht
ging in Übereinstimmung mit dem Landgericht davon aus, dass ein optischer Mangel
vorlag. Dass dieser erst in Verbindung mit der
als ungewöhnlich zu bezeichnenden, vom Kläger veranlassten frontalen Belichtung sichtbar
werde, sei für die Bejahung des Sachmangels
unbeachtlich. Ausschlaggebend sei vielmehr
die Intensität der funktionellen und/oder ästhetischen Beeinträchtigung. Diese erachtete
das Kammergericht bei der streitgegenständlichen Küchenfront aber als gering, so dass es
sich um einen unerheblichen Mangel handelte. Ein Rücktritt war somit ausgeschlossen.
Die hilfsweise geltend gemachte Minderung
in Höhe von 50 Prozent wurde vom Gericht
als stark übersetzt angesehen. Das Vorliegen
eines geringfügigen Mangels spielt auch für
die Bemessung und Schätzung der Minderung
eine gewichtige Rolle. Hier wurde dem Kläger
letztlich nur eine Minderung in Höhe von
fünf Prozent des Kaufpreises zugesprochen.

Wie wird die Minderung berechnet?

Der BGH hat im Urteil vom 9. Januar 2003 –
VII ZR 181/00 – abstrakte Regelungen für die
Berechnung der Minderung vorgegeben. Im
zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der Auftragnehmer für die Herstellung einer Tiefgaragendecke Beton der Güteklasse B 25 statt der
vereinbarten Güteklasse B 35 verwendet. Die
konkrete Nutzung wurde hierdurch nicht beeinträchtigt. Der Auftraggeber war jedoch der
Ansicht, dass das Langzeitverhalten des Betons
durch die Abweichung beeinträchtigt werde.
Überdies stehe ihm auch keine Nutzlastreserven mehr zu. Der BGH nahm vorliegend zwar
einen Mangel an, jedoch lehnte er eine Mangelbeseitigungspflicht wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes ab. Für die Berechnung der Minderung der Vergütung stellte
der BGH fest, dass die Berechnung der Minderung nach den Mangelbeseitigungskosten
in den Fällen nicht möglich sei, in denen die
Mangelbeseitigung nicht durchführbar oder
unverhältnismäßig ist. Verwendet der Auftragnehmer in diesen Fällen im Vergleich zur
geschuldeten Ausführung minderwertiges Material, dann ist die Vergütung des Auftragnehmers um den Vergütungsanteil zu mindern,
der der Differenz zwischen der erbrachten
und der geschuldeten Ausführung entspricht.
Zusätzlich könne der Auftraggeber eine Minderung für etwaigen technischen Minderwert
verlangen, der durch die vertragswidrige Ausführung im Vergleich zur geschuldeten verursacht worden ist. Maßstab für die Berechnung
des technischen Minderwertes ist die Beeinträchtigung der Nutzbarkeit und damit des Ertrags- und Veräußerungswertes des Gebäudes.
Bei einer Gewerbeimmobilie sind hierbei alle
Nutzungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen,
die bei einem vertragsgemäßen Zustand des
Gebäudes infrage kommen. Auf die konkrete
Nutzung des Gebäudes kommt es nicht an.
Neben einer Minderung für den technischen
Minderwert kann der Auftraggeber eine Minderung für den merkantilen Minderwert verlangen, wenn die vertragswidrige Ausführung
im Vergleich zur vertragsgemäßen eine verringerte Verwertbarkeit zur Folge hat, weil die
maßgeblichen Verkehrskreise ein im Vergleich
zur vertragsgemäßen Ausführung geringeres
Vertrauen in die Qualität des Gebäudes haben.
Wann ist die Beseitigung eines Mangels unmöglich?

Bei einer Insolvenz des Generalunternehmers
liegt nach Auffassung des OLG Düsseldorf
im Urteil vom 28. Januar 2005 – I 23 U
150/04 – keine (rechtliche) Unmöglichkeit

schriften in seinen subjektiven Rechten nach
§ 97 Abs. 7 GWB verletzt worden zu sein
(BGH, Beschluss vom 18. Februar 2003, X
ZB 43/02). Eine vergaberechtswidrige Aufhebung der Ausschreibung kann grundsätzlich
rückgängig gemacht werden. Ist die Aufhebung einer Ausschreibung in vergaberechtswidriger Weise erfolgt, kann ein drohender
Schaden im Sinne der Antragsbefugnis für
einen sich gegen die Aufhebung wendenden
Bieter nur dann verneint werden, wenn bei
unterstellter vergaberechtskonformer Handlungsweise des öffentlichen Auftraggebers ein
Zuschlag auf dessen Angebot mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann. Ein Bieter kann
die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Aufhebung beanspruchen, da die Aufhebung seine Zuschlagschancen beeinträchtigt und ihm
somit ein Schaden droht (OLG München,
Beschluss vom 23. Dezember 2010 – Verg
21/10). Dem steht nicht entgegen, dass bei
Fortführen des Vergabeverfahrens möglicherweise der erstplatzierte Bieter den Auftrag erhalten würde. Die Ungewissheit, wie sich das
Vergabeverfahren weiterentwickelt, geht nicht
zu Lasten des antragstellenden Bieters. Wenn
die Erteilung des Zuschlages auf das Angebot
des Antragstellers nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, ist eine Antragsbefugnis zu bejahen.
Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

der Nachbesserung im Nachunternehmerverhältnis vor. Der Nachunternehmer schuldet
auch seinem insolventen Auftraggeber eine
Nachbesserung wegen einer mangelhaften
Werkleistung. In diesem Verhältnis bleibt die
Nachbesserung durch den Nachunternehmer
auch nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens möglich, weil dem Insolvenzverwalter
bei Insolvenzeröffnung kein Wahlrecht zustand, nachdem der Generalunternehmer zu
diesem Zeitpunkt bereits die volle Vergütung
gezahlt und damit bereits vollständig erfüllt
hatte. Welche Folgen eine Mängelbeseitigung
durch den Nachunternehmer für das weitere
Vertragsverhältnis der Insolvenzverwalterin
zum Bauherrn hat, kann keine Rolle spielen.
Insbesondere folgt daraus keine rechtliche
Unmöglichkeit der Nachbesserung im Nachunternehmerverhältnis.
Wann kann der Unternehmer die Beseitigung
eines Mangels wegen eines unverhältnismäßigen Aufwands verweigern?

Dies ist der Fall, wenn mit der Nachbesserung
der in Richtung auf die Beseitigung des Mangels erzielbare Erfolg bei Abwägung aller Umstände des Einzelfalls in keinem vernünftigen
Verhältnis zur Höhe des dafür erforderlichen
Aufwandes steht. Unverhältnismäßigkeit ist
danach in der Regel gegeben, wenn einem
objektiv geringen Interesse des Bestellers an
einer völlig ordnungsgemäßen vertraglichen
Leistung ein ganz erheblicher und deshalb
vergleichsweise unangemessener Aufwand
gegenübersteht (BGH, Urteil vom 24. April
1997 – VII ZR 110/96). Bei der Beurteilung
der Frage, ob der Unternehmer zu Recht den
Einwand des unverhältnismäßig hohen Mängelbeseitigungsaufwandes erhoben hat, ist der
Grad des Verschuldens des Unternehmers an
der Entstehung des Mangels in die Gesamtabwägung einzubeziehen. Allein der Umstand,
dass der Unternehmer den Mangel vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, rechtfertigt ohne eine solche Gesamtabwägung
nicht, dem Unternehmer diesen Einwand
abzuschneiden. Durch die Einbindung des
Verschuldens in die Gesamtabwägung folgt
bereits, dass nicht der zwingende Schluss gezogen werden darf, bei grobem Verschulden sei
der Einwand auf die Unverhältnismäßigkeit
des Aufwands für die Mängelbeseitigung von
vornherein ausgeschlossen (BGH, Beschluss
vom 16. April 2009 – VII ZR 177/07).
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Weg mit den Rostlauben

„Architektur im Aufbruch“

Am Computer die Arbeit auf einem Schrottplatz simulieren

Ausstellung zeigt Baukultur der 1960-er und 1970-er Jahre
KÖLN. Beton, Großstrukturen, Verdichtung – viel zu oft sind das die einzigen
Assoziationen zur Baukultur der 1960-er und 1970-er Jahre. Vergessen werden oft die zahlreichen architektonischen Experimente, welche die neuen Materialen und der gedankliche Aufbruch möglich machten. Die Ausstellung des
Museums für Architektur und Ingenieurskunst (M:AI) NRW zeigt zusammen
mit der GAG Immobilien AG bis 3. November 2011 im Kölner Rathaus, was
Architekten damals bewegte.
Mit der Ausstellung widmet sich das
M:AI einer architektonischen Epoche,
die in der jüngsten Zeit besonders in der
Diskussion steht. Die Gebäude, die in
den 1960-er und 1970-er Jahren entstanden sind, sind mittlerweile in die Jahre
gekommen und sehen nicht selten marode aus. „Sanierung oder Abriss?“, lautet
nach 40 bis 50 Jahren oft die Frage beim
Umgang mit dieser Bausubstanz. Doch
vor der endgültigen Antwort lohnt sich
ein genaues Hinschauen. Die Ausstellung versucht dazu den differenzierten
Blick auf die Zeit: Denn die Architektur
von damals ist mehr als Beton, Verdichtung oder Großform.

Am PC werden ausgemusterte Transportmittel ausgeschlachtet und wiederverwertet. Den Schrottumschlag übernehmen Radlader.

BURGLENGENFELD. TÜV abgelaufen? In der Werkstatt verweigert man die Annahme? Dann ab auf den Schrottplatz, denn früher oder später segnet jedes Fahrzeug das Zeitliche. Im PC-Spiel Schrottplatz-Simulator 2011 von NBG Multimedia
werden ausgemusterte Transportmittel zur lohnenswerten Rohstoff-Quelle. Auf
seinem eigenen Schrottplatz wird der Spieler vor zahlreiche Herausforderungen
gestellt: Fahrzeugschrott, Elektroschrott und sogar Flugzeuge und Schiffe wollen
gelagert und wiederverwertet werden – und dabei kann jeder selbst Hand anlegen.
Im Wirtschaftsteil von Schrottplatz-Simulator 2011 geht es zunächst darum,
Einnahmen und Ausgaben im Auge zu behalten. Der Simulationsabschnitt zielt darauf ab, dem Spieler selbst die Steuerung
der sechs Fahrzeug- und Maschinentypen
zu überlassen. Per Kran und Gabelstapler löst er beispielsweise Lagerprobleme,
verstaut Neuzugänge oder transportiert
sie zur Wiederverwertung. Presse und
Schredder zerkleinert dann beispielsweise
Metall-Schrott, aus dem in der Schmelze
neuer Rohstoff gewonnen wird. Fahrzeugwracks bedeuten bares Geld und so wird
aus einem anfangs noch leeren Schrott-

platz schnell ein rentabler Umschlagplatz
für klassischen Metallschrott und darüber
hinaus Elektroschrott, Gebraucht- und
Altreifen, Glas und Alt-Öle.
Im Missionsmodus können sich die Spieler in 20 Missionen verschiedenen Aufgaben stellen oder im freien Spiel nach
Belieben ihren Schrottplatz verwalten
und sämtliche Maschinen selbst steuern.
Computerspiel-Einsteiger erfahren dabei
umfangreiche Hilfen und lernen schnell,
was es zu erledigen gilt und wie sich die
Gerätschaften auf dem Schrottplatz steuern lassen.

„Architektur im Aufbruch“ beleuchtet
Hintergründe für das damalige Architekturverständnis: Technikbegeisterung,
Fortschrittsglauben, Lossagung von der
Vergangenheit. Sie beschreibt die Vielfalt
der baulichen Lösungen: Großformen
wie die Ruhr Universität Bochum oder
das Aachener Klinikum, neue Wohnformen wie in Köln-Chorweiler oder
kleinteilige Entwürfe wie beim Wohnhaus Mayer Kuckuck, funktionale Formen wie beim Imbau-Spannbeton-Gebäude in Leverkusen oder die elegante
Umsetzung amerikanischer Einflüsse

wie beim Dreischeibenhaus in Düsseldorf.
Ergänzt wird die Ausstellung von einem
eigenen Kapitel, das sich unter dem Titel
„Tradition und Aufbruch“ mit den Siedlungen der GAG aus dieser Zeit beschäftigt. Vorgestellt werden die Wohngebiete
Ostheim (erbaut 1954 bis 1958), Vingst
III (erbaut 1959 bis 1961), StammheimNord (erbaut 1962 bis 1965), Stammheim-Süd (erbaut 1966 bis 1967) und
Bocklemünd-Mengenich (erbaut 1965
bis 1970). Neben ihrer Entstehungsgeschichte im historischen Zusammenhang
wird auch die Frage beleuchtet, wie die
GAG heute mit diesen Gebäuden umgeht. „Alle gezeigten Siedlungen mussten
erneuert werden, und die traditionelle
Bauweise der GAG in den 1960-er Jahren hat dazu geführt, dass die Häuser in
diesen Siedlungen auch heute noch, mit
den entsprechenden Anpassungen, in
das Zeit- und Wohngefühl passen. Die
vierstöckige Zeilenbebauung mit großen
Freiräumen zwischen den Häusern beispielsweise ist auch im 21. Jahrhundert
noch vermittelbar, während das bei der
gedrängten und verdichteten Hochhauslage nicht so einfach ist“, erklärt dazu
GAG-Vorstandsmitglied Kathrin Möller.

Wenn Bauarbeiter baden gehen

Der Schrottplatz-Simulator 2011 für
Windows. Fotos: NBG Multimedia/wildcard

Rosa Bauhelm mit Glitzersteinchen
Arbeitskleidung für Frauen: eine Frage des Aussehens und Angebots
DÜSSELDORF. Bislang war sie mehr zweckmäßig statt modisch: Arbeitskleidung.
Neue Modetrends aus Paris und London waren auf Baustellen nicht zu finden. Die
Mode bewusste Frau tat sich eher schwer, sich dementsprechend einzukleiden. Nun
haben die Hersteller von Arbeitskleidung die Frau ins Visier genommen und kommen mit rosa Helm samt Glitzersteinchen auf den Markt. Vorgestellt wurde dieser
jüngst auf der Internationalen Arbeitsschutzmesse A+A 2011 in Düsseldorf. Dort
zeigten Hersteller spezielle Berufsbekleidung für Frauen – ein Markt mit Potenzial.

Ein rosa Helm mit Glitzersteinchen wurde jüngst auf der Internationalen Arbeitsschutzmesse A+A 2011 in Düsseldorf gezeigt.
Foto: Messe Düsseldorf/Constanze Tillmann

Selbst wenn ein rosa Bauhelm mit Glitzersteinchen in der männerdominierten
Bauwelt gewöhnungsbedürftig ist, bleibt
der Arbeitsschutz ein ernstes Thema, betrachtet man die Unfallstatistik: Im ersten
Halbjahr 2011 kam es zu 460 773 berufsbedingten Unfällen, auch wenn Unternehmen dem Arbeitsschutz einen inzwischen
hohen Stellenwert einräumen und sich die
Arbeitsschutzkleidung ihrer Mitarbeiter
durchaus auch was kosten lassen.
Viele Betriebe wollen, dass die Belegschaft
ein einheitliches und gepflegtes Erscheinungsbild abgibt und statten ihre Mitarbeiter mit entsprechender Bekleidung aus.
Doch im Handwerk ist die Bekleidung
für Frauen noch nicht sehr verbreitet, was
vermutlich daran liegt, dass die Zahl der
Beschäftigten in Handwerksbetrieben so
klein ist, dass einheitliche, spezielle Berufsbekleidung verhältnismäßig teuer in
der Anschaffung ist.

„Große Kunden aus der Industrie tragen
zunächst ihre Ideen und Anforderungen
an Bekleidung und Design vor. Dabei
wird grundsätzlich auch nach Bekleidung
für Frauen gefragt“, sagt Stephan Schwarz,
Leiter Produktmanagement bei TextilMietdienste Bardusch in Ettlingen, einem
der Aussteller bei der A+A 2011. „Bei kleineren Betrieben hängt es ganz davon ab,
wie gut der Kontakt des Anbieters zum
Beschaffer ist und ob der Chef eine Frau
ist“, so Dirk Hischemöller, Geschäftsführer der DBL in Zirndorf. Häufig haben
aber Frauen das Nachsehen, wie Joachim
Geyer, Key Account Manager beim A+AAussteller Kübler Bekleidungswerk in Plüdershausen, bestätigt: „Früher wurden die
weiblichen Beschäftigten nach der Formel
Herrengröße minus 6“ gekleidet. Da die
Herrenkollektionen in der Regel erst mit
Größe 44 anfangen, wurden die Damengrößen 34 und 36 gar nicht abgedeckt.
Heute ist es in der Industrie, beispielswei-

se bei Mercedes, meist normal, dass für
Frauen extra Bekleidung gestellt wird. Insgesamt sind die Oberteile weniger wichtig
als die Hosen. Oben nimmt man einfach
ein Poloshirt in XS.“ Vor allem, wenn der
Frauenanteil an Mitarbeiterinnen in Werkstattberufen wie beim Frankfurter Flughafenbetreiber, Fraport AG, mit zurzeit rund
einem Dutzend weiblichen Beschäftigten
relativ gering ist, wird auf kleine Herrengrößen zurückgegriffen. Der Anteil der
Frauen im „Blaumann“ wird vermutlich
steigen. „Junge Frauen sind immer häufiger bereit, technische und handwerkliche
Berufe zu ergreifen“, sagt Gudrun Müller,
Leiterin Servicecenter Soziales bei Fraport.
„Wir brauchen und wollen mehr Frauen,
deshalb haben wir unsere Bilder und Ansprache in der Öffentlichkeit und bei Stellenausschreibungen geändert.“
Die Zahl der Frauen, die in Industrie und
Handwerk arbeiten, wächst langsam, aber
stetig. Es gibt Berufsfelder mit „zupackendem“ Anforderungsprofil, in denen
Frauen keine Seltenheit mehr darstellen –
im Gartenbau beispielsweise, im Innenausbau oder auch bei vielen Tätigkeiten in der
Industrie. In Berlin traute manch einer im
letzten Jahr aber seinen Augen nicht. „Flotter Feger sucht 60 Kolleginnen“, lautete der
Aufruf in einer großen Berliner Tageszeitung, den die Stadtreinigung BSR schaltete. Eingestellt wurden sogar 63 Frauen, die
seither neben den Männern mit Putzkarre,
Besen und Kehrmaschinen für die Sauberkeit im öffentlichen Raum sorgen.
Mit der richtigen Ansprache gelingt es
immer mehr Unternehmen, Frauen für
männertypische Berufe zu interessieren.
Das bestätigt Wenka Wentzel vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. Girls-Day-MädchenZukunftstag. „Betriebe, die mehrfach an
unserer Berufsorientierungsaktion teilgenommen haben, verstärken die Öffentlichkeitsarbeit, bieten vermehrt technikorientierte Praktika an und arbeiten viel mit
Schulen zusammen, um Mädchen und
junge Frauen für sich zu gewinnen. Umgekehrt verhält es sich genauso. Mädchen
entwickeln immer mehr Interesse für technisch-naturwissenschaftliche Berufe und
sehen ihre Chancen darin positiv.“

MAINZ-KASTELL. Spätestens seit
Loriots Herrensketch in der Badewanne kennt sie jeder: die gelben Quietschentchen. Die weltweit
größte
Entensammlung
besitzt
mit weit über 5 000 Gummitieren
Dr. Charlotte Lee aus Washington
in den USA, die es damit sogar ins
Guinnessbuch der Rekorde schaffte.
Auch für die Wissenschaft erfüllen
die Badeenten eine Funktion: Als
1992 ein Frachter aus Hongkong einen Container im Ostpazifik verlor,
gingen auf einen Schlag rund 30

000 Tiere baden und sind seitdem
auf den Weltmeeren unterwegs.
Inzwischen wurden etliche Enten in
Europa gesichtet. Forscher untersuchen nun, wie sie sich über die
Meeresströmungen so verbreiten
konnten. Immer häufiger sind sie
auch an Land anzutreffen und zwar
in den verschiedensten Farben, Formen und Funktionen. Nun gibt es sie
für die Baubranche aus dem Hause
badeenten.de als Polier, Handwerker und Bauarbeiter, bestückt mit
Werkzeug, Blaumann und Bauhelm.

Fotos: www. badeenten.de

