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Zum Titelbild
MTWO – Vertikale Cloud für die Bau- und 
Immobilienbranche – Building Information 
Modelling (BIM), IoT – das Internet der Dinge, 
Maschinensteuerung und Industrie 4.0 
eröffnen dem mittelständischen Bauunter-
nehmer Perspektiven, Prozesse zu verein-
fachen und grundlegend effizienter zu 
gestalten. Doch wie ist die damit verbundene 
Datenexplosion zu steuern? Allein in den 
letzten vier Jahren sind 90 % aller digitalen 
Daten entstanden – weltweit und bran-
chenunabhängig. Eine strukturierte 
Verarbeitung der Datenflut wird für die 
Bau- und Immobilienbranche eine Heraus-
forderung. Dabei bieten moderne „Vertical 
Cloud Technologien“ in Form von bran-
chenspezifischen IT-Leistungen Zugang zu 
Digitalisierungstechnologien der Zukunft.
(Abb.: RIB Software SE) Bericht siehe S. 24
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Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ja, keine Sorge – es ist der UnternehmerBrief Bauwirtschaft, den Sie in den Händen halten! 

Er schaut nur etwas anders aus als bisher. Wobei: „Etwas“ anders klingt vielleicht etwas zu 

vorsichtig. Wir haben kräftig renoviert. „Relaunch“ heißt das (neu)deutsch. 

Der UnternehmerBrief ist nun wesentlich „magaziniger“ und moderner. Und vor allem 

 farbiger. Wir erscheinen jetzt, wie Sie im Heft sehen werden, durchgehend in Farbe. Eine 

Frischzellenkur, die für Sie den UBB noch attraktiver machen soll. Ich hoffe, es ist uns ge-

lungen. Wenn Sie etwas vermissen (oder auch, wenn Sie uns einfach loben wollen – tut ja 

auch mal gut), lassen Sie es uns gerne wissen! Übrigens: Der Inhalt unseres Unternehmer-

Briefs hat sich nicht so geändert wie die Optik: Wir versuchen nach wie vor, Sie monatlich 

mit Wissenwertem, Nützlichem und Unter-

haltsamem zu versorgen und ein wertvoller 

Ratgeber für die Bauwirtschaft und die 

Wertschöpfungskette Bau zu bleiben. Wir 

versorgen Chefs, Führungskräfte und Ent-

scheider auf Auftragnehmer- und Auftrag-

geberseite. Unsere Themenfelder bleiben die vier Säulen Bautechnik, Baubetrieb, Baurecht 

und Baustelle und alles drumherum, was für Ihre Baustelle nützlich ist.

Wie starten Sie in das neue Baujahr? Haben die Weihnachtsferien gereicht, um wieder auf-

zutanken? Die Hochkonjunktur am Bau hält an, der Laden brummt. Das ist schön – aber 

nicht nur. Im vergangenen Jahr war an vielen Ecken und Enden der Bauwirtschaft festzu-

stellen, dass der Bauboom nicht nur Sonnenseiten hat. Viele Bauleute – vom Chef bis zum 

Bauhelfer – sind schlicht ausgelaugt. Und der schleichende Klimawandel (nota bene, Herr 

Trump: Wir glauben schon, dass da was dran sein dürfte!) lässt auch noch die Winterpause 

am Bau praktisch ausfallen. Auftraggeber müssen immer länger auf einen Bauhandwerker 

warten. Die Mängel- und Schadensanfälligkeit nimmt durch Überlastung und Hektik auch 

ein Stück weit zu. Das sorgt für Frust auf beiden Seiten. Schade. Aber ein ernsthafter Aus-

weg ist auch nicht wirklich in Sicht… Aufträge liegen lassen mag verständlicherweise auch 

niemand.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Baujahr 2019, viel Erfolg mit Ihrem Team und vor 

allem, dass es Ihnen gelingt, die richtige Balance zu finden zwischen zu viel und zu wenig. 

Das ist vermutlich die schwierigste Aufgabe, die uns 2019 stellt.

Ihr

Prof. Dr. jur. Günther Schalk,  
Chefredakteur UBB

„Renovierungs
arbeiten“ am UBB: 
Alles neu macht 
der Januar …
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„Die Balance zu finden zwischen zu 
viel und zu wenig, ist vermutlich die 

schwierigste Aufgabe für 2019.“
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Bauinvestitionen steigen, aber auch Produktionskosten 
der Bauunternehmen

Der Aufschwung in Deutschland hält nun im sechsten Jahr in Folge an. Der private Konsum 

hat auch 2018 zur gesamtwirtschaftlichen Expansion beigetragen, die sich im Jahr 2019 

weiter fortsetzen wird. Im Jahresdurchschnitt 2018 hat die Wirtschaftsleistung in Deutsch-

land um ca. 1,7 % zugenommen. Die führenden Wirtschaftsinstitute gehen in ihren Herbst-

prognosen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2019 um 1,9 % zulegen kann.

Die gesamtwirtschaftlich gute Entwicklung zeigt sich auch in den deutlichen Finanzierungs-

überschüssen des Staates in Höhe von 53,5 Mrd. € im Jahr 2018, die damit einen Höchst-

stand erreicht haben.

Auch wenn die Wirtschaftsinstitute prognostizieren, dass 2019 der Aufschwung an Fahrt 

verliert – insbesondere durch Unsicherheiten über den Fortgang der Weltkonjunktur auf-

grund zahlreicher Handelskonflikte – so ist dennoch davon auszugehen, dass Deutschland 

und die deutsche Bauwirtschaft diesen Tendenzen gut trotzen können.

Die Wohnungsbauinvestitionen werden durch die günstige Arbeitsmarktlage und die an-

haltend vorteilhaften Finanzierungsbedingungen voraussichtlich um 3,2 % zunehmen. Die 

Investitionen für gewerbliche Bauten werden durch den erheblichen Nachholbedarf im 

Breitbandausbau und die geplanten Investitionen der Deutschen Bahn AG voraussichtlich 

um 1,7 % gegenüber 2018 zulegen. Bei den öffentlichen Bauinvestitionen ist mit einem 

Anstieg um 3,1 % im Jahr 2019 zu rechnen. Die erneut erfreuliche Quote bei den öffentlichen 

Bauinvestitionen ist auf die günstige Finanzlage der öffentlichen Auftraggeber zurückzu-

führen. Die Finanzlage hat sich inzwischen auch bei den Kommunen verbessert und spiegelt 

sich zudem bei den steigenden Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur von Bundesfern-

straßen wider. Alles in allem prognostizieren die Wirtschaftsinstitute eine kräftige Zunah-

me der Bauinvestitionen im Jahr 2019 um 2,8 % und für das Jahr 2020 um 3,1 %.

Die Zunahme der Bauinvestitionen dürfte sich aber nicht weiter beschleunigen, da die Ka-

pazitätsauslastung im Bauhauptgewerbe bei den Unternehmen schon jetzt überdurch-

schnittlich ist. Aber auch innerhalb der Bauverwaltungen gibt es erhebliche Engpässe, da 

im Zeitraum von 1991 bis 2015 rund 40 % des Personals abgebaut wurde und dieses nun 

für Planungs- und Genehmigungsprozesse fehlt. Hier zeigt sich sowohl für die Bauwirtschaft 

als auch für die Bauverwaltungen, wie notwendig verlässliche Investitionslinien auf einem 

hohen Niveau sind. Leider hat die Politik jahrzehntelang an dieser Front versagt, mit der 

Folge, dass nicht nur die Infrastruktur und die Wohnungssituation in einem verheerenden 

Zustand sind, sondern auch die planerischen und bauausführenden Kapazitäten bis auf ein 

Minimum heruntergefahren wurden. Entsprechend ist es, vor allem vor dem Hintergrund 

der insgesamt robusten konjunkturellen Situation in Deutschland in den vergangenen Jah-

ren und des damit verbundenen qualifizierten Personalbedarfs in allen Branchen, kein 

Wunder, dass diese Kapazitäten nicht von heute auf morgen wieder aufgebaut werden 

können. Aber es ist an dieser Stelle nicht die Zeit, in die Vergangenheit, sondern in die Zu-

kunft zu schauen. 

Bauaussichten 2019
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Grundsätzlich sieht die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e. V. gute 

Vorzeichen für die deutsche Bauwirtschaft im Jahr 2019. Die Fortsetzung der hohen 

Bauinvestitionen ist ein positives Signal für die Bauunternehmen, in Fachkräfte und Ma-

schinen zu investieren. Da Bauunternehmen aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauleis-

tungen derzeit bewusster ihre Entscheidungen für oder gegen einen Auftraggeber treffen, 

werden derzeit Auftraggeber bevorzugt, die Verlässlichkeit und Transparenz mit Blick auf 

eine Zusammenarbeit pflegen und faire Rahmenbedingungen bei der Vergabe und Ausfüh-

rung von Bauleistungen garantieren. Zudem ist zu erwarten, dass sich die Produktionskos-

ten für Bauunternehmen durch Mangel an Rohstoffen, wie z. B. Sand und Bitumen, oder 

auch Logistikkapazitäten, Deponieraum und nicht zuletzt Fachkräften weiter erhöhen 

werden und sich damit auch der Aufwärtstrend der Baupreise fortsetzen wird. Dieser Ent-

wicklung stehen die Auftraggeber kritisch gegenüber. Die BVMB hat allerdings die Kosten-

steigerung der Produktionsfaktoren in der Bauwirtschaft gut im Blick und kann daher die 

latente Sorge der Auftraggeber zerstreuen, die Bauunternehmen würden sich auf ihre 

Kosten die Taschen füllen.

Glück auf für das Baujahr 2019 wünscht Ihnen Ihr 
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ten von 49.000 Euro in 2006/2008 auf ak-

tuell knapp 84.000 Euro gestiegen, so der 

Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). Verant-

wortlich für die alarmierenden Zahlen sind 

nach seiner Überzeugung vor allem die hohe 

Marktauslastung, der Fachkräftemangel 

und eine unzureichende Planung. „Der Bau-

schadenbericht spiegelt wider, was unsere 

Bauherrenberater täglich auf der Baustelle 

erleben“, sagt BSB-Geschäftsführer Florian 
Becker. Seit 2009 sei ein kontinuierlicher 

Anstieg der auftretenden Bauschäden zu 

beobachten. Die Studie zeige: Besonders 

mangelbehaftet sind Dächer, Decken, Fuß-

böden und Wände sowie die Haustechnik. 

Eindringende Feuchtigkeit, die nicht vor-

schriftsmäßige Ausführung, Maßfehler, 

Risse und falsche Abdichtung sind die vor-

herrschenden Schadensbilder. „Bauen wird 

durch höhere gesetzliche Anforderungen 

und komplexere Bauteile immer komplizier-

ter. Dadurch steigt auch die Fehleranfällig-

keit bei der Planung und Bauausführung.“ 

Häufig seien die Unternehmen überlastet. 

Der Termindruck bei der Fertigstellung 

durch die hohe Auftragslage und fehlendes 

qualifiziertes Personal setzen ihnen zu.

Deutlich mehr 
Bauingenieur
studenten
11.500 Studienanfänger haben sich laut 

Statistischem Bundesamt zum aktuellen 

Wintersemester für ein Hochschulstudium 

im Bereich Bauingenieurwesen eingeschrie-

ben. Das sind fast doppelt so viele wie zum 

Tiefpunkt 2006. Damit hat das Baustudium 

deutlich an Attraktivität gewonnen. Inner-

halb eines Jahres ist die Zahl der Einsteiger 

um 1,3% gestiegen, während sie im Maschi-

nenbau sogar rückläufig ist. Das Bundesamt 

hat insbesondere auch ein gestiegenes In-

teresse bei Frauen verzeichnet. Zum Win-

tersemester haben sich 6% mehr Frauen 

eingeschrieben als im Vorjahr. 2009 lag der 

Frauenanteil bei 25%. Inzwischen hat er die 

30-Prozent-Marke erreicht. 

IGA: BVMB 
 fordert volle 
Leistungsfähig
keit
Mit der Gründung der Infrastrukturgesell-

schaft für Autobahnen und andere Bundes-

fernstraßen (IGA) im vergangenen Septem-

ber und des Fernstraßen-Bundesamtes 

(FBA) im Oktober 2018 stieß der Bund eine 

der größten infrastrukturpolitischen Refor-

men an. Die IGA steuert ab dem 1.1.2021 

alle Aufgaben rund um Bau und Unterhal-

tung der Bundesfernstraßen. Das FBA wird 

bundesweit vor allem für Anhörungs- und 

Planfeststellungsverfahren für Autobahn-

projekte zuständig sein. Die konkreten Plä-

ne zu Aufgaben und den Arbeitsverhältnis-

sen der etwa 15.000 Mitarbeiter stießen 

allerdings auf Kritik. Michael Gilka, Haupt-

geschäftsführer der Bundesvereinigung 

Mittelständischer Bauunternehmen e.V. 

(BVMB), fehlt eine ausreichende Kommuni-

kation zu Übergang und Eingruppierung der 

Mitarbeiter. „Aus Sicht der BVMB muss si-

chergestellt werden, dass die IGA bis 2021 

voll arbeitsfähig ist und bis dahin die Kapa-

zitäten in den Ländern so leistungsfähig 

sind, dass die wichtigen Aufgaben zum Er-

halt, Aus- und Neubau der Verkehrsinfra-

struktur ohne Verzögerungen und auf ho-

hem Niveau gelöst werden können“, so Gilka. 

Der Bund müsse einen reibungslosen Über-

gang ohne Verluste einvernehmlich mit den 

erfahrenen Mitarbeitern in den jeweiligen 

Ländern realisieren. Die mittelständische 

Bauwirtschaft sei auf ausreichende Bauher-

renkompetenz in der Verwaltung angewie-

sen, damit die Planung und Vergabe von 

Projekten vorangetrieben werden könne.

Überhitzte 
 Bauwirtschaft 
sorgt für 
 Schäden
Die Anzahl der Bauschäden beim Neubau 

von Wohngebäuden hat seit dem Beginn des 

Baubooms um 89 Prozent zugenommen. 

Durchschnittlich sind die Bauschadenskos-

QRCodes auf 
 Lieferscheinen
Um Bauprozesse effizienter zu gestalten, 

bietet der Arbeitskreis Informationsma-

nagement des Hauptverbandes der Deut-

schen Bauindustrie (AKIM) seinen Zulie-

ferern und Kunden einen einheitlichen 

QR-Code auf Lieferscheinen für Asphalt-

mischgut und Transportbeton sowie für 

Eingangsrechnungen im ZUGFeRD-Format, 

einem branchenübergreifenden Datenfor-

mat für elektronische Rechnungen, an. „Mit 

einem für die Baubranche einheitlichen For-

mat können die Potentiale der Digitalisie-

rung besser genutzt und Bauprozesse rei-

bungsloser gestaltet werden“, erläutert der 

Vorsitzende des AKIM, Dipl.-Ing.  Matthias 
Steinbach, die Initiative seines Arbeitskrei-

ses.

Vorteile eines einheitlichen QR-Codes sieht 

Steinbach in der Erfassung aller Daten des 

gelieferten Produkts über ein Smartphone 

oder Tablet direkt vor Ort und der soforti-

gen Einbindung der Daten in die Software 

des Bauunternehmens. „Das manuelle Er-

fassen der Lieferscheindaten entfällt. Zu-

dem kann der Polier mit diesen Daten und 

einer geeigneten Anwendung sowohl sein 

Betoniertagebuch als auch Nachbehand-

lungsprotokolle bearbeiten. Erfassungs-

arbeiten am stationären Computer entfal-

len. Auch digitalisierte Eingangsrechnungen, 

denen der ZUGFeRD-Standard zugrunde 

liegt, könnten so gesteuert werden, dass sie 

automatisiert verbucht werden.“ Gleichzei-

tig könne eine Preisprüfung an Hand von 

hinterlegten Projekt- oder Rahmenvertrags-

preisen vorgenommen und die Rechnung als 

PDF-Datei direkt automatisiert verschlag-

wortet in ein Archivsystem transferiert 

werden. Steinbach schlägt vor, dass Zuliefe-

rer und Kunden ihre IT-Systeme entspre-

chend anpassen, damit die Bauunternehmen 

auf Wunsch die Rechnungen direkt in ihre 

Systeme einspeisen können. 

Weitere Informationen:  

https://www.bauindustrie.de/tag/akim/
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rung – wächst von unten nicht genug nach. Der Bedarf an Ar-

beitskräften kann in einigen Branchen schon längst nicht mehr 

gedeckt werden.

Daher hatsichderArbeitsmarktindenvergangenenJahrenvoll-

kommen gedreht: Waren es früher die potenziellen Mitarbeiter, die 

sich bei den Unternehmen beworben haben, so sind es inzwischen 

die Betriebe, die sich bei ihren gewünschten Beschäftigten bewer-

ben müssen. Das Thema „Employer Branding“, also der Aufbau einer 

Arbeitgebermarke mit Schul- und Hochschulmarketing, wird immer 

wichtiger. Denn selbst wenn man als Bauunternehmen einen sehr 

guten Ruf hat, wissen künftige Beschäftigte noch nichts über die 

Arbeitsbedingungen, das Betriebsklima, die Führungskultur, die 

betrieblichen Sozialleistungen oder die Motivation von anderen 

Beschäftigten, warum sie gern bei diesem und für dieses Unterneh-

men arbeiten. Doch gerade die jüngeren Generationen interessieren 

sich sehr für solche Informationen.

GenerationYundZ–weristdaseigentlich?

Sozialwissenschaftler bezeichnen als Generation eine Gruppe von 

Menschen, die außer ihren Geburtsjahrgängen das Erleben bedeu-

tender Ereignisse und gesellschaftlicher Entwicklungen gemeinsam 

haben, über gleiche historische Erfahrungen verfügen und im Rah-

men ihres Soziallebens vergleichbar geprägt sind. Generationen 

sind gekennzeichnet durch ähnliche Erfahrungswelten, die ihre 

Generation Y und Z: Neue Herausforderungen 
für die Arbeitgeber

Christiane Flüter-Hoffmann,  

Institut der deutschen  Wirtschaft Köln e. V. 

www.iwkoeln.de

Auf dem Arbeitsmarkt bahnt sich ein Generationswechsel an. Die 
geburtenstarken Jahrgänge, die so genannten Babyboomer, verlassen 
in den nächsten Jahren nach und nach die Unternehmen, und die 
jüngeren Generationen rücken nach. Diese haben oft andere Wertvor-
stellungen, eine andere Haltung zur Arbeit und zur Freizeit, individuelle 
Vorstellungen über Führung und Zusammenarbeit. Unternehmen, die 
ihre betriebliche Personalpolitik, ihre Unternehmenskultur und ihre 
Führungsgrundsätze nur auf die Generation der älteren Beschäftig-
ten zugeschnitten haben, könnten dann unattraktiv für die jüngeren 
 Fachkräfte sein. Außerdem werden immer mehr unterschiedliche 
 Generationen in den Betrieben zusammenarbeiten, weil die Älteren 
auch über den gesetzlichen Renteneintritt hinaus noch tätig sind. 
Daher wird es für die Unternehmen wichtig sein, besonders für das 
Verständnis zwischen den Generationen zu sorgen, damit Konflikte 
vermieden werden können.

Arbeitsmarkt hat sich vollkommen gedreht

In Deutschland waren 2017 insgesamt 41,64 Millionen Menschen 

erwerbstätig, darunter gut die Hälfte zwischen 15 und 44 Jahren 

und knapp die Hälfte älter. Die Zahl der jüngeren Erwerbstätigen 

(15 bis 24 Jahre) hat im Vergleich mit 2011 um mehr als 400.000 

 abgenommen, wohingegen die Anzahl der Älteren ab 55 Jahre 

 deutlich angestiegen ist  (Tab. 1).

Die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen Jahren immer weiter 

gesunken, der Fach- und Führungskräftemangel kontinuierlich 

angestiegen. In fast allen Branchen wird es immer schwieriger, 

Ausbildungsplätze überhaupt zu besetzen. Durch die demogra-

fischeEntwicklung–AlterungundSchrumpfungderBevölke-

(G
ra

fi
k:

 P
et
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ke
)

„Die jetzige Generation entdeckt 

immer neu, was die alte schon 

 vergessen hat.“

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749–1832)
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Wertvorstellungenwesentlichbeeinflussthaben. Als besonders 

prägend werden dabei Ereignisse in der Lebensphase angesehen, in 

der die Personen 18 bis 25 Jahre alt sind.

Auf internationaler Ebene hat sich bislang noch keine einheitliche 

Definition der verschiedenen Generationen durchsetzen können, 

weder was die Begrifflichkeiten, noch was die zeitliche Abgrenzung 

betrifft. In Deutschland definieren wir die Generation X als die 

Jahrgänge von 1965 bis 1979, die Generation Y als die Jahrgänge 

von 1980 bis 1994, und die Generation Z schließlich als die Jahr-

gänge 1995 bis 2009. Aktuell umfasst die Generation X annähernd 

17 Millionen Menschen, die Generation Y besteht aus rund 15 Mil-

lionen und die Generation Z kommt lediglich noch auf gut 12 Milli-

onen Menschen in Deutschland (vgl. Abb. 1).

Die Generationen unterscheiden sich sehr stark in ihren Einstel-

lungen, ihrem Lebensgefühl und ihren Erwartungen an die Arbeits-

welt: Waren die Babyboomer noch leistungsorientiert, arbeiteten 

gern im Team, waren loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber und hatten 

ein hohes Arbeitsethos, so sieht dies bei den jüngeren Generationen 

schon etwas anders aus: Die Generation X liebt ihre Freiheit und 

Autonomie; sie lehnt überbordende Bürokratie ab und befürwortet 

flache Hierarchien. Personen dieser Generation sind bereits mit 

Technik groß geworden und lieben es, auch davon Gebrauch zu 

 machen, beispielsweise mit mobiler Arbeit (vgl. Tab. 2).

Die Generation Y ist bereits von Kindheit an mit digitalen Medien 

vertraut, nutzt den Computer, das schnelle Internet und die Social 

Media zur Kommunikation, zur Informationsbeschaffung, zur Pfle-

ge von Freundschaften. Diese sogenannten Millenials sehen es als 

normal an, auch im Arbeitsleben diese digitaleWelt zu pflegen und 

in dieser Form zu kommunizieren und Feedback zu geben und zu 

bekommen.

Die jüngste Generation der heutigen Arbeitswelt ist die Generation 

Z: Hier verschwimmenoftdierealeundvirtuelleWelt. Die sozialen 

Netzwerke, WhatsApp, Blogs und Foren spielen eine große Rolle 

im täglichen Leben. Ohne Smartphone können sie kaum leben. Die 

digitale Technik gehört zum Arbeits- und Privatleben gleichermaßen 

dazu. Die Generation Z wünscht sich klar geregelte Arbeitszeiten 

und lässt sich wenig durch monetäre Anreize motivieren. Sie legt 

Wert auf verlässliche Strukturen, gute Gehälter, großzügigen Urlaub 

und eine klare Trennung von Arbeit und Privatleben. Allerdings 

stellt die Generation hohe Anforderungen an das Arbeitsklima, an 

kollegiale Arbeitsatmosphäre sowie Teamarbeit. Sie ist ständig auf 

der Suche nach positivem Feedback und hegt eine Abneigung ge-

genüber autoritärer Führung. Gemäß seinem hohen Bedürfnis nach 

Selbstverwirklichung verlässt die Generation Z schneller als ihre 

Vorgängergenerationen bei Unzufriedenheit im Beruf das 

 Unternehmen (Hesse et. al, 2015, S. 84–86).

Scholz (2016) sieht sehrgroßeUnterschiedezwischendenbeiden

Generationen Y und Z: Die Generation Y liebt den Wettbewerb, 

engagiert sich stark, will daher auch eine variable Entlohnung haben, 

um Zusatzleistungen entsprechend vergütet zu bekommen. Die 

Generation Z hingegen liebt ganz klare Strukturen mit einem eige-

nen Schreibtisch, einem eigenen Arbeitsbereich, geregelten festen 

Arbeitszeiten mit klarer Trennung von Arbeit und Freizeit (Abb. 2).

Bindungfehlt:„Job-Hopping“und„Cherry-Picking“

Bei den künftigen Generationen zeigt sich heute schon, dass sie 

vielhäufigeralsihreälterenKollegendenArbeitgeberwechseln. 

Dies zeigt ein aktueller Bericht des Bundesarbeitsministeriums 

(BMAS Forschungsbericht 505, 2018): Die Hälfte der jüngeren Be-

schäftigten (unter 30 Jahre) denkt regelmäßig oder gelegentlich 

über einen Arbeitgeberwechsel nach. Bei den älteren Beschäftigten 

(über 50 Jahre) denken nur 23 Prozent gelegentlich über einen Ar-

beitgeberwechsel nach. Die Gründe für das Verlassen des Betriebs 

sind (außer der Verrentung) vor allem die Eigenkündigung (39 % 

aller Fälle), das gegenseitige Einvernehmen (19 %), betriebliche 

Gründe (18 %), Konkurs oder Betriebsstilllegung (11 %), Krankheit 

oder Berufsunfähigkeit (8%) oder das Auslaufen eines befristeten 

Vertrags (2 %).

Vergleicht man die Altersgruppen der Personen, die ihr Unter-

nehmen verlassen haben, hinsichtlich des Ausscheidungsgrundes, 

so fällt auf, dass die jüngsteAltersgruppeamhäufigstenselbstge-

kündigt hat: Fast zwei Drittel von ihnen waren selbst aktiv und 

haben gekündigt, bei den Älteren sind dies nicht einmal ein Viertel 

(Tab. 3).

Auch im Jahr 2017 zeigte sich, dass die Fluktuation bei jungen Leu-

tenunter25JahrenfastdreiMalsohochwarwiebeiden25-bis

54-Jährigen und fünfMalsohochwiebeidenÄlteren(55–64Jah-

re). Erst bei den Erwerbstätigen über 65 Jahre steigt die Fluktuati-
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Abb. 1 Drei Generationen: Y, X und Z

Tab. 1  Erwerbstätige in Deutschland 2011 und 2017, nach Altersgruppen (Quelle: Mikrozensus 2011 und 2017, Statistisches Bundesamt 
2012 und 2018)

Alter 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 und älter

Anzahl der Erwerbs - 
tätigen 2017

3.947.000 8.497.000 8.572.000 11.334.000 8.111.000 1.182.000

Anzahl der Erwerbs - 
tätigen 2011

4.384.000 7.812.000 9.672.000 11.029.000 6.211.000 763.000
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on wieder an, weil diese als Rentner meist nur befristete Projekt-

verträge erhalten und daher ohnehin schneller wechseln können 

(Abb. 3). Rechnerisch musste 2017 jede dritte sozialversicherungs-

pflichteStelle(32Prozent)neubesetztwerden. Und je besser die 

Konjunktur wird, desto stärker steigt die Fluktuation: Die Mitar-

beiterwechsel haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Die 

Fluktuationsrate kletterte von 27,5 Prozent im Jahr 2011 auf 31,0 

Prozent 2015.

Führungskräftemüssenmotivierenkönnen

Die Arbeitswelt wird sich in Zukunft weiter verändern: Möglich-

keiten der Digitalisierung schaffen auch mehr Flexibilität für die 

Beschäftigten: Sie können ergebnisorientiert und weniger abhängig 

von Zeit und Ort arbeiten. Dies aber hat Konsequenzen für das 

Arbeiten in den Teams und für den Führungsstil. Nach der jüngsten 

Befragung des „Trendence Young Professionals Barometer“, einer 

repräsentativen Studie unter 18.000 Young Professionals mit bis 

zu zehn Jahren Berufserfahrung, ist die wichtigste Eigenschaft von 

ChefinnenundChefs:SiemüssenihreMitarbeitermotivieren

können. Ein gutes Drittel hält außerdem Organisationstalent und 

Empathie bei Führungskräften für wichtig. Expertise hingegen 

ist nebensächlich. Das Wissen besorgen sich die Digital Natives 

online.

Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle in jedem Unter-

nehmen: Sie können durch ihr Verhalten fast alles ermöglichen, aber 

auch ganz viel verhindern oder sogar zerstören. Sie sind Dreh- und 

Angelpunkt für das wichtigste Kapital jedes Unternehmens: die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Potenziale zu erschließen 

und zu entwickeln, ihre Motivlage zu erkennen und produktiv für 

das Unternehmen einzusetzen – dies alles ist eine schwierige, aber 

lohnende Aufgabe (Flüter-Hoffmann 2013). Vor dem Hintergrund 

immer schnellerer Veränderungen in Unternehmen ist der Ansatz, 

Mitarbeiter auf bestimmte Positionen hin zu entwickeln, eher kon-

traproduktiv. Stattdessen solltenPersönlichkeitundPotenzialin

den Vordergrund rücken. Führungskräfte als Personalentwickler 

und Talentmanager sollten sich vor allem auf Fähigkeiten konzent-

Tab. 2 Vergleich von vier Generationen (Quelle: in Anlehnung an Flüter-Hoffmann 2013)

Name der   
Generation

Baby-Boomer Generation X
„babybusters“,„nexters“
„me generation“
(in D auch: Genera tion 
Golf)

Generation Y
„millenials“,
„digital natives“,
„generation @“
„GenerationWhy“

Generation Z
„digital natives 2.0“

Geburtsjahrgänge 1952 bis 1964 1965 bis 1979 1980 bis 1994 1995 bis 2009

Allgemeine
Charakteristika

Workaholics
Optimismus
Erfolgsgetrieben
Übernahme von 
 Verantwortung
Hohes Arbeitsethos 
und Loyalität gegen-
über dem Arbeitgeber
teamorientiert

Freiheitsliebe
Autonomie
Flexibilität
Multitasking
Abneigung gegen 
 Bürokratie
Offen für Verände-
rungen, auch für 
Arbeit geberwechsel, 
 ergebnisorientiert

Technologie-affin
Agieren im öffent lichen 
Raum (Netz)
An nachhaltigem Wirt-
schaften interessiert,
wollen Beitrag für 
 Gesellschaft leisten

Technoholics,
Großes Selbstbewusstsein
Unabhängigkeit
Teil einer 24-Stunden- 
Online-Community

Berufliche
 Anerkennung

Geld, Titel, Prämien, 
Anerkennung, Einzel-
büro

Gewährung von Frei-
heitsgraden und Auto-
nomie sind wichtige 
Faktoren sowie Feed-
back zur Leistung

Arbeit muss eine Be-
deutung haben und 
sinnstiftend sein – 
hoher Identifikations-
faktor, Selbstverwirkli-
chung

Legen mehr Wert auf Frei-
zeit statt Karriere, trennen 
Arbeit und Pri vates klar 
voneinander, Feedback von 
Führungskraft

Motivations anreize Guten Ruf als Mitarbei-
ter oder Führungskraft 
aufbauen

Projekte so unabhängig 
wie möglich planen und 
durchführen  lassen

Möglichkeiten der
Weiterentwicklung 
schaffen, die den Per-
sonen sinnvoll erschei-
nen; immer das 
„Warum“ erläutern

Erfüllung in sozialen 
 Kontakten, Aufgaben 
 spannend, abwechslungs-
reich und gut strukturiert

Abb. 2 Vergleich der Generationen Y und Z
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Die junge Generation der Millenials will schnelle Erfolge sehen, 

vorankommen, interessante Aufgaben zu eigenen Arbeitsbedin-

gungen erledigen und Feedback dazu erhalten, was gut läuft und 

was verbessert werden kann – und dies nicht unbedingt in einer 

direkten persönlichen Kommunikation, sondern gern auch virtuell. 

Darauf müssen sich die Betriebe aber erst einmal einrichten und 

durch eine offene Unternehmenskultur und ein entsprechendes 

Führungsverhalten die Voraussetzungen schaffen.

Künftig wird es in den Unternehmen also vor allem darauf an-

kommen,wieproduktiv,kreativ,inspirierendundkonfliktfrei

das Zusammenarbeiten zwischen den Generationen funktionie-

ren wird. Voraussetzung dafür ist vor allem die Haltung der Ge-

nerationen zueinander, die Meinung übereinander, das Ausmaß 

an Toleranz und Ambiguitätstoleranz – auch vermeintlich wider-

sprüchliche Situationen und konträre Positionen zu der eigenen 

aushalten zu können.

rieren und auf die zentralen Kompetenzen, die das Unternehmen 

benötigt. Dazu gehören unter anderem auch die Lern- und Verän-

derungsbereitschaft, die künftig zu ganz wesentlichen Kompeten-

zen jedes einzelnen Mitarbeiters werden.

Ausblick : Personal wird immer knapperes Gut

Personal,gutqualifiziertesdazu,wirdimmermehrzueinemknap-

pen Gut. Die demografische Entwicklung wird den Arbeitsmarkt so 

sehr verengen, dass nicht mehr die Mitarbeiter sich bei den Unter-

nehmen bewerben, sondern umgekehrt. Mitarbeiter können sich 

die Arbeitgeber aussuchen und wählerischer werden. Umso 

 wichtiger wird das Thema Mitarbeiterbindung für die Unterneh-

men. Die heterogenen Belegschaften, die nicht nur aus unterschied-

lichen Altersgruppen bestehen, sondern auch vielfältig sind im 

Hinblick auf Geschlecht, Herkunft, Kompetenzen oder Erwartungs-

haltungen, stellen eine Herausforderung für die Unternehmen dar. 

Denn sie wollen als attraktiver Arbeitgeber gut qualifizierte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter als Fach- und Führungskräfte finden 

und binden.

Tab. 3  Gründe für das Verlassen des Betriebs nach Altersgruppen, 2014 und 2016, in Prozent; Befragung von 497 Beschäftigten, 
die ihr Unternehmen verlassen hatten, aber nicht in Rente gingen (Quelle: LPP-Beschäftigtenbefragung 2014 und 2016, 
BMAS  Forschungsbericht 505, 2018)

Alter Selbst gekündigt Aus betrieblichen 
 Gründen

Im gegenseitigen 
 Einvernehmen

Andere Gründe

50 Jahre und älter 23 22 21 34

40–49 Jahre 46 14 21 19

30–39 Jahre 53 13 18 16

Unter 30 Jahre 64 15 11 10

Abb. 3 Fluktuation 2017
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Insolvenz führt 
zum Verlust des 
 Verschonungsabschlags

Erbschaft-/Schenkungssteuer

Haben Sie ein Unternehmen im Rahmen der vorweggenommenen 

Erbfolge übernommen oder geerbt, können Sie beim Finanzamt 

unter bestimmten Voraussetzungen bei Abgabe der Schenkungs- 

bzw. Erbschaftsteuer einen Verschonungsabschlag beantragen. 

Doch aufgepasst: Bei Insolvenz des übernommenen Unternehmens 

fällt der Verschonungsabschlag weg.

Verschonungsabschlag fällt weg!
Das ist zumindest die Auffassung des Finanzamts, die aktuell vom 

Finanzgericht Nürnberg bestätgt wurde. Maßgeblich für den Weg-

fall des Verschonungsabschlags bei der Erbschaft- und Schenkungs-

steuer ist nach § 13a Abs. 5 Satz 2 ErbStG bereits der Zeitpunkt des 

Beschlusses über die Eröffnung des Insolvenzantrags (FG Nürnberg, 

Urteil v. 26.4.2018, Az. 4 K 572/16).

UBB-Tipp

Doch gegen diese Auffassung lohnt sich Gegenwehr. Denn der 
Bundesfinanzhof muss nun in einem Revisionsverfahren klären, ob 
die bloße Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits ausreicht, um 
den Verschonungsabschlag nach § 13a ErbStG zu Fall zu bringen 
(BFH, Az. II R 20/18). Gegen nachteilige Steuerbescheide zur 
Erbschaft- bzw. Schenkungssteuer in vergleichbaren Stituationen 
sollte Einspruch eingelegt und ein Antrag auf Ruhen des Verfahrens 
gestellt werden.

Steuerrisiko bei 
 fehlender 
Verrechnungs preis
dokumentation

Internationales Steuerrecht

Ist Ihr Unternehmen international aufgestellt, interessiert sich das 

Finanzamt insbesondere für Zahlungen zwischen verbundenen Un-

ternehmen im In- und Ausland. Ziel ist es, zu überprüfen, dass die 

vereinbarten Verrechnungspreise fremdüblich sind und der Gewinn 

in Deutschland nicht zu Lasten eines ausländischen Staats kleinge-

rechnet wurde. Doch was passiert, wenn keine so genannte Ver-

rechnungspreisdokumentation vorliegt?

Jahressteuergesetz: 
Was ändert sich 
2019?

Der Bundestag hat im November vergangenen 

JahresdasJahressteuergesetz2018mitverschiede-

nen Änderungen und Ergänzungen verabschiedet. 

Am 23.11.2018 hat der Bundesrat grünes Licht 

gegeben. Der UBB gibt Ihnen einen Kurzüberblick 

über interessante Steueränderungen, die Sie 2019 

betreffen.

01 Änderungen bei der Lohnsteuer

Firmenwagen: Bei Kauf oder Leasing eines Elektro- oder 

Hybridfahrzeugs ab 1.1.2019 muss bei Anwendung der 

1%-Regelung nur die Hälfte als geldwerter Vorteil ver-

steuert werden (§ 3 Nr. 15 EStG 2019).

Firmenfahrrad: Obwohl ein Arbeitnehmer ein vom Ar-

beitgeber zur Verfügung gestelltes Fahrrad auch privat 

nutzen kann, muss er ab 2019 keinen geldwerten Vorteil 

versteuern, wenn die Überlassung zusätzlich zum ohne-

hin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt (§ 3 Nr. 57 EStG 

2019). 

Jobticket: Zuschüsse des Arbeitgebers für Fahrten zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln bleiben ab 1.1.2019 komplett 

steuerfrei (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG 2019).

02 Änderungen bei der 
Einkommensteuer

Grundfreibetrag steigt: Im Jahr 2019 erhöht sich der 

Grundfreibetrag von 9.000 Euro/18.000 Euro (ledig/

Zusammenveranlagung) auf 9.168 Euro/18.336 Euro. 

Mit anderen Worten: Liegt Ihr zu versteuernden Ein-

kommen im Jahr 2019 unter diesen Beträgen, werden 

normalerweise keine Steuern fällig. Steuerzahler mit 

hohen Einkünften müssen ab einem Einkommen von 

265.326 Euro/530.652 Euro drei Prozentpunkte mehr 

Steuern bezahlen (sog. Reichensteuer).

03 HöhererSonderausgabenabzugbei
Altersvorsorge 

Zahlen Sie Beiträge in die gesetzliche Rentenversiche-

rung oder in eine Basis-Versicherung (sog. Rürup-Ren-

te), dürfen im Jahr 2019 nunmehr 88% der Beitragszah-

lungen als Sonderausgabe geltend gemacht werden. 

Doch aufgepasst: Hier gibt es eine Höchstgrenze. Im 

Jahr 2019 können maximal 21.388 Euro/42.776 Euro 

(ledig/Zusammenveranlagung) für Vorsorgeaufwen-

dungen als Sonderausgabe abgezogen werden.
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Strafzuschlag bei fehlender Dokumentation
Nach § 90 Abs. 3 AO sind in Deutschland ansässige Unternehmen 

bei Leistungsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen im Aus-

land dazu verpflichtet, eine so genannte Verrechnungspreisdoku-

mentation zu erstellen. In dieser Dokumentation wird detailliert 

erläutert, nach welcher Methode die Verrechnungspreise ermittelt 

werden, wie hoch diese sind und warum die getroffenen Vereinba-

rungen fremdüblich sind. Hat ein Unternehmen keine Verrech-

nungspreisdokumentation erstellt, droht neben der Zuschätzung 

ein Strafzuschlag. Dieser Zuschlag nach § 162 Abs. 4 AO beträgt 

mindestens 5% des Zuschätzungsbetrags, maximal jedoch 10% und 

mindestens 5.000 Euro. Wird die Verrechnungspreisdokumentati-

on nachträglich erstellt, ist unabhängig von der Berichtigung der 

Verrechnungspreis ein Strafzuschlag von 100 Euro pro Tag, höchs-

tens jedoch 1 Mio. Euro für alle Fälle verspäteter Vorlage festgesetzt 

werden (Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung v. 

8.11.2018, Az. S 0335.1.1-1/9).

UBB-Tipp

Meldet sich also ein Prüfer des Finanzamts für eine Betriebsprü-
fung an und Sie haben Geschäftsbeziehungen zu im Ausland 
verbundenen Unternehmen, sollten Sie die Zeit bis zum Beginn der 
Prüfung nutzen, um die notwendige Verrechnungspreisdokumenta-
tion zu erstellen. Dadurch ersparen Sie sich Ärger mit dem Prüfer 
und den Strafzuschlag.

Staffelmethode wie bei 
zumutbarer Belastung?

Erbschaft-/Schenkungssteuer

Bei der zumutbaren Belastung im Rahmen der Ermittlung der 

außergewöhnliche Belastung hat es schon funktioniert. Der Bundes-

finanzhof hat sich für ein Stufenmodell ausgesprochen. In einem 

Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof muss nun geklärt 

werden, ob auch bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer ein sol-

ches Stufenmodell zur Anwendungen kommen muss.

Im Grunde geht es darum, dass bei Ermittlung der Erbschaftsteuer 

bzw. Schenkungssteuer, je nach Höhe des geerbten bzw. geschenk-

ten Vermögens, ein bestimmter Steuersatz auf das gesamte Vermö-

gen angewandt wird. Ein Kläger wollte jedoch nun, dass das Finanz-

amt das Stufenmodell anwendet. 

Beispiel
Der Vater schenkt seinem Sohn eine Immobilie. Nach Abzug 

des persönlichen Freibetrags hat das übertragene Vermögen 

noch einen Wert von 180.000 Euro. Nach den Buchstaben 

des Gesetzes werden hierfür 36.000 Euro Schenkungsteuer 

fällig (180.000 Euro x 20%).  Würde man das Stufenmodell 

anwenden, würden bis 75.000 Euro nur 15% Steuern anfallen 

(= 11.250 Euro), für die restlichen 105.000 Euro 20% (= 

21.000 Euro). Das Stufenmodell würde eine Steuerentlastung 

in Höhe von 3.750 Euro bringen.

UBB-Tipp

Das Finanzgericht hat dieser Stufentheorie bereits eine Absage 
erteilt (FG Baden-Württemberg, Urteil v. 18.7.2018, Az. 7 K 
1351/18). Da aber eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundes-
finanzhof eingereicht wurde, ist noch nicht alles verloren (BFH, Az. 
II B 83/18). Bis zu einer endgültigen Entscheidung sollten Erben 
bzw. Beschenkte gegen nachteilige Erbschaftsteuer- bzw. Schen-
kungssteuerbescheide Einspruch einlegen. 

Münchener Verkehrs
lärm schutz tage 2019
Die Münchener Verkehrslärmschutztage – kurz „MVLT“ – finden 

vom 21. bis 22. Februar 2019 schon zum dritten Mal an der Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften München statt. Veranstalter 

ist die VDEI-Akademie in enger Kooperation mit dem DVLV, mit der 

VSVI, der Hochschule für angewandte Wissenschaften München, 

und dem VDEI-Fachausschuss KIB.

Die Qualität der Verkehrslärmschutztage besticht durch eine um-

fassende Mischung aus Ausstellung und Fachvortragsveranstal-

tungen, die sowohl auf politische Vertreter, Entscheidungsträger 

in Kommunen und Bauaufsichtsbehörden als auch auf Planer und 

interessierte Bürger zugeschnitten sind. Auch die dringend benötig-

ten Nachwuchskräfte für den Verkehrslärmschutzbau sind herzlich 

willkommen.

Die MVLT sollen die derzeit technischen Möglichkeiten von 

 Lärmschutzmaßnahmen an Verkehrswegen aufzeigen. Die Besu-

cher treffen hier auf Hersteller, die ihre aktuellen und innovativen 

 Lösungen präsentieren und auf ausge-

suchte Experten, die in Vorträgen zeigen, 

wie der Lärmschutz an den Verkehrsträ-

gern Straße und Schiene heute und zu-

künftig erfolgreich umgesetzt werden 

kann.

Weitere Informationen: www.mvlt.eu

Übergabe von Immobilien
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Neue Beiräte unter
stützen den UBB

Ihr UnternehmerBrief Bauwirtschaft (UBB) hat nicht nur ein neues 
Gesicht, sondern auch neue Gesichter. Das heißt: Nicht nur unser Lay- 
out und unser Aufbau ist „renoviert“, sondern auch unser Redaktions-
beirat hat neue Gesichter bekommen. Vier langjährige Mitglieder des 
Beirats verabschieden sich von den Lesern. Zunächst zwei neue Beiräte 
werden künftig unsere Zeitschrift unterstützen. Wir stellen Ihnen diese 
Gesichter näher vor. 

WieentstehteinneuerUBB?

Wie entsteht ein jeweils neues Heft des UBB? Die Redaktion – allen 

voran Prof. Dr. jur. Günther Schalk, Jurist und ausgebildeter Redak-

teur, sowie Sylvia Rechlin, Project Editor für den UBB im Verlag Ernst 

& Sohn – planen die Themen, bearbeiten die von den Autoren ein-

gehenden Texte und geben Ihrem UnternehmerBrief ein Gesicht. Der 

Beirat im Hintergrund hat die Aufgabe, der Redaktion beratend und 

unterstützend zuzuarbeiten. Strukturelle Überlegungen (wie  aktuell 

das neue Layout) und Themen für Hauptaufsätze werden vielfach 

im Beirat diskutiert, um Meinungen auszuloten. 

Vier UBB-Beiräte verabschiedet

Nach vielen Jahren Aktivität im Beirat musste sich der UBB zum 

Jahresende mit größtem Bedauern von einem Aktivposten im Beirat 

verabschieden: Elmar Halbach-Velken ging als Geschäftsführer der 

Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB) 

und auch als UBB-Beirat in den wohlverdienten Ruhestand. Der 

Verlag Ernst und Sohn bedankt sich ebenso herzlich für die geleis-

tete Unterstützung bei Univ.-Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley, der ab 

2019 als Beiratsmitglied für die Zeitschrift „Bautechnik“ tätig ist, 

Prof. Dr. jur. Klaus Englert und Univ.-Prof. Dr. iur. Axel Wirth.

   

Vier UBB-Beiräte verabschieden sich von den Lesern: (von links) 
Elmar Halbach-Velken, Prof. Dr. Klaus Englert, Univ.- Prof. Dr. iur. 
Axel Wirth und Univ.-Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley (rechts).

Neue Gesichter im UBB-Beirat 

Zunächst zwei Neue sitzen nun seit Jahresanfang im UBB-Beirat 

und helfen, Ihren UnternehmerBrief auf hohem Niveau zu halten und 

das Themenspektrum ebenso spannend wie informativ zu gestalten. 

Es handelt sich dabei um Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Johannink und Dirk 
Stauf, zwei Mitglieder des BMVB-Beraterteams. Damit stärkt der 

UBB seine enge Verbindung zu dem Verband noch weiter.  

Hans-Jürgen Johannik, Jahrgang 1966, ist 

das Bauen sozusagen schon in die Wiege 

gelegt worden: Sein Vater war bereits 

Bauunternehmer. Johannink ist in der 

Grafschaft Bentheim aufgewachsen und 

hat in Detmold Bauingenieurwesen mit 

Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau 

studiert. Nach dem Studium war er zunächst im Stahlhochbau tätig 

und anschließend mehrere Jahre im Lärmschutzbau an Verkehrs-

wegen, Straße und Bahnstrecken tätig. Zusammen mit einem Part-

ner betreibt er als selbstständiger beratender Ingenieur das Institut 

für Nachtragsmanagement, Abrechnung und Baubetriebsberatung 

(INA Bau). An der Hochschule Ostwestfalen-Lippe war Johannink 

als Lehrbeauftragter tätig und ist seit kurzem neuer Geschäftsfüh-

rer des Deutschen Verbandes für Lärmschutz an Verkehrswegen 

(DVLV), einem weiteren Partner des UBB. Johannink ist verheiratet 

und hat zwei Kinder.

Dirk Stauf ist Jurist. Er ist 1967 in Bonn zur 

Welt gekommen und hat dor t auch 

Rechtswissenschaften studiert. Nach dem 

ersten Examen war er dort als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter an der For-

schungsstelle für juristische Informatik 

tätig. Seit 1996 ist Stauf als Rechtsanwalt 

in der Kanzlei Schwager – Kromik – Stauf in Bad Honnef tätig. 

 Bereits seit 1999 ist Dirk Stauf für die Bundesvereinigung Mittel-

ständischer Bauunternehmen (BVMB) aktiv, seit 2015 als Chefjus-

titiar, als Leiter des Arbeitskreises Recht und seit kurzem als neuer 

Geschäftsführer. Er ist Mitglied im Gesprächskreis Auftragsver-

gabe (GKAV) des Bundesverkehrsministeriums, der Deutschen 

Bahn und der Bauverbände. Auch Stauf ist verheiratet und hat zwei 

Kinder.



Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin · UBB 42 (2019) | Heft 1

17

B
A

U
R

E
C

H
T

Aktuelles aus der Rechtsprechung
Von Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Günther Schalk 

FA für Bau- und Architektenrecht, TOPJUS Rechtsanwälte  

schalk@topjus.de

Kündigung(1):Wanndarfaußerordentlichgekündigtwerden?

Streit ist regelmäßig ein wenig fruchtbares Instrument, um Meinungsverschiedenheiten auf der Bau-

stelle zu glätten. Aber es mag durchaus in Extremsituationen eine Situation so weit eskalieren, dass nur 

mehr die Reißleine hilft. Da stellt sich natürlich die entscheidende Frage: Wann kann ein Bauvertrag 

aus wichtigem Grund („außerordentlich“) gekündigt werden, ohne dass der kündigenden Vertragspar-

tei allzu große Nachteile daraus erwachsen? Das OLGJena hat in einem Urteil vom 03.02.2016 

(2 U 602/13), gegen das der BGH jetzt die Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen hat (Beschluss 

vom 16.05.2018 – VII ZR 42/16), Tipps auf Lager: 

1. Ein wichtiger zur Kündigung berechtigender Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

2. Die Kündigung aus wichtigem Grund ist auch dann zulässig, wenn infolge einer dem Auftragneh-
mer zuzurechnenden nachhaltigen Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses der Auftraggeber 
berechtigterweise das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Unternehmers verloren hat.

Ein Bauherr (AG) hatte im vorliegenden Fall einen Generalunternehmer (GU) beauftragt, das Gelände 

eines ehemaligen Teerverarbeitungswerks zu sanieren. Im Rahmen der Vergabe hatte der GU ein Ne-

benangebot eingereicht, das einen alternativen Sanierungsvorschlag vorsah, für den der Freistaat 

Thüringen eine zeitlich begrenzte Genehmigung erteilte. Solange die Genehmigung bestand, führte der 

GU die Leistungen nicht aus. Danach konnte er die Leistung nicht mehr ausführen, weil keine Geneh-

migung mehr vorlag. Der AG kündigte ihm deshalb ohne Vorwarnung. Der GU klagte.

Das OLG Jena bestätigte: Der AG hatte berechtigt gekündigt. Die Störung stamme aus der Sphäre des 

GU und habe das Vertrauensverhältnis so zerrüttet, dass es dem AG nicht mehr zuzumuten war, den 

Vertrag fortzuführen. Das Urteil gilt natürlich in beide Richtungen – auch eine Baufirma kann kündigen, 

wenn eine solche Situation aus ihrer Sicht entsteht.

Kündigung(2):Fristablauf–wasnun?

Ein weiteres aktuelles Urteil beschäftigt sich mit einem Kündigungssachverhalt: Während der Bauaus-

führung hatte der Auftragnehmer (AN) Bedenken mitgeteilt, die der AG nicht geteilt hatte. Der AN 

zeigte daraufhin Behinderung an. Gespräche führten nicht zu einer Lösung. Der AG drohte Kündigung 

an und setzte eine Frist für die Weiterarbeit. Als diese abgelaufen war, ohne dass der AN wieder die 

Leistung wie gewünscht aufgenommen hatte, gingen rund vier Wochen ins Land, ehe der AG seine 

Drohung umsetzte und kündigte. Das war allerdings zu spät, entschieden das OLG München (Beschluss 

vom 12.07.2016 – 13 U 2466/15 Bau) und der BGH (Beschluss vom 25.04.2018 – VII ZR 201/16, 

Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen). Das Urteil enthält noch weitere interessante Informa-

tionen: 

1. Der AG hat für das Zusammenwirken der verschiedenen Baubeteiligten zu sorgen. Kommuni-
kationsdefizite gehen deshalb nicht zu Lasten des AN.

2. Eine Kündigung wegen Verzugs muss unmittelbar der Ablauf der dem AN gesetzten Nachfrist 
erklärt werden.

3. Gibt der AG dem AN eine detaillierte Fassadenplanung vor, deren Realisierbarkeit der Fassaden-
hersteller zugesichert hat, hat der AN nicht für die Machbarkeit des Systems einzustehen. Er muss 
nicht das Unmögliche möglich machen.

Wer eine Kündigung androht, muss also ernst machen oder erst noch einmal eine neue Kündigungsfrist 

setzen. Wenn eine Baufirma eine Kündigung nach zu langer Zeit erhält, kann sie diese in eine freie 

Kernproblem: Baufirma hat 

eine Vorleistungspflicht

OLG Jena, Urteil vom 
03.02.2016 (2 U 602/13)

BGH (Beschluss vom 16.05.2018 
– VII ZR 42/16)

OLG München (Beschluss vom 
12.07.2016 – 13 U 2466/15 
Bau)

BGH (Beschluss vom 
25.04.2018 – VII ZR 201/16)
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AG-Kündigung umdeuten und bekommt Vergütung auch für den nicht mehr erbrachten Teil der Leistung 

(unter Abzug der ersparten Aufwendungen). 

„NuroptischerMangel“–trotzdemNacherfüllung?

„Ist ja nur ein optischer Mangel, da hat der AG ja eh keinen Nachbesserungsanspruch“ – ein Irrglaube, 

dem so manche Baufirma unterliegt. Bei einer nur optischen Beeinträchtigung kommt es darauf an, um 

welches Gewerk es sich handelt. Das OLG Hamburg hat dazu aktuell entschieden (Urteil vom 

28.09.2018 – 11 U 128/17):

Ein PVC-Design-Bodenbelag, der beim Ausbau einer repräsentativen Arztpraxis zwar technisch 
mangelfrei verlegt wird, aber bei hoher Belastung durch rollbares Praxismobiliar zu optisch stark 
störenden Dellen und Eindrücken neigt, entspricht nicht der berechtigten Funktionalitätserwartung 
und stellt eine Abweichung von der Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien und damit einen 
Mangel dar.

Einen weiteren Hinweis hatte das OLG Hamburg der ausführenden Firma mit auf den Weg gegeben, 

als sich diese darauf berufen wollte, dass der behauptete Mangel nicht von ihr verursacht worden sei, 

sondern von dem Vorunternehmer. An einen solchen Hinweis stellt das Gericht nicht unerhebliche 

Anforderungen – erst recht, wenn der AG nicht ein Baufachmann ist, sondern ein bautechnischer Laie:

Der Bedenkenhinweis auf eine unzureichende Vorunternehmerleistung hat grundsätzlich zur rechten 
Zeit, in der gebotenen Form, in der gebotenen Klarheit und gegenüber dem richtigen Adressaten zu 
erfolgen, damit der Auftraggeber in die Lage versetzt wird, die Tragweite der Nichtbefolgung klar zu 
erkennen.

Zwei Möglichkeiten hat eine Baufirma in einer solchen Situation als Rettungsanker theoretisch zur 

Verfügung: Nach § 635 Abs. 3 BGB beim BGB-Bauvertrag und § 13 Abs. 6 VOB/B kann eine Baufirma 

im Extremfall die Mängelbeseitigung verweigern, wenn diese mit „unverhältnismäßig hohen Kosten“ 

verbunden wäre. Diese Hilfskrücke greift allerdings nur in extremen Ausnahmefällen und nicht bereits, 

wenn es für den AN „nur“ teuer wird.

Positiver Trend im Wohnungsbau

Effiziente Prozesse gefordert

262.830 Wohnungen wurden laut Statistischem Bundesamt in den ersten neun Monaten des Jahres in 
Deutschland genehmigt, 2,3 % mehr als im Vorjahr. Insbesondere im Mehrfamilienhaussegment gab es mit 
einem Plus von 8,3 auf 135.342 genehmigte Einheiten. Die Zahlen belegen, dass die Kommunen mehr Kraft 
in den Wohnungsbau investieren. 

Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von 1,5 Millionen Wohnungen in der laufenden Legis-

laturperiode ist allerdings noch fern. „Um die Wohnungsnot vor dem Hintergrund des Fachkräfteman-

gels in den Kommunen bekämpfen zu können, benötigen wir mehr Effizienz bei Planungs- und Bauge-

nehmigungen“, fordert unterdessen Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA Zentraler Immobilien 

Ausschuss, und meint damit u. a. digitale Baugenehmigungsverfahren sowie ein Planungs- und Baube-

schleunigungsgesetz. Zudem müsse zwingend das Baurecht in Deutschland vereinfacht werden. Die 

unterschiedlichen Landesbauordnungen müssen auf Bundesebene harmonisiert werden, um Planungs-

sicherheit für Entwickler zu schaffen. Zudem brauche der Gesetzgeber die Möglichkeit der Typenge-

nehmigung, damit die serielle Bauweise ihre volle Wirkung entfalten könne, so Mattner.

www.zia-deutschland.de

OLG Hamburg, Urteil vom 
28.09.2018 – 11 U 128/17
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Neues zum Entschädi
gungsanspruch nach 
§ 642 BGB

DauerproblemgestörterBauablauf

Von Dr.-Ing. Thomas Sindermann und Dipl.-Wirtsch.-Ing., 

M. A. Semjon Eventov  

Prof. Schiffers BauConsult GmbH & Co. KG, Köln 

www.schiffers-bauconsult.de

Mit seiner Grundsatzentscheidung vom 26.10.2017 (Az.: VII ZR 
16/17) hat der BGH klargestellt, dass die Entschädigungshöhe nach 
§ 642 BGB ausschließlich auf die Dauer des auftraggeberseitigen 
Annahmeverzugs zu begrenzen ist. Somit können Mehrkosten, die zwar 
aufgrund einer vom Auftraggeber (AG) unterlassenen Mitwirkungs-
handlung und des daraus resultierenden Annahmeverzugs entstehen, 
die aber erst nach dessen Beendigung anfallen, nicht mehr auf der 
Grundlage des § 642 BGB geltend gemacht werden. Dies hat zur Folge, 
dass die bislang etablierten Verfahren zur Ermittlung der Entschädi-
gungshöhe gemäß § 642 BGB nicht mehr ohne Weiteres anwendbar 
sind und hierzu deshalb neue baubetriebliche Lösungen gefunden 
werden müssen.

Fall:VerzögerungdurchfehlendeVorleistungund
Planung des AG

In dem konkreten Fall, der der BGH-Entscheidung (Urteil vom 

26.10.2017, VII ZR 16/17) zu Grunde lag, hat ein Auftragnehmer 

(AN) Mehrkosten infolge der verschobenen Ausführung seiner Leis-

tungen geltend gemacht. Bedingt durch die Verzögerungen im 

 Bauablauf, die aus verspäteten Mitwirkungshandlungen des AG 

resultierten, musste der AN Teile seiner Leistungen erst im Jahr 

2011 ausführen, obwohl die Fertigstellung dieser Arbeiten im Ver-

trag bereits zum Ende des Jahres 2008 vereinbart war. Daraufhin 

hat der AN die zwischenzeitlich gestiegenen Lohnkosten für den 

Zeitraum 2011 geltend gemacht. Der BGH hat diese nicht anerkannt 

und hierzu ausgeführt, dass die Mehrkosten, die dem AN bei der 

verschobenen Ausführung seiner Leistungen – hier der Zeitraum 

2011 – entstanden sind, grundsätzlich nicht vom Entschädigungs-

anspruch nach § 642 BGB erfasst seien, da diese nach der Beendi-

gung des AG-seitigen Annahmeverzugs angefallen sind.  

NeuebaubetrieblicheLösungenerforderlich

Diese Rechtsprechung des BGH führt dazu, dass die in der baube-

trieblichen Praxis bislang praktizierte Methode der behinderungs-

bedingten Fortschreibung der vertraglich vereinbarten Bauzeit 

undderanschließendenErmittlungderdarausresultierenden

Mehrkosten zumindest in Bezug auf den Entschädigungsanspruch 

nicht mehr zulässig ist. Mit dieser Methode wurde zunächst ein stö-
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rungsmodifizierter Soll-Bauablauf erstellt und so die Bauzeitverlän-

gerung festgestellt. Anschließend wurden auf dieser Grundlage die 

Mehrkosten für den Zeitraum der Bauzeitverlängerung ermittelt 

(z.B. verlängerte Vorhaltung von Ressourcen wie Baustelleneinrich-

tung, Aufsichtspersonal u.ä.). Da sich der Zeitraum der Bauzeitver-

längerung in der Regel nicht mit dem hierfür kausalen Zeitraum des 

Annahmeverzugs deckt, widerspricht dieser Verfahrensansatz 

grundlegend der neuen Rechtsprechung des BGH und ist deshalb 

nicht mehr geeignet. Insoweit bedarf es hier neuer baubetrieblicher 

Lösungen. Hierzu sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden (vgl. Kniff-

ka ibrOK BauVertR/Retzlaff BGB § 642 Rn. 49-50):

Fallgruppe 1: Stillstand der Arbeiten 

Bei dieser Fallgruppe kommt es zu einem vollständigen Stillstand der 

Arbeiten infolge einer vom AG unterlassenen Mitwirkungshandlung 

(z.B. fehlende Planunterlagen). Der AG gerät somit in Annahmever-

zug. Die Dauer des Annahmeverzugs entspricht in diesem Fall der 

Unterbrechungsdauer der Arbeiten. Hält der AN während des An-

nahmeverzugs seine Ressourcen unproduktiv vor, können die ent-

sprechenden Mehrkosten für diesen Zeitraum verhältnismäßig ein-

fach ermittelt und auf der Anspruchsgrundlage des § 642 BGB geltend 

gemacht werden. Insoweit erhält der AN bei dieser Fallgruppe zumin-

dest für die verlängerte Ressourcenvorhaltung eine adäquate Ent-

schädigung. Die Sekundärauswirkungen des Annahmeverzugs, wie 

z.B. die Verschiebung der Arbeiten in eine ungünstige Jahreszeit oder 

zwischenzeitlich gestiegene Lohn- und Materialkosten, sind hier von 

dem Entschädigungsumfang jedoch weiterhin nicht erfasst und müs-

sen anderweitig geltend gemacht werden.  

Fallgruppe 2: Verlangsamung der Arbeiten

Hier kommt es nicht zu einem vollständigen Stillstand, sondern 

„nur“ zu einer Verlangsamung der Arbeiten. Dies kann z.B. der Fall 

sein, wenn ein Vorgang nur mit einer reduzierten Geschwindigkeit 

(z.B. außerplanmäßiges Vorkommen einer höheren Bodenklasse 

beim Tunnelvortrieb) oder einzelne Teilvorgänge (z.B. einzelne Ge-

werke im schlüsselfertigen Hochbau) erst verspätet ausgeführt 

werden kann/können. Der verlangsamte Bauablauf führt zu einer 

Bauzeitverlängerung, obwohl die Arbeiten nicht komplett unter-

brochen werden. Da die Arbeiten trotz einer vom AG unterlassenen 

Mitwirkung (teilweise) weitergeführt werden, sind die nachteiligen 

Auswirkungen auf den Bauablauf bzw. deren Ausmaß und somit 

auch der Annahmeverzug des AG hier nicht mehr so klar erkennbar. 

Ob Fallgruppe 2 deshalb der Anspruchsgrundlage nach § 642 BGB 

grundsätzlich zugänglich ist, ist in den Fachkreisen bislang umstrit-

ten. Das KG Berlin hält in diesem Fall einen zu entschädigenden 

Nachteil des AN grundsätzlich für möglich (Urteil vom 16.02.2018, 

Az.: 21 U 66/16).

WeitereErschwernisfürdieBaufirmen

Unabhängig von der bislang nicht eindeutig geklärten Anspruchs-

grundlage, ist die ErmittlungderEntschädigungshöhebeiderFall-

gruppe 2 deutlich komplizierter als bei der Fallgruppe 1. Zum einen 

kann die Dauer des Annahmeverzugs aufgrund der komplexen 

Bauabläufe häufig nicht eindeutig festgestellt werden. Zum anderen 

werden die Ressourcen, auch wenn nicht mit der geplanten Aus-

lastung, während des Annahmeverzugs weiterhin – und somit nur 

zu einem gewissen Anteil unproduktiv – eingesetzt. Insoweit können 

hier die Mehrkosten aus der unproduktiven Ressourcenvorhaltung 

nicht mehr ohne Weiteres ermittelt werden.

 Ein möglicher Lösungsansatz – vorausgesetzt, dass die aus Sicht 

der Verfasser sachgerechte Rechtsprechung des KG Berlin sich 

weiter festigen wird – könnte sein, dass die Dauer des Annahme-

verzugs auf die begrenzten Baubereiche mit der verlangsamten 

Produktionsgeschwindigkeit übertragen wird und die entspre-

chenden Mehrkosten für diesen Zeitraum durch die Ermittlung 

der fehlenden Auslastung bereitgestellter Ressourcen quantifiziert 

werden. Die Sekundärauswirkungen (s.o.) bleiben jedenfalls auch 

hier analog zu der Fallgruppe 1 von dem Entschädigungsanspruch 

nicht erfasst.

Neues Einkaufszentrum 
in nur 16 Monaten 
 errichtet

In Kaufbeuren öffnete im Früjahr 2018 nach nur 16 Monaten Bauzeit 
das Einkaufscenter „Forettle-Center“ seine Pforten.

Bei Planung und Bau des Einkaufszentrums stand vor allem der 

Brandschutz im Fokus. Die Wände des Gebäudes wurden vermittels 

brandsicheren Hebel Montagebauteilen aus massivem Porenbeton 

errichtet. Der Baustoff hat eine Feuerwiderstandsdauer von bis zu 

360 Minuten und schützt so im Ernstfall Mensch und Güter, sowie 

benachbarte Gebäude vor Feuerübergriffen. Auch das angeneh-

me, ganzjährig ausgeglichene Raumklima zahlt sich in moderaten 

Energiekosten aus.

Das Einkaufszentrum umfasst eine Gesamtfläche von ca. 12.000 m2 

und bietet Platz für 260 PKW Stellplätze. 1.387 m3 Hebel Mon-

tagebauteile wurden beim Bau des Gebäudes montiert.

www.hebel.de

BGH-Entscheidung zur Entschädi-
gung nach § 642 BGB (Urteil vom 

26.10.2017, VII ZR 16/17)

Florettle Center in 
Kaufbeuren aus 
Hebel Porenbeton 
Wandplatten(F

o
to

: H
eb

el
)
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Zeitwirtschaft geht 
heute anders – im Büro 
und auf Baustellen
Umsatzverlust vorbeugen

Von Daniela Honka,  

OptiTime GmbH & Co. KG, Rheine 

www.optitime.de

Zeit ist Geld – das gilt vor allem in der Baubranche. Personalzeit-
erfassung, Betriebsdatenerfassung, Disposition von Personal, Geräten 
und Artikeln sowie mobiles Baustellencontrolling sind Kernkompeten-
zen der OptiTime GmbH & Co. KG in Rheine. Erfassen Sie die Arbeits-
zeit Ihrer Mitarbeiter in Excel oder mit Stundenzetteln? Unternehmer 
aus dem Baugewerbe wissen: Jede nicht dokumentierte Arbeitsstunde 
ist verlorener Umsatz. Das muss nicht sein. Seit 1996 ist die Software 
OptiControl nun auf dem Markt und zwischenzeitlich hat sich das 
Unternehmen OptiTime zum Marktführer in Deutschland im Bereich 
Bauhaupt- und -nebengewerbe etabliert. 

Flut an Formularen und Dokumenten nimmt zu

Für ein ordnungsgemäßes Baustellenmanagement sind heutzutage 

viele Dokumente und Formulare vor Ort nötig. Diese werden immer 

mehr von elektronischen Modellen verdrängt. Daher kommt heute 

OptiControl FORMULAR in vielen Unternehmen des Bauwesens zum 

Einsatz. Durch die Disposition von Mitarbeitern, (Groß-)Geräten und 

Artikeln erleichtert ein vorausgefülltes Formular die Handhabung auf 

der Baustelle enorm. Formulare werden einfach auf dem Tablet oder 

Notebook digital erfasst – ganz ohne lästiges manuelles Aufschreiben 

und Abtippen. Durch die direkte mobile Erfassung auf den Baustellen 

sind somit alle Daten und erforderlichen Berichte noch am selben Tag 

wieder im Büro und stehen der Lohnabrechnung, Geräteabrechnung, 

Bauleitung und dem Controlling zur Verfügung.

MobileHandy-ErfassungmitOrtungsmöglichkeit

Bei der Anschaffung eines Zeitwirtschaftssystems ist es wichtig, 

dass sich das System möglichst an die Erfordernisse im Betrieb an-

passt – nicht umgekehrt. So ist es auch bei einem OptiControl- 

Kunden aus dem Emsland. Gegründet im Jahre 1890, kann die JKS 

Jan Kwade & Sohn GmbH mittlerweile auf eine über 125-jährige 

Firmengeschichte zurückblicken. Dabei entwickelte sich aus dem 

klassischen Hoch- und Tiefbauunternehmen ein flexibler und viel-

seitig aufgestellter Baudienstleister und Servicelieferant.

Nach einem Besuch auf dem praxisorientierten „Bautag“, der von 

OptiTime alljährlich organisiert und durchgeführt wird, begannen 

bei der Firma Kwade die Überlegungen, eine mobile Zeiterfassung 

einzuführen. Besonders die Ortungsmöglichkeit hat den Beteiligten 

zugesagt. Zunächst lag der Fokus der Baufirma noch auf der Erwei-

terung der Auftragssoftware um die FiBu, danach begannen die 

konkreten Gespräche über die Umsetzung der Lösung von OptiTi-

me. 

Im ersten Schritt starteten die Poliere und LKW-Fahrer Anfang 

2017 mit der mobilen Erfassung, um die Lohnerfassung zu optimie-

ren. Hier sah Erik Trüün, kaufmännischer Leiter bei der Firma Kwade, 

den größten Nutzen. Die Poliere erfassen nun die Arbeitszeiten und 

Abwesenheitsgründe für ihre Kolonnen per Smartphone und be-

kommen dort direkt Aufträge und Mitarbeiter vorgeschlagen. Auch 

die LKW-Fahrer erfassen ihre Einsatzzeiten per Smartphone. In der 

Werkstatt wird am PC „gestempelt“. Die erfassten Zeiten gehen so 

digital in die Verwaltung und sind dort arbeitstäglich abrufbar. Eine 

deutliche Arbeitserleichterung für alle Seiten. 

Zukünftig sollen auch die Geräte mit in die Planung einbezogen 

 werden, sodass eine bessere Übersicht über Mitarbeiter und 

 Geräte gegeben und jederzeit nachvollziehbar ist, wo welcher 

 Kollege und welche Maschine eingesetzt ist. „Die problemlose 

 Integration von OptiControl in die bestehende ERP-Lösung, sowie 

die tages aktuelle Transparenz sind die großen Pluspunkte der Soft-

ware von OptiTime.“ so Trüün.

Spart viel Zeit und sorgt für Transparenz 

Eine gute Software muss eine einfache und logische Bedienung für 

den Anwender bieten. Es ist nicht wichtig, dass es sich technisch um 

das beste Produkt handelt, sondern um das mit der größten Akzep-

tanz und dem größten Nutzen. 

Bautag 2019

Der Bautag 2019 stellt aktuelle Trends 

in der Baustellensteuerung vor und zeigt 

auf, wie die Digitalisierung Prozesse vo-

ranbringt und nutzbringend umgesetzt 

werden kann. Anhand von Erfahrungen 

aus der Praxis wird berichtet, wie Pla-

nung optimiert, die Erfassung verein-

facht und gesteuert werden kann.

Termin: Donnerstag, 21. Februar 2019

Ort: OptiTime, Schulten Sundern 14, 48432 Rheine

Informationen: www.optitime.de

Abb. 1: Mobile Baustellenerfassung per Smartphone für Cont-
rolling und Lohn
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Technische Regelwerke 
zum Schallschutz 
Der Bundesgerichtshof hat mit seinen Grundsatzurteilen aus den 

Jahren 2007 und 2009 der DIN 4109 (1989) den Titel einer allge-

mein anerkannten Regel der Technik für einen üblichen Qualitäts- 

und Komfortstandard im Schallschutz aberkannt. Seitdem bildet 

DIN 4109 nur noch den öffentlich-rechtlichen Mindeststandard ab, 

und es müssen weitere technische Regelwerke beachtet werden, 

um den vertraglich geschuldeten Schallschutz zu erzielen. Dies hat 

zu großer Verunsicherung in der Baupraxis geführt. 

Aus Anlass der Neufassung der DIN 4109 in den Jahren 2016 bzw. 

2018 beschäftigt sich dieses Werk mit der Frage, inwieweit aus 

rechtlicher Sicht die vorhandenen technischen Regelwerke Emp-

fehlungen für die Planung des öffentlich-rechtlich und privatrecht-

lich einzuhaltenden Schallschutzes sein können. Durch eine Reihe 

neuer Regelwerke und maßgeblicher Unterschiede der Regelwerke 

untereinander besteht hier erhöhter Klärungsbedarf für den 

Faszination Tunnelbau
Der Tunnelbau ist eine der interessantesten, aber auch schwierigsten 

Ingenieurdisziplinen. Er vereinigt Theorie und Praxis zu einer eigenen 

interdisziplinären Ingenieurbaukunst. Das Buch zeigt die fortlaufen-

de Entwicklung der Vortriebsmethoden und der dazu benötigten 

Geräte seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf und geht dabei auch auf 

die aus dem Bergbau übernommenen Erkenntnisse ein.

Tunnelprojekte faszinieren die Menschheit seit jeher. Die gefahr-

volle Arbeit der Mineure wird respektvoll anerkannt und die einge-

setzte Maschinentechnik bewundert. Der Tunnelbau wird auch 

immer wieder in der darstellenden Kunst behandelt. Das vorliegen-

de Buch befasst sich daher nicht nur mit der Technik, sondern be-

Faszination Brücken
Brücken üben eine besondere Faszination aus. Aber nicht alle in 

gleicher Weise und in gleichem Maße. Anhand von historischem 

Material nähert sich Richard J. Dietrich, Architekt und renommier-

ter Brückenbauer, zunächst der Frage nach dem Wesen der Brü-

ckenbaukunst an. Er präsentiert und analysiert bedeutende Bau-

meister der Vergangenheit und ihre Werke anhand zeitgenössischer 

Illustrationen, wodurch nicht nur ein eindrucksvoller Überblick über 

die geschichtliche Entwicklung der Brückenbaukunst entsteht, son-

dern zugleich Leitlinien und Prinzipien für die Gestaltung heutiger 

Brückenbauwerke abgeleitet werden.

Anschließend zeigt Dietrich anhand ausgeführter Projekte und er-

folgreicher Wettbewerbsentwürfe detailliert, wie diese Leitlinien 

in der Praxis umgesetzt werden können. Wichtige Aspekte dabei 

sind Baustoffwahl, Tragverhalten, ästhetische Erscheinung, Einpas-

Hettler, Steffen (2018) 
Technische  Regelwerke zum Schallschutz. 
 Rechtliche Einordnung (Hrsg. DIN), 
1.  Auflage, 102 Seiten, broschiert,  
ISBN 978-3-410-27408-7  
(e-book 978-3-410-27409-4)

Maidl, Bernhard (2018)  
Faszination Tunnelbau. Geschichte und 
Geschichten – ein Sachbuch,  
Ernst & Sohn, Berlin, 232 Seiten,  
Hardcover, ISBN: 978-3-433-03113-1, 
Preis 49,90 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versand)

Dietrich, Richard J. (2016)  
Faszination Brücken. Baukunst. Technik. 
Geschichte, 3., wesentlich überarb. u. erw. 
Auflage, 328 Seiten, Hardcover, 
ISBN: 978-3-433-03180-3, Preis: 59,00 
Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versand)

 Anwender. Weiterhin werden offene Fragen wie der Schallschutz 

vor Installa tionsgeräuschen, Außenlärm oder auch zum bauakus-

tisch relevanten Frequenzbereich erörtert. 

Mit dieser 1. Auflage soll Planern und weiteren Anwendern aus den 

Bereichen Baupraxis und Recht ein Werkzeug zur Verfügung gestellt 

werden, das die rechtlichen und technischen Komponenten zusam-

menführt. Der Leser erhält damit eine praxisorientierte Hilfestel-

lung zur Anwendung der vorhandenen technischen Regelwerke zum 

Schallschutz.

reitet auch die Themenbereiche Religion, Kunst, Film, Literatur und 

Kultur im und für den Tunnelbau auf.

Das vorliegende Werk ist ein Sachbuch für den Tunnelbau, das sich 

ausdrücklich auch an den interessierten Nichtfachmann richtet.

sung in die Landschaft, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. In 

diesem Zuge wird ein ganzheitlicher Ansatz entwickelt, der sich in 

einem System der integralen Planung manifestiert.

Dieses Buch ist für jeden Brückenbauer, für Studenten und auch für 

interessierte Laien eine Quelle des Wissens und der Inspiration. Es 

zeigt, wie durch eine holistische Herangehensweise Brücken ent-

worfen werden können, die sowohl technisch als auch ästhetisch 

auf ganzer Linie überzeugen.
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Kongresse – Symposien –  
Seminare – Messen

O RT  U N D  Z E IT V E R A N S TA LT U N G I N FO RM ATI O N E N

12.02.2019

Stolberg

Altschotter, Boden, Schwellen – der richtige Umgang mit 

Abfällen aus Bahnbaustellen

www.bvmb.de

14.02.2019

Berlin

Vergabe von Bauleistungen rechtssicher handhaben www.hdt-essen.de

19.–20.2.2019

Ostfildern

Die optimierte Baustellenabwicklung www.tae.de/seminar

19.02.2019

Frankfurt

Haftungsfallen beim Nachunternehmereinsatz! – Risikobegren-

zungundPraxistipps(update)

www.bvmb.de

21.–22.02.2019

München

Münchener Verkehrslärmschutztage www.mvlt.de

25.02.2019

Ostfildern

Das neue Bauvertragsrecht. Gesetz zur Reform des Bauver-

tragsrechts – Inkrafttreten 01.01.2018 – mit weitreichenden 

Auswirkungen, auch auf VOB-Vertäge

www.tae.de/seminar

11.03.2019

Ostfildern

NeuesBauvertragsrechtinderBaupraxis–Nachträgenach

§ 650b,cBGB

www.tae.de/seminar

11.–12.03.2019

Essen

Erfolgreiche Terminplanung und -steuerung in Projekten www.hdt-essen.de

12.03.2019

Essen

VOB A, B und C für Einsteiger www.hdt-essen.de

13.03.2019

Hannover

Baugrund-undTiefbaurecht:TippsfürdietäglichePraxis www.bvmb.de

18.03.2019

Ostfildern

Erfolgreiche Durchsetzung von Nachträgen aus rechtlicher 

Sicht 

www.tae.de/seminar

20.03.2019

Leipzig

VOB-Ausgleichrechnung von A-Z – Intensivtraining www.bvmb.de

21.03.2019

Berlin

Basiswissen des Bauleiters – Vertiefungsseminar zur VOB B www.hdt-essen.de

25.–26.03.2019

Essen

BIM Building Information Modelling – Veränderungen im 

Projektmanagement von Bauvorhaben

www.hdt-essen.de

28.03.2019

Königswinter

DievertragsgemäßeQualitätimAsphaltstraßenbau www.bvmb.de

28.03.2019

Berlin

HOAI 2013 Einsteigerseminar – Basisgrundlagen der HOAI www.hdt-essen.de

1.–2.04.2019

Ostfildern

Prüfung von Baugutachten www.tae.de/seminar

10.04.2019

Hannover

Bürgschaften am Bau – rechtssichere Anwendung im Alltag www.bvmb.de
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Warum ist der Begriff „Cloud“ negativ besetzt?

Anbieter von modernen Cloud-Technologien versprechen hier Ab-

hilfe. Bei der Nutzung von Plattformen im WWW stellen sich Planer 

und Bauunternehmen jedoch zunächst die Frage nach der Sicherheit 

eigener Unternehmensdaten. 

Dies ist nicht verwunderlich, 

denn der Begriff Cloud-Ser-

vices ist größtenteils negativ 

besetzt. Von den großen, in der 

B2C-Welt vorherrschenden 

Anbietern ist bekannt, dass Da-

tenauswertungen häufig dazu 

dienen, Menschen auszuspio-

nieren, mit dem Ziel, den An-

wender mit nutzerspezifischen 

Werbeangeboten zu überflu-

ten und bei Suchanfragen die ersten Informationen gezielt auf den 

Anwender zuzuschneiden. Sämtliche Informationen sind den Kon-

zernen bekannt, bis hin zum preislichen Niveau von Artikeln, die ein 

Internet user online bestellt. Wie soll eine solche, durch künstliche 

Intelligenz (KI) unterstützte Technologie einer Branche wie dem 

Bauwesen konkrete Mehrwerte bringen?

Die Herausforderungen des digitalen Zeitalters für ein Unterneh-

men manifestieren sich bereits, wenn bestimmte Informationen, 

Die Herausforderungen der Digitalisierung 
 meistern

Moderne „Vertical Cloud Technologie“ 
für die Bauindustrie

Die Digitalisierung ist Segen und Fluch zugleich: Während viele 
Branchen, allen voran der Maschinenbau und die Automobilindus
trie, durch digitale Prozesse und eine intensive Vernetzung dieser von 
signifikanten Produktivitätssteigerungen profitieren, haben andere 
Industriezweige, etwa das Bauwesen, sowohl damit als auch mit den 
Auswirkungen der anstehenden, massiven Informationsüberflutung 
zu kämpfen. Mit der strukturierten Verarbeitung dieser Informationen 
und Massendaten tut sich die Branche noch schwer. Und auch wenn 
die Bauwirtschaft das selbst noch nicht umfassend realisiert hat, ist 
auch dieser Industriezweig längst in der digitalen Welt angekommen: 
Allein innerhalb der vergangenen vier Jahre sind mehr als 90 % aller 
digitalen Daten entstanden – weltweit und ebenso branchenunabhän
gig. Diese setzen sich aus Projekt- und Unternehmensinformationen 
auf Basis vieler, unterschiedlichster Datenquellen zusammen. Solche 
Datenmengen sind mit einer klassischen in-House-Serverlandschaft 
eines Unternehmens bei gleichzeitig extrem schnell voranschreiten
dem Fortschritt von Technologien nicht mehr zu überschauen und zu 
organisieren.

Bild 1 Alle Parteien, die am Bauprojekt mitwirken, sind über die Vertical-Cloud-Lösung durchgängig miteinander vernetzt.

Die Herausforderungen des 

digitalen Zeitalters für ein 

Unternehmen manifestieren 

sich bereits, wenn bestimmte 

Informationen, die für den 

Projektverlauf zwingend 

erforderlich sind, sich plötzlich 

nicht mehr innerhalb der 

hauseigenen IT zeitnah und 

zielgerichtet auffinden lassen.
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die für den Projektverlauf zwingend erforderlich sind, sich plötz-

lich nicht mehr innerhalb der hauseigenen IT zeitnah und zielge-

richtet auffinden lassen.

Zum einen haben Technologien wie diese keinerlei Kenntnis über 

die Branche selbst und deren spezielle Anforderungen im Rahmen 

der Bauprojektabwicklung. Zum anderen betrachten Geschäfts-

führer und Inhaber sowie IT-Verantwortliche Jobs im Unterneh-

men als hoch gefährdet, insbesondere in den eigenen IT-Abtei-

lungen. Zusätzlich fürchten sie, dass Unternehmensdaten in einer 

Cloud nicht ausreichend gesichert sind.

Intelligente Cloud-Lösung mit Branchen-Know-how

Um einem Industriesegment bei den täglichen Aufgaben echte Hil-

festellung zu leisten, ist es erforderlich, dass eine solche Cloud-Lö-

sung die Branche selbst und vor allem deren individuelle Anfor-

derungen sehr gut kennt. Um sowohl öffentlichen Verwaltungen 

als auch privaten Bauunternehmen innerhalb der Bundesrepublik 

echte Mehrwerte zu bescheren, sollte so eine Technologie in der 

Lage sein, zum erfolgreichen Abschluss von deutlich mehr Bauvor-

haben im Hoch- und im Tiefbau innerhalb kürzester Zeit beizutra-

gen. Eine so genannte „Vertical Cloud Lösung“, das heißt ein bran-

chenorientiertes System, sollte dabei im Unternehmen entlang der 

Prozesskette in einem 5D-BIM-Modell selbst gesammelte Erfah-

rungswerte intensiv auswerten und auch in neue Bauaufgaben ak-

tiv einbringen können. Und nicht nur das: Auch Erfahrungswerte 

sämtlicher Projektpartner, heruntergebrochen auf jedes einzelne 

Gewerk auf einer Baustelle bis hin zur kompletten Baulogistik ge-

hören in eine solche Auswertung. Welche Faktoren beeinflussen 

die erfolgreiche Realisierung eines Projekts im gewünschten Ter-

min- und Kostenrahmen? Und wie lassen sich unvorhergesehene 

Ereignisse im Voraus und während der Bauausführung vermeiden? 

Die Aufgaben des Bauunternehmens oder des Bauherrn – neben 

der Projektrealisierung selbst – sollten sich am Ende auf die aktive 

Nutzung dieser Informationsvielfalt rund um den Bau beschrän-

ken. Selbstverständlich möchten Verantwortliche und Beteiligte 

auf diese Informationen mit jedem beliebigen Endgerät an jedem 

Ort der Welt zugreifen können. Ob Laptop, Smartphone, Tablet, 

mit modernen Augmented-Reality-Devices oder Smartwatches. 

Eine Idee, die sich mit einer klassischen, unternehmenseigenen IT 

mittelfristig nicht verwirklichen lässt.

Die Vertical Cloud als effizientes Planungswerkzeug

Wie funktioniert eine Vertical Cloud in der Praxis? Als Anschau-

ungsbeispiel soll hier zunächst ein Ausschank- und Verzehrstand 

auf einem Sommerfest in einer Kommune dienen. Wie viel Essen 

und wie viele Getränke werden benötigt? Nicht nur die eigenen 

Erfahrungswerte der Veranstalter aus den Vorjahren oder von ver-

gleichbaren Veranstaltungen helfen, hier eine korrekte Prognose zu 

treffen. Hinzu kommen viele zusätzliche Faktoren. Es beginnt mit 

der Wettervorhersage. Bei schlechtem Wetter sind Veranstaltun-

gen im Freien in der Regel schlecht besucht. Wird es sehr heiß, wird 

mehr Wasser getrunken. Haben sich die Ortsansässigen über sozi-

ale Medien, z. B. Facebook oder Messenger wie WhatsApp, über die 

Veranstaltung aktiv ausgetauscht, kann eher abgeschätzt werden, 

wieviel Zulauf es geben wird. Finden in benachbarten Gemeinden 

zu früheren Uhrzeiten beispielsweise Sportveranstaltungen statt, 

kann statistisch ermittelt werden, zu welchem prozentualen Anteil 

Sportler und Angehörige im Anschluss die Veranstaltung nutzen, 

um zu essen und zu trinken. Eine KI, die alle diese, vertikal mit dem 

Event verknüpften Informationen, kennt, kann sehr exakt hoch-

rechnen, wie viele und welche Speisen und Getränke tatsächlich 

konsumiert werden. Ein unschätzbarer Vorteil für eine effiziente 

Planung, damit auf der einen Seite keine Unmengen an Restbestän-

den übrigbleiben und auf der anderen keine Engpässe entstehen.

Vorteile und Mehrwerte bei Baumaßnahmen im 
Hoch- und Tiefbau

Diejenigen Ressourcen, die für ein Sommerfest wie oben beschrie-

ben benötigt werden, sind unbedeutend im Vergleich zu der Men-

ge an Ressourcen, wie Baustoffe, Materialien, Maschinen, Geräte 

und Personal, die es braucht, um ein Bauprojekt abzuwickeln. Im 

Bild 2 In allen 
Phasen, vom Entwurf 
bis hin zur Lieferket
te, unterstützt die 
Vertical Cloud dabei, 
einen reibungslosen 
und wirtschaftli
chen Bauablauf zu 
gewährleisten.
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Hoch- und noch mehr im Tiefbau ist das Wetter ein entscheiden-

der Faktor, wie schnell ein Bauvorhaben voranschreitet. Je größer 

die Baumaßnahme, desto mehr Subunternehmer sind involviert. 

Auch hier ist es optimal, zu wissen, wann welches Unternehmen 

beispielsweise Betriebsferien hat und wie hoch der aktuelle Kran-

kenstand regional in einer Grippesaison tatsächlich ist. Beim 

Schlüsselfertigbau eines Hauses sollten schließlich alle Gewerke 

optimal aufeinander abgestimmt sein, um zu einem zügigen Ab-

schluss zu kommen. Leerlaufzeiten sind unerwünscht und kosten 

Geld. Materialanlieferungen sollten exakt so geplant sein, sodass 

Baustoffe nicht zwischengelagert oder gar umgeschichtet wer-

den müssen. Insbesondere bei größeren Straßenbauprojekten mit 

mehreren Bauabschnitten können logistische Fehlplanungen zu 

massiven Verzögerungen und daraus resultierenden, sehr hohen 

Mehrkosten führen. Ein entscheidender Faktor, insbesondere im 

Straßen- und Tiefbau, sind vor allem auch Maschinen. An jedem 

Abschnitt ist sicherzustellen, dass exakt so viele Maschinen vor Ort 

und funktionsfähig sind, die benötigt werden, um eine bestimmte 

Aufgabe zu erfüllen. Stehen Maschinen still, wird es teuer. Fehlt ein 

LKW oder ein Bagger aufgrund von Defekten, wird es noch teurer. 

Hierbei können Wartungsinformationen eine große Hilfe sein. Und 

das nicht nur im firmeneigenen Maschinenpark, sondern genauso 

bei allen Partnern, die mit Maschinen und Geräten am Projekt mit-

wirken. Urlaubs- und Krankheitsdaten sowie Informationen über 

konkrete Qualifikationen, etwa Führerscheine oder Zertifikate für 

Aufgaben im Sicherheitsbereich, helfen dabei, Baustellenteams 

exakt so zusammenzustellen, wie sie vor Ort benötigt werden. Für 

eine einwandfreie Logistik sind Schulferienzeiten – auch in den 

angrenzenden Bundesländern – ein entscheidendes Kriterium, um 

den Verkehrsfluss und das rechtzeitige Ankommen von Baustoffen 

sicherzustellen. Wann sind auf der Strecke zur aktuellen Baumaß-

nahme größere Baustellen auf der Autobahn geplant und wann 

sind diese fertiggestellt?

Dies sind nur wenige Beispiele, bei denen eine intelligente Vertical 

Cloud ansetzen könnte, um Bauvorhaben durchgängig zu verein-

fachen und damit die Grundsteine für einen reibungslosen Bauab-

lauf zu legen. Werden diejenigen Daten, die für eine umfassende 

Planung benötigt werden, allesamt vorab ausgewertet, kann die 

Qualität bei gleichzeitig reduzierten Baukosten nachhaltig gestei-

gert werden. Dies alles ist jedoch nur dann möglich, wenn unter-

schiedliche Datenquellen systematisch vernetzt und innerhalb der 

Baubranche global verarbeitet werden.

Kosten einer Vertical-Cloud-Lösung

Eine Lösung, die so aussieht, sollte transparent und hinsichtlich 

der Kosten kalkulierbar sein. Ein Preismodell mit monatlichen Nut-

zungsraten wäre hierfür vorstellbar, als Flatrate oder bei dem die 

Gebühren, je nach Funktionsumfang, den ein Mitarbeiter benö-

tigt, variieren können. Während einem Bauabrechner nur weniger 

Features dieses Gesamtpakets für seinen Aufgabenbereich aus-

reichen, sollte ein Projektleiter auf sämtliche Daten in der Vertical 

Cloud zugreifen können, um aktiv zum Projekterfolg beizutragen.

Etablierter Anbieter aus dem B2B-Umfeld

Durch Clouddienste werden dem Unternehmen die Anschaffungs- 

und Betriebskosten teilweise erspart, da der Service-Provider die 

komplette IT-Administration und weitere Dienstleistungen, wie 

Wartungsarbeiten und Updates, übernimmt. Hierbei wird von 

Managed Services gesprochen. Zu diesem Zweck wird die IT-In-

frastruktur, einschließlich aller administrativen Aufgaben, ausge-

lagert, und der Servicenehmer 

kann sich auf sein Kerngeschäft 

konzentrieren. Damit die Si-

cherheit der umfassenden 

Unternehmensinformationen 

in der Cloud gewährleistet ist, 

empfiehlt sich eine bewähr-

te, im B2B-Umfeld etablierte 

Softwarelösung, die auch an-

dere Branchen, wie etwa der 

Maschinenbau, bereits mit Er-

folg einsetzen. Die IT-Abteilung eines Baukonzerns oder eines öf-

fentlichen Bauherrn kann sich dann damit auseinandersetzen, das 

eigene Unternehmen oder die Behörde mit modernsten, mobilen 

Endgeräten auszustatten und so ein wirtschaftliches Arbeiten un-

terstützen. Die riesigen Datenmengen stellen kein Problem mehr 

dar, denn darum kümmert sich die Vertical Cloud. Ein wichtiger 

Schritt für die gesamte Baubranche in die Zukunft.

Rainer Diehl, Product Manager Building & Construction und Andreas 
Dieterle, Product Manager Civil Solutions, RIB Deutschland GmbH

www.rib-software.com

Bild 3 Die riesige Menge an digitalen Daten 
ist mittels klassischer in-House-Serverland
schaft eines Unternehmens bei gleichzeitig 
extrem schnell voranschreitendem Fortschritt 
von Technologien nicht mehr zu überschauen 
und zu organisieren. Abhilfe kann eine mo
derne Cloud-Lösung mit Branchen-Know-how 
schaffen.(A

b
b
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Durch Clouddienste werden 

dem Unternehmen die 

Anschaffungs- und Betriebs-

kosten teilweise erspart, da 

der Service-Provider die 

komplette IT-Administration 

und weitere Dienstleistungen, 

wie Wartungsarbeiten und 

Updates, übernimmt.
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Gelebte Mehr-Werte 
für den Kunden
HKL setzt auf Verlässlichkeit, 
Partnerschaft und Service

In Zeiten von Digitalisierung, zunehmendem Wettbewerb und 
Fachkräftemangel setzt HKL auf gelebte Werte. Diese Mehr-Werte 
sind Teil des Selbstverständnisses des Unternehmens. Sie sorgen dafür, 
dass HKL als kompetenter und verlässlicher Partner wahrgenommen 
wird, der seine Kunden versteht, Qualität liefert und immer ganz in der 
Nähe ist. Dabei ist HKL ein Arbeitgeber, der Talente individuell fördert 
und auf Chancengleichheit setzt.

Auf HKL ist Verlass

Der Schlüssel zum Erfolg sind die mittlerweile über 1.300 Mitar-

beiter. Auf ihre Beratung, Know-how und Service kann sich der 

Kunde immer verlassen. Das bestätigen viele Unternehmen, mit 

denen HKL seit Jahren zusammenarbeitet. Und so, wie sich die 

Kunden auf die Mitarbeiter verlassen können, können sich die Mit-

arbeiter auf ihren Arbeitgeber HKL verlassen. HKL ist zuverlässig, 

pünktlich und hat transparente Abläufe, kommuniziert offen, fair 

und ehrlich. Das schafft Vertrauen auf allen Seiten. Konkret bedeu-

tet das Sicherheit und Kontinuität für alle, die mit HKL zu tun ha-

ben.

HKL versteht seine Kunden

Mit beinahe 50 Jahren Erfahrung und Erfolg in der Vermietung von 

und im Handel mit Baumaschinen kennt HKL die Anforderungen 

der Kunden sehr genau und hilft ihnen mit seinen umfangreichen 

Serviceleistungen bei der Erreichung ihrer Ziele. Dafür setzt das 

Unternehmen seine Kompetenz ein. Für den Kunden bedeutet das 

Zeitersparnis, schnelle Abläufe, individuelle Beratung und Sicher-

heit.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Teamwork wird bei HKL großgeschrieben. Die Mitarbeiter hören 

zu, persönlich und fachlich, und tauschen Wissen mit Kollegen, 

Kunden und Partnern aus. Zu sehen ist das jeden Tag. Etwa, wenn 

der Außendienstmitarbeiter 

auf der Großbaustelle mit dem 

Polier bespricht, was dem Bau-

team vor Ort fehlt, was man 

besser machen kann – offen 

und auf Augenhöhe. Oder, 

wenn ein Kunde auf dem Weg 

zur Baustelle im nächst gelege-

nen HKL BAUSHOP etwas be-

sorgen muss und gleich einen 

frischen Kaffee mit auf die Hand bekommt. Sicher ist auch, dass 

jede Miet- oder Kaufanfrage gleich schnell und unkompliziert bear-

beitet wird. Egal, ob es sich um einen 10-Tonnen-Kompaktbagger 

oder einen Rußpartikelfilter handelt. Es sind viele dieser kleinen 

Dinge, die das tägliche Miteinander angenehm und partnerschaft-

lich gestalten.

HKL bekennt sich zu dem Versprechen, Kunden, Partnern und Mit-

arbeitern Mehr-Werte zu bieten. Sie sind die beste Grundlage, um 

die heutigen und künftigen Herausforderungen zu meistern.

www.hkl-baumaschinen.de

Sicher ist auch, dass jede 

Miet- oder Kaufanfrage gleich 

schnell und unkompliziert 

bearbeitet wird. Egal, ob es 

sich um einen 10-Ton-

nen-Kompaktbagger oder 

einen Rußpartikelfilter 

handelt.

Bild 1  1.300 engagierte Mitarbeiter arbeiten heute in 150 HKL 
Centern in Deutschland, Österreich und Polen.

Bild 2  HKL bietet seinen Kunden, Partnern und Mitarbeitern 
Mehr-Werte.
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Breit aufgestellt, indivi-
duell konfigurierbar
Das Kipperprogramm von Langendorf

Das Kipper–Programm von Langendorf umfasst Hinterkippaufbauten 
für die Fahrgestelle aller führenden NFZ-Hersteller in den Varianten 
Stahl- Halbschale und Aluminium-Kastenmulde. Beide Versionen sind 
auch in thermoisolierter Ausführung gemäß der DIN 70001 verfügbar.

Bei den gezogenen Fahrzeugen sind Sattelkipper in den beiden 

Hauptvarianten Stahl-Halbschale und Aluminium-Kastenmul-

de im Programm. Auch hier sind alle Varianten in einer gem. DIN 

70001 isolierten Version verfügbar. Alle Stahlaufbauten zeichnen 

gleichermaßen aus, dass ausschließlich Original Hardox HB 450 

verwendet wird.

Die SMART-Großraummulden aus Stahl mit einem Volumen von 

bis zu 51 m³ sind bereits ab einem Leergewicht von 7.800 kg im Pro-

gramm. Dank der Verwendung 

hochfester Stähle im Chassis 

kann die Mulde aus Original 

Hardox HB 450 gefertigt wer-

den, ohne das Leergewicht in 

die Höhe zu treiben.

Auch bei den SMART-Stahl- 

Halbschalenkippern werden 

die Mulden aus Original Har-

dox HB 450 gefertigt. Die ko-

nische Muldenform und die um 

20° geneigte Stirnwand sorgen 

für eine optimale Entleerung – 

auch bei bindigen Ladegütern. 

Bei 26 m³ Ladevolumen sind diese Sattelkipper bereits ab einem 

Leergewicht von 5.600 kg verfügbar.

Ebenfalls haben die Aluminium-Kastenmulden aus der SMART- 

Kipper-Baureihe eine um 20° geneigte Stirnwand. Mit 110 Brinell 

sind die verwendeten Aluminium-Profile äußerst widerstandsfä-

hig gegen Abrieb. Mit einer Bodenstärke von 5 mm und einem Volu-

men von 25 m³ sind diese Fahrzeuge bereits ab einem Leergewicht 

von 4.700 kg erhältlich.

Alle SMART-Kipper können mit den umfangreichen Optionen 

aus dem Langendorf-Programm optimal auf die individuellen Ein-

satzzwecke des Unternehmers abgestimmt werden.

Der Flatliner – das Fahrzeug für besondere 
Transportanforderungen im Baugewerbe

Der Innenlader vom Typ SB-19 H 95/81 ist unter dem Namen Flat-

liner auf allen Kontinenten im Einsatz. Ein wesentlicher Vorteil ist 

die von Hilfsmitteln wie Kran 

oder Stapler unabhängige Be- 

und Entladung, da der Flatliner 

lediglich eine Palette (Flat) auf-

nehmen muss, die bereits die 

Ladung trägt.

Die Summe der Veränderun-

gen hat bei minimalen Design-

änderungen des Fahrzeuges 

viele Auswirkungen auf die 

tägliche Bedienung. Das Hand-

ling des Fahrzeugs für den Fahrer wurde damit komfortabler, der 

Unternehmer kann jederzeit viele Optionen ohne großen Aufwand 

nachrüsten, was vorher nur eingeschränkt möglich war.

Für den Einsatz hinter zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen vor-

gesehen, konnte das Leergewicht auf ca. 9.500 kg reduziert wer-

den. Dank der technisch anspruchsvollen Einzelradaufhängung 

hat der Ladeschacht eine Länge von 9.500 mm und eine Breite 

von 1.550  mm. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, Ladungen mit 

einer Länge von mehr als 9 m und bis zu einer Höhe von 3,7 m im 

Ladeschacht zu befördern. Selbstverständlich sind, je nach Zulas-

sungsland und Kundenanforderungen, auch andere Schachtlängen 

und Achsabstände möglich.

Die SMART-line-Baureihen 

sind die praktischen Resultate 

aus der engen Zusammenar-

beit mit dem Mutterkonzern 

Wielton. Mit den Varianten 

Stahl-Halbschale, Stahl- 

Großraummulde, Alumini-

um-Kastenmulde und 

Aluminium-Großraummulde 

hat der Kunde zusätzliche 

Möglichkeiten, das für seinen 

Einsatzzweck beste Fahrzeug 

von Langendorf zu erhalten.

Die aktuelle Generation SB-19 

wurde vor kurzem einer 

umfangreichen Überarbeitung 

unterzogen. Dabei haben sich 

viele Details verändert, die in 

der Summe mehr Kundennut-

zen ergeben, ohne das laut 

Herstellerangaben weltweit 

einmalig niedrige Gewicht 

nach oben zu verändern.

Bild 1  SMART-Line Stahlhinterkippaufbau  - ein Resultat aus der 
engen Zusammenarbeit mit dem polnischen Mutter konzern 
Wielton

Bild 2  Bei dem Stahl-Hinterkippaufbau wird ausschließlich Original 
Hardox HB 450 verbaut - auch in der gem. DIN 70001 isolier
ten Variante.
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Auf Grund der hydraulischen Hubschwinge 

sind an der Zugmaschine keine besonderen 

technischen Voraussetzungen erforderlich 

– jede handelsübliche Sattelzugmaschine 

kann eingesetzt werden.

Hinzu kommt die bereits seit Mai 2008 ge-

prüfte Ladungssicherung vom TÜV Nord 

gemäß der VDI 2700. Der Fahrer muss le-

diglich die Palette aufnehmen, mit der Ver-

spanneinrichtung fixieren und kann sofort 

losfahren. Der komplette Beladevorgang 

inklusive der Ladungssicherung ist somit in 

weniger als 10 Minuten erledigt – TÜV-ge-

prüft und zertifiziert. Zusätzlich ist das 

Fahrzeug auf den Langträgern mit sieben 

Paar Zurrringen ausgerüstet, jeder Zurr-

punkt kann dabei mit 7.000 daN belastet 

werden.

Die hierfür notwendigen Flachpaletten 

(auch Flats genannt) können in unterschied-

lichsten Varianten für jede Art von Ladung 

hergestellt werden und sorgen so für einen optimalen Ablauf inner-

halb der Lieferkette. Bereits mit drei Flats ist eine durchgehende 

Transportkette möglich.

www.langendorf.de

Ladungen in diesen Abmessungen werden in der Regel mit 

 Tiefladern befördert, wobei dann auf Grund der Ladungshöhe bzw. 

Breite oftmals eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist. Auch 

sind diese Transporte meistens mit Auflagen verbunden. Mit dem 

Innenlader entfallen diese Vorgaben häufig und geben dem Trans-

portunternehmer somit ein Höchstmaß an Flexibilität.

Bild 3  Der Klassiker von Langendorf: der Stahlhalbschalenkipper aus Original Hardox HB 450 
ist extrem robust und universell einsetzbar.
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Offene	Rechnung?	
Unberechtigte	Mängelrüge?		
Streit	um	einen	Nachtrag?	

Problem	mit	einer	Vertragsgestaltung?	
Vergabestelle	hat	den	„Falschen“	beauftragt?	

	
	

Als	Mittelständler	brauchen	Sie	bei	Rechtsfragen	Juristen,	die	Ihr	Problem	nicht	noch	verkomplizieren.	Sie	
brauchen	Anwälte,	die	wissen,	wie	Sie	und	eine	Baustelle	„ticken“	und	worauf	es	Ihnen	ankommt.		
	

Wir	helfen	Ihnen	gerne,	Ihr	Problem	effektiv	zu	lösen	–	von	Fragen	bei	der	Planung	über	die	Vertragsgestal-
tung	und	Beratung	auch	bei	öffentlichen	Vergabeverfahren	bis	zur	Bauausführung	und	Abrechnung.	Unsere	
rund	20	Anwälte,	darunter	zahlreiche	Fachanwälte	für	Bau-	und	Architektenrecht	sowie	Hochschullehrer,	
sind	bundesweit	und	international	für	Sie	aktiv,	vom	Einfamilienhaus	bis	zu	Großbauprojekten,	von	der	indi-
viduellen	Beratung	zu	einer	kleinen	Rechtsfrage	bis	zur	effektiven	Komplettlösung	inklusive	Arbeits-,	Straf-	
und	Gesellschaftsrecht.			
	

Sie	haben	ein	rechtliches	Problem?	Kontaktieren	Sie	uns	gerne!	Wir	freuen	uns	auf	Sie!	
Schnell.	Kompetent.	Engagiert.	Bundesweit.	

	
	
	
	
	
	

	
	

www.topjus.de	–	Mail:	sob@topjus.de	

§	 §	
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Elektronische Stundenerfassung mit Smartphone-
App

Mit dem Ziel, Arbeitsprozesse im gesamten Unternehmen zu ver-

einfachen, war die Heinrich Temmink GmbH auf der Suche nach 

einer IT-Lösung für die digitale Stundenerfassung der Poliere und 

ihrer Kolonnen. „In der Vergangenheit erfolgte diese manuell und 

wurde immer erst am Ende eines Monats in die Lohnbuchhaltung 

transferiert“, berichtet Heinz Huesmann, verantwortlich für IT 

und Technik bei Temmink. „Der dadurch betriebene Verwaltungs-

aufwand sollte grundlegend minimiert werden. Aus diesem Grund 

planten wir die Implementie-

rung einer modernen IT-Lösung 

für einen durchgängig digitalen 

Prozess“, führt er weiter aus.

Das Unternehmen nahm ver-

schiedene Softwaresysteme 

für die mobile Erfassung von 

Baustelleninformationen unter 

die Lupe. Den innovativsten 

Ansatz sah der Bauausführer 

im Programm bau-mobil der Connect2Mobile GmbH aus Stadt-

lohn im Münsterland. Für diese Lösung sprachen außerdem Emp-

fehlungen von Partnerunternehmen. Darauf führte die Temmink 

GmbH bau-mobil in den Bereichen Disposition und Lohnbuchhal-

Digitalisierung vereinfacht 
Arbeitsprozesse im gesamten 
Unternehmen

Das im Jahre 1963 durch den Maurermeister Heinrich Temmink 
gegründete, familiengeführte Bauunternehmen fokussiert sich auf den 
Bau landwirtschaftlicher Gebäude, den Industrie- und Gewerbebau, 
die Erstellung von Wohn- und Geschäftshäusern inklusive Tiefgaragen 
sowie die Realisation kommunaler Bauwerke. Gemeinsam mit dem 
Schwesterunternehmen H + T Konzeptbau offeriert das Unternehmen 
schlüsselfertige Lösungen im Industrie-, Gewerbe-, Büro- und Woh
nungsbau.

Gestartet mit einem kleinen Team von vier Mitarbeitern in den 

60er Jahren beschäftigt die Heinrich Temmink GmbH & Co. KG 

heute mehr als 160 Mitarbeiter mit qualifiziertem Fachwissen in 

allen Kernbereichen. Zentrales Element für die Gewinnung neuer 

Fachkräfte ist die Ausbildung von Mitarbeitern mit anschließender 

Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis.

Bild 1 Die Heinrich Temmink GmbH & Co. KG bietet gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen H + T Konzeptbau schlüsselfertige Lösungen im 
Industrie-, Gewerbe-, Büro- und Wohnungsbau.

Das Unternehmen nahm 

verschiedene Software-

systeme für die mobile 

Erfassung von Baustellenin-

formationen unter die Lupe. 

Den innovativsten Ansatz sah 

der Bauausführer im Pro-

gramm bau-mobil der 

Connect2Mobile GmbH.

Heinrich Temmink GmbH & Co. KG entscheidet 
sich für bau-mobil
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tung zu Beginn des Jahres 2018 ein. Gleichzeitig wurden die 35 

Poliere im Unternehmen mit robusten Samsung-Smartphones mit 

dem Betriebssystem Google Android ausgestattet. Zwischenzeit-

lich nutzen auch die elf Bauleiter der Temmink Bau die in diesem 

Jahr in den Markt eingeführte Bauleiter-App zum Management 

von Mitarbeiter- und Geräteeinsätzen auf den Baustellen.

Arbeitsabläufe signifikant verkürzt

Bereits nach kürzester Zeit haben die neuen, digitalen Prozesse 

dem Unternehmen echte Mehrwerte eingebracht: „Die Arbeits-

abläufe konnten signifikant verkürzt werden“, ergänzt Huesmann. 

„Unsere Erfasser melden ihre geleisteten Arbeitsstunden nun täg-

lich statt früher wöchentlich. Im Anschluss werden diese durch den 

zuständigen Bauleiter im System geprüft und können direkt in die 

Lohnbuchhaltung übertragen werden. Wann immer es dazu Fra-

gen gibt, so lassen diese sich unmittelbar klären. Ein unschätzbarer 

Vorteil“, fügt er hinzu.

Die Heinrich Temmink GmbH setzt in den Bereichen Lohn- und Fi-

nanzbuchhaltung sowie Baukalkulation Softwareprogramme der 

Novaline Informationstechnologie GmbH ein. Die Integration des 

Systems mit bau-mobil wurde über eine Schnittstelle realisiert.

Transparente und übersichtliche Planung

Für ein stabiles Fundament im Personal-, Fuhrpark und Großmaschi-

nenmanagement auf den Baustellen sorgt die Planung mit bau-mo-

bil: Bei Temmink Bau erfolgt eine tägliche Planung. Das Personal 

muss dabei aufgrund der großen Anzahl mittlerer und kleinerer 

Baumaßnahmen oft neu angepasst werden. „bau-mobil bietet hier 

eine Vielzahl an Möglichkeiten und eine sehr gute Übersicht“, so 

Huesmann. „Das zuvor in unserem Hause eingesetzte Tabellenkal-

kulationssystem ist bei Dispositionsaufgaben oft an seine Grenzen 

gestoßen. Dank bau-mobil haben wir stets eine sehr gute Übersicht, 

welche Mitarbeiter anwesend und welche im Urlaub sind und kön-

nen so schnell und unkompliziert umplanen, wann immer nötig. Für 

die Zukunft stellt sich das Bauunternehmen einen firmeneigenen 

Shop für Baumaterialien vor, der ebenfalls über die Software gesteu-

ert und auf diese Weise in das Tagesgeschäft eingebunden werden 

soll.

Die neue, IT-basierte Lösung ist im gesamten Unternehmen sehr 

gut angenommen worden. Nach einer allgemeinen Einführung 

und speziellen Individualschulungen waren sämtliche Poliere bei 

der Temmink Bau GmbH sehr schnell mit der neuen Smartpho-

ne-App und deren Bedienung vertraut. „Wir benötigten praktisch 

keine Ein arbeitungszeit und sind sofort klargekommen, da das Pro-

gramm sehr intuitiv in der Anwendung ist“, resümiert Polier Andre 

Niehoff. Im Unternehmen wird insbesondere die Fotodokumen-

tation via Smartphone geschätzt, die kurze Wege zwischen den 

Projektmitarbeitern und -verantwortlichen möglich macht. Mit 

anschaulichen Bildern des aktuellen Baugeschehens lässt sich die-

ses sehr gut in den Bauberichten nachvollziehen. Passieren kleine 

Fehler, so sind diese direkt kommuniziert und anschließend schnell 

korrigiert.

Auf die Branche zugeschnittene Lösung

Hedwig Thesseling, Mitarbeiterin in der Lohn- und Personalbuch-

haltung, bestätigt einen deutlich reduzierten Zeitaufwand: „Das 

Softwaresystem ist intuitiv in der Bedienung und liefert mir schnell 

und übersichtlich alle Informationen, die ich benötige. Über die 

tägliche Planung bin ich stets informiert, welche Mitarbeiter un-

seres Unternehmens auf den Baustellen arbeiten und von wem 

folglich Arbeitsstunden eingehen müssen. Seit der bau-mobil-Ein-

führung melden lediglich die 

Poliere und Bauleiter, und ich 

bekomme nicht mehr massen-

haft Stundenzettel von den 

insgesamt 140 Mitarbeitern, 

die am Ende einer Woche bei 

mir eintrudeln. Mit der Inte-

gration von bau-mobil und un-

serem Lohnprogramm haben 

wir einen noch schnelleren 

und einfacheren Prozess. Nun 

funktioniert die Datenübertragung ganz einfach per Knopfdruck. 

Alles in allem ist durch das umfassende Branchen-Know-how bei 

Connect2Mobile eine Lösung entstanden, die die Anforderungen 

des Bauwesens sehr genau kennt und sehr viele Vorteile für unsere 

täglichen Aufgaben mit sich bringt“, berichtet sie.

Bild 2  Bereits nach kürzester Zeit haben die neuen, digitalen Prozesse 
echte Mehrwerte eingebracht: Die Arbeitsabläufe konnten nach 
Angaben des Unternehmens signifikant verkürzt werden, denn 
die Erfasser melden ihre geleisteten Arbeitsstunden nun täglich 
statt früher wöchentlich.

Alles in allem ist durch das 

umfassende Branchen-Know-

how bei Connect2Mobile eine 

Lösung entstanden, die die 

Anforderungen des Bauwe-

sens sehr genau kennt und 

sehr viele Vorteile für unsere 

täglichen Aufgaben mit sich 

bringt.

Bild 3  Bauleiter Christian Rothers (rechts) ist überzeugt, dass bau-mo
bil sehr viele Vorteile im Vergleich zum zuvor bei Temmink Bau 
eingesetzten Tabellenkalkulationssystem offeriert. Die Software 
hilft dabei, sicher und fehlerfrei zu planen.
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Optimierter Informationstransfer zwischen 
Bauherr und Baustelle

Bauleiter Christian Rothers verantwortet die Planung im Unter-

nehmen. „bau-mobil bietet sehr viele Vorteile im Vergleich zum 

zuvor eingesetzten Tabellenkalkulationssystem. Die Software hilft 

uns dabei, sicher und fehlerfrei zu planen. So können Mitarbei-

ter beispielsweise nicht versehentlich doppelt eingesetzt oder gar 

gelöscht werden. Vor allem in der Urlaubszeit, wenn die Planung 

durch einen Kollegen aus der Bauleitung erstellt wird, funktioniert 

Bild 4  Daniel Ahler (rechts) ist einer von elf Bauleitern im Unterneh
men. Die neue Bauleiter-App von bau-mobil ist seit rund drei 
Monaten bei Temmink Bau im Einsatz. Die digitalisierten Bauta
gesberichte sorgen für einen schnelleren und kürzeren Informati
onstransfer von der Baustelle zum Bauherren.

die Übergabe reibungslos und alles geht seinen gewohnten Weg“, 

erklärt er. Daniel Ahler, der gewöhnlich die Einteilung während der 

Urlaubszeit übernimmt, kann das nur bestätigen. „Besonders gut 

gefällt uns auch die neue Bauleiter-App, ergänzt er. Seit rund drei 

Monaten haben wir die App im Einsatz. Die digitalisierten Bauta-

gesberichte sorgen für einen schnelleren und kürzeren Informati-

onstransfer von der Baustelle zum Bauherren“, fügt er hinzu. Die 

insgesamt elf Bauleiter bei Temmink Bau lernen aktuell die weite-

ren Features der mobilen Lösung kennen und werden neben der 

Erfassung von Stunden und Tätigkeiten auf der Baustelle auch die 

Möglichkeit nutzen, auf Leistungsverzeichnisse mobil zuzugreifen. 

Die Zuordnung von Fotos zu Projekten wird bei den Bauleitern 

bereits umfassend genutzt und allesamt geschätzt.

Strukturiertes und komfortables Baumanagement

Heinz Huesmann fasst zusammen: „Die Software von Connect-

2Mobile hat effektiv zu optimierten Arbeitsprozessen in unserem 

Unternehmen beigetragen. 

Sowohl in der Planung als auch 

in der Zeiterfassung haben wir 

nun ein solides Fundament für 

ein strukturierteres und damit 

komfortableres Baumanage-

ment und sparen dadurch sehr 

viel Zeit ein. Ziel ist, die Digitalisierung weiter zu forcieren, um für 

die Herausforderungen der Zukunft im Baubereich bestens aufge-

stellt zu sein. Dabei unterstützt uns bau-mobil.“

www.connect2mobile.de
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Die Software von Connect-

2Mobile hat effektiv zu 

optimierten Arbeitsprozessen 

in unserem Unternehmen 

beigetragen.
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Neuer urbaner Midi-
Bagger Yanmar ViO82 
Das neueste Flaggschiff modernster 
Yanmar-Technologie

Der ViO82, neuester Midi-Bagger aus dem Hause Yanmar spielt alle 
Vorteile der langjährigen Erfahrung von Yanmar in der Entwicklung 
von Nullheckbaggern aus: Er ist sehr vielseitig und der ideale Partner 
für Produktivitätssteigerung, speziell in städtischen Umgebungen und 
beengten Platzverhältnissen. 

Der ViO82 besitzt das neue Yanmar-Hydrauliksystem ViPPS2i. 

Es basiert auf einer Summenleistungsregelung, die mit zwei un-

abhängigen Verstellpumpen zum Variieren der Ölmenge sowie 

einem Steuerblock mit vielfältigen Kombinationen ausgestattet 

ist. Zwei unabhängige Pumpen, die im Einklang mit der Last indi-

viduell geregelt werden, liefern nur die wirklich benötigte Menge 

an Hydraulikflüssigkeit. Das ergibt mehr Bedienkomfort, denn das 

System reduziert Hydraulikdruck-Verluste, selbst bei der kombi-

nierten Bedienung von Arm und Ausleger. Der neue elektronische 

Hydraulikpumpenregler passt die Durchflussrate an die Motorleis-

tung an. Somit wird die Motorleistung perfekt ausgenutzt und die 

Maschinenleistung optimiert – mit dem Ergebnis geschmeidiger, 

simultaner Arbeitsabläufe.

Auch Kraftstoffreduzierung ist beim ViO82 ein klares Ziel von 

 Yanmar. Sein 55,6-PS-TNV-Motor ist mit dem Common-Rail-Di-

rekteinspritzsystem ausgestattet. Kraftstoffeinspritzung und 

 Feinabstimmung werden über das Motorsteuergerät (ECU) ge-

regelt. Das trägt zur sauberen Verbrennung und optimierten 

Arbeitsbedingungen des Motors bei. Die gekühlte Abgasrück-

führung (EGR) des Yanmar 4TNV98C-WBV1-Motors führt zu 

einer drastischen Reduzierung der Stickoxide (NOx). Der Diesel-

partikelfilter (DPF) reinigt die Abgasemissionen (PM). Um Ver-

stopfungen ebenso entgegenzuwirken wie Stillständen wegen 

Reinigungsarbeiten hat Yanmar zudem ein exklusives Regenera-

tionssystem entwickelt.

Eine elektronische Motorsteuerung (ECU) regelt die Drehzahl 

entsprechend dem Drehmoment und optimiert somit die Mo-

torlast mit dem Resultat der Kraftstoffeinsparung bei erhöhter 

Produktivität. Auch die Leerlaufautomatik reduziert den Kraft-

stoffverbrauch, indem sie nach 4 Sekunden ohne Berührung der 

Bedienhebel den Motor in den Leerlauf wechseln lässt. Zudem 

wird die Motordrehzahl im Eco-Mo-

dus wirksam reguliert, insbeson-

dere bei Arbeitszyklen mit wenig 

Kraftaufwand und geringer Ge-

schwindigkeit.

In Sachen Bedienbarkeit setzt das 

„Universal Design“-Konzept den 

Schwerpunkt auf Ergonomie. Die 

Kombination mit dem vergrößerten 

Fußraum führt so zu mehr Komfort 

und Sicherheit. Die Konstruktion 

des ViO82 bietet eine ergonomische 

Umgebung, einen 360-Grad-Rund-

umblick und ein außergewöhnliches 

Sicherheits niveau. Der luftgefeder-

te Fahrersitz hat viele Einstellmög-

lichkeiten für eine optimale Sitzpo-

sition. Der ViO82 ist standardmäßig 

mit FOPS-II-Dachschutz ausgestat-

tet. 

www.yanmarconstruction.deBild 1  Der ViO82, neuester Midi-Bagger aus dem Hause Yanmar, ermöglicht noch flexibleres Arbeiten.

Bild 2  Der ViO82 ist sehr vielseitig und der ideale Partner für Pro
duktivitätssteigerung, speziell in städtischen Umgebungen und 
beengten Platzverhältnissen.
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UniversalTypes™ – 
 Bauprodukte und 
 -materialien per 
 Mausklick

buildingSMART International (bSI) und ProMaterial starten eine 
Initiative zur Weiterentwicklung der neuen Sprache „UniversalTypes“. 
UniversalTypes unterstützen den Verkauf von Bauprodukten und 
-materialien in Echtzeit und erleichtern so Online-Vertriebsprozesse 
zwischen Herstellern, Händlern und Käufern.

„UniversalTypes werden den Zugang und die Beschaffung von Pro-

dukten für Bauprojekte verbessern, indem Baustoffe und Bau-

materialien den Benutzern unmittelbar per Mausklick zur Verfü-

gung gestellt werden. Eine solche direkt auf den Benutzer 

ausgerichtete Initiative ist neu für buildingSMART International 

und unterstreicht den Wert und die Bedeutung unserer offenen 

Lösungen und Dienstleistungen“, sagt Richard Petrie, CEO von 

buildingSMART Inter national.

Die neuen UniversalTypes werden als eindeutige Sprache unter 

einer neuen Domain des buildingSMART Data Dictionary (bSDD) 

organisiert und erweitern die vorhandenen Sprachen basierend 

auf dem ISO12006-3 Standard. bSI wird die Sprache zunächst als 

 öffentlich verfügbares bSI SPEC publizieren und zur allgemeinen 

Nutzung innerhalb der Branche standardisieren und weiter pfle-

gen. Als Mitglied von bSI konnte ProMaterial den Prozess der Er-

stellung dieser universellen Sprache, die der bSI SPEC-Methodik 

folgt, beschleunigen.

buildingSMART wird zu gegebener Zeit die führenden Industrie-

hersteller von Bauprodukten und Baustoffen sowie die Verbände 

dazu auffordern, alle notwendigen UniversalTypes zu definieren.

www.promaterial.com

Baustoffe und Baumaterialien 
den Benutzern unmittelbar per 
Mausklick(A
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PohlCon – die neue 
Marke in der Bauzu-
lieferindustrie

Mit PohlCon formiert sich eine neue 
Marke in der Bauzuliefererindustrie. 
Bestehend aus den drei Stamm
häusern PUK, JORDAHL und 
H-BAU Technik, die sich alle im 
Besitz der Familie Pohl befinden, 

bietet PohlCon integrierte Lösungen für verschiedene Anwendungs-
felder, Gewerke und Bauphasen aus einer Hand an.

Die etablierten Unternehmen PUK, JORDAHL und H-BAU Technik 

gehen gemeinsam einen entscheidenden Schritt. Ab 2019 gibt es 

mit PohlCon eine neue Dachmarke, unter der das gesamte Pro-

duktportfolio anwendungsorientiert vertrieben wird.

Mit der steigenden Komplexität bei der Planung wird die Nähe zum 

Kunden noch wichtiger. Je komplizierter die Gemengelage ist, des-

to mehr sind Planer auf eine umfassende und zielgerichtete Bera-

tung angewiesen. Durch den gemeinsamen Vertrieb der drei Her-

stellermarken erleichtert PohlCon nicht nur die Orientierung, 

sondern schafft mit einem zentralen Ansprechpartner für ver-

schiedene Gewerke eine anwenderfreundlichere Lösung.

Dank der technischen Berater, die PohlCon im Außendienst be-

schäftigt, erhalten die Kunden einen zentralen Ansprechpartner 

mit technischer Expertise. So können in einem Gespräch verschie-

dene Facetten der Planung bearbeitet werden, was dem Kunden 

viel Zeit spart. Für die Kabeltragsysteme beschäftigt die Herstel-

lermarke PUK darüber hinaus 

Bauleiter und Monteure, die 

eine aktive Rolle im Bauprozess 

einnehmen und so schnell auf 

Veränderungen vor Ort reagie-

ren können.

Zunächst wird die zentrale 

Dachmarke in Deutschland als 

Kernmarkt der drei Hersteller 

ausgerollt. Die Anpassung der 

interna tionalen Aktivitäten aller drei Unternehmen folgt, sobald 

die  Implementierung von PohlCon in Deutschland erfolgreich ab-

geschlossen ist.

www.puk.com

Die etablierten Unternehmen 

PUK, JORDAHL und H-BAU 

Technik gehen gemeinsam 

einen entscheidenden Schritt. 

Ab 2019 gibt es mit PohlCon 

eine neue Dachmarke, unter 

der das gesamte Produktport-

folio anwendungsorientiert 

vertrieben wird.
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Sicherer und leichter 
Transport von Beton-
fertigteilen

Beim korrekten Verladen und Transportieren von Betonfertigteilen 
müssen verschiedenste Faktoren wie Bauform, Gewicht und Abmaße 
des zu transportierenden Materials berücksichtigt werden.

PFEIFER Seil- und Hebetechnik hat deshalb ein umfassendes, bran-

chenspezifisches Handbuch erstellt, das erstmals alle wichtigen 

Tipps zum sicheren Transport von Betonfertigteilen vereint. Die-

ser praxisorientierte Ratgeber bietet neben vielfältigen Hand-

lungsempfehlungen, die anhand expliziter und bebilderter Beispie-

le verständlich erläutert werden, auch gleich die passenden 

Produktvorschläge für die jeweilige Transportaufgabe.

Verladebeispiele aus der Praxis

Neben einer allgemeinen Einführung zum Thema Ladungssiche-

rung werden verschiedenste Produktgruppen aus Beton detailliert 

betrachtet und mit konkreten Vorschlägen zur Sicherung abgebil-

det. Dabei steht die alltägliche Praxis bei der Verladung und dem 

Transport von Betonfertigteilen stets im Vordergrund.

Auch die korrekte Handhabung 

und Beschaffung von Anschlag- 

und Zurrmitteln ist Teil des 

Handbuchs. Ebenso wird auf 

zahlreiche Detailfragen wie 

Gesetzesvorgaben, Verant-

wortlichkeiten und die Frage, 

welche Fahrzeuge überhaupt 

für den sicheren Transport von 

Betonfertigteilen geeignet sind, übersichtlich eingegangen.

Auf Nummer sicher

Zusätzlich zur neuen Broschüre bietet PFEIFER umfangreiche 

 Beratungen mit einem flächendeckenden Beraternetz sowie Schu-

lungen zur Ladungssicherung. Darüber hinaus verfügt das Unter-

nehmen mit der Abteilung Mobile Services über einen deutsch-

landweiten Prüfdienst, der für Kunden nicht nur sämtliche 

notwendigen Anschlagmittel und Hebezeuge wartet und repariert, 

sondern ihnen auch die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsmittel-

prüfung abnimmt.

Den Prospekt sowie weiterführende Katalogunterlagen erhält 

man bei: PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH, Dr.-Karl-Lenz-

Straße 66, 87700 Memmingen, Tel. 08331-937-112, Fax 08331-

937-375, complett@pfeifer.de

www.pfeifer.info

Neben einer allgemeinen 

Einführung zum Thema 

Ladungssicherung werden 

verschiedenste Produktgrup-

pen aus Beton detailliert 

betrachtet und mit konkreten 

Vorschlägen zur Sicherung 

abgebildet.

Werden Sie
Individualist!

langendorf.de/individualitaet

LD_Anz Individualist 178x125 UBB_RZ.indd   1 08.01.19   15:12
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Terex Trucks erweitert 
sein Vertriebsnetz mit 
einem neuen Händler in 
Deutschland

Mit der Maschinenbau Rehnen GmbH hat Terex Trucks jetzt einen 
dritten Händler in Deutschland unter Vertrag genommen – der 
Zeitpunkt könnte bei wachsender Nachfrage nach Immobilien und 
Haushaltsmitteln in Höhe von mehreren Milliarden € kaum besser 
gewählt sein.

Die Maschinenbau Rehnen GmbH ist das neueste Mitglied im 

 Händlernetzwerk von Terex Trucks. Das familiengeführte Unter-

nehmen mit drei Standorten in Heede, Georgsheil und Unna, wur-

de in den 1960-er Jahren ge-

gründet und ist seither zu 

einem wichtigen Akteur in der 

deutschen Bauindustrie ge-

worden.

Die Maschine, die die EU Ab-

gasstufe 4 erfüllt, ist das zweite 

Produkt, das Terex Trucks seit 

seiner Übernahme durch Volvo Construction Equipment neu auf 

den Markt bringt. Neben einer noch ansprechenderen Ästhetik 

verfügt der Muldenkipper über verbesserte hydraulische und 

elektrische Schnittstellen, die zur Maximierung der Verfügbarkeit 

beitragen.

Die Maschinenbau Rehnen GmbH wird beide Modelle der knickge-

lenkten Dumper von Terex Trucks anbieten – den TA300 und den 

TA400 – und darüber hinaus die Kunden mit Ersatzteillieferung, 

Kundendienst und Reparaturen unterstützen. Der TA300 bietet 

eine max. Nutzlast von 28 metrischen Tonnen (30,9 amerikani-

schen Tonnen), ein max. Moment von 1.880 Nm (1.309 lbf ft) und 

ein gehäuftes Fassungsvermögen von 17,5 m3 (22,9 yd3), und er-

reicht eine Bruttoleistung von 276 kW (370 PS). Dank seines 

Scania-DC9- Motors bietet das Fahrzeug höchste Leistungsfähig-

keit auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Außerdem hat der 

TA300 eine echte Einzelradaufhängung an der Vorderachse und ist 

auch mit dem neuen ZF-Getriebe EP320 ausgestattet, was einen 

höheren Fahrkomfort, niedrigeren Kraftstoffverbrauch, höhere 

Leistung und höhere Produktivität ermöglicht. Darüber hinaus hat 

das Fahrzeug eine Hydraulikanlage mit verbesserten, gedämpften 

Lenkzylindern, die für einen erhöhten Fahrkomfort sorgen und die 

Beanspruchung der Bauteile reduzieren. Auch die Motorhaube des 

TA300 wurde mit großer Sorgfalt so konzipiert, dass auf die Struk-

tur einwirkende Spannungen beim Absenken und Schließen redu-

ziert werden.

Mit einer max. Nutzlast, die 10 metrische Tonnen (11 amerikani-

sche Tonnen) über der des TA300 liegt, ist der TA400 der leistungs-

stärkste von Terex Trucks angebotene knickgelenkte Dumper. Die-

ses Schwergewicht unter den Dumpern kann bis zu 38 metrische 

 Tonnen laden (41,9 amerikanische Tonnen) und entwickelt ein ma-

ximales Drehmoment von 2.100 Nm (1548 lbf ft). Der TA400 bietet 

ein Fassungsvermögen von 23,3 m3 gehäuft (30,3 yd3) und ist mit 

einem Allison-HD4560-Getriebe ausgestattet, das mit einem 

Hoch leistungsöl befüllt ist und ein verlängertes Serviceintervall 

von 6.000 Betriebsstunden aufweist.

www.terextrucks.com

Neben einer noch ansprechen-

deren Ästhetik verfügt der 

Muldenkipper über verbes-

serte hydraulische und 

elektrische Schnittstellen, die 

zur Maximierung der Verfüg-

barkeit beitragen.

Bild 1  Die Muldenkipper TA 300 und 400 erfüllen die EU Abgas stufe 4 
und verfügen über verbesserte hydraulische und elektrische 
Schnittstellen, die zur Maximierung der Verfügbarkeit beitragen.

Bild 2  Der TA 400 bietet eine max. Nutzlast, die 10 metrische Tonnen 
(11 amerikanische Tonnen) über der des TA300 liegt. Er ist der 
leistungsstärkste von Terex Trucks ange botene, knickgelenkte 
Dumper.
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lung mit BIM bis zur Kalkulation und Bauabrechnung. Die Version 

2019 R1 der NEVARIS-Produkte BIM, Build und Finance enthält 

eine Vielzahl anwenderfreundlicher Neuerungen. Dazu zählen in 

der Bautechniksoftware NEVARIS Build eine nützliche Ge-

samtübersicht über lohn- und gehaltsgebundene Kosten / Stunden, 

Zuschläge, Geräte- und LV-Kosten sowie Arbeitserleichterungen in 

der Kalkulation (Rückgriffe). Eine erhebliche Verbesserung ist die 

neue flexible Erstellung von Leistungsverzeichnissen –  Gesamt-LVs 

oder LVs aus mehreren Gewerken – aus Kosten-Elementpositionen.

Auch beim BIM setzt NEVARIS Akzente. Ein hilfreiches Modul er-

möglicht das Zurückschreiben von Attributen in NEVARIS bearbei-

teter 3D-Bauteile in das CAD-Modell. Weiterhin enthält die 

 NEVARIS BIM-Lösung zahlreiche zusätzliche Content-Elemente 

sowie flexiblere TGA-Positionen.

www.nevaris.com

Nur drei Klicks zur 
Miete

Das Mietportal klickrent geht neue Wege, um noch mehr qualifizierte 
Anfragen für seine 150 Vermieter zu generieren. In nur drei Klicks 
gelangen Kunden über produktspezifische Suchtrichter zur passenden 
Maschine.

klickrent, laut Unternehmensangaben das größte Mietportal für 

Baumaschinen und Geräte in Deutschland, arbeitet ständig an 

der Optimierung der Online Miete. Mit der Implementierung 

von sogenannten Suchtrichtern verbessert das Unternehmen 

das Nutzererlebnis und so auch den Ablauf des Online-Mietpro-

zesses. Der neue Prozess macht es möglich, mit nur drei Klicks 

ein Angebot für die gesuchte Maschine zu erhalten. Ebenso ge-

stalten die Trichter den Prozess transparenter, indem die Ver-

mietpartner von klickrent dargestellt werden und Anbauteile 

einfacher buchbar sind.

Vorerst beschränkt sich das Angebot auf die ausgewählten Pro-

duktkategorien Minibagger, Radlader, Arbeitsbühnen und Ver-

dichter. Durch eine produktspezifische Nutzerführung generiert 

klickrent eine Anfrage, die an das 150 Vermieter starke Netzwerk 

weitergeben wird. Vermieter profitieren von qualifizierten Anfra-

gen und Mieter von der breiten Produktauswahl und dem schnel-

len Mietvorgang.

www.klickrent.de

Suchtrichter – Beispiel Minibagger
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NEVARIS: Baustelle 
 digital, mobil, prozess-
orientiert

Mit seinen durchgängigen kaufmännisch-bautechnischen Lösungen 
deckt NEVARIS alle Abläufe in Baufirmen und Architekturbüros 
nahezu jeder Größe ab. Ein wesentliches Thema ist auch die Digitalisie
rung der Baustelle: Der Einsatz mobiler Endgeräte vor Ort sowie die 
schnelle Übergabe wichtiger Daten an Buchhaltung oder Bauleitung 
mithilfe von NEVARIS-Lösungen sorgen für geregelte Abläufe und 
rasche Prozesse im Unternehmen. Einen besonderen Fokus legt 
NEVARIS dabei auf mobile Zeiterfassung und Projektdokumentation 
mit der Software 123erfasst.

Die per Smartphone, Tablet oder Notebook in 123erfasst eingege-

benen Daten lassen sich bequem in die bewährten kaufmännischen 

Lösungen NEVARIS Finance und Bau für Windows übertragen, wo 

sie weiterbearbeitet und in Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung 

oder Geräteabrechnung genutzt werden können. Zu den übertra-

genen Informationen zählen neben den Arbeitszeiten detaillierte 

Einträge über laufende Projekte. Diese einzelnen vor Ort angefer-

tigten Bautagesberichte ergeben nach und nach ein umfassendes 

Bautagebuch. 123erfasst ist leicht zu bedienen und kann sowohl 

per App als auch als Browserlösung genutzt werden. Ferner hat 

NEVARIS seine Stärken in der Abbildung kompletter Prozesse von 

der Planung mit CAD-Programmen über grafische Mengenermitt-

Einfache Eingabe von Arbeitszeiten und Baustellendaten vor Ort
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PIM-Software ermög-
licht optimierte 
 Zusammenarbeit mit 
BIM- Modellen

Newforma, Bausoftware-Anbieter für Projektinformationsmanage
ment (PIM), bietet eine integrierte Lösung für die firmenübergreifende 
Zusammenarbeit an BIM-Modellen. Die Software von Newforma 
fokussiert sich dabei stets auf projektbezogenen Tätigkeiten und ist in 
der Lage, anstehende Aufgaben an beteiligte Unternehmen im offenen 
Datenformat direkt aus dem BIM-Modell zu generieren.

Vor allem bei mittleren und größeren Bauvorhaben im Hoch- und 

Tiefbau, bei denen BIM-Modelle zum Einsatz kommen, werden die 

Plandaten unterschiedlicher fachplanerischer Disziplinen, wie 

 Architekten, Tragwerksplaner oder TGA-Fachplaner, in einem 

übergreifenden BIM-Modell zusammengeführt. Dieses bietet die 

Möglichkeit einer Kollisions-

prüfung. Wird dieses Modell 

durchgängig mit Newforma 

verzahnt, lässt sich auf diese 

Weise ein objektorientierter, 

nicht-invasiver Informations-

workflow schaffen, der die Ba-

sis für eine verbesserte Zusam-

menarbeit im Team bildet. 

Newforma ermöglicht dabei 

das Erzeugen von sämtlichen Aktionen für die Projektmitarbeiter, 

die direkt aus dem BIM-Modell generiert werden. Somit lassen sich 

die anstehenden Aufgaben für alle Beteiligten besser und transpa-

renter steuern und untereinander abstimmen.

Durch die Integration von Newforma-Software mit BIM-Pro-

grammen legt das Unternehmen die Grundsteine für ein durchgän-

giges Informationsmanagement auf Unternehmensebene. BIM- 

Programme oder Projekträume sind gewöhnlich auf ein Objekt 

als solches fokussiert; Newforma hingegen berücksichtigt zusätz-

lich die Strategie eines Unternehmens im hochkomplexen BIM-Pro-

zess.

Der Softwarefabrikant Newforma mit Hauptsitz im US-amerikani-

schen Manchester, New Hampshire, ist inzwischen seit mehr als 

drei Jahren am DACH-Markt vertreten. Zu den Anwendern zählen 

führende Planungsgesellschaften wie ATP architekten ingenieure 

oder die pbr Planungsbüro Rohling AG sowie international operie-

rende Bauunternehmen wie die STRABAG SE.

www.newforma.com

Durchgängiges Informationsmanagement auf Unternehmensebene durch 
die Integration von Newforma-Software mit BIM-Pro grammen.
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BIM-Programme oder 

Projekträume sind gewöhnlich 

auf ein Objekt als solches 

fokussiert; Newforma 

hingegen berücksichtigt 

zusätzlich die Strategie eines 

Unternehmens im hochkom-

plexen BIM-Prozess.

Blog bim-tiefbau.de

Bereits seit Anfang August letzten Jahres lädt der Blog bim-tiefbau.de 
Planer, Bauausführende sowie Kommunal- und Behördenvertreter ein, 
sich zu BIM auszutauschen und zu informieren. Initiator und Betreiber 
der Plattform ist Frank Kocher, Gründer des auf Bausoftware 
spezialisierten Unternehmen isl-kocher.

Viele Führungskräfte und Mitarbeiter von Bauunternehmen fra-

gen sich derzeit, was die Umstellung auf BIM im Straßen- und Tief-

bau mit sich bringt. Fragen, die sich vor allem stellen, weil das Bun-

desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die 

Umstellung auf BIM bei allen aus Steuergeldern finanzierten Bau-

maßnahmen für das Jahr 2020 angekündigt hat.

Mit seinem Blog bim-tiefbau.de wolle er, so Kocher, Bauexperten 

nicht nur wertvolle Tipps und Anregungen geben. „Ich möchte zu-

dem zum fachlichen Austausch anregen und auch das eine oder 

andere kontrovers diskutierte Thema aufgreifen.“ Kocher sieht vor 

allem die Vorteile der BIM-Anwendungen und weiß: „Ausführende 

Straßen- und Tiefbaufirmen sind in aller Regel schon heute gut 

aufgestellt und müssen sich nicht um die Zukunft sorgen. Die stetig 

voranschreitende Digitalisierung erfordert zwar gewisse Ände-

rungen an ihrer Arbeitsweise, aber es überwiegen die Vorteile im 

Hinblick auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit.“

http://bim-tiefbau.de; www.isl-kocher.com
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Schaltvorgang. Besonders in typischen Arbeitssituationen, wie 

Umschlagarbeiten im Y-Zyklus, existiert ein hoher Bedarf an 

 konstanten Schub-und Zugkräften bei Fahrgeschwindigkeiten 

von 10 – 20 km/h.

Zwei Motorvarianten: bereit für neueste 
Abgasnormen

Der WL95 wird mit zwei Motorisierungen angeboten: mit einem 

3,6 l Motor von Deutz mit 100 KW / 136 PS und DOC/SCR System 

zur Abgasreinigung, gemäß der derzeit geltenden Abgasnorm 

 Stufe IV. Optional ist zusätzlich ein Diesel Partikel Filter erhältlich, 

der bereits heute für die ab 2020 gültige Stufe V zertifiziert ist. 

Oder mit einem 4,1 l Motor mit 115 KW / 156 PS, der ebenfalls von 

Deutz stammt. Dieser ist mit einer Abgasnachbehandlung mit 

DOC/DPF/SCR-System ausgestattet und erfüllt ebenfalls bereits 

heute die zukünftig gültige Abgasstufe V. Somit zeigt sich auch bei 

den  Motorsierungen die zukunftsweisende Ausrichtung der neuen 

 Modellreihe.

Kompakte Maße, Komfort und Ergonomie

Die Ladeschwinge erzielt einen Schaufeldrehpunkt von 3,80 m und 

kann somit jeden hochbordigen LKW problemlos beladen. Das Ge-

samtgewicht des Radladers liegt bei 10 t und bietet eine Kipplast 

von über 5,7 t für einen effizienten Materialumschlag.

Trotz der neuen Größenklasse hat der Hersteller auf kompakte 

Maße geachtet. Mit Schaufel bietet der WL95 eine Gesamtlänge 

von 6,50 m und eine Breite von 2,39 m und ist mit einem Knickge-

lenk und einer Pendelachse hinten ausgestattet. Der Wendekreis 

beträgt so nur 4,90 m mit einem Innenradius von 2,45 m. Der WL 

95 kann Transportarbeiten mit einer Anhängerlast von bis zu 18 t 

stemmen. Um die Anhängelasten sicher zu bewegen wird sowohl 

eine Zweileitungs-Druckluft-Bremse als auch eine hydraulische 

Anhängerbremse angeboten.

In der Kabine des WL95 hat der 

Fahrer durch das große digita-

le 7“ Display stets den Über-

blick über die Maschine und 

die wichtigsten Funktionen. 

Bei Bedarf kann durch das Be-

dienelement „Jog Dial“ die 

Durchflussmenge des Hydrau-

liköls manuell eingestellt wer-

den. Dies ist von Vorteil, wenn 

die Maschine ein hydraulisches 

Anbauwerkzeug antreibt, wel-

ches nicht die volle Hydraulik-

leistung der Maschine benö-

tigt. Der Fahrer kann so sehr 

feinfühlig und ressourcenscho-

nend mit Maschine und Anbau-

werkzeug arbeiten.

www.wackerneuson.com

Mehr Materialumschlag
Wacker Neuson steigt mit dem WL95 
in die schwere Laderklasse ein

Erstmals stößt Wacker Neuson in die schwere Radladerklasse vor. 
Der neue 10 t Lader ist der größte von Wacker Neuson und dennoch 
kompakt. Die vielfältige Ausstattung punktet mit neuestem ecospeed
PRO Getriebe, höchstem Komfort und zwei Motorvarianten, die fit für 
die neuesten Abgasnormen sind.

Hohen Materialumschlag bedient Wacker Neuson ab sofort mit 

dem größten Radlader im Sortiment, dem WL95 mit 10 t Gesamt-

gewicht. Die Ausweitung der 

Produktpalette wurde auf viel-

fachen Kundenwunsch reali-

siert. Neben der umfassenden 

Serienausstattung des neuen 

Modells kann man je nach Ein-

satzzweck und Vorlieben bei-

spielsweise Motor, Antrieb, Fahrerstand oder Hydraulik individuell 

konfigurieren.

Neues Getriebe ecospeedPRO

In der 40 km/h Version ist der WL95 mit dem innovativen Getriebe 

ecospeedPRO ausgestattet – ein stufenloses hydrostatisches 

Schnellgang-Getriebe, welches höhere Zugkräfte und Fahrge-

schwindigkeiten sowie die Wacker Neuson typische Kompaktheit, 

Energieeffizienz und besten Bedienerkomfort erlaubt.

Neben den für hydrostatische Antriebe bekannten positiven Ei-

genschaften ermöglicht ecospeedPRO das Durchfahren des ge-

samten Geschwindigkeitsbereiches von 0 bis 40 km/h ohne 

Mit dem neuen 10 t Lader WL95 stößt Wacker Neuson erstmals in die schwere Radladerklasse vor.

Hohen Materialumschlag 

bedient Wacker Neuson ab 

sofort mit dem größten 

Radlader im Sortiment, dem 

WL95 mit 10 t Gesamtgewicht.
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Robuster 
 Schwer arbeiter
Neuer Cat Raddozer 814K mit mehr 
Bedienkomfort, Effizienz und 
Servicefreundlichkeit

Dozer sind zum Lösen, Transportieren oder Einbau von Material 
entwickelt worden. Hier aber geht es nun nicht um Planierraupen auf 
Kettenlaufwerken, sondern um eine in unseren Breitengraden seltene 
Baumaschinengattung, den schnellen und wendigen Raddozer.

Mit dem Cat 814K kommt nun ein ganz neuer Raddozer auf den 

Markt. Die insgesamt robuste Konstruktion ist ausgelegt auf eine 

noch längere Lebensdauer unter schwersten Einsatzbedingungen 

wie im Bergbau, in der Rück-

verfüllung, für Anschüttungen 

und das Planieren im Erd- und 

Tiefbau, für Baugrunderschlie-

ßung und das Anlegen von 

Tragschichten für Flughäfen 

und Gewerbegebiete.

Die überarbeitete Kabine bie-

tet einen von früher 78 dB(A) 

auf nur noch 71 dB(A) reduzier-

ten Schalldruckpegel (Innenge-

räusch), der sich mit dem optionalen Schalldämmpaket sogar auf 

70 dB(A) reduzieren lässt.

Komfortzone

Das Ein- und Aussteigen ist durch die Integration der Armlehne mit 

kombiniertem Lenk-Schaltsystem (STIC) erheblich leichter gewor-

den. Das verbessert die Steuerung und das Ansprechverhalten der 

Maschine, sodass die Arbeitstakte weicher und zügiger ablaufen. 

Darüber hinaus reduziert STIC die körperliche Belastung des Fah-

rers, denn die Lenkung wird durch leichte Hebelbewegungen nach 

links oder rechts aktiviert und die Gänge lassen sich bequem mit 

einem Tastwippschalter wechseln.

Auf dem Informations-Touchscreen werden jetzt alle wichtigen 

 Betriebsdaten eingeblendet. Neu installierte wurde VIMS – ein 

System zur Erfassung von Maschinendaten. Das erlaubt Service-

technikern den direkten Zugriff auf alle maßgeblichen Sensorinfor-

mationen und auf einen erweiterten Datenspeicher. Außerdem 

ermöglicht das Cat Flottenmanagement-System Product Link die 

Ferndiagnose auf Maschinen-Betriebsdaten und deren Online- 

Auswertung durch die Software VisionLink.

Im neuen 814K wurde der Cat Stufe-IV-Acert-Dieselmotor C7.1 

eingebaut, der mit Leerlauf-Automatik und Leerlauf-Abstellauto-

matik ausgerüstet ist. Dieser einsatzbewährte Sechszylinder hat 

den Kraftstoffverbrauch des 814K gegenüber den Vorgängern 

deutlich vermindert. Großen Anteil daran hat auch die Load- 

Sensing-Hydraulik mit Bedarfsstromsteuerung, die zusätzlich die 

Felgenzugkraft steigert.

Das Cat Planeten-Lastschaltgetriebe mit vier Vorwärts- und vier 

Rückwärtsgängen wurde speziell für schwerste Einsätze im Berg-

bau konstruiert. Dank der exklusiven elektronischen Getriebe-

steuerung APECS verbessert sich die Produktivität durch gleich-

förmiges Fahrverhalten unter Teil- und Volllast.

Die beiden lieferbaren Cat Schilde zeichnen sich durch robuste 

Bauweise sowie hervorstechende Planier- und Rolleigenschaften 

aus. Der S-Schild mit einer Kapazität von 2,84 m3 eignet sich für 

hochproduktives Abschieben von Haldenmaterial, aber auch für 

allgemeine Erdbewegungsprojekte. Als Alternative für leichteres 

Material wird ein 10,5 m3-Kohleschild angeboten, der ein sehr prä-

zises und produktives Abschieben mit geringem Materialüberlauf 

erlaubt.

Einfache Wartung und maximale Verfügbarkeit

Besonderer Wert wurde beim neuen Raddozer Cat 814K auf 

 möglichst einfache Wartung und mithin maximierte Maschinen-

verfügbarkeit gelegt. Im zentral und bodennah angeordneten Ser-

vicezentrum sind wichtige Elemente schnell zu erreichen. Die grup-

penweise zusammengefassten Schmierstellen für Lenkung, 

Knickgelenk und Hinterachs-Drehzapfen sowie leicht ablesbare 

Schaugläser beschleunigen die täglichen Wartungsarbeiten.

Weil das Maschinendaten-Erfassungssystems VIMS die Betriebs-

daten in Echtzeit direkt in die Kabine sendet und gegebenenfalls 

Warnmeldungen auslöst, können Fahrer und Servicetechniker ein 

aufgetretenes Problem beseitigen, bevor es zum Maschinenausfall 

kommt. Die neue Hydraulikölfiltration bewirkt eine intensivere 

 Reinigung des Öls und damit von 2.000 auf 4.000 Betriebsstunden 

verlängerte Inspektionsintervalle. Geländer, Handläufe und 

rutschhemmende Plattformen erhöhen die Sicherheit der Service-

techniker bei Arbeiten am Dieselmotor oder Kühlsystem.

www.zeppelin-cat.de

Mit über 30 km/h vorwärts und rückwärts kommt kein Kettendozer mit. 
Da der Motor hinter der Kabine arbeitet, hat der Fahrer überdies beste 
Sicht auf den Planierschild.
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Dozer sind zum Lösen, 

Transportieren oder Einbau 

von Material entwickelt 

worden. Hier aber geht es nun 

nicht um Planierraupen auf 

Kettenlaufwerken, sondern 

um eine in unseren Breiten-

graden seltene Baumaschinen-

gattung, den schnellen und 

wendigen Raddozer.
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Die schwarzen Bullen 
von der Alb
Iveco Trakker von TAE aus Chemnitz 
beim Jahrhundertbauprojekt 
Stuttgart 21

Wenn es darum, geht große Menge an Abraum und Erdreich zu 
bewegen, rollt die schwarze TAE-Flotte (Transport Abbruch Entsor
gung) aus Chemnitz zuverlässig auf grobstolligem Profil zum Einsatz. 
Im Auftrag internationaler Baukonzerne erledigen insgesamt 
69  Offroad-Trucks mit dem Iveco-Signet am Kühlergrill die schweren 
Jobs auf den Großbaustellen der Republik.

Die charakteristisch nachtschwarz lackierten Gelände-Vierachser 

arbeiten beispielsweise auf der 40 km langen Autobahnbaustelle 

an der A7 oder am Jahrhun-

dertprojekt der ICE-Trasse 

Stuttgart 21. Auf dem Bau Los 

3 direkt in Autobahnnähe auf 

der schwäbischen Alb bewe-

gen acht Vierachser in den 

TAE-Farben im gekonnten Zu-

sammenspiel mit Raupe und 

Schaufelbagger den Aushub 

der Bahntunnelkernbohrung 

auf einer neu entstehenden 

An höhe.

Mit GPS-gesteuerter Präzision 

werden wasserdichte Unter-

bauschichten, der pyrithaltige 

Aushub der Tunnelbohrung, 

Deckschichten und Zwischenvliese wie in einer riesigen Erd-Torte 

auf dem Hügel zwischen Bahntrasse und Autobahn ausgebracht. 

So wird nicht nur ein gefälliges Landschaftsbild entlang der 

ICE-Hochgeschwindigkeitstrasse, sondern auch hundertprozenti-

ge Grundwassersicherheit gewährleistet.

Dabei beherrschen die TAE-Iveco Trakker und Ihre Fahrer das Be- 

und Entladespiel auf der Baustelle perfekt. Wie von einer unsicht-

baren Choreographie geleitet, nehmen die Kipper in perfekt abge-

stimmten Timing am Fuß des gigantischen Erdhügels bis zu 12 m3 

Erdreich vom Bagger auf, während die Kollegen oben an der 

 Abbruchkante neues Material für die Planierraupen abkippen.

Zwischen 1.500 und 2.000 t Erdreich werden so auf den 50 bis 

60 Rundtouren der acht Geländekipper bewegt. Zuverlässigkeit im 

harten Alltagseinsatz gehört dabei zu den wichtigsten Tugenden, 

wenn Mann und Maschine auf unwegsamem Gelände dauerhaft 

gefordert werden.

Auf seine Iveco-Vierachser lässt auch TAE-Chef Günther Cervinka 

nichts kommen. Seit zwanzig Jahren setzt er auf die Baufahrzeuge 

mit dem legendären Ruf der Bau-Bullen. Qualitativ rangieren seine 

Vierachser, zur Hälfte 8 × 4 und allradgetriebene 8 × 8, an der 

 Spitze des Marktes. Günther Cervinka muss es wissen: Schließlich 

erledigt er, mit einem Servicevertrag von Iveco ausstaffiert, alle 

Wartungen und Reparaturen in Eigenregie. Dank SCRonly-Techno-

logie erfüllt die junge TAE-Flotte auch abseits der Feinstaubmetro-

polen ohne aufwändige Abgasrückführung die neuesten Ab-

gasstandards.

Nach vier Jahren harten Arbeitseinsatz über Stock, Stein und Au-

tobahnfundament werden die TAE-Iveco durch Neufahrzeuge ab-

gelöst. Nicht nur bei der Zuverlässigkeit sammeln die Iveco über die 

gesamte Einsatzdauer Bestnoten. Auch beim Verbrauch liegen die 

450 PS starken Iveco Trakker laut Unternehmensangaben durch-

weg vor ihren Mitbewerbern. Was für den Transporteur zählt: 

Wenn abends der Tankwagen auf die Baustelle kommt, um den 

arbeit samen Bau-Bullen neuen Kraftstoff zu spenden, stimmt auch 

hier die Kostenbilanz eines anspruchsvollen Arbeitstages. Schwarz 

sieht der erfolgreiche Großbaustellen-Transporteur nur dann, 

wenn es um die Lackierung seiner Iveco Trakker geht. Denn „bunt 

sind alle anderen!“.

www.iveco.com
Bild 1  Auf der schwäbischen Alb bewegen die hochgeländegängigen 

Vierachser …

Bild 2  … jeden Tag tausende Tonnen Erdreich.
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Mit GPS-gesteuerter Präzision 

werden wasserdichte Unter-

bauschichten, der pyrithaltige 

Aushub der Tunnelbohrung, 

Deckschichten und Zwischen-

vliese wie in einer riesigen 

Erd-Torte auf dem Hügel 

zwischen Bahntrasse und 

Autobahn ausgebracht. So 

wird nicht nur ein gefälliges 

Landschaftsbild entlang der 

ICE-Hochgeschwindig-

keitstrasse, sondern auch 

hundertprozentige Grundwas-

sersicherheit gewährleistet.
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Erfolgreicher BIM- 
Einstieg für Zeppelin 
Rental

Gemeinsam mit dem Betreiber der größten Plattform für digitale 
Bauteile bietet Zeppelin Rental Nutzern weltweit erstmals auch 
temporäre Einrichtungsgegenstände zur digitalen Planung von 
Bauprojekten. Der innovative Ansatz wurde mit der Nominierung für 
einen BIMobject Award in der Kategorie „Developers‘ Choice of BIM 
Object 2018“ honoriert.

Seit Januar 2018 ist Zeppelin Rental mit seiner, für komplexe 

 Modulanlagen entwickelten Containerserie ZECon, auf der Platt-

form BIMobject vertreten. Die cloudbasierte Datenbank ermög-

licht Architekten, Planern und Ingenieuren auf der ganzen Welt 

Zugang zu herstellerspezifischen BIM-Objekten. Dabei handelt es 

sich um digitale Abbildungen 

von realen Bauteilen, die alle 

wesentlichen Merkmale sowie 

technischen Spezifikationen 

beinhalten und als 3D-Visuali-

sierungen bereitgestellt wer-

den.

Für eine breite Nutzung von 

BIM über den gesamten 

Lebens zyklus eines Baupro-

jekts hinweg gilt es die nötigen 

Voraussetzungen zu schaffen. 

„Neben fest verbauten Produkten müssen auch alle Elemente der 

Baustellenein-richtung als BIM-Objekte zur Verfügung stehen, um 

die digitale Prozesskette nicht zu unterbrechen. Als kundenorien-

tiertes Unternehmen und Vorreiter in der Digitalisierung der Bau-

branche sind wir am Puls der Zeit und begleiten unsere Kunden auf 

ihrem Weg in die digitale Zukunft“, erklärt Christoph Afheldt, Mit-

glied der Geschäftsleitung bei Zeppelin Rental.

Auf der Plattform BIMobject können die digitalen Modelle der ver-

schiedenen ZECon-Container kostenlos heruntergeladen und 

über Programmschnittstellen direkt in BIM-Software eingebun-

den werden. „Mit den digitalen Zwillingen der ZECon-Container 

können wir den Nutzern der Plattform erstmals auch temporär 

genutzte Produkte aus dem Bereich der Baustelleneinrichtung zur 

Verfügung stellen. Wir freuen uns, dass dies mit der Nominierung 

des  ZECon-Sanitärcontainers für einen BIMobject Award belohnt 

wurde“, erklärt Hilmar Troitzsch, Leiter Forschung und Geschäfts-

feldentwicklung bei Zeppelin Rental und stellt weitere Produkte in 

Aussicht.

Mitentscheidend für die Nominierung in der Kategorie „Develo-

pers‘ Choice of BIM Object 2018” war die Einzigartigkeit des Pro-

dukts im Kontext der Plattform. Diese hatte sich bisher nur mit fest 

im Gebäude verbauten Produkten befasst und betritt nun mit der 

Integration der digitalen ZECon-Container zusammen mit Zeppe-

lin Rental Neuland. Zudem prämiert der Award in dieser Kategorie 

das in der Entwicklung spannendste digitale Objekt.

www.zeppelin-rental.de

Seit Januar 2018 ist Zeppelin 

Rental mit seiner, für komplexe 

Modulanlagen entwickelten 

Containerserie ZECon, auf der 

Plattform BIMobject vertre-

ten. Die cloudbasierte 

Datenbank ermöglicht 

Architekten, Planern und 

Ingenieuren auf der ganzen 

Welt Zugang zu herstellerspe-

zifischen BIM-Objekten.

BIMobject hatte sich bisher nur mit fest im Gebäude verbauten 
Produkten befasst und betritt nun mit der Integration der digitalen 
ZECon-Container zusammen mit Zeppelin Rental Neuland.
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Erhaltung und Ertüchti-
gung von Brückenbau-
werken

Für die Erhaltung und Sanierung von Brückenbauwerken bietet die 
DESOI GmbH praxiserprobte Injektionstechnik an.

Ganz gleich, ob es sich um historische, denkmalgeschützte Brücken 

oder um Bauwerke aus Stahlbeton handelt – bietet das Unterneh-

men maßgeschneiderte Lösungen, um Risse zu schließen oder 

Hohlräume zu füllen. DESOI ist Mitglied im VFIB (Verein zur Förde-

rung der Qualitätssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fort-

bildung von Ingenieuren der Bauwerksprüfung).

Damit man die Injektionstechnik fachgerecht einsetzen kann, er-

hält man auf Anforderung Empfehlungen für Leistungsbeschrei-

bungen. Eine individuelle Einweisung 

durch einen Anwendungstechniker 

– direkt auf der Baustelle, ist nach in-

dividueller Vereinbarung möglich.

Informieren kann man sich in dem auf 

der Website des Unternehmens 

downloadbaren Prospekt „Brücken-

bauwerke“, über die verschiedenen 

Produktsysteme rund um die Sanie-

rung von Brückenbauwerken.

www.desoi.de
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Schnell von A nach B
Acht WOLFF Krane bauen blaues 
Stadtviertel in Flandern

Acht WÖLFFE dirigieren auf der Baustelle: Am Yachthafen des 
belgischen Ortes Hasselt, dem sogenannten „Blauen Boulevard“, 
entsteht bis Ende 2018 ein trendiges Wohn- und Einkaufsviertel. Acht 
gelbe WOLFF Krane in den Hausfarben des ausführenden Bauunter
nehmens STRABAG Belgium NV sorgen in der Hauptstadt der 
belgischen Provinz Limburg dafür, dass das Material auf der Baustelle 
des „Quartier Bleu“ von A nach B gelangt. Schnelle Montagen sowie 
exakt aufeinander abgestimmte Turmhöhen sorgen für einen 
reibungslosen Baufortschritt trotz beengter Platzverhältnisse.

Alle acht eingesetzten Turmdrehkrane der Typen WOLFF 6015, 

6023, 6031 sind spitzenlose Obendreher und gehören zur WOLFF 

clear-Reihe. Im Vergleich zu anderen Krantypen zeichnen sie sich 

durch eine geringere Anzahl von Komponenten und eine schnelle 

Montage aus. Zudem entspre-

chen die maximalen Tragfähig-

keiten der Oben- dreher von 

8,5 – 12 t  optimal den Anforde-

rungen auf der Baustelle, wie 

der Beförderung von Beton-

stahlmatten und Betonkübeln. 

Mit Hakenhöhen von 46,1 – 
73,5 m sowie Ausladungen zwi-

schen 50 und 60 m schwenken 

die WÖLFFE problemlos unter-

einander durch und kommen 

sich bei der Materialversorgung mit Schalungselementen und Be-

tonfertigteilen nicht ins Gehege.

Schwere Mobilkrane montieren WOLFF-Ensemble

Zwei Mobilkrane mit einer Traglast von 250 und 400 t sowie einem 

beträchtlichen Arbeitsradius von 35 – 40 m ließen die acht Krane 

innerhalb von drei Monaten nach und nach in die Höhe wachsen.

Da alle Krane freistehend sind, wurden sie in massiven Betonfunda-

menten verankert. Dabei haben die Experten von WOLFFKRAN 

Belgium BVBA auf die zweiteilig aufgebauten WOLFF Fundamen-

tanker zurückgegriffen, deren Zapfenteil für den Turmanschluss 

abgeschraubt und wiederverwendet werden kann. Außerdem nutz-

ten sie beim WOLFF 6023.8 clear mit einer Hakenhöhe von 73,5 m 

Turmstücke mit einem größeren Querschnitt von 2,30 × 2,30 m. Aus 

wirtschaftlichen Gründen wurden die Krane inmitten des Bauareals 

aufgestellt, da so Krane mit geringerer Ausladung und Tragfähigkei-

ten eingesetzt werden konnten, als wenn die Krane am Rand des 

Areals platziert worden wären. Die Demontage erfolgt dann wiede-

rum mit Mobilkranen, welche am Rand 

des Bauareals aufgestellt werden.

Aufgrund der erfolgreichen Zusammen-

arbeit beim Bau des Wohn- und Gewer-

bekomplexes Books in Hasselt sowie des 

Technologieparks Thor in Watterschei 

hat sich STRABAG Belgium NV bei die-

sem Projekt abermals für den Einsatz 

von WÖLFFEN entschieden.

STRABAG Belgium zeigte sich besonders 

von dem umfassenden WOLFF-

KRAN-Service aus einer Hand überzeugt. 

Da das Unternehmen die eigene Flotte 

ausbauen möchte, sind vier der im Quar-

tier Bleu eingesetzten Krane bereits in 

den Besitz des WOLFF-Kunden überge-

gangen. Die andere Hälfte der Obendre-

her wird nach  Beendigung des 18-monati-

gen Einsatzes am Hafen von Hasselt an 

STRABAG Belgium NV verkauft.

www.wolffkran.com

Alle acht eingesetzten 

Turmdrehkrane der Typen 

WOLFF 6015, 6023, 6031 sind 

spitzenlose Obendreher und 

gehören zur WOLFF clear- 

Reihe. Im Vergleich zu anderen 

Krantypen zeichnen sie sich 

durch eine geringere Anzahl 

von Komponenten und eine 

schnelle Montage aus.

Bild 2  Dank exakt abgestimmter Hakenhöhen und Ausladungen 
können die Krane problemlos untereinander durchschwenken, 
ohne sich beim Materialtransport auf der beengten Baustelle zu 
behindern.
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Bild 1  Im Auftrag von STRABAG Belgium NV bauen acht WOLFF Krane das moderne Stadtviertel 
„Quartier Bleu“ am Yachthafen von Hasselt.
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Praxistest des eActros 
startet in Mannheim

Mercedes-Benz Trucks hat einen weiteren vollelektrischen eActros zur 
Praxiserprobung an einen Kunden übergeben: an TBS Transportbeton. 
Das in Mannheim ansässige Unternehmen stellt hochwertige Betone 
und Bindemittel her und bietet seinen Kunden zusätzlich verschiedene 
Dienstleistungen an.

TBS zählt zu insgesamt 20 Kunden aus unterschiedlichen Bran-

chen, die den schweren Elektro-LKW in ihre Flotte integrieren. Die 

Kunden setzen jeweils einen 

seriennahen 18- oder 25-Ton-

ner ein Jahr lang im normalen 

Betrieb ein und testen ihn auf 

seine Alltagstauglichkeit. Das 

Ziel ist, ab dem Jahr 2021 lokal 

emissionsfreies und leises Fah-

ren in  Städten auch mit schwe-

ren  Serien-LKWs zu realisieren 

– und das betriebswirtschaftlich auf Augenhöhe mit Diesel-LKWs. 

Die Testserie gliedert sich in zwei Phasen mit jeweils zehn Kunden 

und dauert insgesamt ca. zwei Jahre.

Der erste eActros der sogenannten „Innovationsflotte“ ist bereits 

seit letztem September bei einem Kunden im Praxisbetrieb, die 

weiteren Fahrzeugübergaben der ersten Phase erfolgten bis Ende 

letzten Jahres.

Jeder Kundeneinsatz stellt spezielle Anforderungen an den eAc-

tros. TBS erprobt einen 25-Tonner beim Transport von Flugasche 

aus dem Steinkohlekraftwerk Mannheim zur Bindemittelmischan-

lage im Handelshafen. Die Flugasche wird bei der Herstellung spe-

zieller Zement- und Betonarten verwendet. Das Transportgewicht 

beträgt bis zu 10 t. Die Strecken sind ca. 7 – 8 km lang (eine Rich-

tung) und werden bis zu acht Mal am Tag im Einschichtbetrieb von 

einem Fahrer gefahren. Zwischen den Fahrten ist kein Ladevor-

gang erforderlich. Die Reichweite des eActros beträgt bis zu 

200  km. Die Energie kommt aus Lithium-Ionen-Batterien mit 

240  kWh. Sie lassen sich in Abhängigkeit der verfügbaren Lade-

leistung innerhalb von zwei bis elf Stunden vollständig aufladen 

(bei 150 bzw. 20 kW).

Die Entwicklung und Erprobung der schweren Elektro-Lkw im Ver-

teilerverkehr wird im Rahmen des Projekts „Concept ELV2“ zu ver-

schiedenen Teilen vom Bundesumweltministerium (BMUB) sowie 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-

dert.

www.daimler.com

Der eActros von Mercedes-Benz Trucks: Reichweite bis zu 200 km. Die 
Energie kommt aus Lithium-Ionen-Batterien mit 240 kWh, die sich in 
Abhängigkeit der verfügbaren Ladeleistung innerhalb von zwei bis elf 
Stunden (bei 150 bzw. 20 kW) vollständig aufladen lassen.
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Das Ziel ist, ab dem Jahr 2021 

lokal emissionsfreies und 

leises Fahren in Städten auch 

mit schweren Serien-LKWs zu 

realisieren – und das betriebs-

wirtschaftlich auf Augenhöhe 

mit Diesel-LKWs.

Starker Halt trotz 
 minimaler Setztiefe

Leistungsfähiger WDI1R Einschlaganker mit einer Setztiefe von nur 
25 mm vervollständigt das Walraven-Schwerlastankersortiment für 
mechanische und chemische Verankerungslösungen

Außergewöhnlich für die kurze Setztiefe ist der WDI1R Einschlag-

anker gemäß ETA-17/0623 auch für Spannbeton-Hohldeckenplat-

ten zugelassen. So gilt: Ob diese, oder gerissener sowie ungerisse-

ner Beton – bis Größe M12 bietet der neue Einschlaganker die 

gleiche geringe Setztiefe. Zudem ist er geeignet für Installationen 

mit Brandschutzanforderungen. Ausgestattet mit einem Innenge-

winde zur Aufnahme von Gewindestangen oder Schrauben sorgen 

die geschlitzte Hülse und ein innenliegender Konus für einfache 

Verspreizung. Eine Lippe gewährleistet bündiges Setzen, unabhän-

gig von der Bohrlochtiefe.

Die einfache und um 50 % schnellere Installation sichert das für 

den WDI1R Einschlaganker optimierte Setzwerkzeug. Mit dem 

kombinierten Werkzeug zum Bohren und Setzen von WDI1R-An-

kern kann der Anker auch mit einem Bohrhammer mit SDS-Auf-

nahme gesetzt werden. Unangenehmes Einschlagen von Hand bei 

Überkopfinstallationen entfällt.

www.walraven.com

Bild 1 und 2  Außergewöhnlich für die kurze Setztiefe: Der WDI1R 
Einschlaganker von Walraven ist gemäß ETA-17/0623 
auch für Spannbeton-Hohldeckenplatten zugelassen.
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Emissionsfreier 
 Prototyp
Volvo CE stellt sein Konzept für 
elektrische kompakte Radlader vor

Volvo Construction Equipment stellte auf dem Volvo Group Innovation 
Summit in Berlin den elektrischen kompakten Radlader LX2 vor. Der 
Prototyp dieser Maschine zeichnet sich durch null Emissionen, einen 
wesentlich niedrigeren Geräuschpegel, höhere Effizienz und geringere 
Betriebskosten aus.

Der LX2 wurde auf dem vierten Volvo Group Innovation Summit in 

Berlin neben weiteren autonomen und elektrisch angetriebenen 

Innovationen aus der gesamten Volvo-Gruppe vorgestellt. Auf 

dem Gipfel stellte Volvo CE u. a. auch den Prototyp seines vollelek-

trischen Kompaktbaggers EX2 vor und präsentierte das ambitio-

nierte Forschungsprojekt der „elektrifizierten Baustelle“.

Elektrischer Betrieb

Der LX2 ist ein Prototyp der zweiten Generation und Bestandteil 

eines Forschungsprojektes und somit im Handel nicht erhältlich. 

Um die Maschine elektrisch betreiben zu können, wurde der Ver-

brennungsmotor durch eine Lithium-Ionen-Batterie ersetzt. Die-

se speichert ausreichend elektrische Energie, um die Maschine 

bei ihren häufigsten Einsätzen acht Stunden lang mit Strom ver-

sorgen zu können. Der LX2 verfügt auch über zwei gesonderte 

Elektromotoren, einen für den Antriebsstrang und einen für die 

Hydraulik. Die Entkopplung der Teilsysteme hat bei diesen beiden 

Systemen und der gesamten Maschine zu einer höheren Effizienz 

geführt.

Der LX2 ist ein revolutionärer emissionsfreier Prototyp, der eine 

höhere Effizienz und niedrigere Betriebskosten ohne Kompromis-

se bei der Maschinenleistung bietet. Er verkörpert die neueste Bat-

terietechnik. Da er mit Strom arbeitet, werden weder Feinstaub 

noch Stickoxid oder Kohlendioxid in die Umwelt geblasen. Dies, 

sowie die Tatsache, dass er einen außerordentlich niedrigen Ge-

räuschpegel hat, empfiehlt ihn besonders für den Einsatz in Städ-

ten und dicht besiedelten Gebieten, da er bei seiner Arbeit nieman-

den stört. Dasselbe trifft auch für den 100 % elektrischen 

Kompaktbagger EX2 zu. Daher sind die Maschinen für den gemein-

samen Einsatz geradezu prädestiniert.

Auch der EX2 ist Teil eines Forschungsprojektes und im Handel 

nicht erhältlich. Der Prototyp bietet verglichen mit seinen her-

kömmlichen „Kollegen“ null Emissionen, eine zehnmal höhere Effi-

zienz, einen zehnmal geringeren Geräuschpegel sowie geringere 

Gesamt betriebskosten.

Elektrifizierte Baustelle

Auf dem Innovationsgipfel stellte Volvo CE auch sein ehrgeiziges 

Forschungsprojekt der „elektrifizierten Baustelle“ vor, das zum Ziel 

hat, die Steinbruch- und Gewinnungsindustrie dergestalt zu verän-

dern, dass sich die CO
2
-Emissionen um bis zu 95 % und die Gesamt-

betriebskosten um bis zu 25 % verringern lassen. Volvo CE und sein 

schwedischer Kunde Skanska testen gegenwärtig zehn Wochen 

lang in Skanskas Steinbruch Vikan Kross bei Göteborg in Schweden 

die „elektrifizierte Baustelle“ unter realen Einsatzbedingungen. 

Dieses System beinhaltet Prototypen elektrischer und autonomer 

Maschinen, so unter anderem den autonomen elektrisch betriebe-

nen Lastträger HX2, den Hybrid-Radlader LX1 und den über Kabel 

angeschlossenen Bagger EX1. Diese Maschinen gehören zu einem 

Forschungsprojekt und sind im 

Handel nicht erhältlich.

„Die Elektrifizierung von Bau-

maschinen wird sauberere, lei-

sere und effizientere Maschi-

nen hervorbringen – das ist die 

Zukunft unserer Industrie“, 

schlussfolgert Patrik Lundblad, Senior Vice President für Technolo-

gie bei Volvo CE. „Wir befinden uns gegenwärtig in einer Zeit des 

exponentiellen technischen Wachstums und stehen am Beginn eines 

Paradigmenwechsels. Bei Volvo CE entwickeln wir Technologien im 

Verbund mit Elektromobilität, Automatisierung und Konnektivität, 

die sowohl unseren Kunden als auch der Umwelt zugutekommen, 

indem die Maschinenleistung, die Produktivität, die Effizienz, die Si-

cherheit und die Nachhaltigkeit verbessert werden. Unsere zukünf-

tigen Produkte und Dienst leistungen werden eine bedeutende Rolle 

beim Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft spielen.“

www.volvoce.com

Der Volvo LX2: Als Prototyp der zweiten Generation und 
Bestandteil eines Forschungsprojektes ist er im Handel 
nicht erhältlich.

„Die Elektrifizierung von 

Baumaschinen wird sauberere, 

leisere und effizientere 

Maschinen hervorbringen – 

das ist die Zukunft unserer 

Industrie“.
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Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten

Das Buch behandelt den Komplex des Bauprozessmanagements 
aus baupraktischer Sicht und zeigt, wie durch Prozessoptimie-
rung, Industrialisierung und Anwendung neuer Technologien 
(Sensortechnik, digitale Kommunikation, Echtzeitsteuerung etc.) 
die Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten erheblich  gesteigert 
werden kann.

Ausgewiesene Experten und namhafte Unternehmen berichten 
über Einführung und Umsetzung des Prozessmanagements im 
Bauwesen und in der Immobilienwirtschaft.

In den einzelnen Beiträgen wird die Anwendung des prozess-
orientierten Ansatzes am Beispiel eines Baukonzerns beschrie-
ben. Ferner werden die Möglichkeiten der Übertragung der 
Lean-Production-Konzepte aus der stationären Industrie in die 
Bauindustrie (Lean Construction) diskutiert. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildet das Thema der Anwendung polysensoraler 
Systeme zur Echtzeitsteuerung von Bauprojekten. In einem wei-
teren Abschnitt wird gezeigt, wie die Forderung nach Nachhal-
tigkeit an Immobilienentwicklungs- und -verwaltungsprozesse 
erfüllt werden kann.

So werden aus verschiedenen Perspektiven die Potenziale des 
Bauprozessmanagements für die zuverlässige Steuerung von 
Terminen, Kosten und Qualität aufgezeigt.
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