1 I 2020

immotions
DAS MAGAZIN DER ALHO GRUPPE

HORIZONT
Bezahlbares Bauen

REFERENZEN
Schule Taucha
Servicezentrum Volvo
Kita Torgauer Wohnstätten

FOKUS
Energiemanagement
in der ALHO Gruppe

GRUPPE
ALHO Systembau AG Schweiz

MENSCHEN
Marketing

BEZAHL
BARES
BAUEN

inhalt

„JEDE ZEIT HAT IHRE GANZ

•

1/2020

Editorial

EIGENE HERAUSFORDERUNG.“

horizont / 4

referenzen / 10

fokus / 16

Angela Merkel

Das Magazin der
ALHO Gruppe
ALHO Systembau GmbH,
D-Morsbach
ALHO Systembau S.à r.l.,
LU-Esch-sur-Alzette
ALHO Systeembouw,
BE-Leuven
ALHO Systembau AG,
CH-Wikon
Herausgeber:
ALHO Holding GmbH
Postfach 1151
51589 Friesenhagen
Tel.: +49 (2294) 696-111
marketing@alho.com
Redaktion:
ALHO Holding GmbH
C&G: Strategische
Kommunikation GmbH
Ruess Public B GmbH
Copyright und Nutzungsrechte
der Texte und Bilder:

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
die vergangenen Wochen haben uns vor ganz
neue Herausforderungen gestellt, die in ihrer
Tragweite vieles überschattet haben. Besonders
in den Ballungsräumen war es für viele Menschen
sicherlich nicht leicht, in ihren Wohnungen zu bleiben.
Nicht zuletzt deshalb werden die Forderungen an
die Politik immer lauter, die Rahmenbedingungen für
mehr lebenswerten und zugleich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Worin derzeit die größten Hürden
bestehen und welche Möglichkeiten der Modulbau
bietet, erfahren Sie im HORIZONT.

BEZAHLBARES BAUEN

SCHULE TAUCHA

ENERGIEMANAGEMENT

Wie kann wieder bezahlbar gebaut

Zweite Erweiterung mit ALHO

Die Energieziele der ALHO Gruppe

werden, ohne dabei auf Qualität zu
verzichten?

TORGAUER WOHNSTÄTTEN
Modernste Kita der Region

VOLVO
Bauhaus-Idee modern verwirklicht

In der Arbeitswelt wurde sehr deutlich, wie wichtig
ein hohes Maß an Flexibilität ist. Die neuen Formen
des Arbeitens und Lernens erfordern flexible Raumkonzepte – wie Ihnen unsere REFERENZEN zeigen.
Indem sie Energie einsparen, werden Unternehmen ökologischen und ökonomischen Interessen
gleichsam gerecht. Einsparpotenzialen auf die Spur
zu kommen und sie konsequent zu nutzen, ist die
Aufgabe von Claudia Wolke-Riedel, der Energiemanagementbeauftragten der ALHO-Gruppe − und
das mit beachtlichen Erfolgen, wie Sie in der Rubrik
FOKUS erfahren.
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Von der sich wandelnde Bauwelt in der Schweiz berichtet Christian Käser, neuer Geschäftsführer der
ALHO Systembau AG und FAGSI AG. Und welche Aufgaben veränderte Kommunikationsgewohnheiten für
das Marketing heutzutage mit sich bringen, erläutern
Ihnen die Köpfe hinter dieser Kundenzeitung in der
Rubrik MENSCHEN.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihre Familie Holschbach

ALHO SYSTEMBAU AG – WIKON

MARKETING

NEUIGKEITEN

Interview mit Christian Käser,

Mehr als bunte Bilder

aus der ALHO Gruppe

Geschäftsführer

VERANSTALTUNGSKALENDER
Termine für das 2. Halbjahr 2020
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Bezahlbares
Bauen
Deutschland steckt im Baustau. Es wird zu wenig und zu langsam gebaut.
Engpassfaktoren wie die zögerliche Vergabe neuer Bauflächen, Kapazitätsengpässe in
Behörden und Bauwirtschaft sowie ein komplexes Baurecht behindern die Schaffung
von erschwinglichem Wohnraum. Wie kann wieder bezahlbar gebaut werden, ohne
dabei auf Qualität zu verzichten?

Städte-Boom und knapper Wohnraum
Um den Neubau eines Hauses oder einer
Wohnung solide zu finanzieren, könnten
die Zeiten nicht günstiger sein. Die Zinsen
für Wohnbaukredite, die sich ohnehin auf
historisch niedrigem Niveau befanden, sind
nochmals gesunken. Auch den Leitzins im
Euroraum, der ausschlaggebend für Darlehens- und Guthabenzinsen ist, will die
Europäische Zentralbank unverändert bei
null Prozent belassen. Dazu kommen steigende Einkommen, die der Nachfrage nach
Wohneigentum zusätzlich Feuer geben.
Doch die Mieten und Immobilienpreise
steigen vor allem in den Ballungsgebieten
seit Jahren rasant. Neben der gestiegenen
Geburtenrate ist die anhaltend hohe Zuwanderung nach Deutschland für die Bevölkerungszunahme verantwortlich. Insbesondere in Boom-Metropolen wie Berlin,
Hamburg, München, Köln, Frankfurt am
Main, Stuttgart und Düsseldorf hat die
wachsende Bevölkerung den Druck auf den
Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren empfindlich erhöht und den Wohnraum
in den letzten Jahren extrem verknappt.
Auf der anderen Seite herrscht in vielen
strukturschwachen, ländlichen Regionen
zunehmend Leerstand.

Städte-Boom – immer mehr Menschen drängen in die Innenstädte.
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Sagenhafte Preissteigerungen
Erschwingliches Bauland zu finden, entpuppt sich in den Städten mittlerweile
als ein Ding der Unmöglichkeit. Zwischen
2011 und 2017 stiegen die Preise für baureifes Land in Deutschland nach den Daten
des Statistischen Bundesamtes um durchschnittlich 40 Euro auf 170 Euro pro Quadratmeter an. In den gefragten Wohnlagen
der Großstädte, den sogenannten A-Standorten, haben die Baulandpreise die Grenze
der Erschwinglichkeit für Durchschnittsverdiener längst überschritten. Für Eigentumswohnungen sieht es ähnlich aus: Um
die höheren Grundstückspreise zu bezahlen, investieren private Projektentwickler
statt in den Neubau des mittleren Preisseg-

ments lieber in Eigentumswohnungen für
Besserverdienende, mit denen sich attraktivere Preise erzielen lassen. Ganze Stadtviertel wurden durch den Neubau und die
Umwandlung von Mietwohnungen in LuxusEigentumswohnungen bereits gentrifiziert.
Auch, weil Wohnungen zur Spekulationsware von Investmentfonds geworden sind.


Baustau 2008 –2018

693 000

320 000

warten auf Fertigstellung
2008

warten auf Fertigstellung
2018

Zwischen 2008 und 2018 hat sich der Bauüberhang der Bauvorhaben, die genehmigt,
aber noch nicht fertiggestellt sind, bundesweit mehr als verdoppelt.
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Ein Ende ist nicht in Sicht: 2019 haben
sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen mit durchschnittlich 10,2 Prozent ein
weiteres Mal deutlich verteuert. So schließt
die Preisspirale immer mehr Menschen vom
Wohneigentumsmarkt in den Metropolen
aus. Gerade für junge Menschen bleibt der
Traum von den eigenen vier Wänden damit
häufig unerfüllt. Von den astronomischen
Preissteigerungen für Wohnraum ist eine
weitere Gruppe besonders betroffen: die
Mieter. Weil sie sich auf immer weniger
bezahlbare Mietwohnungen in der Stadt
bewerben müssen, haben sich die Mieten
ebenfalls steil nach oben entwickelt.

Zögerliche Baulandpolitik
In der Folge ziehen immer mehr Menschen aus den Groß- und Mittelstädten in
die umliegenden Wohnungsmärkte. Zwar
haben sich die Fertigstellungen im Geschosswohnungsbau
zwischen 2011 und
2017 sogar verdop„Beim Gewinnen von Bauflächen geht
pelt. Doch das ales nicht darum, Wälder abzuholzen
lein reicht nicht aus,
oder Felder und Wiesen zu versiegeln,
um bundesweit den
sondern darum, innerstädtisches
Wohnraumbedarf
Brachland wie etwa nicht mehr genutzte
zu decken. Warum
Industrieflächen nutzbar zu machen.“
hinkt Deutschland
Andreas Ibel, Präsident BFW Bundesverband
beim Bauen hinterFreier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V.
her? Ein Grund: Die
Kommunen weisen
nicht annähernd die
benötigten Flächen aus, die es brauchen
würde, um den Bedarf zu stillen. Zögerlich, in zu geringem Umfang und
ohne klares Bekenntnis der Städte
und Gemeinden für Wachstum – so
bleibt die gängige Praxis bei der
Flächenausweisung oftmals kleinteilig und punktuell.
Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und
Wohnungsunternehmen, appelliert an
kommunalpolitische Entscheidungsträger und Gremien: „Beim Gewinnen von Bauflächen geht es nicht
darum, Wälder abzuholzen oder
Felder und Wiesen zu versiegeln,
sondern darum, innerstädtisches
Brachland wie etwa nicht mehr
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Serielles Bauen,
bezahlbares Bauen?

genutzte Industrieflächen nutzbar zu machen.“ Einer Studie der Prognos AG zum
Wohnungsbautag 2019 zufolge fürchtet
man weitere Folgekosten für infrastrukturelle Erschließung und Instandhaltung wie
Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, technische Infrastruktur und Verkehrsinfrastruktur.
Baustau: mehr Genehmigungen als
Fertigstellungen
Ein weiterer Grund: In kommunalen Bauund Planungsämtern gibt es zu wenig
Mitarbeiter, die Ämter sind überlastet.
Längerfristige Planungs- und Genehmigungsverfahren verzögern sich, eine Begleitung der Bauleitung während der Bauphase findet nur unzureichend statt. Durch
die mangelnde Kontrolle, die lediglich am
Ende des Bauvorhabens wahrgenommen
wird, kommt es zu höherem nachträglichem Anpassungsbedarf – ein echter
Kostentreiber! Mitarbeiter tauschen
sich nicht mehr genügend aus, der
Wissenstransfer bleibt häufig auf
der Strecke. Analoge und teils
wenig standardisierte Verfahren
bei Baugenehmigungen und -anträgen sind ein zusätzlicher Bremsklotz im
System.

•

In der Bauwirtschaft fehlen Fachkräfte.

Auch wenn sich die jährlich erteilten Baugenehmigungen seit 2009 nahezu verdoppelt
haben, ist für den bestehenden Wohnungsmangel die Situation des Bauüberhangs
entscheidender. Er ergibt sich aus der Zahl
der Bauvorhaben, deren Bau zwar genehmigt ist, deren Fertigstellung aber noch auf
sich warten lässt. Im Zeitraum von 2008 bis
2018 haben diese sich von rund 320.000
auf 693.000 mehr als verdoppelt.
Komplexes Baurecht
16 Landesbauordnungen und Extraregelungen auf kommunaler Ebene stehen dem
bezahlbaren Bauen im Weg. Schon lange
fordern Experten handhabbarere und verständlichere Landesbauordnungen, die
das komplexe Baurecht vereinfachen und
reduzieren. In den Verordnungen fehlen
Klauseln, die es Bauherren erlauben, mehr
zu experimentieren und nach günstigere
Alternativen zu nutzen. Andere Länder sind
hier viel schlanker aufgestellt: Die Niederländer beispielsweise haben ihr Baugesetzbuch reformiert und kommen heute mit 25
Prozent weniger Regeln aus als zuvor.

Um die hohe Nachfrage nach bezahlbarem
Wohnraum bedienen zu können, ist das
serielle Bauen als hochwertige Alternative mittlerweile im Bewusstsein der Politik angekommen – auch vor dem Hintergrund steigender Preise für den Neubau
konventionell gefertigter Wohngebäude in
Deutschland. Das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, in dem sich Bund,
Länder, Kommunen und Verbände zusammengeschlossen haben, hat auf die Potenziale des seriellen und modularen Bauens
für das Schaffen bezahlbaren Wohnraums
hingewiesen und empfohlen, die Entwicklung des Marktes für diese Bauweisen zu
fördern. Leider gibt es immer noch Vorbehalte hinsichtlich der Qualität im seriellen
Bauen auf Seiten der Planer und Bauherren.
Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Die
Produktion im Werk untersteht einer ständigen Qualitätskontrolle und durch die serielle Vorfertigung kann nicht nur die Produktivität erhöht, sondern es können auch
die Kosten gesenkt werden. Dank integraler Prozesse von Anfang an und standardisierter Genehmigungsverfahren verringern
sich der Planungsaufwand, die Kosten und
die Fehleranfälligkeit im Bauprozess.


A.INFO
WIE FUNKTIONIERT MODULBAU?
Begleiten Sie ein Modul auf seiner Reise
durch die Lean-Fertigung in der ALHO
Raumfabrik bis zur Baustelle und an
seinen Platz im fertigen Gebäude.
Hier können Sie einen Blick hinter
die ALHO Kulissen werfen:

Fachkräfte sichern
Die Auftragsbücher der Bauwirtschaft sind
voll, aber sie kommt nicht mehr hinterher.
Die Abwanderung von Fachkräften stellt
ein großes Problem dar: Im verarbeitenden
Gewerbe, im öffentlichen Bereich oder im
Handel zu arbeiten, ist auf Dauer häufig
attraktiver. Um Kapazitäten nachhaltig
und langfristig aufzustocken, ist gerade die
Bauwirtschaft auf einen dauerhaften und
verlässlichen Förderrahmen angewiesen.
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Top 10-Maßnahmen, wie Bauen günstiger werden kann:
1

6
Bereitstellung öffentlicher Grundstücke
und Neuausweisung von Bauland

2

Senkung der Grunderwerbssteuer

7
Verkürzung der Verfahrensdauer bei
Bauantrags- und Bebauungsplanverfahren

3

Serielles Bauen

8
Verringerungen der Anforderungen an
Wärmedämmung und mechanisches Lüften

4

Verzicht auf kommunale Stellplatzvorgaben

9
Grundstückskostenzuschüsse für preiswerte Wohnungsbauprojekte

Flexiblere Quoten für barrierefreie und
rollstuhlgerechte Wohnungen

10

5
Vereinfachung der Bauvorschriften

Förderung des Fachkräftenachwuchses

© Studie der WIR Jennißen und Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB

„Das serielle Bauen besitzt
eine hohe Kosteneffizienz.“
In Deutschland gibt es zu wenig und zu teuren Wohnraum. Ein Gespräch mit dem Kölner Fachanwalt für
Bau- und Architektenrecht Florian Gutermuth über die Möglichkeiten, das Bauen wieder günstiger zu machen.
Immotions: Welche Gründe verteuern
das Bauen aus rechtlicher Sicht?
Florian Gutermuth (FG): Die rechtlichen Vorgaben sind in Deutschland
vergleichsweise komplex. Verordnungen und Gesetze bilden eine bürokratische Hürde, die von Jahr zu Jahr
höher wird. Dadurch steigen auch die
Baukosten immer weiter. Der Abbau
der Bürokratie ist aber eine Voraussetzung, damit Angebot und Nachfrage wieder im Einklang sind. Bei den
Bauvorschriften immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist mittlerweile eine Wissenschaft für sich.
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Immotions: Was schlagen Sie in diesem Zusammenhang vor?
FG: Barrierefreies und rollstuhlgerechtes Bauen hat zweifellos seine Berechtigung, treibt aber gleichzeitig die
Baukosten in die Höhe. Aus bautechnischer Sicht sollte hinterfragt werden,
ob die Anforderungen an barrierefreies
und rollstuhlgerechtes Bauen, an Wärmedämmung, an die Stellplatzvorgaben in Zeiten des Carsharings und
der Elektromobilität oder auch an die
Einrichtung von Spielplätzen nicht zumindest objektbezogen reduziert werden können. Dies ist keine Frage der

Diskriminierung, sondern der Schaffung von preiswerten Alternativen.
Immotions: Parallel zu den Baukosten
steigen auch die Grundstückspreise.
Welche Maßnahmen könnten diese
Kostenspirale aufhalten?
FG: Das wollten wir auch wissen. Als
Kanzlei für Immobilienrecht sind wir
in der Baubranche mit Entscheidern
wie Projektentwicklern, Bauträgern,
Immobilienverwaltern, Maklern, Architekten und Genossenschaften gut
vernetzt. Das hat uns 2019 veranlasst,
eine eigene Branchenumfrage unter

unseren Mandanten durchzuführen. In
der Studie wurden sieben für die Baubranche relevante Themengebiete berücksichtigt – unter der Leitfrage „Wie
kann Bauen günstiger werden?“.
Immotions: Was ist bei der Studie herausgekommen?
FG: Die Ergebnisse der Studie haben
wir in insgesamt zehn Top-Maßnahmen mit einem Punktesystem zusammengefasst. Am dringlichsten
für eine Kehrtwende zu günstigerem
Bauen sehen die Teilnehmer demnach
die „Bereitstellung öffentlicher Baugrundstücke und Neuausweisung von
Bauland“. Ebenfalls sehr häufig wurde
die „Verkürzung der Verfahrensdauer
bei Bauantrags- und Bebauungsplanverfahren“ genannt. Aber auch das serielle Bauen findet sich unter den zehn
häufigsten Antworten.
Immotions: Was passiert nun mit den
Ergebnissen der Studie?
FG: Wir haben die Ergebnisse der Studie im Juni 2019 auf dem von WIR
Jennißen und Partner veranstalteten
46. Immobilienzirkel zum Thema „Wie
kann man günstiger bauen?“ präsen-

tiert. Anwesend war auch die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes NordrheinWestfalen, Frau Ina Scharrenbach, die
ebenfalls zum Thema referierte. Die
von uns vorgestellten Top-Maßnahmen für günstigeres Bauen decken
sich mit den von ihrem Ministerium
identifizierten Lösungswegen. Initiativen wie die „Allianz für mehr Wohnungsbau“ und weitere Vorhaben werden hier mittelfristig für Bewegung im
Thema sorgen. Das serielle Bauen wird
daran einen positiven Anteil haben.
Davon sind wir überzeugt.
Immotions: Wie lässt sich mit der
seriellen Bauweise günstiger bauen?
FG: Die Vorzüge des seriellen Bauens
für eine hohe Kosteneffizienz liegen
auf der Hand. Der hohe industrielle
Vorfertigungsgrad ermöglicht eine
zeit- und kostensparende Produktion.
In großen Produktionshallen kann
zudem ganzjährig eine gleichbleibend hohe Qualität gesichert werden
– anders als bei Wind und Wetter auf
der Baustelle. Standardisierte Typengenehmigungen beschleunigen das
Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren. Dazu kommt: Mit der integralen
Planung können alle Prozesse und
Gewerke von Anfang bis Ende optimal koordiniert und alle Kosten optimal berechnet werden. Leider müssen
sich die Vorzüge erst noch unter Auftraggebern durchsetzen. Dazu gehört
auch, dass wir Rechtsanwälte am Ende
weniger Arbeit auf dem Tisch haben.
Denn das serielle Bauen, wie ALHO es
herausragend umsetzt, wird Auseinandersetzungen wegen Baumängeln
merklich reduzieren.
Immotions: Herr Gutermuth, wir
danken Ihnen für das interessante
Gespräch!


@

KONTAKT

Florian Gutermuth
Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht,
Bau- und Architektenrecht
WIR Jennißen und Partner, Köln
www.wir-jennissen.de
Tel. +49 221 934663-56
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A.INFO
Bauherr: Stadtverwaltung Taucha
Gebäudenutzung: Schule
Planung: ALHO Systembau GmbH
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Aller guten Dinge
sind drei!

Bauzeit: 14 Wochen
Bruttogrundfläche: 2.438 m 2

Die Regenbogenschule Taucha wurde zum zweiten Mal erweitert – und
besteht nun aus drei Gebäuden von ALHO.

10

Dass die Stadtverwaltung Taucha
mit ALHO baut, hat bereits eine
gewisse Tradition. Bereits in den
90er Jahren realisierte ALHO für die
nordöstlich von Leipzig gelegene
Kleinstadt den Neubau der Regenbogenschule in Holztafelbauweise,
die damals noch zum Leistungsportfolio gehörte. Dieses Gebäude wurde
2010 durch einen 536 Quadratmeter
großen zweigeschossigen Anbau in
Modulbauweise vergrößert. 2019
folgte nun ein L-förmiger Erweite-

rungsbau, der an zwei Seiten an den
Bestand angebunden ist und das
Gebäudeensemble, das sich nun um
einen Innenhof gruppiert, komplettiert. Aufgeständerte Module schaffen im Obergeschoss die Anbindung
an das Bestandsgebäude aus den
90ern und bilden eine Brücke über
der Feuerwehrzufahrt zum Innenhof. Auf insgesamt 2.438 Quadratmeter verteilt auf zwei Etagen befinden sich Klassenräume, Musik- und
Gymnastikräume. Mehrzweckräume

und multifunktionale Projekträume runden das Raumprogramm ab.
Fenster mit Profilen und Blendrahmen in Kobaltblau bilden einen
hübschen Kontrast zur in Weiß
und Hellblau gehaltenen Fassade,
einzelne Flügel in Karminrot setzen zusätzlich Akzente. Ein Rücksprung gliedert die 75 Meter lange
Hauptachse optisch in zwei Teile.
Über eine Photovoltaikanlage wird
das Gebäude mit „hausgemachtem“
Strom versorgt.
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Kita „Käthe Kollwitz“:
modernste der Region
Die Stadt Torgau musste mit Blick auf die in die Jahre gekommene Kita „Käthe
Kollwitz“ eine Grundsatzentscheidung fällen: Fast 6 Millionen Euro wären für die
Sanierung des Bestandsgebäudes nötig gewesen. Annähernd 7 Millionen Euro waren
für eine Neubau-Kita in konventioneller Bauweise veranschlagt. Doch dann kam die
Modulbauweise ins Spiel und mit ihr eine Kosteneinsparung von rund 50 Prozent!

Die neue Kita im Schatten des histoßenbereich, der ausreichend Platz
rischen Torgauer Wasserturms bietet
zum Spielen und Toben bietet. Im
100 Hort-, 50 Kindergarten- und 30
Erdgeschoss sind drei GruppenKrippenkindern sowie rund
20 Erziehern ausreichend
Raum. ALHO übernahm als
„Mit ALHO als Generalübernehmer
Generalübernehmer nicht
versprachen wir uns Vorteile in der
nur die schlüsselfertige GeKoordination der einzelnen Gewerke
bäudeherstellung, sondern
auch die Planung. Damit das
aus einer Hand. Denn genau diese terModulbau-Unternehmen
minliche Abstimmung der Baufirmen
für weitere Bauvorhaben in
ist momentan schwer zu realisieren
den neuen Bundesländern
und stellt eine Herausforderung dar.
künftig noch schneller und
Umso glücklicher sind wir, dass wir
direkter agieren und qualizusammen mit ALHO unsere Ziele
tätsvolle Gebäude „im Osten
für den Osten“ planen und
und Termine gut einhalten konnten.“
umsetzen kann, investiert
die ALHO Gruppe weiter in
Andreas Huth, Geschäftsführer Torgauer
ihr Raummodul-Werk in
Wohnstätten
Coswig/Sachsen.

A.INFO
Bauherr: Torgauer Wohnstätten GmbH
Gebäudenutzung: Kita

Die „Neue Käthe“ gilt als
die modernste Kita der Region. 47
im ALHO Werk vorgefertigte Module setzen sich zu 7.000 Kubikmeter umbauten Raums zusammen.
Und der hat es in sich: Rund 2.000
Quadratmeter stehen auf zwei Etagen für das umfangreiche Raumprogramm zur Verfügung. Das
L-förmige Gebäude mit 51 und 38
Metern Länge umschließt einen Au-

Planung: ALHO Systembau GmbH
Bauzeit: 18 Wochen
Bruttogrundfläche: 1.929 m 2

Das überkragende und aufgeständerte

Die über große Fensterfronten gut belichteten

OG bietet Wetterschutz.

Gruppenräume haben alle direkten Zugang

räume für die Krippenkinder mit
Schlafmöglichkeiten und Sanitäreinrichtungen angesiedelt – außerdem die Küche mit dem Speiseraum
und – jenseits des Foyers mit Haupteingang und Treppenhaus – die
Leitungsbüros sowie weitere Verwaltungs- und Technikräume. Den
Abschluss bildet mit direktem Zugang nach draußen ein über 80

Quadratmeter großer, stützenfreier
Mehrzweckraum. Dieser steht den
Kindern nicht nur als Indoor-Bewegungsraum zur Verfügung, sondern
soll auch eifrig für Feste genutzt
werden.
Die vier Gruppenräume der Kindergartenkinder, die Hort- und
Hausaufgabenräume der Grundschulkinder sowie Personal- und
Aufenthaltsräume befinden sich im
Obergeschoss. Dort gibt es auch eine
Kinder-Küche, in der die Kleinen
zusammen mit den Erziehern selbst
kochen und backen können.


WEBSEITE
Auf unserer Webseite www.alho.com
finden Sie weitere Informationen zum
Projekt Kita Käthe Kollwitz.

zum Garten.

12

13

referenzen • 1/2020

referenzen • 1/2020

Bauhaus-Idee
modern verwirklicht
Beim Bau des neuen technischen Servicezentrums orientierten sich Entscheider und Planer bei Volvo – allen voran Peter Mohr von der MSX International GmbH, der seit vielen
Jahren beratend wie planerisch tätig ist – an traditionellen Werten.

„Ich habe eine Vorliebe für die Architektur der
alten Bauhaus-Meister“, gesteht der Architekt.
„Sehr viel von dem, was schon damals als
avantgardistisch und zukunftsweisend galt,
steckt in der heutigen modernen Modulbauweise“, meint Peter Mohr begeistert. In ihr
sieht er eine Möglichkeit, Architektur endlich
industrialisierter – und somit effizienter und
qualitätsvoller – angehen zu können. Und
gerade zur Automobilindustrie, die mit ihren
Fertigungsprozessen führend im HightechZeitalter ist, passt das Bauen mit im Werk vorgefertigten Modulen wunderbar.

„Das Bauen mit präzisen Stahlmodulen, die in Werkhallen
mit modernen Fertigungsstraßen witterungsunabhängig
vorgefertigt und konfiguriert werden, kam dem Herstellungsprozess in der Autoindustrie wesentlich näher als
das Bauen mit Holz oder Beton.“
Peter Mohr, Architekt, MSX International GmbH

Als Volvo 2017 seinen Standort im hessischen
Dietzenbach auszubauen plante, beschäftigte
sich Architekt Mohr zum ersten Mal nicht nur
theoretisch mit dem Bauen mit Raummodulen.
Für die Realisierung seines Entwurfs des neuen
„Volvo Car Group Competence Centers“ machte er sich auf die Suche nach einer zeitgemäßen, dauerhaften und dabei auch nachhaltigen
Modulbauweise, die zum Wesen von Volvo
passen sollte. Dabei stieß er auf ALHO.
Rund 80 Meter lang und 27 Meter breit ist das
Gebäude, das aus insgesamt 90 Raummodulen
besteht. Statisch ist der zweigeschossige Bau
für die Aufstockung um ein weiteres Geschoss
gleicher Nutzung ausgelegt. EG und OG sind
dabei in weiten Teilen identisch aufgebaut.
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„Think Tanks“ und „Silent Rooms“ für konzentriertes Arbeiten sowie „Meeting Points“ für
informelle Treffen bieten auf den zusammen
über 3.500 Quadratmeter umfassenden zwei
Etagen Platz für ein breites Spektrum moderner Arbeitsmethoden.
Der Großteil der Fläche ist als Open Space
organisiert. Für die Mitarbeiter des Servicezentrums stehen frei wählbare Arbeitsplätze
und Boxen mit Arbeitsutensilien bereit. Teilbare Konferenz- und Besprechungsräume, Bibliothek und Archivraum ergänzen das Raumprogramm. Die Konferenzbereiche – auch für
große internationale Meetings ausgestattet –
sind so angeordnet, dass sie die übrigen Büros
in ihrem Tagesgeschäft nicht tangieren.
Auf jeder Etage befinden sich außerdem Aufenthaltsräume, in die sich die Mitarbeiter in
ihren Pausen zurückziehen können, wenn sie
nicht in der Kantine essen möchten. Diese hat
übrigens direkte Verbindung zum Altbau, der
über einen Erschließungsgang an das neue
Gebäude angeschlossen wurde. Bodentiefe Fensterflächen sorgen im ganzen Haus für
lichtdurchflutete Räume. Die helle, wohnliche
Atmosphäre wird durch eine entsprechend
helle Möblierung mit Holzanteil unterstützt.
Vereinzelte Interior-Zonen, wie z.B. die „Think
Tanks“, sind als Sonderbereiche farblich akzentuiert.

A.INFO
Bauherr: AGS Immobilien
Leasing GmbH
Gebäudenutzung: Büro
Planung: MSX International GmbH

Für die Verkleidung des Gebäudes haben die
Planer metallisch anmutende HPL-Fassadenplatten (High Pressure Laminate) ausgewählt.
„Mit der Farbwahl und dem exakten Fugenbild
gibt die Fassade dem Gebäude genau die ästhetisch zeitlose Anmutung, die wir uns wünschten“, sagt auch Thomas Weber. „Insgesamt hat
das Modulgebäude eine hohe gestalterische wie
bauliche Qualität. Sowohl die Module selbst als
auch die Ausbaudetails sind sehr hochwertig
gefertigt“, bestätigt er.


& Architekturbüro Andreas Haus
Bauzeit: 16 Wochen
Bruttogrundfläche: 3.568 m 2

Die strenge Kubatur und die metallisch anmutende Fas-

Auf jeder Etage befinden sich Aufenthaltsräume, in

sadengestaltung mit exaktem Fugenbild unterstreichen

die sich die Mitarbeiter in ihren Pausen zurück-

die vom Bauhaus inspirierte Architektur.

ziehen können.
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Energieeffizienz
mit System
Erfolgreich mit Energiemanagement

menseigene Energieeffizienz regelmäßig unter die
Lupe zu nehmen und unentdeckte Einsparmöglichkeiten aufzuspüren. Mit welcher Methode sie
die Einsparmaßnahmen dann umsetzen, das überlässt der Gesetzgeber den Unternehmen selbst. Neben Energieaudits, die alle vier Jahre wiederholt
werden, stehen auch umfassende Umwelt- oder
Energiemanagementsysteme zur Auswahl.
„Wir haben uns mit dem Energiemanagementsystem nach ISO 50001 bewusst für eine kontinuierliche und ganzheitliche Vorgehensweise entschieden“, erklärt Claudia Wolke-Riedel, die seit 2016
damit beauftragt ist, diesen Entschluss an den
deutschen Standorten der ALHO Gruppe umzusetzen und schrittweise aufzubauen. „Energie und
Kosten werden damit fortlaufend eingespart, weil
alle Maßnahmen dauerhaft in die organisatorischen und technischen Betriebsabläufe integriert
werden. Auch die Verhaltensweisen aller Mitarbeiter der gesamten Gruppe werden dabei berücksichtigt.“
Energiepolitik und -ziele bei ALHO
Um dem Energiemanagementsystem (EnMS) einen verlässlichen Rahmen zu geben, formulierte
die Geschäftsleitung zunächst übergreifende Leitlinien. In dieser sogenannten Energiepolitik heißt
es: „Die ständige Verbesserung der Energieeffizienz zur Sicherung des Unternehmenserfolges ist
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dauerhaftes Ziel der ALHO Gruppe.“ Dazu sollen
alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt und bei Neuanschaffungen energieeffiziente
Produkte und Dienstleistungen eingesetzt werden.
Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Energiemanagement messbar zu machen, ist eines der
strategischen Energieziele. Claudia Wolke-Riedel
erarbeitete diese zu Beginn der Einführungsphase
in enger Absprache mit der Geschäftsleitung. Aus
den strategischen werden
die jährlich messbaren
Energieziele für die Un„Wir nutzen das Energiemanagementternehmen der ALHO
system, um in der Gruppe gemeinsam
Gruppe abgeleitet, zum
Energiepotenziale systematisch zu
Beispiel die Senkung
aktivieren.“
des Ölverbrauchs durch
ModernisierungsmaßClaudia Wolke-Riedel,
nahmen der HeizungsEnergiemanagementbeauftragte
ALHO Gruppe Deutschland
anlage, die Senkung des
Strombedarfs durch die
Installation einer modernen LED-Beleuchtung im
Produktionsbereich bzw. Modernisierungsmaßnahmen wie z.B. der Außenbeleuchtung mit dem
Fokus auf neueste Technologien und damit einer
hohen Energieeffizienz. 

Ein systematisches Energiemanagement sorgt bei ALHO seit 2016 gruppenübergreifend
für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Sachen Energieeffizienz.
Wo Einsparpotenziale schlummern und welche Investitionen langfristig sinnvoll sind,

Entwicklung der Energieverbräuche
in der ALHO Gruppe Deutschland*

20.000.000

analysiert ein eigener Energiedatenmanager mit regelmäßigen Datenmessungen.

* seit Beginn des EnMS, 2016–2019

Zwar wird immer mehr Energie effizient genutzt
und teilweise auch eingespart, aber die hohe
Nachfrage nach Energie insgesamt hält an. Dazu
kommt, dass die Kosten für den Netzausbau und
eine vergleichsweise teure Energieerzeugung die

Energiepreise weiter in die Höhe treiben. Mittlerweile sind Unternehmen nicht mehr in der
Position, Preissteigerungen an den Endkunden
durchzureichen, denn die Konkurrenz im globalen Wettbewerb ist groß. Die eigene Energiekostenstruktur zu optimieren, ist also nicht nur
notwendig, sondern lohnt sich auch – vorausgesetzt, das Thema wird gründlich angegangen.
Warum Energiemanagementsystem (EnMS)?
Neben der wirtschaftlichen Komponente gibt
es noch ein politisches Ziel: die Energiewende.
Ohne die Reduktion von CO2-Emissionen in Unternehmen und Industrie wird sie nicht gelingen.
Deshalb fordert das Energiedienstleistungsgesetz
(EDL-G) seit Ende 2016 alle Unternehmen ab einer
bestimmten Betriebsgröße dazu auf, die unterneh-

15.000.000
kWh

Unternehmen müssen vor allem eins: erfolgreich
wirtschaften. Um unnötige Kosten zu vermeiden,
lohnt es sich für ein Unternehmen, die eigenen
Energiekosten unter die Lupe zu nehmen. Hohe
Energiekosten sind dabei in der Regel ein großer
Posten in der Unternehmensbilanz. Doch Einsparmöglichkeiten gibt es in Unternehmen viele
– angefangen bei ineffizienten Produktionsprozessen und -anlagen, der Gebäudeheizung und
-beleuchtung bis hin zum individuellen Verhalten eines jeden Mitarbeiters.

Propangas
Fernwärme
Gas
Diesel
Heizöl
Strom

10.000.000

5.000.000
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*vorläufige Werte – exakte Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor
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Potenziale der Energieeffizienz
durch Modernisierung der Hallenbeleuchtung

fokus

AMORTISATION
ca. 4 Jahre

INVESTITION
ca. 350.000 €

Kein Energiemanagement ohne Strukturen
„Diese Ziele zu erreichen, ist Aufgabe aller
ALHO-Mitarbeiter“, betont Claudia WolkeRiedel. „Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten und jeder ist aufgefordert, sich mit Hinweisen
zu möglichen Einsparmöglichkeiten einzubringen.“ Dazu können sich die Mitarbeiter an den
jeweiligen Energiebeauftragten an ihrem Standort wenden. Regelmäßig finden Treffen mit allen Energiebeauftragten aus der gesamten ALHO
Gruppe statt. „Ohne diese Strukturen würde es
keinen Austausch geben und ohne Austausch
bleibt auch das beste Energiemanagement wirkungslos“, bringt es Claudia Wolke-Riedel auf
den Punkt. „Mittlerweile ist das Bewusstsein für
die Energieeffizienz bei vielen Mitarbeitern vorhanden. Schön ist, dass wir bereits viele Hinweise erhalten haben, die anschließend in gewinnbringenden Maßnahmen mündeten.“
Erste erfolgreiche Maßnahmen
Bestes Beispiel: die Hallenbeleuchtung der Produktionshalle am Hauptstandort in Friesenhagen,
wo großes Einsparpotenzial festgestellt wurde.
Durch den Austausch der bisher verwendeten
Leuchtmittel durch LEDs ließ sich über 60 Prozent Energie einsparen. Gleichzeitig wurde auf
eine bedarfsgerechte Hallenausleuchtung, eine
tageslichtabhängige Regelung und eine smarte
Steuerung geachtet. Auch an weiteren Standorten wurde die Beleuchtung in Produktion und
Verwaltung nach diesem Erfolg auf ihre Energieeffizienz hin überprüft. So wurde am Standort in
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genutzt. Für ein EnMS sind hingegen die Verbrauchsdaten an anderen Messstellen relevant.
Nur, wenn diese kontinuierlich gemessen werden,
lassen sich Verbrauchsverläufe auch nachvollziehen.

CO2-ERSPARNIS
350.000 kg

ENERGIEERSPARNIS
ca. 520.000 kWh/Jahr

ERSPARNIS
92.000 €/Jahr

Sörnewitz ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude errichtet, welches über eine Wärmepumpe beheizt und ganzheitlich mit LED-Technik
beleuchtet wird. Aber auch die Steuerung der
Jalousien, welche im Fenster integriert sind, erfolgt vollautomatisch bei Sonneneinstrahlung
und verringert somit die Kühllast im Sommer signifikant. Ein weiteres Beispiel: Durch den neuen
drehzahlgeregelten Kompressor in der Produktion
wird der durchschnittliche Jahresverbrauch um
28.150 Kilowattstunden gesenkt. Eine staatlich
geförderte Investition, die durch die Einführung
des Energiemanagementsystems möglich wurde
und die sich bereits nach knapp viereinhalb Jahren ausgezahlt hat. Dass die bisher eingeleiteten
Maßnahmen zur Energieeffizienz greifen, zeigt
der Energieverbrauch an den deutschen Standorten der ALHO Gruppe: Er konnte seit 2016 um
rund drei Millionen Kilowattstunden und somit
um rund 20 Prozent gesenkt werden.
Zahlen, Daten, Fakten
Seit 2019 komplettiert mit Samuel Ziehm ein
Energiedatenmanager das Energieteam bei ALHO.
„Bei meiner Tätigkeit geht es darum, eine Grundaussage mit der kontinuierlichen Messung von
Daten zu schaffen und ausgehend von diesen
Verbrauchsverläufen die richtigen Maßnahmen
zur Effizienzsteigerung abzuleiten“, erklärt Samuel Ziehm. Zwar befinden sich in jedem Gebäude Zähler, die den Verbrauch von Strom, Wasser
und Heizenergie erfassen. Aber in der Regel werden sie nur zur Abrechnung mit den Versorgern

Messstellenkonzept: Rückgrat des EnMS
Ziehm ergänzt: „Anfangs musste das Team der
Energiebeauftragten die Frage klären, wie und
wo die Daten erfasst und wie die Zähler installiert
werden sollen. Das galt es dann im Rahmen eines
Messstellenkonzeptes festzulegen. Anschließend
wurde der Markt für eine Software zum Energiedatenmanagement sondiert und die Auswahl
auf eine zu uns passende Softwarelösung getroffen.“ Um eine höhere Aussagekraft zu schaffen,
wurde entschieden, bestimmte Verbrauchsgruppen in sogenannten Clustern zusammenzufassen
und deren Energieströme „in Summe“ zu messen. Ein Beispiel: Nicht nur den Verbrauch der
einzelnen Lampe im Büro messen, sondern den
Energieverbrauch im gesamten Büro, weil jeder
Mitarbeiter unterschiedliche Nutzungszeiten hat.
Daran anknüpfend wurden auch infrastrukturelle Gegebenheiten berücksichtigt, da verschiedene Nutzungsbereiche unterschiedlich eingespeist
werden.
Energieverbrauch bei ALHO
Die Auswertung der Daten zeigte deutlich, in welchen Bereichen ALHO viel Energie verbraucht.
Anders als bei Betrieben mit einer energieintensiven Produktion, wie zum Beispiel mit viel
Wärmeerzeugung, liegen die höchsten Energieverbräuche bei ALHO in den Bereichen Verkehr
und Heizung. „Wir verbrauchen tatsächlich mehr
Energie für die Beheizung unserer Produktionshallen als für unsere Produktionsprozesse selbst.

•

1/2020

Wenn wir produktionsbedingte Energieströme
brauchen, ist in der Regel immer Strom der Energieträger“, konstatiert Samuel Ziehm. Vor dem
Hintergrund eines steigenden Strompreises wurde
bereits der zentrale Stromeinkauf für alle Standorte über das Energieteam veranlasst. Darüber hinaus wurden die signifikanten Energieverbräuche
analysiert und auf dieser Basis Maßnahmen in die
Wege geleitet. Eine davon: Am Standort in Friesenhagen wird die Grundlage für ein modernes
Heizsystem geschaffen, indem ein zukunftsorientiertes Energiekonzept für die Heizungsanlage
durch ein externes Ingenieurbüro erstellt wird.
Ausblick
„Schon die unternehmerische Entscheidung für
ein umfassendes Energiemanagementsystem und
eben nicht für Energieaudits, die nur alle vier
Jahre wiederholt werden, zeigt den Stellenwert,
den wir dem Thema beimessen. Der Mehrwert für
die gesamte ALHO Gruppe Deutschland liegt auf
der Hand: Die Maßnahmen und Investitionen zur
Steigerung der Energieeffizienz waren bislang
bereits wirtschaftlich sehr lukrativ – insbesondere wegen der in Deutschland im internationalen
Vergleich recht hohen Energiekosten“, resümiert
Claudia Wolke-Riedel.
Auch Samuel Ziehm blickt positiv in Richtung
Zukunft: „Wir befinden uns in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dadurch, dass wir
nun mit einer qualifizierten Datenmenge arbeiten
können, werden wir das vorhandene Potenzial
künftig in große Investitionen zur Energieeffizienzsteigerung überführen können. In Zukunft
werden wir weiter stetig daran arbeiten, uns bei
der Energieeffizienz in allen Bereichen zu verbessern.“


@

KONTAKT

Dipl.-Ing. Claudia Wolke-Riedel,
QM-Beauftragte der ALHO Systembau GmbH,
EnMS-Beauftragte der ALHO Gruppe
Deutschland
E-Mail: claudia.wolke-riedel@alho.com
Tel. +49 2294 696-153

19

gruppe

•

gruppe

1/2020

junge Führungskraft ein solches Projekt mitgestalten zu können – angefangen bei der Suche
nach einem geeigneten Grundstück, über die
Umsetzung eines Hallenneubaus mit modularem Annexbau bis dahin, den Vertrieb Schweiz
aufzubauen –, hat mein Interesse an Entwicklungs- und Veränderungsprozessen sehr geweckt. Die Zeit zwischen meinem Engagement
bei ALHO war in Folge geprägt von vielen Herausforderungen, denen ich in Funktion als Geschäftsführer mit unterschiedlichen, sehr umfangreichen Projekten gegenübergestellt war.
Außerdem habe ich wichtige Kenntnisse im
Bereich Tragkonstruktionen und Gebäudehülle
und über zahlreiche Ausbaugewerke erworben.
IMMOTIONS: Was fasziniert Sie an der Modulbauweise?

„Wir werden in zehn
Jahren eine ganz
andere Bauwelt haben.“
Im Jahr 2000 gehörte Christian Käser zum Team, das für ALHO das Werk und den Vertrieb am Standort Wikon nahe Luzern aufbaute. Seit Oktober 2019 ist er wieder für die
ALHO-Gruppe tätig als Geschäftsführer der ALHO Systembau AG und FAGSI AG in der
Schweiz. IMMOTIONS sprach mit Käser über seine Faszination für den Modulbau und
seine Pläne und Ziele für den Standort.

IMMOTIONS: Herr Käser, seit Oktober 2019
sind Sie Geschäftsführer der ALHO Systembau
AG sowie der FAGSI AG in der Schweiz. Sie
gehören zum ALHO Team Schweiz der ersten
Stunde, waren zwischenzeitlich bei anderen
Unternehmen tätig und sind nun zurück. Was
waren die wichtigsten Stationen Ihrer Laufbahn?

20

Christian Käser (CK): Im Jahr 2000 – also vor
genau 20 Jahren – durfte ich bei ALHO starten
und den Standort Schweiz im Rahmen eines
Ansiedlungs- und Aufbauprozesses mitgestalten. Das hat einerseits meine Verbundenheit
zu ALHO insgesamt und auch zur Bauweise
sehr geprägt. Andererseits hat es meine weitere
Laufbahn entscheidend beeinflusst: Als damals

CK: Als Bau- und Wirtschaftsingenieur habe
ich die Denk- und Handlungsweise der Maschinenindustrie kennen- und auch schätzen
gelernt. Entgegen der beim Bauen derzeit üblichen Variante „Planung bei Ausführung“
steht in der Maschinenindustrie die Planung
deutlich vor der Ausführung. Meine Faszination für die Modulbauweise ist geprägt von
der Überzeugung, dass „Planung vor Ausführung“ nur beim modularen Bauen mit vorgefertigten Raummodulen möglich ist. Beim
konventionellen Bauen haben wir aktuell ein
großes Toleranz- und damit Planungsproblem.
Betrachtet man eine vor Ort erstellte Massivkonstruktion, dann hat beispielsweise der
Fassadenbau zum Schluss eine über zehnfach
kleinere Toleranzgröße als die Rohbauarbeiten.
Dieser Umstand lässt planerisch keine Vorfertigung zu und verhindert den Ansatz „Planung
vor Ausführung“ gänzlich, weil vorangehende
Leistungen laufend vermessen werden müssen
und man auf sie reagieren muss. Aus meiner
Sicht ist die BIM-Fähigkeit hier nicht gegeben.
Anders beim Modulbau: Hier haben wir ein
durchgängig gleichlaufendes Toleranzsystem.
Wir denken in Millimetern, nicht in Zentimetern. Auf Basis der Bauwerksdatenmodellierung können alle Gewerke vorgefertigt werden.
Der Kunde profitiert von definierten Systemen,
geringen Fehlerkosten und professionellen
Bauleistungen. Übrigens profitieren hier nicht
nur die Bauherren, sondern alle Baubeteiligten.
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CK: Die Modulbauweise gewinnt zunehmend
an Akzeptanz. Diese ist getrieben durch Umwelt- und Technologiethemen. Ich spüre bei
jungen Planern, Architekten oder Fachleuten
eine hohe Affinität zur Digitalisierung und damit in Folge auch zu anderen Bauweisen als
den konventionellen. Ich bin überzeugt, dass
wir in zehn Jahren eine ganz andere Bauwelt
haben werden – hier in der Schweiz wie auch
in anderen Ländern. Meine Erfahrung bezüglich der Akzeptanz der Nutzer ist, dass in der
Schweiz die Gebrauchstauglichkeit im Zentrum
steht. Es geht nicht primär um die Bauweise oder die Materialisierung, sondern um die
Funktionalität der Gebäude. Darum umgehen
heute viele meist professionelle Bauherren die
üblichen Prozesse und definieren die Nutzung.
Das Bauwerk ist dann nur noch der Mantel darum.
IMMOTIONS: Wie können Sie erreichen, dass
sich ALHO positiv von den Mitbewerbern im
Schweizer Modulbaugeschäft unterscheidet?
CK: Da gibt es einige nennenswerte Aspekte.
Einerseits bietet ALHO als Schweizer Produzent

A.INFO
DIE ALHO SYSTEMBAU AG, WIKON

Bereits 1978 wurde die ALHO Systembau AG als Handelsunternehmen in der Schweiz gegründet. 2001 eröffnete die ALHO Systembau AG in Wikon einen Produktionsstandort mit Verwaltungsgebäude. Seit 2011 agieren die ALHO Systembau AG für den Verkauf und
die neu am Standort Wikon gegründete FAGSI AG für die Vermietung als eigenständige Unternehmen. Heute produziert die ALHO

IMMOTIONS: Wie ist die Modulbauweise in
der Schweiz bei Planern vor allem aber bei den
Nutzern akzeptiert?

Systembau AG auf einer Fläche von 14.200 Quadratmetern Modulund Containergebäude für den Schweizer Markt.
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in Wikon Luzern einen ganz anderen Service-Level als die meisten der
Mitbewerber. Da wir alle Abteilungen vor Ort haben, sind unsere Reaktionszeiten viel kürzer, denn wir
müssen nicht aus anderen Ländern
Leistungen ordern. Andererseits
profitiert ALHO Schweiz durch die
Einbettung in eine europaweit tätige
Unternehmensgruppe. Somit ist eine
effektive Bündelung von Wissen
und Können möglich: Wir können
unseren Kunden damit eine Topleistung bieten!
IMMOTIONS: Wo sehen Sie die
größten Potenziale für den Modulbau in der Schweiz? Gibt es dabei
Unterschiede zu Deutschland?
CK: Die Potenziale für Modulbau in
der Schweiz entwickeln sich analog zu denen in Deutschland. Was

sich aber unterscheidet, ist der Zeitpunkt: In der Schweiz ist das Thema
günstiger Mietwohnungsbau gerade
erst in aller Munde. Viele Investoren
suchen Ansätze außerhalb der konventionellen Bauweise und prüfen
die Variante Modulbau. In Deutschland ist dieses Thema schon seit
Jahren aktuell und es werden bereits viele Wohnungsbauten für den
Mietwohnungsbau modular erstellt.
IMMOTIONS: Gibt es Baubereiche,
die Sie besonders in den Fokus stellen möchten, z.B. Wohnungsbau,
Klinikbau oder eher Bildungsbau?
Oder: Welche Schwerpunkte für
die Modulbauweise gilt es in der
Schweiz neu aufzubauen, welche zu
festigen oder neu zu strukturieren?
CK: Ganz generell sind wir in der
Schweiz im Bereich von Schulen

und Kindergärten (Bildung), Pflege- und Altenheimen (Gesundheit)
und im Bereich von Büro- und Verwaltungsbauten (Arbeiten) tätig.
Persönlich bin ich davon überzeugt,
dass sich die Ausrichtung hinsichtlich Zielmärkten nicht verändern
wird. Ich bin aber zuversichtlich,
dass wir den Anteil am Markt vergrößern werden.
IMMOTIONS: Was bedeutet Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges Bauen für Sie? Wo sehen Sie dabei die
Stärken der modularen Bauweise?
CK: Zwei Aspekte möchte ich nennen: Als Erstes sollte immer der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes
betrachtet werden. Wir sollten beim
Bauen nicht nur die Planung und
die Erstellung, sondern auch den
Rückbau, eine mögliche Wiederver-

wendung oder die Entsorgung berücksichtigen.
Modulbau in Stahlskelettbauweise hat hier
überaus schlagkräftige Argumente, weil ein Gebäude auch nach Jahrzehnten an einen neuen
Standort versetzt werden kann und die in Stahl
erstellte Tragkonstruktion wiederverwendbar
bleibt. Und kommt keine Wiederverwendung
in Frage, können alle Bauteile dem RecyclingKreislauf zugeführt werden. Nachhaltiges Bauen bedeutet für mich auch, dass ich heute getroffene Entscheidungen ändern kann, ohne die
Umwelt zu belasten. Betrachtet man das wirtschaftliche Umfeld, ist der Wandel spür- und
sichtbar und wird auch noch weiter zunehmen.
Mit der Modulbauweise können Nutzungsänderungen, Erweiterungen, Verkleinerungen,
Standortänderungen und dergleichen sehr
einfach realisiert werden.
IMMOTIONS: Hat es ALHO als stahlverarbeitendes Unternehmen schwerer in einem Land,
das traditionell eher dem Holzbau zugetan ist?
CK: Das ist eine gute Frage und die Argumente
sind meistens aus einer subjektiven Empfindung
abgeleitet. Als Bauingenieur betrachte ich dieses Thema aber von Seiten der Materialleistung.
Stahl ist im Bereich von Tragwerken die wirtschaftlichste Lösung. Ohne Stahl funktionieren
auch zementgebundene Konstruktionen nicht.
Und wenn Sie mehrgeschossige Holzbauten
betrachten, so finden Sie auch hier häufig eine
große Menge Stahl, welche die Tragsicherheit
gewährleistet. Ich plädiere für einen stärken-
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orientierten Materialeinsatz und damit einer
Hybridbauweise, die mehrere Materialien kombiniert. Außerdem bin ich davon überzeugt,
dass wir nicht alle auf die gleiche Art und Weise bauen können und sollen. Es braucht hier
nicht zuletzt aus Ressourcen-Überlegungen
eine Art „Building Diversity“.
IMMOTIONS: Wie planen Sie, die ALHO Systembau AG künftig aufzustellen, um Ihre Ziele
zu erreichen?
CK: In einer ersten Phase gilt es, die personellen Ressourcen, die vorhanden sind, weiter
zu entwickeln. Hier sind wir auf einem sehr
guten Weg und konnten die leider vorhandene eher hohe Fluktuation der vergangenen Jahre stoppen. Weiter werden wir unsere
Marktausrichtung und Markenführung in der
Schweiz schärfen und unsere Leistungen am
Markt transparent kommunizieren. Unsere eigenen Stärken werden mit Partnerleistungen
am Markt zu Topangeboten kombiniert, damit
machen wir das Schweizer Baugewerbe zum
Verbündeten und nicht zum Wettbewerber. Die
FAGSI AG wird den Mietpark auf- und ausbauen und kann die steigenden Forderungen mit
maßgeschneiderten Lösungen abdecken. Somit
wird die ALHO Systembau AG der Ansprechpartner für das modulare Bauen. Wir werden
der Schweiz den Support bieten, der nötig ist,
damit das individuelle konventionelle Bauen in
Richtung individuellem seriellem Bauen entwickelt werden kann.


@ KONTAKT
Christian Käser
Geschäftsführer ALHO Systembau AG
und FAGSI AG Wikon
E-Mail: christian.kaeser@alho.ch
Tel.: +41 62 746 86-01

Das von ALHO realisierte Roche Learning Center in Kaiseraugst bei Basel ist das größte modulare Laborgebäude Europas.
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Mehr als
bunte Bilder
In vielen Unternehmen wird das Marketing als Kostenfaktor angesehen, der
sich nur mit Optik, Layout und „bunten Bildern“ befasst. Bei ALHO ist das
anders. Das Marketing hat einen hohen Stellenwert und ist seit Jahren im
Unternehmen etabliert.

Durch die Veränderung der Kommunikation
hat sich die Rolle des Marketings grundlegend
verändert – auch im B2B-Bereich. Was früher
unter dem Begriff Unternehmenskommunikation zusammengefasst wurde und sich lediglich um die Bereitstellung von Informationen
drehte, reicht heute viel weiter. Durch die Digitalisierung, Vernetzung und Vielfalt an Kommunikationskanälen hat das Marketing eine
andere Bedeutung bekommen.
Um die Kraft der ALHO Unternehmensgruppe
zu nutzen, agiert die Marketingabteilung seit
Anfang letzten Jahres übergreifend über alle
Unternehmen und Standorte. „Die Führung
der drei Marken ALHO, FAGSI und ProContain stellt eine zentrale Aufgabe der Marketingabteilung dar. Strategische Vorgaben der
Unternehmensleitung setzen wir in der Markenkommunikation operativ um. So gilt es z.B.
den jeweiligen Kundennutzen der Marken hervorzuheben und zu kommunizieren“, erläutert
Marketingleiterin Juliane Brendebach.
„Um ein einheitliches Bild in der Außendarstellung der jeweiligen Marke zu schaffen,
stimmen wir Vertriebs- und Marketingaktivitäten eng aufeinander ab. Wir sehen Vertrieb
und Marketing als zwei Seiten einer Medaille.
Das eine funktioniert ohne das andere nicht.
Gemeinsam mit dem Vertrieb setzen wir Kampagnen gezielt verkaufsorientiert um. Parallel
wirkt sich unsere Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit indirekt auf den Vertriebserfolg aus,
indem wir das Image und die Reputation der
Marken und Unternehmen stärken.“
Ein durchdachtes und intern koordiniertes
Eventmarketing stärkt die Authentizität der
Marken und ermöglicht dem Vertrieb einen
positiven Vor-Ort-Kontakt.
Einen der herausforderndsten und bedeutendsten Bereiche stellt das Onlinemarketing dar. Es
umfasst die hausinterne Umsetzung aller SEOund SEA-Maßnahmen, Social-Media-Aktivitäten, das E-Mail-Marketing, die Onlinewerbung
und die kontinuierliche Pflege der Websites.
„Heute läuft ein Großteil der Informationsbeschaffung und Kommunikation online über die
unterschiedlichen Kanäle ab – dies gilt es zu
steuern“, so Juliane Brendebach.
Die Marketingabteilung der ALHO-Gruppe verfügt über umfangreiche Kompetenzen, die alle
Teammitglieder kontinuierlich durch Aus- und
Weiterbildung ausbauen. Die Aufgaben – von
der Strategie über die Konzeption, die Gestaltung bis hin zum Projektmanagement – werden
innerhalb der Abteilung nach Know-how und
Affinität im Team aufgeteilt. Diese Organisationsstruktur sorgt dafür, dass die Abteilung wie
eine Inhouse-Agentur funktioniert und den
Großteil der Marketingaufgaben intern abdecken kann.


@ KONTAKT
Juliane Brendebach
Leiterin Marketing
E-Mail: juliane.brendebach@alho.com
Tel.: +49 2294 696-177

Das Marketing-Team rund um Juliane Brendebach agiert für die ALHO Unternehmensgruppe.
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Neuigkeiten aus
der ALHO Gruppe
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Unser Veranstaltungskalender 2020
Wir gehen dahin, wo unsere Kunden sind. Deshalb sind wir auch in diesem Jahr auf zahlreichen Messen,

Vom hochwertigen Systemcontainer über temporäre Containergebäude bis hin zum dauerhaften
Modulgebäude – die ALHO Unternehmensgruppe ist Ihr kompetenter Partner für alle Einsatzbereiche im Systembau.

größeren und kleineren Events, Tagungen und Kongressen anzutreffen. Dabei richten wir uns an die unterschiedlichsten Zielgruppen – von Architekten und Planern über Investoren und Immobilienentwickler bis
hin zu privatgewerblichen und öffentlichen Bauherren. Es ist uns wichtig, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, direkt mit uns in Kontakt zu treten und sich mit uns über Ihre Projekte auszutauschen. Einen kurzen
Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen im Jahr 2020 erhalten Sie im Folgenden.

Auf unserer neuen Gruppen-Website stellen wir Ihnen die Marken
der ALHO Gruppe vor und zeigen
Ihnen, welches Unternehmen auf
welche Aufgabenstellungen im
Systembau spezialisiert ist.
Ein Überblick über unsere Standorte ermöglicht es Ihnen, regional
den richtigen Ansprechpartner für
Ihr Projekt zu finden, egal ob im
In- oder Ausland.
Sie sind auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen
oder möchten in den Beruf ein-

!
steigen? Auf unserer Ausbildungs- und Karriereseite finden Sie alle Angebote für Ausbildungsplätze oder Arbeitsstellen in allen Unternehmen der
ALHO Gruppe. Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit Perspektiven und
neuen Herausforderungen. Besuchen Sie uns im Internet – wir freuen uns
auf Sie! www.alho-gruppe.com


In der neuen ALHO Markenbroschüre stellen wir unser Unternehmen vor. Erfahren Sie, wofür
der Name „ALHO“ steht, welche
Werte uns in unseren tagtäglichen
Arbeit leiten und wie sich das
Unternehmen seit der Gründung
1967 entwickelt hat.
Neugierig? Dann fordern Sie doch
gleich ein Exemplar über unsere
Homepage an.


Absagen und Terminverschiebungen seitens der Veranstalter sind in
der aktuellen Situation an der Tagesordnung. Die Veranstalter sind
bemüht, sowohl der Gesundheit als auch dem Informationsbedürfnis
gerecht zu werden. Viele Veranstaltungen wurden daher bereits in
die zweite Jahreshälfte verlegt.

August – Dezember 2020
13.–14.08.

polis Convention Digital*

10.–11.11.

Modulbau 2020 München*

14.–15.09.

Future Hospital 2020*

23.–24.11.

Klinikimmobilien der
nächsten Generation*

05.–07.10.

EXPO REAL München

25.–26.11.

SCHULBAU Hamburg

28.10.

Jahreskongress Modulares Bauen

02.–03.12.

Bau und Betrieb von
Bildungseinrichtungen München

10.11.

SCHULBAU kompakt Düsseldorf*

Ausblick 2021
* bereits verschobene Veranstaltungen mit neuem Termin
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11.–16.01.

BAU München

20.–21.01.

SCHULBAU Berlin*

02.–03.02.

modularesBauen 2020 Aachen*
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