
H
er

bs
t /

 W
in

te
r 

 2
02

0

9

ba
u |

 ze
it

Auf einem smarten Weg | Smarte Lösungen für Gebäude und ihre Nutzer

Zusammen stark | Wie Mensch und Roboter besser zusammenarbeiten können

Logistik ² | Mehrgeschossige Logistikhallen lösen Platzprobleme

Intelligenz

bau zeit

Magazin für Architektur, Bauen und Gesellschaft | Herbst / Winter 2020



Editorial Menschliche  

 Nervenzellen  

 leiten Reize mit  

 unterschiedlichen  

 Geschwindigkeiten  

 weiter – von 0,2  

 bis 1,8 Metern pro  

 Sekunde. 

 Bei Oktopussen sitzen zwei von  

 drei Neuronen in den Armen,  

 die als teilautonome Organe  

 weitgehend unabhängig vom  

 Zentralgehirn agieren können.  

 Die intelligenten Tiere können  

 Schraubverschlüsse öffnen, aus  

 Aquarien flüchten und Menschen  

 voneinander unterscheiden. 

Jahre alt ist der amtierende Weltmeister  

im Kopfrechnen: der japanische  

Schüler Tomohiro Iseda.

14 Der zweimalige  

 Gedächtnisweltmeister  

 Johannes Mallow aus  

 Magdeburg kann sich  

 innerhalb von fünf  

 Minuten über 500  

 Zahlen merken. 

 veröffentlichten Alfred Binet und Théodore Simon  

 den ersten Test zur systematischen Bestimmung  

 des Intelligenzquotienten von Kindern und  

 Jugendlichen.

1905

Unser Titelbild zeigt die Charilaos-Trikoupis-Brücke in Griechenland, 

die die Meerenge am Eingang zum Golf von Korinth überspannt. 

Sie wurde 2004 eröffnet, nachdem es wegen Erdbebengefahr und 

ungünstigen Gründungsbedingungen lange für unmöglich gehalten 

wurde, an dieser Stelle eine Brücke zu bauen.

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Lebewesen, das sich seiner Umwelt anpassen 
kann, das Feinde abwehrt und mit Artgenossen 
kommuniziert, würden viele Menschen als durch-
aus intelligent bezeichnen. Aber gilt das auch dann, 
wenn dieses Lebewesen Fotosynthese betreibt? Es 
gibt tatsächlich Wissenschaftler, die sich mit der 
Idee einer pflanzlichen Intelligenz beschäftigen. 
Die zum Beispiel erforschen, ob Pflanzen lernen 
können (es sieht ganz danach aus). Doch jedem ist 
klar, dass der Grips des schlauen Grünzeugs nicht 
mit menschlicher Intelligenz vergleichbar ist. Wie 
aber steht es mit künstlicher Intelligenz? Mit smar-
ten Gebäuden und klugen Werkzeugen? Und wie 
lässt sich Intelligenz überhaupt messen? Um diese 
Themen – und vieles mehr – geht es in der aktuel-
len Ausgabe unserer „bau|zeit“. Wir hoffen, dass 
es uns damit gelingt, Sie gut – und intelligent! – zu 
unterhalten. Viel Freude beim Lesen!

Herzlichst

Jörg-Uwe Goldbeck

 Fun Facts  
 zum Thema  
 Intelligenz 

Rund zwei Prozent der 

Menschen gelten als 

hochbegabt. Sie haben einen 

IQ von über 130. Intelligenz 

geht aber nicht zwangsläufig 

mit einem glücklicheren Leben 

einher. Einige Forscher gehen 

davon aus, dass ein hoher 

IQ das Risiko für psychische 

Erkrankungen erhöht. 

> 130

> 500

Der prognostizierte Umsatz für  

Unternehmensanwendungen im Bereich  

„Künstliche Intelligenz“ liegt 2025 bei  

über 30 Mrd. US-Dollar. 

30Mrd. US-Dollar
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DIE 
HELLSTE 

KERZE 
AUF DER

Intelligenz definieren und messen

Scharfsinn, Grips, Klugheit oder Köpfchen – es gibt viele 

Umschreibungen für Intelligenz. Und doch lässt sich darüber 

diskutieren, was genau gemeint ist. Wir nähern uns unserem 

Leitthema von vielen Seiten – und mit einem Märchen.

E
in Vater hatte zwei Söh-
ne, davon war der älteste 
klug und gescheit, und 
wußte sich in alles wohl 
zu schicken, der jüngste 

aber war dumm, konnte nichts begrei-
fen und lernen: und wenn ihn die Leute 
sahen, sprachen sie: ‚Mit dem wird 
der Vater noch seine Last haben!‘ “ So 
beginnt das „Märchen vom einem, der 
auszog, das Fürchten zu lernen“ der 
Brüder Grimm. Sie wissen bestimmt, 
was dann passiert: Ausgerechnet der 
vermeintlich dumme Bruder macht sein 
Glück, bekommt die Königstochter und 
lernt zu guter Letzt sogar das Gruseln. 
Diese Figur, der „Dummling“, taucht 
in vielen Märchen auf – auf der ganzen 
Welt. Und in der Regel ist er am Ende 
schlauer als all seine Konkurrenten.

Das macht deutlich, was ganz we-
sentlich ist, wenn man sich mit dem 
Gegensatz von „klug“ und „dumm“ be-
schäftigt: der Vergleich. Einfach nur al-
leine dumm oder schlau sein geht nicht. 
Nur wenn man das Umfeld einbezieht, 
lässt sich eine Aussage zur Intelligenz 
treffen. So ist auch der häufig genutzte 
Maßstab der Intelligenzmessung, der IQ, 
definiert: als intellektuelle Leistungsfä-
higkeit einer Person im Verhältnis zum 
Durchschnitt Gleichaltriger. 

Eltern wissen das übrigens schon 
lange: Traditionell wird bereits in der 
Krabbelgruppe mit Argusaugen auf den 

Nachwuchs geschaut und verglichen, 
was das Zeug hält. Zeigen sich etwa 
erste Anzeichen von Hochbegabung 
im Gebrabbel? Eher unwahrscheinlich. 
Nach Angaben der deutschen Gesell-
schaft für Hochbegabung sind nur zwei 
bis drei Prozent aller Kinder weit über-
durchschnittlich intellektuell befähigt 
und haben einen Intelligenzquotienten 
von 130 oder mehr.

Intelligenz definieren 

Doch zurück zum Märchen. Es zeigt uns 
nämlich noch viel mehr. Der gescheite 
Bruder „wußte sich in alles wohl zu 
schicken“. In unsere heutige Sprach-
welt übersetzt bedeutet das: Er kam 
mit ganz unterschiedlichen Aufgaben 
gut zurecht. Fand Lösungen. Performte. 
Und lieferte damit ganz nebenbei eine 
ziemlich zutreffende Definition des 
Begriffs „Intelligenz“.

Und hier kommt der vermeintlich 
dumme Bruder wieder ins Rennen. Sie 
erinnern sich? Auch er findet im Mär-
chen immer wieder den richtigen Dreh, 
um mit herausfordernden Situationen 

zurechtzukommen. Kegeln mit Toten-
schädeln? Kein Problem, er formt sie 
in der Drehbank schön rund. Feurige 
Geisterkatzen? Werden kurzerhand in 
den Schraubstock gespannt. Und ob-
wohl der staunende Leser kaum glau-
ben kann, wie abgeklärt der Junge die 
gruseligsten Nächte durchsteht, so ist 
doch klar erkennbar: Auch hier sehen 
wir einen Meister der Problemlösung. 
Kein Wunder, dass er am Ende die Prin-
zessin bekommt – er zeigt uns einfach 
eine andere Art der Intelligenz. ►

TORTE
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nach Howard Gardner

Willkommen bei GOLDBECK! Inge-
nieure und Architekten verfügen oft 
über einen besonderen Sinn für Raum-
strukturen, ebenso wie Bildhauer und 
Schachspieler.

Räumlich

Tänzer und Sportler, aber auch Hand-
werker und Chirurgen, die ihren Körper 
perfekt beherrschen, gehören zu diesem 
Intelligenztyp.

Kinästhetisch

Empathische Menschen, die sich gut 
in andere hineinversetzen können und 
denen es leichtfällt, deren Stimmungen 
und Charaktereigenschaften zu deuten, 
verfügen laut Howard Gardner über 
interpersonale Intelligenz.

Interpersonal

Intrapersonal

Sie kennen Ihre Stärken und Schwä-
chen ganz genau? Haben einen guten 
Zugang zu Ihrer Gefühlswelt? Dann 
zählen Sie wahrscheinlich zu den in-
trapersonal intelligenten Menschen.

Musikalisch

Wer sensibel für Naturphänomene ist, 
verfügt nach Gardner über naturalis-
tische Intelligenz – oft sind das Na-
turforscher, aber auch Tierärzte und 
Köche sieht er in dieser Gruppe.

Naturalistisch

Sie haben ein gutes Gefühl 
für Sprache, Laute, Wörter 
und Rhythmen? Willkom-
men im linguistischen 
Intelligenzbereich!

Linguistisch

Haben Sie ein Gespür für logische 
Muster oder Zahlenreihen? Können 
Sie gut rechnen und mit langen Ket-
ten von Schlussfolgerungen umge-
hen? Dann sind Sie wahrscheinlich in 
diesem Intelligenzbereich stark.

Logisch-mathematisch

„Theorie der 

multiplen Intelligenzen“

Denn davon gehen heute viele Forscher 
aus: dass es verschiedene Arten von 
Intelligenz gibt. In ein eigenes Theo-
riemodell gefasst hat das zum Beispiel 
Howard Gardner, Erziehungswissen-
schaftler in Harvard. Er formuliert eine 

„Theorie der multiplen Intelligenzen“. 
Ganze acht Intelligenztypen hat er de-
finiert – Sie sehen sie rechts. Hand aufs 
Herz: Wo finden Sie sich wieder? (Und 
wo nicht …?)

Die Intelligenzdetektive 

Das Ziel, gerade diese hellen Köpfe aus 
der Menge der Menschen herauszufin-
den, war der Beginn der Intelligenzdi-
agnostik. Wer etwas über ihre Wurzeln 
herausfinden möchte, muss richtig weit 
in die Vergangenheit zurückgehen. 100 
Jahre? Zu kurz gegriffen. 1.000 Jahre? 
Näher dran, aber immer noch kein Tref-
fer. Über 2.000 Jahre ist es her, dass 
im alten China die Beamten auf Herz, 
Nieren und Köpfchen geprüft wurden – 
in einem ausgeklügelten Testprogramm. 
Väter der westlichen Intelligenzmes-
sung waren die französischen Psy-
chologen Alfred Binet und Théo-

dore Simon. Sie folgten dem Aufruf 
des französischen Bildungs- und Erzie-
hungsministers. Dieser hatte gefordert, 
effektivere Lehrmethoden für Kinder 
mit Entwicklungsstörungen zu entwi-
ckeln. Um diese Kinder nach einem ob-
jektiven Verfahren zu identifizieren und 
nicht länger vom subjektiven Eindruck 
der Lehrerinnen und Lehrer abhängig 
zu sein, entwickelten sie 1905 einen 
Test, mit dem sich die kognitiven Fä-
higkeiten von Schulkindern beurteilen 
ließen. Grundlage waren Aufgaben, mit 
denen sie nicht das Wissen der Kinder 
testeten, sondern ihre Fähigkeit zum 
schlussfolgernden Denken. Anhand der 
Ergebnisse errechneten die Forscher 
den Altersdurchschnitt und setzten 
dann das Testergebnis des einzelnen 
Kindes ins Verhältnis dazu. So ermit-
telten sie das jeweilige „Intelligenzalter“ 
– Vorläufer des Intelligenzquotienten. 
Konnte also ein siebenjähriges Kind die 
Aufgaben für Achtjährige lösen, dann 
hatte es ein höheres Intelligenzalter als 
der Durchschnitt der Gleichaltrigen. 

Seit Binet und Simon wurden die 
Methoden der Intelligenztestung 

weiterentwickelt und verfeinert. Heu-
te bedeutet das: Bei der Vielfalt un-
terschiedlicher Testverfahren ist eine 
Aussage zu „dem IQ“ gar nicht möglich 
– zu unterschiedlich die Ansätze, zu va-
riantenreich die Ergebnisse. Die Resul-
tate verschiedener Testmethoden lassen 
sich nicht vergleichen. Dennoch haben 
Tests ihre Berechtigung, zum Beispiel 
wenn es darum geht, die passenden 
Bewerber für bestimmte Aufgaben her-
auszufinden. Oder Menschen mit noch 
unentdecktem Potenzial besser zu för-
dern. Dabei sollten die Ergebnisse aber 
immer in den Lebenskontext der Ge-
testeten eingebettet werden. Vielleicht 
bekommt dann mancher vermeintliche 

„Dummling“ die märchenhafte Chance 
zu zeigen, was in ihm steckt. Und das 
halbe Königreich dazu! ■

Singen, musizieren, komponieren 
– kein Problem für Menschen mit 
musikalischer Intelligenz.
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Wie smarte Lösungen helfen, Gebäude und ihre Nutzer zu verstehen

Smart Buildings sind ein zentrales Zukunftsthema der Bau- und Immobilienbranche.  

Auch GOLDBECK beschäftigt sich intensiv mit diesen intelligenten Gebäuden und setzt 

dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz. Ein erster „smarter Test“ verläuft bereits sehr 

vielversprechend – zahlreiche weitere werden folgen.

W
er recherchiert, was 
eigentlich ein Smart 
Building ist, wird 
auf unterschiedliche 
Erklärungen stoßen. 

Zusammenfassend gilt: In einem Smart 
Building werden vielfältige Daten zum 
Gebäude gesammelt – zum Beispiel zu 
Temperatur, Stromverbrauch, Luftqua-
lität oder auch zu geöffneten Fenstern 
oder Türen. Dies erfolgt über IT-Sys-
teme, Raum- und Anlagenautomati-
on sowie Sensoren und Aktoren. An-
schließend werden die Daten in eine 
Cloud überführt und dort für Analysen 
genutzt. Auf diese Weise kann Verbesse-
rungspotenzial ausfindig gemacht und 
zielstrebig angegangen werden.

„So sieht ein kompletter Smart-Buil-
ding-Ansatz aus, der auch die notwen-

digen integrierten Lösungen beinhaltet“, 
sagt Dr. Niels Bartels, Innovationsma-
nager bei GOLDBECK. „Die Sensoren 
sind direkt mit der gesamten gebäu-
detechnischen Ausstattung gekoppelt  
und können mit ihr kommunizieren. 
Damit sind die Grundlagen dafür gelegt, 
dass das Gebäude tatsächlich lernen  
und sich an seine Benutzer anpassen 
kann – das ist das letztendliche Ziel.“ 
Diese Integration fehle allerdings bei 
vielen bereits realisierten Projekten, 
die unter dem Label „Smart Buil-
ding“ laufen. Bei ihnen ist die Sen-
sorik lediglich ergänzt worden, ohne 
die Komponenten miteinander zu 
koppeln. Doch so kann keine Optimie-
rung der technischen Gebäudeausrüs-
tung stattfinden. Bartels: „Dieses Ver-
säumnis wird uns nicht unterlaufen.“

Neues Thema, starkes Team

Da kann sich Dr. Bartels tatsächlich 
ziemlich sicher sein, denn schließlich 
ist er selbst seit Frühjahr 2019 tief in 
das Thema „Smart Buildings“ einge-
taucht und gestaltet es bei GOLDBECK 
maßgeblich mit. „Um systematisierte 
Lösungen entwickeln zu können, ge-
hen wir die Sache mit einem großen 
Team von Experten aus verschiedenen 
Abteilungen von Grund auf an“, be-
richtet er. Neben seinem Innovations-
manager-Kollegen Gerhard Weilandt, 
dem Data Scientist Dr. Michael Adolf 
und dem Entwicklungsingenieur TGA 
Christian Stork sind Produktentwickler, 
Kollegen aus der IT, Datenschutz-Beauf-
tragte, Verkaufsingenieure, Mitglieder 
des Betriebsrats und viele mehr mit im 
Boot. „Das Thema ist facettenreich, da 
können wir unsere Ziele nur gemeinsam 
erreichen.“

Eins dieser Ziele ist, in definier-
ten Anwendungsfällen wie „Optimie-
rung im Betrieb“, „Indoor Navigation“, 

„Energie und Ökologie“, „Raum- und 
Nutzerkomfort“ oder „Flächenmanage-
ment“ die bestmögliche Performance 
des Gebäudes zu ermöglichen. Dr. Bar-
tels konkretisiert: „Beim Thema Flä-
chenmanagement könnte die Daten-
analyse zum Beispiel ergeben, dass in 
einem Gebäude einige Flächen uner-
wartet wenig frequentiert werden. Eine 
naheliegende Reaktion darauf ist eine 
effektivere Umnutzung.“ ►

Auf einem 
smarten 

Weg

BAU E N



Ganz schön schick: 

GOLDBECK-Niederlassung  

in den Gateway Gardens

2

1
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Ein anderes GOLDBECK-Ziel im Kon-
text smarter Gebäude lautet, Erkenntnis-
se aus den Datenanalysen bereits in die 
Produktentwicklung einzubringen, um 
einzelne Bauelemente zu optimieren. 

„Je mehr wir durch smarte Lösungen 
über unsere Gebäude erfahren, umso 
größer werden die positiven Auswir-
kungen auf unsere Vorproduktion sein“, 
erklärt Dr. Bartels. „Aber auch gene-
rell bietet unser Prinzip des systema-
tisierten Bauens im Hinblick auf die 
Erstellung intelligenter Gebäude einige 
Vorteile. Vor allem die verhältnismäßig 
niedrigen Kosten für die smarte Ge-
bäudeausstattung dürften für unsere 
Bauherren interessant sein. Standar-
disierung und Wiederholungsfaktoren 
rechnen sich eben auch hier.“ 

Pilotprojekt in den Gateway Gardens

Soweit die Theorie. Und wie sieht es 
mit der Praxis aus? Die hat für das 
Smart-Building-Team mit einem Test 
in einem von GOLDBECK gebauten und 
genutzten Bürogebäude in Frankfurt 
am Main begonnen. Die GOLDBECK-
Niederlassung Rhein-Main hat die-
ses neue Bürogebäude im April 2020 
bezogen. Der Standort: Gateway Gar-
dens, ein 35 Hektar großes Areal di-
rekt am Frankfurter Flughafen. Julian 
Roros, als Projektleiter verantwort-
lich für die Gebäudetechnik, erinnert 
sich: „Als die Idee aufkam, hier die 
Grundlagen für einige smarte Lösungen 
anzulegen, war ich sofort dabei – al-
lerdings unter einer Bedingung: Die 
Steuerung der technischen Anlagen 

des Gebäudes sollte jederzeit auch  
ohne die Smart-Building-Applikationen 
funktionieren, die somit erst mal als ein 
Add-on gedacht waren.“

Seit dem Tag des Einzugs liefern 
die eingebauten deckengebundenen 
Sensoren und Sensoren in Stehleuch-
ten nun rund um die Uhr Daten zur 
Temperatur, zur Schallintensität so-
wie zur Luftfeuchtigkeit und -qualität. 
Störungen der Gebäudefunktionen? 

„Im Gegenteil“, berichtet Roros, „die 
Datenauswertung hat zum Beispiel be-
reits ergeben, dass es im Großraumbüro 
manchmal sehr laut ist. Trotzdem wird 
die Möglichkeit, in der ruhigeren Team-
box zu telefonieren, kaum genutzt. Da 
besteht also Optimierungspotenzial.“ 

Auch Dr. Niels Bartels ist mit dem 
Pilotprojekt sehr zufrieden: „Die Basis 
für eine Cloud, in der Daten aus den 

GOLDBECK-Gebäuden gesammelt und 
analysiert werden, sind gelegt. Jetzt 
kann die Auswahl der für uns zielfüh-
renden Hard- und Softwarekomponen-
ten auf validierten Erkenntnissen erfol-
gen. Auch erste Grundlagen für smarte 
Gebäude können heute schon dadurch 
gelegt werden, dass eine Anlagenau-
tomation von Priva und eine Raumau-
tomation von Loytec genutzt werden. 
Aber natürlich sind viele weitere Tests, 
auch mit anderen Gebäudetypen wie 
Hallen oder Schulen, erforderlich, be-
vor wir mit komplette Lösungen an den 
Markt gehen – schließlich sollen diese 
GOLDBECK-typisch komplett systema-
tisiert und erprobt sein.“ ■

Raumbediengerät

Präsenzmelder

Deckengebundener

Multisensor mit Erfassung von: 

· Präsenz

· Luftfeuchtigkeit

· Schallintensität

· Luftqualität (CO2, VOC)

· Temperatur

· Lichtintensität

· Positionierung/Verortung

1

2

3
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D
er neuseeländische Politologe 
James R. Flynn stieß bei seinen 
Forschungen erstmals auf ein span-
nendes Phänomen, das inzwischen 
sogar nach ihm benannt wurde: 

Über Jahre hatte der Forscher die Ergebnisse von 
Intelligenztests aus fast 30 Ländern weltweit ge-
sammelt – und erstaunt festgestellt, dass sie im 
Lauf der Jahrzehnte immer höhere Durchschnitts-
werte erbrachten. Jedes Jahr waren die Intelligenz-
quotienten um 0,3 Punkte gestiegen – ein Zuwachs 
von drei Punkten pro Dekade. So wie es schien, 
wurde die Menschheit immer intelligenter. Doch 
war das tatsächlich so?

Besondere Skills steigern IQ

Die Wiener Forscher Jakob Pietschnig und Martin 
Voracek fassten die Daten von 219 Studien zusam-
men und stellten fest, dass der Gesamt-IQ vom 
Jahr 1909 bis 2013 um 30 Punkte gestiegen war. 
Es zeigte sich aber auch, dass sich die Probanden 
nicht in allen Bereichen verbesserten. So blieben 
beispielsweise die Ergebnisse in den Kategorien 

„Rechnen“ und „Wortschatz“ über Generationen 
hinweg ziemlich konstant. Die Verbesserung des 
Gesamtergebnisses zeigte sich nur in den Teilen 
der IQ-Tests, die auf bestimmte Skills abzielen: 
Klassifizierung, Abstraktionsvermögen und hy-
pothetisches Denken. 

Blick durch die Forscherbrille

Flynn selbst spricht davon, dass vor allem die 
drastische Änderung des Arbeitsumfeldes einen 
analytisch-abstrakten Denkstil immer stärker be-
lohne. Habe es früher genügt, die Dinge ausschließ-
lich nach ihrer Nützlichkeit zu beurteilen, stehe 
heute eine wissenschaftliche Herangehensweise 
im Vordergrund. „Wir sind es gewohnt zu denken, 
dass wir die Welt klassifizieren müssen, um sie 
zu verstehen, und wir nutzen bereitwillig abstrak-

te Logik“, erläutert er in einem Podcast für die 
Zeitschrift „Scientific American“. Und gängige 
IQ-Tests belohnen genau diese Denkweisen. Mög-
liche Ursachen sehen Forscher darüber hinaus in 
Umwelteffekten: Änderungen im Bildungssystem, 
die Ernährung, die Gesundheitsversorgung und 
der Einfluss von Massenmedien könnten eine 
Rolle spielen.

Der Anti-Flynn-Effekt

In jüngster Zeit tauchen vereinzelte Nachrichten 
auf, dass diese Intelligenzwerte in einigen Län-
dern stagnieren oder sinken. Ein Beispiel dafür 
ist Norwegen. Dort hat man in einer groß angeleg-
ten Studie festgestellt, dass hier der IQ seit den 
1990er-Jahren sinkt. Was genau in den vergange-
nen Jahrzehnten für das Abflachen der Kurven 
verantwortlich ist, bleibt dabei offen. Einerseits 
erreicht der Fokus auf abstrakte Kategorien sein 
Limit. Andererseits können die Ergebnisse, die je 
nach Region sehr unterschiedlich ausfallen, auch 
mit landesspezifischen Entwicklungen zu tun ha-
ben. Und nicht zuletzt wird der Umwelteinfluss 
mit immer besseren Lebensumständen offenbar 
kleiner. Beruhigend: Die Ergebnisse weisen ins-
gesamt bislang eher auf regionale Turbulenzen 
hin – und nicht auf einen eindeutigen weltweiten 
IQ-Absturz. ■

Intelligenzquotient (IQ)

Per Intelligenztest ermitteltes Maß für die intel-

lektuelle Leistungsfähigkeit einer Person im Ver-

hältnis zum Durchschnitt Gleichaltriger. Ergibt sich 

aus dem Verhältnis von Intelligenzalter (IA) zu 

Lebensalter (LA) nach der Formel IQ = 100 IA/LA. 

Ein IQ von 100 bezeichnet damit den Durchschnitt.

INTELLI-
GENZ
Ergebnisse von IQ-Tests geben Rätsel auf

Die Menschen wurden immer schlauer: Innerhalb von 100 Jahren stiegen die 

durchschnittlichen IQ-Werte von Probanden um satte 30 Punkte. Das entspricht 

dem Unterschied zwischen einer durchschnittlichen und einer Hochbegabung. 

Doch nun scheint dieser sogenannte „Flynn-Effekt“ zu stagnieren oder  

sich sogar umzukehren. Warum?

 SINKENDE 
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Parken

neu

denken

 Bei GOLDBECK Parking  

 Services geht mehr  

 Kann jemand, der Park-  

 häuser baut, auch Parkhäuser  

 betreiben? Natürlich, dachte  

 sich GOLDBECK und gründete  

 2014/2015 die GOLDBECK  

 Parking Services (GPS).  

 Inzwischen ist daraus der  

 drittgrößte Parkhausbetreiber  

 Deutschlands geworden, der  

 mit wegweisenden Mobilitäts-  

 lösungen sein Kerngeschäft  

 erweitert.   

Parken mal ganz anders – nur nicht für 

jedermann: Im VW-Lagerparkhaus in Zwickau 

parkt der Autobauer Neuwagen zwischen
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E
ine Tiefgarage in Düs-
seldorf und ein Park-
haus in Erfurt waren die 
Objekte, mit denen die 
GOLDBECK Parking Ser-

vices in ihr Business eingestiegen sind. 
In der Folge wurden zahlreiche weitere 
akquiriert und durch den Erwerb der 
OPG Center Parking GmbH (OPG CP) 
(2016/2018) und der Verkehrswacht 
Parkplatz GmbH (2019) hinzugewon-
nen. Heute betreiben die GOLDBECK 
Parking Services etwa 155 Parkstätten 
in Deutschland und Österreich. Da-
zu gehören auch viele Objekte, die 
GOLDBECK nicht selbst gebaut hat. 

Intelligente Lösungen schaffen  

Mobilitätskomfort

„Der Betrieb von Parkhäusern und 
Tiefgaragen ist bis heute unser Brot-
und-Butter-Geschäft“, sagt Stephan 
Pieper, seit 2017 Geschäftsführer der 
GOLDBECK Parking Services GmbH. 

„Wir haben aber schon frühzeitig da-
mit begonnen, die Innovationskraft des 
Unternehmens zu nutzen, um unser 
Geschäft mit intelligenten Lösungen 
weiterzuentwickeln.“ Neben Apps und 
Online-Angeboten zu Themen wie Park-
platzsuche, Dauerparken oder Preboo-
king gehört dazu auch eine zentrale 
IT-Plattform, über die sämtliche Pro-
zesse der GPS ablaufen. „Ursprünglich 

besaß jedes Parkhaus einen eigenen 
Rechner, der vom Zahlungsverkehr 
bis zur Dauerparkerverwaltung alles 
leisten musste. Das war kompliziert, 
teuer und aufwendig“, blickt Stephan 
Pieper zurück. „Deshalb haben wir alle 
Parkstätten an unsere zentrale Plattform 
angedockt, wodurch wir nun viel effek-
tiver arbeiten.“

Diese zentrale Plattform ist zudem 
die Basis für alle weiteren Vorhaben, mit 
denen die Parking Services zur Verän-
derung der Mobilität beitragen möchten. 
So betreibt GOLDBECK in Leipzig den 
ersten privat finanzierten Fernbustermi-
nal Deutschlands. Die Idee dahinter ist, 
dass Autofahrer ihren Pkw im Parkhaus 
des Terminals stehen lassen und dann 
bequem in einen Fernbus umsteigen 
können. Die Buchung der Slots durch 
Busunternehmen und die Information 
der Fahrgäste erfolgt komplett über eine 
selbst entwickelte und in die Plattform 
integrierte Software. 

„Das Beispiel des Fernbusterminals 
zeigt, welcher Fragestellung wir nach-
gehen: Wie können wir für unsere Kun-
den über das Parken hinaus Mobilitäts-
komfort schaffen?“, erläutert Stephan 
Pieper und verweist auf ein weiteres 
interessantes Projekt. „Für die Stadt Ib-
benbüren haben wir die ibbParkingCard 
realisiert. Mit ihr können die Bürger 
kostenlos am Straßenrand parken und 
ohne Bezahlstress die Parkhäuser nut-
zen – abgerechnet wird am Monatsende. 
Aber wir denken nun schon daran, was 
man mit der Karte noch machen könn-
te: Ins Schwimmbad gehen? Bücher 
ausleihen? Am Wochenende den Bus 
benutzen? Die nächsten Schritte sind 
in Planung.“

Vielversprechende Testballons in Wien

Etwas anders gelagert sind zwei Pro-
jekte, die die GOLDBECK Parking in 
Österreich umgesetzt haben. Im Wiener 
Sonnwendviertel errichtete GOLDBECK 

RHOMBERG nicht nur zwei Parkhäuser, 
sondern die GPS sind hier auch der 
Betreiber eines Mobilitätshubs, also 
einer Art Mobilitätsknotenpunkt. Dies 
bedeutet in erster Linie, dass die Par-
king Services in Kooperation mit ande-
ren Unternehmen zahlreiche Angebote 
zum Thema „Mobilität“ zur Verfügung 
stellen. Zum Beispiel können E-Scooter 
ausgeliehen werden, um den Weg vom 
Parkhaus nach Hause zurückzulegen, 
mietbare E-Lastenräder und E-Trolleys 
erleichtern den Einkauf, und auch der 
Carsharing-Bedarf wird abgedeckt. Alle 
Partner sind mit ihren Angeboten an die 
Plattform der GPS angedockt, sodass die 
teilnehmenden Quartiersbewohner on-
line oder über eine intuitiv bedienbare 
Mobility-App schnell und zielgerichtet 
auf die vielen Möglichkeiten zugrei-
fen können. Dass diese auch über den 
Mobilitätsbereich hinausgehen – zum 
Beispiel können sich die Menschen 
im Quartier so auch gegenseitig Din-

ge ausleihen –, macht diese digitale 
Anwendung auch in sozialer Hinsicht 
besonders wertvoll. Momentan statten 
die Parking Services mit der Leopoldau 
einen weiteren Wiener Stadtteil mit 
einem Mobilitätskonzept aus.

„Enorm viel Potenzial bringt auch 
unser zweiter Testballon in Wien mit: 
die ,wannda‘-App“, erklärt Stephan 
Pieper. Sie ist im Mai 2020 an den 
Start gegangen und bietet sämtliche 
Verkehrsdaten des ÖPNV in Wien und 
Umland in einer Anwendung. Mit ihr 
können sich reine ÖPNV-Nutzer genau-
so komfortabel orientieren und fortbe-
wegen wie Parkhausgäste, die ihr Ziel 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln errei-
chen möchten. „Wir sind schon einige 
wichtige Schritte in Richtung ‚Neue 
Mobilitätswelt‘ gegangen“, resümiert 
Stephan Pieper zufrieden. „Selbstver-
ständlich wollen wir das Thema noch 
viel breiter ausrollen, auf kurze Sicht 
zum Beispiel mit einer einzigen An-

wendung, die Park-App, Mobility-App 
und ,Öffi-App‘ miteinander verbindet. 
Aber wir arbeiten mit unseren Partnern 
auch schon an ganzheitlichen digitalen 
Lösungen, die den Mobilitätskomfort 
bundesweit oder sogar länderübergrei-
fend auf das nächste Level heben. Da 
geht also noch viel mehr!“ ■

Die App „wannda“ 

von GOLDBECK 

Parking bietet alle 

Verkehrsdaten des 

ÖPNV in Wien und 

Umgebung. Motto: 

„Schneller von 

dort nach da mit 

wannda“
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Gute Reise U
nter „Customer Jour-
ney“ versteht man den 
Weg eines Kunden vom 
ersten bis zum letzten 
Kontaktpunkt mit ei-

nem Unternehmen, einer Marke oder 
einem Produkt. Nur wenn das Prozess- 
und Produktmanagement ihn genau 
kennt, hat es die Möglichkeit, Optimie-
rungspotenziale zu identifizieren und 
das Leistungsspektrum kontinuierlich 
im Sinne des Kunden zu verbessern. 
Das Customer Journey Mapping geht 
noch einen Schritt weiter: Hier werden 

sämtliche „Touchpoints“ visuell und 
informativ in Form einer prozessualen 
Übersichtskarte aufbereitet, die transpa-
rent und spielerisch aufzeigt, was den 
Kunden in der Zusammenarbeit mit 
einem Unternehmen erwartet.

Seinen Ursprung hat das Customer 
Journey Mapping im E-Commerce-Sek-
tor. In der Bau- und Immobilienbran-
che ist die Methode bisher noch wenig 
verbreitet. Doch alle Eigenheimbesitzer 
wissen: Zwischen der Entscheidung 
zu bauen und dem ersten Kaffee in der 
neuen Küche liegen zahlreiche offene 
Fragen, die es zu beantworten, und 
wichtige Entscheidungen, die es zu tref-
fen gilt. Bei einem Gewerbeobjekt po-
tenziert sich diese Komplexität – und je 
komplexer ein Prozess ist, desto wichti-
ger ist ein guter Leitfaden, der alle Pro-
zessschritte transparent und erklärbar 
macht. Deshalb hat GOLDBECK mit 
der Customer Journey Map ein starkes 
Tool geschaffen, das den GOLDBECK-

typischen Bauprozess und seine einzel-
nen Etappen für Kunden veranschau-
licht und nachvollziehbar macht.

Was einfach klingt, ist mit viel 
Vorarbeit verbunden. Denn im ersten 
Schritt muss ein Projektprozess ganz-
heitlich in seine einzelnen Bausteine 
dekonstruiert werden. Bei GOLDBECK 
bedeutete dies: zahlreiche Vorgespräche 
mit verschiedensten Fachabteilungen 
und Workshops mit Verkaufsingenieu-
ren im gesamten Bundesgebiet, die das 
Ziel hatten, intern den perfekten Pro-
jektprozess zu identifizieren. Auf Basis 

dessen entstand eine Visualisierung des 
idealtypischen Ablaufs, sozusagen das 
Gesicht der Customer Journey – begin-
nend mit dem ersten Kennenlernen 
über den Entwurf und den Bau bis hin 
zur Inbetriebnahme und Nutzung des 
Gebäudes. Die Kundenebene zeigt die 
Aktivitäten des Kunden während des 
gesamten Prozesses – unter anderem 
zu welchen Zeitpunkten er Entschei-
dungen zu treffen hat, wann besondere 
Meilensteine erreicht werden oder wel-
che Aufgaben er zu einem bestimmten 
Zeitpunkt hat. Die GOLDBECK-Ebene 
dokumentiert, welche Leistungen par-
allel von GOLDBECK erbracht werden, 
während sich der Kunde auf sein Kern-
geschäft konzentrieren kann. 

Zwei Jahre hat es vom ersten Ge-
danken bis zum Rollout der Customer 
Journey Map gedauert – doch das hat 
sich gelohnt, wie Dr. Niels Bartels, In-
novationsmanager bei GOLDBECK, zu-
sammenfasst, der die Customer Journey 

gemeinsam mit Anna Lutter, Referentin 
Markt und Produkte, und Denise Mügge, 
Marketingreferentin bei GOLDBECK, 
vorangetrieben hat: „Mit dem Modell 
der Kundenreise haben wir die Basis für 
zahlreiche weitere Anwendungsmög-
lichkeiten geschaffen. Im Rahmen un-
serer Abstimmung mit dem Prozessma-
nagement konnten wir die interne und 
externe Sichtweise auf unsere Projekte 
kombinieren und so unsere Prozesse 
optimieren. Unseren Verkaufsingeni-
euren dient die Customer-Journey-App 
als Marketinginstrument. Und auch 

die Personalentwicklung hat ein infor-
matives Tool, um neuen Mitarbeitern 
das einzigartige GOLDBECK-Prinzip 
zu erklären.“ Die nächsten Projekte 
befinden sich auch schon in der Pipe-
line: Die individuelle Anpassung der 
bestehenden Customer Journey auf die 
Anforderungen bestimmter Kunden- 
und Produktgruppen. ■

Wie unsere Customer Journey Map für Ihre Orientierung sorgt

Im Mittelpunkt einer intelligenten und strategischen Unternehmensführung 

steht immer der Kunde. Vom ersten Berührungspunkt mit einer Marke bis hin zur 

Nutzung des Produkts soll er sich bestmöglich betreut fühlen. Um dieses Ideal zu 

erreichen, müssen Unternehmen nicht nur die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe genau 

kennen, sondern sich auch bewusst sein, welche Schritte ein Kunde durchläuft. Bei 

Bauprojekten ist das eine komplexe Aufgabe. GOLDBECK hat sich ihr gestellt.  

Das Ergebnis: unsere Customer Journey Map.
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Logistik 2
 Mehrgeschossige Logistikhallen lösen Platzprobleme  

 Weil stadtnahe Lagerflächen knapp werden, denken Projektentwickler, Architekten  

 und Bauingenieure in neuen Dimensionen. Eine intelligente Antwort auf den  

 zunehmenden Flächenmangel liefern mehrgeschossige Logistikimmobilien. Denn sie  

 vervielfachen das begrenzte Platzangebot in begehrten Lagen. Die Anforderungen  

 bei der Realisation solcher Multi-Level-Projekte sind hoch. E
in 40-Tonner macht sich auf den 
Weg gen Himmel. Langsam, aber 
sicher erklimmt der voll beladene 
Lkw die zweite Ebene eines Logis-
tikzentrums, rangiert vorsichtig an 

das Sektionaltor heran und wird innerhalb weniger 
Minuten entladen. Ein normaler Vorgang? Nicht 
ganz. Denn um tonnenschwere Warenlieferungen 
auf mehreren Ebenen uneingeschränkt verteilen 
und lagern zu können, müssen Gebäude besondere 
Anforderungen erfüllen: konzeptionell, statisch, 
sicherheitstechnisch.

Im Pariser Vorort Gennevilliers hat die neue 
Dimension der Logistik bereits 2019 internatio-
nal für Aufsehen gesorgt. Denn mit der von GSE 
realisierten zweistöckigen Logistikimmobilie „Pa-
ris Air2 Logistique“ hat die GOLDBECK-Tochter 
den Grundstein für die intelligente Nutzung von 
Lager- und Logistikflächen bei begrenztem Flä-
chenangebot gelegt. 

Die Immobilie bietet auf insgesamt 63.000 
Quadratmetern Fläche die Möglichkeit, Güter auf 
zwei Ebenen anzudienen und zu lagern. 50.000 
Quadratmeter nutzt der schwedische Möbelrie-
se IKEA, um die westlichen Stadtteile von Pa-
ris zu versorgen; 13.000 Quadratmeter werden 
von dem Bau- und Gartenmarkt Leroy Merlin  
bewirtschaftet. ►

GSE realisierte die doppel-

stöckige Logistikhalle „Paris 

Air2 Logistique“ 2019. Ihre 

71 Tore können auf beiden 

Ebenen von 40-Tonnern 

angefahren werden
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Ein Leuchtturmprojekt in  

Sichtweite der Elbphilharmonie

„Paris Air2 Logistique“ ist Vorbild für ein Leucht-
turmprojekt, das aktuell in Hamburg in den Him-
mel wächst. In Sichtweite zur Elbphilharmonie, 
unmittelbar in Hafennähe, entsteht eine Logis-
tikimmobilie, die eine weitere Entwicklungsstufe 
für Multi-Level-Bauwerke dieser Art darstellt: 

„Mach2“, ein Projekt, das GSE für den internati-
onalen Investor AEW gemeinsam mit dem hessi-
schen Projektentwickler FOUR PARX realisiert. 
Mit einer Nutzungsfläche von insgesamt 123.000 
Quadratmetern ist die Flächeneffizienz der Ham-
burger Logistikimmobilie doppelt so hoch wie bei 
einstöckiger Bauweise. 

Anders als in Frankreich liegt die Flächenlast 
auf dem 1. Obergeschoss bei „Mach2“ doppelt 
so hoch und die lichte Höhe beträgt auf beiden 
Ebenen 10 statt 7,50 Meter. Wichtiger Unterschied: 
Da in Hamburg zwei statt einer Rampe für die 
Auf- und Abfahrt gebaut werden, gibt es keinen 
Gegenverkehr. Außerdem existiert eine intelligente 
Verkehrsführung: Lkw- und Pkw-Verkehre sind 
vollständig voneinander getrennt. 

„Die ganzheitliche Konzeption und die Lo-
gistik der Bauabwicklung stellen extrem hohe 
Anforderungen an alle Beteiligten“, berichtet Dany 

Brodhag, Geschäftsführer von GSE Deutschland. 
Denn das 100.000 Quadratmeter große Gelände 
in Hafennähe ist eine Industriebrache mit langer 
Vorgeschichte. Abbruch, Entsorgung, Kampfmit-
telsuche, Erdbewegungen, Grundwasserabsenkung, 
Bohrpfahlgründung, Ortbetonfundamente, Anlie-
ferung und Montage von Betonfertigteilen: Vier 
Bomben wurden bei 18.000 Erkundungsbohrungen 
auf dem Brownfield zutage gefördert – nur eine 
von vielen Herausforderungen, die sich bislang im 
Zuge der Projektumsetzung gestellt haben.

Neuland für die Hamburger Baubehörde

Die stadtnahe Lage ist es, die bei dem Projekt im 
Dialog mit den zuständigen Behörden im Vorfeld 
viele Fragen aufgeworfen und Überzeugungsarbeit 
notwendig gemacht hat. Da es in Deutschland kei-
ne Referenzprojekte gibt, mussten Problemstellun-
gen gemeinsam mit den Behörden gelöst werden. 

So ließ sich das Gebäude beispielsweise nur 
schwer in die Hamburger Bauordnung einordnen: 
Sollte der Ladetisch, über den Lkws die Tore der 
Hallen anfahren, nun als Tunnelbauwerk oder 
Großgarage betrachtet werden? Keine dieser be-
hördlichen Einstufungen hätte an dieser Stelle der 

„ Die ganzheitliche Konzeption und 
die Logistik der Bauabwicklung 
stellen extrem hohe Anforderungen 
an alle Beteiligten.“

  Dany Brodhag, Geschäftsführer von GSE Deutschland

wirklichen Nutzung oder den davon ausgehenden 
Risiken entsprochen. „Mit der Feuerwehr musste 
also zunächst vereinbart werden, um welche Art 
von Gebäude es sich handelt“, erläutert Brodhag. 
Wäre der Fußboden der obersten Mezzanine nur 
20 Zentimeter höher geplant worden, wäre es 
unter die Hochhausrichtlinie gefallen. Aufgrund 
der Komplexität und der Größe des Bauvorhabens 
wurde besonderes Gewicht auf den Brandschutz 
gelegt. Zur Ausstattung gehören unter anderem 
Raucherkennungskameras, mit denen Brände di-
rekt bei der Entstehung detektiert werden können.

Doppelte Flächeneffizienz auf gleicher Grundfläche

Und wie nachhaltig ist das Projekt? „Zunächst 
haben wir eine bestehende Industriebrache revi-
talisiert. Es wird also keine grüne Wiese versie-
gelt. Darüber hinaus muss man verstehen, dass 
durch die Bauart nach oben keine zusätzlichen 
Flächen benötigt und versiegelt werden müssen“, 
sagt FOUR PARX-Geschäftsführer Oliver Schmitt. 
Angestrebt wird für „Mach2“ eine Nachhaltigkeits-
zertifizierung nach BREEAM „very good“. 

Wie dringend die Suche nach intelligenten Ant-
worten auf den wachsenden Mangel an Logistik-
flächen in Deutschland ist, hat das Analyseunter-
nehmen bulwiengesa ermittelt. Demnach beträgt 
der jährliche Bedarf an zusätzlicher Logistikfläche 
hierzulande 6,5 bis 7 Millionen Quadratmeter. ■

Das XXL-Logistikprojekt 

„Mach2“ entsteht in Sichtweite 

des Hamburger Hafens 

„ Durch die Bauart ,nach 
oben‘ werden keine zusätz-
lichen Flächen benötigt 
und versiegelt.“

  Oliver Schmitt, FOUR PARX
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N
iemand kann sagen, er 
sei nicht gewarnt wor-
den: Herausgeber Jean-
François Marmion be-
reitet seine Leser schon 

im Vorwort direkt und schonungslos 
auf das vor, was sie auf den folgenden 
Seiten erwartet. „Lasst, die ihr hier lest, 
alle Hoffnung fahren!“ Die leicht ab-
gewandelte Inschrift auf dem Tor zur 
Hölle aus Dantes „Göttlicher Komödie“ 
beantwortet schon zu Beginn die Frage, 
die der Klappentext stellt: „Ist eine Welt 
ohne Dummköpfe möglich?“ Nein. De-
finitiv nicht, solange es Menschen gibt. 

Was auf diese Weise mit einem Au-
genzwinkern beginnt, wird im weiteren 
Verlauf zur spannenden und erkenntnis-
reichen Reise zu den unterschiedlichs-
ten Facetten menschlicher Denk- und 
Kognitionsphänomene. Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler kommen in 
Interviews und Essays zu Wort, kurze 
Blitzlichter des Herausgebers erhellen 
sachkundig die beschriebenen Aspek-
te, und geistreiche Illustrationen – oft 
surrealistisch-collagenhaft im Stil eines 
Max Ernst oder wie überkandidelte Wer-
beanzeigen der 1960er- und 1970er-Jah-
re anmutend – würzen das Ganze mit 
einer großen Prise Humor. Viele der 
Autorinnen und Autoren stammen aus 
Frankreich, wo die Originalausgabe 
2018 erschienen ist. Doch auch einige 
US-amerikanische Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler kommen zu 
Wort. Zum Beispiel Howard Gardner, 
Professor für Pädagogik und Kogniti-
onswissenschaft in Harvard (dessen 

„Theorie der multiplen Intelligenzen“ 
uns übrigens auch an anderer Stelle die-
ser „bau|zeit“ begegnet – siehe Seite 7). 
Im Interview mit Herausgeber Marmion 
spricht er über das Internet und dessen 
Auswirkungen auf Wahrheit, Erkennt-
nis und Urteilsvermögen. Und auch 
Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kah-
neman, emeritierter Professor für Psy-
chologie an der Universität Princeton, 
kommt zu Wort. Er beantwortet Fragen 
zu seinem Theorem der zwei Denksyste-
me des Menschen, dazu, wie politische 
Überzeugungen entstehen, und zur Idee 
eines Nobelpreises für Psychologie.

Es gibt aber auch ganz praktische An-
sätze, etwa den Text „Was wir gegen 
Arschlöcher unternehmen können“ 
von Emmanuelle Piquet. Die Psycho-
therapeutin und Autorin beschreibt 
die Ideen der Palo-Alto-Gruppe, einer 
Forschungsgruppe, die sich am Mental 
Research Institute in Kalifornien unter 
anderem mit den Themen Kommuni-
kation sowie Psycho- und Familienthe-
rapie beschäftigt hat. „Häufig bewirken 
gerade jene Strategien, die wir wählen, 
um mit einem Problem fertigzuwerden, 
dass wir das Problem nicht lösen, son-
dern sogar noch verstärken. Sie zogen 
daraus den Schluss, dass wir gegebe-
nenfalls genau das Gegenteil dessen 
tun sollten, was wir bereits erfolglos 
versucht haben, damit das Problem ge-
löst wird und Frieden einkehrt.“ Wie 
das funktioniert, beschreibt Piquet an-
schaulich anhand von Fallbeispielen, 
in denen es Kindern und Jugendlichen 
gelingt, aus Mobbing-Situationen aus-
zubrechen. An dieser Stelle liest sich 
das Buch fast wie ein Roman.

Und gerade das ist das Spannende 
an der „Psychologie der Dummheit“: 
die Vielfalt der Themen, Erzählstile 
und unterschiedlichen Perspektiven. 
Verbindendes Element ist die Psycho-
logie, doch auch mathematische, phi-
losophische und soziologische Aspekte 
kommen nicht zu kurz. Großen Raum 
nimmt die Auseinandersetzung mit 
der (digitalen) Medienwelt ein (zum 
Beispiel „Social Media: schwachsinnig 

und fies“ von François Jost, Kommuni-
kationswissenschaftler und Emeritus 
der Sorbonne, oder „Die schlimmsten 
medialen Manipulatoren? Die Medien“ 
von Ryan Holiday, selbst Meister des 
Fachs). Einige Beiträge setzen sich mit 
dem Zufall und dem menschlichen 
Hang auseinander, Zusammenhänge 
und Kausalitäten zu vermuten, wo 
keine sind. War Ihnen zum Beispiel 
klar, dass es rein statistisch gesehen 
höchst unwahrscheinlich ist, dass Sex 
die Ursache von Schwangerschaften ist? 
Legt man französische Durchschnitts-
daten zu sexuellen Begegnungen und 
Geburten zugrunde, kommt auf 3.000 
Geschlechtsakte nur ein einziges Kind. 
Voilà!

„Die Psychologie der Dummheit“ ist 
kein Buch, das man in einem Rutsch 
durchlesen sollte. Es lohnt sich, den 
angesprochenen Themen nachzu-
spüren und die oft philosophischen 
Ansätze zu erkennen. Und es lädt zur 
weiteren Lektüre ein. Von dem Titel-
begriff „Dummheit“ sollte man sich 
dabei übrigens nicht auf die falsche 
Fährte locken lassen. Der französische 
Originaltitel nutzt das Wort „Conne-
rie“, das sich eher mit „Schwachsinn“, 

„Blödsinn“ oder „Quatsch“ übersetzen 
lässt. Fazit: Wer sich für menschliches 
Leben, Denken und Handeln im Kontext 
neurowissenschaftlicher Erkenntnisse 
interessiert, dem öffnet das Buch Türen 
und sorgt für Orientierung. Gute Unter-
haltung inklusive! ■

Wir stellen vor: ein kluges Buch über „Dummheit“

Ein Sachbuch zum Thema „Dummheit“? Klingt spannend! Wir haben es uns genauer 

angeschaut und festgestellt: Die Lektüre lohnt sich. Denn hier zeigen einige der 

namhaftesten Psychologen, Soziologen und Schriftsteller unserer Zeit ihren ganz 

persönlichen Blick auf ein Phänomen, das uns täglich begegnet.

Die Psychologie der Dummheit. 

Daniel Kahneman, Antonio Damasio u. a., 

Herausgeber: Jean-François Marmion.

Gebundene Ausgabe, 336 Seiten,

ISBN-13: 978-3742310675

riva (13. November 2019)

24,99 €
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Gebäude haben eine 

Aufgabe – und manche 

lösen sie besonders 

intelligent

Für den römischen Ar-

chitekten Vitruv beruhte 

Architektur schon vor 

über 2.000 Jahren auf 

drei Prinzipien: Stabilität, 

Nützlichkeit und Anmut. 

Und das, was im alten 

Rom galt, gilt bis heute. 

Doch besonders überzeu-

gend ist Architektur im-

mer dann, wenn sie mit 

intelligenten Lösungen 

die Nützlichkeit steigert. 

Zum Beispiel dann, wenn 

es ihr gelingt, Hitze zu 

reduzieren, die Arbeits-

bedingungen zu verbes-

sern oder viele Güter gut 

zu lagern und umzu-

schlagen. Wir haben die 

spannendsten Beispiele 

für Sie gefunden.

Das Fagus-Werk 

Arbeiter schuften im späten Deutschen 
Kaiserreich meist in schweren, klot-
zigen und vor allem lichtlosen Back-
steinbauten. Der fortschrittliche Un-
ternehmer Carl Benscheidt aus dem 
niedersächsischen Alfeld will das beim 
Bau einer Schuhleistenfabrik ändern. Er 
beauftragt 1911 den jungen Architek-
ten und Bauhausgründer Walter Gro-
pius. Gemeinsam verwirklichen sie 
ihre Vorstellungen von einer modernen 
Fabrik. Das bahnbrechende Konzept 
berücksichtigt erstmals die Bedürf-
nisse nach Licht, Luft und Klarheit. 
Möglich macht das eine Konstruktion 
aus Glas und Stahl mit breiten Fens-
terfronten und stützenlosen, vollver-
glasten Gebäudeecken. Sie verleihen 
dem Gebäude optische Leichtigkeit 
und Transparenz – außergewöhnlich 
für Fabriken der damaligen Zeit und 

der Beginn der modernen Architektur 
des 20. Jahrhunderts. Doch dieses äs-
thetische Meisterwerk punktet nicht 
nur mit Schönheit, sondern auch mit 
mehr Sicherheit für die Arbeiter: Un-
fälle werden im Vergleich zu anderen 
Industrieunternehmen um 95 Prozent 
reduziert. 100 Jahre nach dem Bau, im 
Juni 2011, nahm die UNESCO das Fa-
gus-Werk in die Weltkulturerbe-Liste 
auf. Bis heute ist es die weltweit ein-
zige Welterbestätte, die durchgängig 
produziert, neben Schuhleisten heute 
auch Mess- und Brandschutzsysteme. ►

GANZ 
SCHÖN 
PRAK-
TISCH

Die Hamburger Speicherstadt ist der 

weltgrößte historische Lagerhauskomplex – 

und nicht nur im Abendlicht faszinierend

Der Name des Fagus-

Werks in Alsfeld leitet 

sich vom lateinischen 

„Fagus sylvatica“ 

ab. Das bedeutet 

„Buchenholz“ – und ist 

der traditionelle Rohstoff 

für die Herstellung von 

Schuhleisten
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Bādgir – der persische Windturm 

Seit Jahrtausenden stellt das heiße Wüs-
tenklima Menschen vor besondere He-
rausforderungen. Unter anderem geht 
es darum, Gebäude zu lüften und zu 
kühlen. Für die natürliche Ventilation 
verwendet die persische Architektur 
traditionell den Bādgir (Windfänger) 
und nutzt diesen noch heute in ver-
schiedenen Varianten. Bereits 1300 
vor Christus wird in einer ägyptischen 
Quelle einer dieser kunstvoll gestalte-
ten, funktionellen Windtürme erwähnt. 
Der massiv gebaute Turm reicht von 
den unteren Räumen eines Gebäudes 
bis über das Dach hinaus und ist meist 
in vier vertikal geführte Lüftungskanäle 
unterteilt. Diese sind oben in alle vier 
Himmelsrichtungen geöffnet und kön-
nen einzeln verschlossen werden. Die 
Höhe des Turms ermöglicht einen auf 
Wärmeströmung beruhenden Kamin-
effekt, das Zuführen frischer Luft und 
das ungehinderte Wirken des Windes. 

Eine Kühlung der Innenräume von bis 
zu 20 Grad Celsius ist so komplett ohne 
Nutzung elektrischer Energie möglich. 
Nachdem weltweit zur Kühlung mehr 
und mehr strombetriebene Energiefres-
ser wie Ventilatoren und Klimaanlagen 
eingesetzt werden, rücken Bādgire im 
Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit heute wieder in den 
Blick von Architekten und Ingenieuren.

Bücherwürfel aus Beton und  

Glasbausteinen

Bibliotheken dienen seit der Antike 
dem Lesen, der Aufbewahrung von 
Büchern und der Konservierung von 
Wissen. Ihr Wert ist geblieben, die 
Aufgaben haben sich verändert: Sie 
sind ein Ort der Begegnung, fördern 
den Dialog zwischen Generationen, 
Kulturen und Religionen, bieten für 
alle Bevölkerungsgruppen Zugang zu 
Medien, Information und Forschung. 
Weltweit entstehen dafür innovative 

Konzepte – zum Beispiel bei der neu 
gebauten Stadtbibliothek Stuttgart. Das 
Innere des Gebäudes ist klar geordnet 
und mit einem Minimum an Materiali-
en ausgestattet, die Buchrücken setzen 
die einzigen Farbakzente. Das Gebäu-
de bietet auf zwei unterirdischen und 
neun oberirdischen Geschossen Platz 
für 500.000 Medieneinheiten und be-
steht aus vier Raumtypen, die sich wie 
Schichten einer Zwiebel aneinanderrei-
hen. Das „Herz“ ist ein 14 Meter hoher 
würfelförmiger Raum, der sich über vier 
Geschosse erstreckt und durch ein Feld 
aus Glasbausteinen in der Decke erhellt 
wird – eine Anlehnung an das Pantheon. 
Um dieses Zentrum gruppieren sich 
die Kinder- und Musikbücherei sowie 
die Abteilungen mit Sachliteratur. Ein 
Veranstaltungssaal für bis zu 300 Per-
sonen befindet sich unter dem „Herz“, 
darüber ein trichterförmiges Atrium, 
das von fünf Galerieebenen umgeben 
ist. Die unteren vier Galerien dienen 
als Lesesäle, erschlossen durch paar-
weise gedreht angeordnete Freitreppen.

Bautechnisches Meisterwerk zur 

durchdachten Lagerhaltung

Als Hamburg 1871 dem Deutschen Kai-
serreich beitrat, blieb die Stadt Zollaus-
schlussgebiet. Das änderte sich zehn 
Jahre später und die Zone, in der weder 
Zölle noch Einfuhrumsatzsteuern zu 
zahlen waren, beschränkte sich auf den 
Freihafen. Da hier neue Lagerkapazitä-
ten geschaffen werden mussten, fiel der 
Startschuss für den Bau der Hamburger 
Speicherstadt – heute der weltgrößte 
historische Lagerhauskomplex. Dieser 
wurde zwischen 1883 und 1927 auf 
rund 26 Hektar erbaut. Die Lagerhäuser 
in wilhelminischer Backsteingotik mit 
Giebeln, Erkern und Türmen gründen 
auf Tausenden Eichenpfählen. Sie sind 
auf einer Seite an das Wasser angebun-
den, auf der anderen Seite an die Stra-
ße. Hochwertige Güter wie Kaffee, Tee, 
Kakao, Gewürze und Tabak wurden auf 
fünf Speicherböden gelagert, die über 
eine jeweils am Hausgiebel montierte 
Seilwinde erreichbar waren. Da die 
Lagerhäuser meist unbeheizt waren 

und Holzfußboden hatten, herrschten 
hier gleichmäßige klimatische Lager-
bedingungen. 

Der zunehmende Einsatz von 
Containern, die Verlagerung der Um-
schlagplätze sowie automatisierte La-
gerverwaltungssysteme ermöglichen 
inzwischen die Erfassung unverzollter 
Ware an jedem Ort. Daher liegt seit 2004 
das gesamte Gebiet der Speicherstadt 
außerhalb des Freihafens und beher-
bergt Teppichhändler, Agenturen und 
diverse Museen. 2015 wurden die Spei-
cherstadt und das benachbarte Kon-
torhausviertel mit dem Chilehaus in 
die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes 
aufgenommen. ■

Die Hamburger Speicherstadt steht 

seit 1991 unter Denkmalschutz

Die Stuttgarter Stadtbibliothek am 

Mailänder Platz bietet neben einem 

faszinierenden Inneren auch eine 

zentrale Kinderbibliothek, eine Musik-

bibliothek und eine Graphothek

Luftzug 

in den Qanat

Im Qanat fließendes WasserIm Qanat fließendes Wasser

Gekühlter Keller

Unterdruckzone

Luftstrom

ErdeErde

Räumlichkeit

Windturm

Wind
Auslass

Windtürme in der Stadt 

Yazd, Iran
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FÜR 
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„SDaC“ konnte sich im September 2019 

als einziges Projekt im Bauwesen beim 

KI-Innovationswettbewerb des Bundes-

wirtschaftsministeriums durchsetzen und 

wird für die kommenden drei Jahre mit 

Fördergeldern in Höhe von 8,8 Millionen 

Euro unterstützt.

Mit Feuereifer und 

viel Spaß bei der 

Sache: Dr. Uwe Schön-

felder (links) und Dr. 

Christian Netzer

32 33BAU E N

Wie eine KI-basierte Plattform das Bauen revolutionieren könnte

Künstliche Intelligenz kann vieles: Sie hilft uns im Alltag, hat Einfluss auf 

die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben – und darauf, wie wir zukünf-

tig effizienter bauen. Dass die Anwendung von KI-Systemen im Bauwesen 

nicht nur vielfältig, sondern vor allem auch dringend notwendig ist, zeigt die 

Pionierarbeit des Forschungskonsortiums „SDaC“. 

S
eit April 2020 arbeiten 
das Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) und 
GOLDBECK gemeinsam 
an der Entwicklung KI-ge-

stützter Assistenzsysteme. Diese sol-
len Planer, Konstrukteure und alle an 
der Ausführung eines Bauprojektes 
beteiligten Mitarbeiter bei repetitiven 
Arbeitsschritten unterstützen und recht-
zeitig auf mögliche Gefahren- und Feh-
lerquellen hinweisen. Zusammen mit 
weiteren Partnern wurde deshalb das 
Forschungskonsortium „Smart Design 
and Construction“ (SDaC) gegründet. 
Das Ziel: eine digitale Plattform zu ent-
wickeln, auf der die vielfältigen Orga-
nisationen der gesamten Bauwirtschaft 
auf Informationen zugreifen und diese 
für den individuellen Anwendungsfall 
intelligent nutzen können. Die Sicher-
heit unternehmensinterner Daten hat 
dabei oberste Priorität.

„Unser Anspruch ist: Jedes Unter-
nehmen in der Baubranche in Deutsch-
land soll von SDaC profitieren können“, 
sagt Dr. Christian Netzer, BIM Spezialist 
Data Science bei GOLDBECK. „Es gibt 
viele kleine Unternehmen, die sich mit 
der Digitalisierung schwertun. Die Un-
ternehmen im Bauwesen arbeiten un-
terschiedlich und verwenden vielfältige 
Software und Hardware. Die individuel-
len, vorwiegend kleinen Datenbestände 
reichen für moderne KI-Verfahren nicht 
aus, um die dahinterstehenden Modelle 
zu trainieren. Über SDaC können wir 
heterogene Daten auf einer Plattform 
so vereinheitlichen, dass diese die 

Grundlage für qualitativ hochwertige 
Vorhersagemodelle bilden.“ Künstliche 
Intelligenz macht für SDaC vielfältige 
Anwendungen möglich: „In der Ter-
minplanung beispielsweise soll SDaC 
den enormen Arbeitsaufwand reduzie-
ren, indem das System aus vergange-
nen Projekten, deren Aufwands- und 
Leistungswerten sowie ihren Prozes-
sen und Randparametern lernt“, so Dr. 
Uwe Schönfelder, Projektleiter Künst-
liche Intelligenz bei GOLDBECK. In 
der Vergabephase unterstützt die KI 
Anwender bei der Vervollständigung 
der Leistungsbeschreibung. Das mindert 
das Nachtragspotenzial und erspart Zeit 
und Kosten.

Dr. Christian Netzer und Dr. Uwe 
Schönfelder sind für GOLDBECK bei 
SDaC an Bord. Sie beschäftigen sich 
vornehmlich mit den unterschiedlichen 
Methoden der künstlichen Intelligenz, 
wie beispielsweise Natural Language 
Processing, Bild-, Sprach- und Text-
erkennung. Sie wissen genau, was KI 
können muss, und vor allem, wo die 
KI-Anwendungen von SDaC greifen 
sollen. „Wir legen fest, welche Daten im 
Rahmen des Anwendungsfalles genutzt 
werden müssen“, sagt Dr. Schönfelder. 
Dr. Netzer ergänzt: „Und ebenso, wie 
diese durch das System aufbereitet 
und verarbeitet werden sollten.“ Die 
KI-basierte Auswertung von Mängel-
berichten unter Zuhilfenahme einer 
Katalogisierung hilft Unternehmen bei 
der Mängelprädiktion und somit bei 
der Vermeidung von Kosten und der 
Einhaltung von Fristen.

„Ein weiteres Beispiel ist die Verwen-
dung von Bilddaten, zum Beispiel aus 
Drohnenüberflügen oder 360°-Kameras, 
um den Baufortschritt KI-unterstützt zu 
erfassen“, erklärt Dr. Schönfelder. „Das 
System muss erkennen können, welche 
Bereiche des Bildes von Bedeutung sind 
und welche Anwendungen sich daraus 
ableiten lassen. Liegen beispielsweise 
leere Paletten auf der Baustelle, soll das 
System diese ausblenden – gleichzeitig 
muss es aber erkennen, ob neue Bauele-
mente wie Wände, Stützen oder Decken 
erstellt wurden und wo sich diese be-
finden.“ Die Ergebnisse sollen dann 
direkt in das digitale Gebäudemodell 
überführt und den Projektbeteiligten 
zur Verfügung gestellt werden. 

In Zukunft möchte SDaC verschie-
dene Anwendungen mit webbasiertem 
Log-in für alle Unternehmen der Bau-
branche zur Verfügung stellen – am 
liebsten als App. „Was die Datenverar-
beitung angeht, gibt es in der Baubran-
che noch jede Menge Luft nach oben“, 
sagt Dr. Schönfelder. „Mit SDaC sind 
wir genau auf dem richtigen Weg!“ ■



N
eue Bildungsricht-
linien, innovative 
Lehr- und Lernme-
thoden, zunehmen-
de Betreuungszeiten 

und Inklusionsaspekte lassen sich in 
älteren Schulgebäuden oft nur schwer 
umsetzen. Sie sind meist ausschließlich 
auf den Frontalunterricht ausgerichtet, 
verfügen selten über attraktive Auf-
enthaltsbereiche und sind nicht bar-
rierefrei. Insbesondere beim Neubau 
von Schulgebäuden gilt es daher, mit 
durchdachten Raumkonzepten Lernfor-
men zur Entfaltung zu bringen, die eine 
Voraussetzung für zeitgemäße Bildung 
darstellen. Und nicht zu vergessen: Die 

„Lehranstalt“ muss für die Schülerinnen 
und Schüler mehr denn je ein Ort sein, 
an dem sie sich wirklich wohlfühlen.

Lernen und leben in der Schule

„Ganztagsschulen sind das Schulfor-
mat unserer Zeit“, weiß Dagmar Frenz, 
GOLDBECK-Produktmanagerin für den 

Bereich Schulgebäude und Sporthallen. 
„Da die Kinder und Jugendlichen einen 
großen Teil des Tages in der Schule 
verbringen, hier also lernen und leben, 
muss die Aufenthaltsqualität jetzt viel 
höher sein als früher. Deshalb werden 
vor allem bei Schulneubauten unter an-
derem sogenannte Marktplätze geschaf-
fen, große lichtdurchflutete Bereiche, in 
denen sich die Schülerinnen und Schü-
ler austauschen, entspannen, aber auch 
lernen können. Verglaste Wände, Ober-
lichter und vielfältige Sichtbeziehungen 
erzeugen jede Menge positive Energie 
und lassen die dunklen Schulflure aus 
alten Zeiten vergessen.“

GOLDBECK befasst sich seit 2008 
mit dem Thema „Schulbau“ und hat 
seitdem etwa 100 Projekte realisiert. 
Zurzeit wächst der Markt für den Schul-
bau noch einmal enorm, da Ganztags-
schulen per se einen höheren Platz-
bedarf haben und die Schülerzahlen 
in einigen Regionen deutlich höher 
sein werden, als noch vor etwa zehn 
Jahren angenommen. Deshalb suchen 
nun viele Städte und Kommunen nach 
verlässlichen Anbietern, denen sie ihr 
Schulbauprojekt anvertrauen können 
– von der Planung über den schnellen 
Bau bis zur schlüsselfertigen Errichtung 
oder sogar bis hin zur vorläufigen Fi-
nanzierung und dem Betrieb über bis zu 
30 Jahre. An Ausschreibungen nimmt 
GOLDBECK zumeist im Tandem mit 
einem Architekturbüro mit Schulbau-
expertise teil. 

Richtungsweisendes Projekt in Stade

Das bislang größte Schulbauprojekt mit 
einem Gesamtvolumen von etwa 61 
Millionen Euro wird GOLDBECK von 
Mai 2021 bis Mai 2023 in Stade reali-

sieren. Der Bildungscampus Riensförde 
(BCR) umfasst ein Gebäude mit Kita 
und Grundschule, ein Oberschulge-
bäude und eine große Sporthalle. „Die 
GOLDBECK Public Partner GmbH 
(GPP) hat mit uns von der Niederlas-
sung Hamburg und dem renommier-
ten Architekturbüro Gerkan, Marg und 
Partner (gmp) an der Ausschreibung 
teilgenommen – mit Erfolg“, berichtet 
die GOLDBECK-Verkaufsingenieurin 
Stefanie Leschert, die dieses Projekt bis 
zum Vertragsabschluss betreute. „Die 
GPP hat die Rahmenbedingungen für 
eine Öffentlich-Private Partnerschaft 
geschaffen und gmp einen tollen Ent-
wurf geliefert. Gemeinsam mit unseren 
Niederlassungen in Magdeburg und 
Leipzig werden wir den Campus nun 
umsetzen, inklusive der gesamten Aus-
stattung alles komplett liefern und die 
Gebäude danach 25 Jahre betreiben.“

Selbstredend berücksichtigt die 
Planung des Campus die zukünftigen 
Anforderungen an Schulgebäude. So 
besteht das Oberschulgebäude aus drei 

„Klassenhäusern“, in denen die Klassen 
der Schüler etagenweise in Jahrgangs-
clustern zusammengefasst werden. „So 
hat jeder Jahrgang ein eigenes Zuhause 
mit Klassenräumen und einer großzü-
gigen Jahrgangslernfläche, die insbe-
sondere für Gruppenarbeiten genutzt 
werden kann. Im Erdgeschoss befinden 
sich sämtliche Fachräume, die Mensa 
und vor allem die weitläufige Aula, die 
auch als eine Art interner Schulhof 
fungiert. Eingebettet wird der ganze 
Campus in einen grünen Schulpark“, 
schwärmt Stefanie Leschert und fügt 
lächelnd hinzu: „Wenn ich noch einmal 
Kind wäre, würde ich gerne auf diese 
Schule gehen!“ ■

Schul(gebäud)e 
im Wandel

„Wie war es heute in der Schule?“ – „Wie immer!“ Auch wenn dieser 

Kurzdialog zwischen Eltern und Kindern ein Klassiker ist und bleiben 

wird: Das Schulsystem befindet sich seit vielen Jahren im Umbruch. 

Daher müssen auch moderne Schulgebäude heute anders  

geplant und gebaut werden als bisher.

Licht, Luft und 

Begegnung: Die 

Visualisierung zeigt, 

wie der Bildungs-

campus Riensförde 

einmal aussehen soll. 

Rechts die geplante 

Sporthalle

@rendertaxi/gmp Architekten
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„Roboter könnten eines 
Tages auf unseren Baustellen 
monotone, gefährliche oder 
kräftezehrende Aufgaben 
übernehmen.“
  Maximilian Schütz, GOLDBECK Head of VDC/BIM
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ZUSAMMEN
STARK

Wie Mensch und Roboter künftig besser zusammen-

arbeiten können: ein Interview mit Professor Martin 

Fischer und Maximilian Schütz

M
artin Fischer ist Dekan im Be-
reich Bauwesen an der Stan-
ford University und leitet seit 
2000 das Center for Integrated 
Facility Engineering (CIFE). Er 

beschäftigt sich unter anderem mit der Produk-
tivität von Projektteams aus Entwurf, Bau und 
Betrieb. Seine Arbeit fördert die theoretischen 
Grundlagen und Anwendungen des virtuellen 
Planens und Bauens. Maximilian Schütz leitet bei 
GOLDBECK die Bereiche BIM und GOLDBECK 
US. Er koordiniert unser Team in Kalifornien, das 
eng mit den Forschern des CIFE der Universität 
Stanford zusammenarbeitet. Im Interview werfen 
die Experten einen Blick in die Gegenwart der 
Forschung und in die Zukunft des Bauens.

Professor Fischer, Herr Schütz, was sind die  

aktuellen Inhalte Ihrer Forschung?

Maximilian Schütz: Die Kollegen des Teams USA 
erforschen gemeinsam mit der Stanford Univer-
sity Anwendungsfälle für den Einsatz von Robo-
tern auf Baustellen. Dabei arbeiten wir Hand in 
Hand mit Studenten des CIFE Instituts und dem 
Robotics Institut. Seitens GOLDBECK haben wir 
Prozesse und Bauteile identifiziert, die sich für 
die Unterstützung durch Robotik eignen. Wir 
haben Aufgaben definiert, die sich auf unseren 

Baustellen häufig wiederholen und dabei nur 
eine geringe Varianz bei der Umsetzung haben. 
Für beide dieser Kennzahlen eignet sich unsere 
Systembauweise hervorragend. Stanford stellt 
seinerseits das Robotiklabor und Experten zur 
Verfügung, die Roboter entwickeln, bauen und 
anhand unserer Bauteile testen.

Prof. Martin Fischer: Derzeit versuchen Roboter, 
menschliche Handlungen und Aufgaben zu imi-
tieren. Wir wollen jedoch stärker vom Ergebnis 
her denken: Worin ist der Mensch gut? Außerdem 
müssen wir die Konstruktion und ihre Prozesse 
einbeziehen. Wenn wir wollen, dass Maschinen 
uns helfen, müssen wir unsere Anforderungen 
sehr präzise definieren. Um Roboter zu instruieren, 
ist auch die Haptik ein spannender Ansatzpunkt. 
Mit der Haptik braucht man Roboter nicht zu 
programmieren, man kann ihnen Aufgaben von 
Hand zeigen. ►



Auszubildende in 

den GOLDBECK-

Lehrwerkstätten 

stellten die Modelle 

her, an denen der 

Robotereinsatz in den 

USA getestet wurde

„ In den ersten Simulationen 
waren die Anfänge einer 
gelingenden Mensch-
Roboter-Interaktion 
deutlich sichtbar.“

  Prof. Martin Fischer

Das CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) 

gehört zum Fachbereich Engineering der Stanford Uni-

versity. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Planung, Entwurf, 

Bau und Betrieb in allen Sektoren der Bauindustrie zu 

verbessern. Es entwickelt und testet Ingenieur- und 

Managementmethoden, die Zuverlässigkeit, Produktivi-

tät, Innovation und Nachhaltigkeit im Baugewerbe über 

alle Produkte, Organisationen und Prozesse hinweg 

messbar verbessern. Einen Schwerpunkt bildet dabei 

der Themenbereich Robotik mit der Interaktion von 

Mensch und Maschine auf Baustellen.

Wie ist Ihre Prognose für das Bauen der Zukunft – 

welche Trends sehen Sie?

Prof. Martin Fischer: Ich sehe eine Zukunft, in der 
wir auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse 
und der Analyse der Markttrends eine ehrgeizige, 
aber machbare Reihe von Leistungszielen für die 
Eigentümer und Nutzer eines Gebäudes definieren 
können. Diese Ziele geben dann die Richtung für 
die Entwicklung des Projekts und den erforderli-
chen Mix aus Fachwissen und Instrumenten vor. 
Das multidisziplinäre Projektteam wird innerhalb 
von Stunden oder Tagen alle selbst entwickelten 
oder automatisch generierten Optionen auslo-
ten, um das bestmögliche Gebäude zu entwerfen. 
Dabei werden die Intuition und Erfahrung der 
Projektteammitglieder und die zu berechnenden 
Parameter kombiniert. Die Werkzeuge, die wir 
verwenden werden, sind selbsterklärend. Sie wis-
sen, welche Informationen sie benötigen, welche 
Informationen derzeit verfügbar sind, und sie 
können das Projektteam dabei anleiten, sich auf 
die Entwicklung der zum jeweiligen Zeitpunkt 
wichtigsten Informationen zu konzentrieren. ■  
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Welche Ergebnisse konnten Sie bisher erzielen?

Maximilian Schütz: Wir haben drei Anwendungs-
fälle beim Produkt Parkhaus identifiziert: die 
Verschraubung von Stahlbauteilen, zum Beispiel 
am Anschlusspunkt von Stütze und Träger, das 
Vergießen, Kugelstrahlen und Beschichten von 
Fugen und Schweißarbeiten im Fundamentbereich. 
Für die Robotertests haben die Kollegen in den 
Werken und Lehrwerkstätten in Bielefeld und 
Treuen passende Modelle gefertigt und diese dann 
an das Robotiklabor von Stanford versendet. Die 
Kollegen des GOLDBECK-Teams USA betreuen die 
Arbeiten vor Ort im Silicon Valley, dort wurden die 
ersten Robotik-Konzepte in Zusammenarbeit mit 
der Stanford University erarbeitet. Als Nächstes 
folgt die Simulation der Anwendungsfälle, dann 
werden die Prototypen im Labor gebaut und an-
schließend getestet. Für die Zukunft planen wir 
den Sprung von der Testumgebung an der Univer-
sität in den Praxisalltag unserer Kollegen auf den 
GOLDBECK-Baustellen. 

Prof. Martin Fischer: Die derzeitigen Roboter kön-
nen nur bedingt autonom auf Baustellen arbeiten. 
Noch sind die Sicherheit und die Umsetzung von 
Aufgaben nicht ausführlich genug getestet, um die 
technischen und gesetzlichen Anforderungen zu 
erfüllen. Doch in den ersten Simulationen waren 
die Anfänge einer gelingenden Mensch-Roboter-In-
teraktion deutlich sichtbar.

Welche Auswirkungen könnten Ihre Erkenntnisse 

auf das Bauwesen haben?

Prof. Martin Fischer: Theoretisch könnte man die 
Bauzeit halbieren – indem man Tag und Nacht 
durcharbeitet. Die Zeit von der Bauentscheidung 
bis zur Nutzung des Gebäudes wäre dann viel 
kürzer. Die Qualität der digitalen Informationen 
würde zunehmen. Das bedeutet in der Folge deut-
liche Qualitäts- und Sicherheitsverbesserungen 
und weniger Abfall. Und viel weniger körperlich 
anstrengende Arbeiten! 

Maximilian Schütz: Roboter könnten eines Tages 
auf unseren Baustellen monotone, gefährliche 
oder kräftezehrende Aufgaben übernehmen. Und 
damit Kapazitäten für kreatives und komplexes 
Arbeiten schaffen.

Warum arbeiten Sie mit GOLDBECK zusammen?

Prof. Martin Fischer: Die Universität, unsere Mit-
glieder und die Bauwelt erwarten, dass wir Bauen 
zukunftsfähig machen und hier die nächste Stufe 
erreichen. Es macht also nur Sinn, dies heute mit 
den führenden Unternehmen zu tun. Ansonsten er-
finden wir einfach etwas neu, das bereits existiert.

 Auch der Besuch des Roboterhunds SPOT  

 kam über das GOLDBECK-US-Team zustande.  

 Es steht seit Längerem mit dessen Hersteller  

 Boston Dynamics im Austausch. GOLDBECK  

 arbeitet in Deutschland mit FARO zusammen,  

 dem Spezialisten für 3D-Laserscanner. Nun  

 bringt GOLDBECK beide Seiten zusammen  

 und testet SPOT inklusive Laserscanner auf  

 unseren Baustellen in Deutschland 



Audi testet Exoskelette 

für Tätigkeiten im 

Überkopfbereich. Sie 

sollen Mitarbeiter 

unterstützen, indem sie 

Gelenke schonen und 

die Muskulatur weniger 

schnell ermüden lassen
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CHANCE
ODER  

RISIKO
?

Exoskelette unterstützen körperliche Arbeit

Den symbolischen Anstoß zur Fußball-WM 2014 führte Juliano Pinto 

aus – mit der Kraft seiner Gedanken. Der Querschnittsgelähmte steuerte 

so einen Exoskelett-Anzug, der die Funktion seiner Beine übernahm. 

Das Weitergeben der Signale von den Kopfsensoren an die Steuerelektrik 

funktionierte erst nach langem Training. In der Arbeitswelt gibt es 

Exoskelette, die direkt einsetzbar sind.

M
uskelskelettale Er-
krankungen sind in 
Deutschland und 
Europa ein häufiger 
Grund für Arbeits-

unfähigkeit – und damit ein bedeu-
tender Kostenfaktor für Unternehmen 
und Gesundheitssysteme. Gleichzeitig 
führt der demografische Wandel zu ei-
nem Fachkräftemangel und längeren 
Lebensarbeitszeiten. Exoskelette kön-
nen Menschen, die täglich körperlich 
anspruchsvolle Tätigkeiten ausführen, 
helfen: Aktive Exoskelette haben einen 
elektrischen oder pneumatischen An-
trieb. Die Energieversorgung überneh-
men Akkus, teils kommt zusätzlich eine 
KI-gestützte Softwaresteuerung zum 
Einsatz. Passive Exoskelette arbeiten 
mit mechanischer Unterstützung. 

Ein möglicher Anwendungsbereich 
sind Überkopf- und Überschulterarbei-
ten. Dabei lassen sich die Hilfssyste-
me, ähnlich wie ein Rucksack, eng am 
Körper tragen. Das Gewicht der erho-
benen Arme leitet eine mechanische 
Seilzugtechnik über Armschalen auf 
die Hüfte ab, was Muskeln und Gelenke 
im Schulterbereich schonen soll. Einige 
große Unternehmen haben Exoskelette 
bereits eingeführt. Ein Automobilbauer 
verwendet in einem Werk derzeit drei 

verschiedene Modelle: Neben einem 
für Überkopfarbeiten ist ein weiteres 
für Tätigkeiten in der Hocke im Ein-
satz, wenn etwa ein Cockpit montiert 
werden muss. Dieses System hängt am 
Rücken der Beschäftigten und funktio-
niert wie ein tragbarer Stuhl. Ein drittes 
Modell für den unteren Rücken testen 
Mitarbeiter, die schwer heben müssen. 
Auch Logistikunternehmen oder Pfle-
geeinrichtungen experimentieren mit 
Exoskeletten. In Testphasen fühlten 
sich viele Beschäftigte am Ende eines 
Arbeitstages weniger erschöpft und ga-
ben an, weniger Schmerzen zu haben 
als ohne den Einsatz der technischen 
Hilfsmittel.

Chancen und Risiken sind noch nicht 

vollständig ausgewertet

Biomechaniker sind zum Teil skep-
tisch: Würden Exoskelette über meh-
rere Monate täglich getragen, könne 
sich das Bewegungsverhalten ändern. 
Außerdem seien die von der Schulter 
abgeleiteten Kräfte nicht weg, sondern 
würden lediglich auf eine andere Kör-
perregion wirken. Niemand könne sa-
gen, welche neuen Belastungen durch 
die Systeme entstehen. Sportmedizi-
ner mahnen: Auch wenn Exoskelette 
spezifische Belastungen reduzieren, 

könnte das Eigengewicht der Modelle, 
das je nach Hersteller vier bis fünf Kilo 
oder mehr beträgt, ein Problem sein. 
Arbeitsschutz experten sehen zudem die 
Gefahr, dass der wirtschaftliche Druck 
die gute Idee hinter der technischen 
Lösung ins Gegenteil drehen könnte. 
Die Hilfsmittel könnten etwa Arbeitge-
ber dazu verleiten, Erholungszeiten zu 
kürzen oder auf andere Arbeitsschutz-
maßnahmen zu verzichten. 

Obwohl bereits in Laborstudien 
einzelne Wirkeffekte von Exoskeletten 
nachgewiesen wurden, ist der effektive 
Nutzwert in der betrieblichen Praxis 
bisher weitgehend unbekannt. Die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung hat 
daher im Rahmen einer Forschungs-
kooperation das Projekt „Exo@work“ 
gestartet. Ziel ist die Entwicklung eines 
Leitfadens zur möglichen Evaluation 
von Exoskeletten für die Arbeitswelt. ■



 Per Wettbewerb zur neuen Lösung  

 Ziel eines Hackathons ist es, gemeinsam mit anderen innerhalb  

 kürzester Zeit einen innovativen Prototypen zu entwickeln – zum  

 Beispiel die erste grundsätzlich funktionsfähige Version eines  

 Produkts, eines Programms oder eines Geschäftsmodells.  

 Jetzt war auch GOLDBECK bei einem solchen Event  

 dabei – beim „Hinterland Hack“ in Bielefeld.    Das Team „GOLDBECK #1“ (von links):  

Timo Grüneke, Kevin Heide, Eva Ritz,  

Conner Kuhlmeyer und Michal Sobotkiewicz. 

Florian Zimmermeister nahm online teil

 „Hinterland  
  Hack!“ 
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D
as Wort „Hackathon“-
setzt sich aus den 
Wörtern „Hack“ und 
„Marathon“ zusammen. 
„Hack“ steht für expe-

rimentelle, kreative Problemlösungen 
mit spielerischer Herangehensweise 
und „Marathon“ für die Dauer der Ver-
anstaltung. Seinen Ursprung hat das 
Konzept in der Software- und Hard-
ware-Entwicklung der 1990er-Jahre. Als 
modernes Instrument im Innovations-
prozess sind die Code-Feste in den letz-
ten Jahren immer beliebter geworden 
und inzwischen zu einem wichtigen 
Bestandteil in der digitalen Innova-
tionskultur verschiedener Branchen 
herangereift. 

Vor drei Jahren hatte die Founders 
Foundation das Konzept auch nach Bie-
lefeld geholt. Am 18. September war es 
dann wieder so weit: 48 Stunden, zwölf 
Teams und sechs Challenges. Von Frei-

tag bis Sonntag hackten Teams aus je-
weils fünf bis sieben Teilnehmern beim 
„Hinterland Hack 2020“ die Corporate 
Challenges der beteiligten Unterneh-
men. Neben Miele, Dr. Oetker, Phoenix 
Contact, Dr. Wolff und Piening Personal 
hat in diesem Jahr auch GOLDBECK 
teilgenommen. Das erste Mal – und für 
die beteiligten GOLDBECKer eine ganz 
neue Erfahrung: „GOLDBECK ist ein 
enorm lösungsorientiertes Unterneh-
men, das immer das Ziel fest im Blick 
hat. Das zeigt sich schon darin, dass 
wir Gebäude als Produkte verstehen“, 
so Dr. Christian Netzer. Dr. Uwe Schön-
felder ergänzt: „Bei der Formulierung 
der Hinterland Challenge mussten wir 
uns zu 100 Prozent auf das Problem 
konzentrieren und die Lösung jemand 
anders überlassen.“

Dr. Christian Netzer und Dr. Uwe 
Schönfeld arbeiten gemeinsam im 
Bereich „Forschung“ der zentralen 

Abteilung BIM bei GOLDBECK. Tech-
nologische Lösungen im Bereich der 
künstlichen Intelligenz für bauliche 
und administrative Herausforderungen 
zu finden – das ist ihre Mission. Beim 

„Hinterland Hack“ haben sie ausnahms-
weise die Rollen getauscht und selbst 
ein Problem formuliert, das – wie sollte 
es anders sein – direkt von der Baustelle 
kommt: Dazu holten sie sich die Unter-
stützung von Evangelos Anagnostopou-
los, Bauleiter bei GOLDBECK. Als wich-
tigste Schnittstelle zwischen Baustelle 
und Projektleitung koordiniert die Bau-
leitung die verschiedenen Gewerke vor 
Ort, dokumentiert den Baufortschritt 
und korrespondiert mit Kunden und 
Partnern. „Dabei entsteht eine erhebli-
che Menge an Daten, darunter E-Mails, 
Fotos und wichtige Dokumente, die 
sinnvoll verwaltet, verteilt und archi-
viert werden muss“, erklärt Anagnosto-
poulos. Eine repetitive und aufwendige 

GOLDBECKerinnen und  

GOLDBECKer stecken die  

Köpfe zusammen (von links): 

Evangelos Anagnostopoulos,  

Dr. Christian Netzer,  

Dr. Uwe Schönfelder und  

Lena Stoltenberg

Beim Hackathon traten pro Challenge 

jeweils zwei Teams gegeneinander an

Es muss nicht immer digital sein ...

Arbeit, die künftig ein selbstlernendes 
proaktives System übernehmen könn-
te, wenn es nach Netzer und Schön-
felder geht: „Wenn wir selbst digitale 
Assistenzsysteme entwickeln, fließen 
viele Erfahrungen, Praxiswissen und 
Vorannahmen in den Lösungsprozess 
ein. Die Teilnehmer des Hackathons 
begannen aber auf einem weißen Blatt 
Papier. Sie kamen aus verschiedenen 
Branchen, sind Programmierer, Busi-
ness Developer oder Interface Designer 
und wurden interdisziplinär zu Teams 
zusammengesetzt. Eine ganz andere 
Herangehensweise, bei der ein Prob-
lem neu gedacht wird und bei der – so 
unsere Hoffnung – durch intensive Zu-
sammenarbeit eine innovative, techno-
logiegestützte Lösung entwickelt wird, 
die die Chance hat, unsere internen 
Prozesse weiter zu verbessern.“

Mit den „Challenge Intros“ durch 
die teilnehmenden Unternehmen fiel 
am Freitag um 17 Uhr der Startschuss 
für den „Hinterland Hack 2020“. Zwei 
aufregende Tage und Nächte folgten, 
in denen die zwölf Hacker-Teams alles 
gaben, um ihre Auftraggeber und die 
Jury von ihren Ideen zu überzeugen. 
Gemeinsame Frühstücke und kurze 
Yoga-Sessions standen ebenso auf der 
Agenda wie Mentoring-Runden und 
Pitch-Trainings. „Bei einem Hackathon 
geht es nicht nur um den Wettbewerb 
und möglichst herausragende Leistun-
gen, sondern auch um Kollaboration, 
Networking und Spaß. Das Ergebnis 
dieser einzigartigen Mischung ist eine 

enorm spannende Atmosphäre und ein 
inspirierender Austausch – auch abseits 
der eigentlichen Challenges“, ist Dr. 
Uwe Schönfelder begeistert. Bei der Ab-
schlussveranstaltung am Sonntag – dem 
Solution Day – präsentierten schließlich 
alle Teams ihre Ergebnisse. Gewinner 
der GOLDBECK-Challenge ist das Team 

„GOLDBECK #1“, bestehend aus Conner 
Kuhlmeyer, Florian Zimmermeister, Ke-
vin Heide, Eva Ritz, Timo Grüneke, und 
Michal Sobotkiewicz. Mit ihrer Idee, die 
starre Struktur klassischer Dokumen-
tenmanagementsysteme aufzubrechen 
und den Dokumenteninhalt statt des 
Speicherortes in den Vordergrund zu 
stellen, haben sie unsere GOLDBECKer 
überzeugt. Dr. Christian Netzer: „Unsere 
Teilnahme am ‚Hinterland Hack‘ war 
ein erfolgreiches Experiment und wir 
freuen uns darauf, die Idee des Hack-
Teams ‚GOLDBECK #1‘ gemeinsam 
weiterzudenken. Wir gratulieren auch 
dem Gesamtsieger ‚Miele Team #2‘ und 
freuen uns schon darauf, in Zukunft mit 
intelligentem Besteck ausgewogener zu 
essen.“ ■
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Professor Reza Maalek wurde 1987 

in England geboren und lebt seit zehn 

Jahren in Calgary, Kanada. Dort arbeitete 

er unter anderem als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter und Dozent an der Universität 

Calgary sowie als Dozent am Southern 

Alberta Institute of Technology (SAIT). 

Ab dem Wintersemester 2020/2021 

übernimmt Professor Maalek die Junior-

professur am Stiftungslehrstuhl „Digital 

Engineering and Construction“ am Karls-

ruher Institut für Technologie (KIT).
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Herr Professor Maalek, Sie sind der 

erste Lehrstuhlinhaber für „Digital 

Engineering and Construction“ am KIT. 

Warum ausgerechnet diese Stelle?

Prof. Reza Maalek: Die Forschungs-
schwerpunkte und Lehranforderungen 
passen perfekt zu meinem Fachgebiet. 
Und ich weiß um die hoch qualifizierte 
Forschung am KIT. Ich hatte bereits das 
Glück, meine zukünftigen Kollegen zu 
treffen und ihre positive, unterstützen-
de und aufgeschlossene Herangehens-
weise an Pädagogik und Forschung 
kennenzulernen. 

Werden Sie für die Juniorprofessur 

nach Deutschland ziehen?

Prof. Reza Maalek: Ja. Kanada war für 
viele Jahre mein Zuhause und ich wer-
de die Menschen und die wunderbare 
Natur vermissen. Aber ich freue mich 
auch sehr auf neue Erfahrungen, neue 
Freundschaften und die Möglichkeit, 
die deutsche Kultur und Sprache ken-
nenzulernen. Und auch auf die Natur 
– vor allem auf den Schwarzwald. 

Welche Themenschwerpunkte werden 

Sie am KIT setzen?

Prof. Reza Maalek: Die Professur um-
fasst sowohl Forschung als auch Lehre. 
Der Schwerpunkt des Forschungspro-
gramms liegt darauf, innovative Lösun-
gen zur Förderung der BIM-Prozesse 
(Building Information Modeling) bei 
Bauprojekten zu schaffen. 

Was macht den Lehrstuhl „Digital En-

gineering and Constuction“ so wichtig?

Prof. Reza Maalek: Dieser Lehrstuhl 
bietet eine große Chance, ein umfang-
reiches Forschungsprogramm und neue 
Lehrpläne vorzustellen, um modernste 
digitale Technologien zu entwickeln 
und weltweit führend in der Digitalisie-
rung im Bauwesen zu werden. Unsere 
neuen Lehrpläne werden weltweit zu 
den ersten spezialisierten Programmen 
für die Digitalisierung im Bauwesen 
und im Baumanagement gehören.

Wo sehen Sie die großen Herausforde-

rungen im Bereich „Digital Engineering 

and Construction“?

Prof. Reza Maalek: Das Bauwesen ist 
eine Branche mit typischerweise lang-
samer Anpassung an Veränderungen 
und Technologie. Hier steckt die Digi-
talisierung noch in den Kinderschuhen. 
Meiner Erfahrung nach mangelt es vor 
allem an qualifizierten Mitarbeitern 
und an Technologien zur Unterstützung 
eines nahtlosen und autonomen Daten-
austauschs zwischen der digitalen und 
der realen Welt. 

Was möchten Sie mit diesem Lehrstuhl 

erreichen?

Prof. Reza Maalek: Der Lehrstuhl für 
Digitaltechnik und Bauwesen nimmt in 
meinem Herzen einen ganz besonderen 
Platz ein. Ich freue mich darauf, meine 
eigene unabhängige Forschungsgruppe 

zu gründen und neue praktische Lö-
sungen zur Verbesserung von Effizienz, 
Kosten, Sicherheit und Abfall vor, wäh-
rend und nach dem Bau zu entwickeln. 
Und ich freue mich darauf, neue Lehr-
pläne zu entwickeln, um KIT-Absolven-
ten auf die zukünftigen Bedürfnisse der 
Bauindustrie im Bereich Digitalisierung 
und BIM vorzubereiten.

Was macht das Studienfach für Studen-

ten und Studentinnen so interessant?

Prof. Reza Maalek: Digitale Technolo-
gien sind im Vergleich zu den traditio-
nellen Werkzeugen unvergleichlich und 
bieten Funktionalitäten wie die hologra-
fische 3D-Visualisierung der Umgebung 
und Cloud-Speicher für große Daten. 
Die neue Generation ist in hohem Maße 
mit digitalen Technologien konfrontiert 
und von den Möglichkeiten fasziniert, 
die Digitalisierung bietet. ■

2018 wurde Professor Reza Maalek mit 

dem ASTech Award („Alberta Science and 

Technology"-Preis) für „herausragende 

Leistungen in der angewandten Technologie“ 

ausgezeichnet. Der ASTech-Preis ist die 

höchste Auszeichnung in Wissenschaft und 

Technologie in der Provinz Alberta, Kanada

Professor Reza Maalek übernimmt Juniorprofessur  

„Digital Engineering and Construction“ am KIT

Um neue intelligente Lösungen zu finden, braucht es die richtige Förderung.  

Genau deshalb unterstützt GOLDBECK Forschung und Lehre im Bauwesen – zum Beispiel 

mit der Stiftung einer Juniorprofessur für „Digital Engineering and Construction“ am 

Karlsruher Institut für Technologie. Der neue Lehrstuhlinhaber ist Professor Reza Maalek. 

Sein Ziel: KIT-Absolventen auf die zukünftigen Bedürfnisse der Bauindustrie im  

Bereich Digitalisierung und BIM vorzubereiten.

HOCHSCHULE  TECHNISCHE 

Neue Wege



 DAS PRINZIP 
 GOLDBECK 

… bewährt sich seit vielen Jahren.  

Es bedeutet, direkt vor Ort zu sein, 

aber die Stärke der gesamten  

GOLDBECK-Gruppe zu nutzen.  

So wie unsere Niederlassungen  

Gießen und Karlsruhe.

Gießen

Karlsruhe

A
ls Schlüsselbranchen 
des Wirtschaftsstand-
ortes Gießen gelten Me-
dizintechnik, Bio- und 
Umwelttechnologie so-

wie Pharmazie. Außerdem stark ver-
treten sind Dienstleistungsanbieter im 
Bereich Forschung und Entwicklung 
sowie Unternehmen aus der Metall- 
und Elektrotechnik. Darunter auch so-
genannte „Hidden Champions“ und 
Nischenanbieter, die in ihrer Branche 
Weltmarktführer sind. Gießen ist aus 
allen Richtungen leicht erreichbar – ob 
mit dem Auto, dem Zug oder dem öf-
fentlichen Nahverkehr. Die Stadt ist ein 
Verkehrsknotenpunkt ohne Durchgangs-
verkehr, denn sie ist von einem Auto-
bahnring umgeben. Dieser verknüpft 
die überregionalen Autobahnen A 5 und 
A 7 (von Hamburg nach Basel) mit der 
Sauerlandlinie A 45 (vom Ruhrgebiet 
nach Nordbayern) und bietet damit eine 
optimale Verkehrsanbindung.

Die zentrale Lage ist einer der Grün-
de, weshalb GOLDBECK bereits im Ok-
tober 2005 im Westpark Wettenberg, 
am Fuße der mittelalterlichen Burg 
Gleiberg, eine Geschäftsstelle eröffnet 
hat. Mehr als 50 Projekte sind seitdem 

in Mittelhessen realisiert worden, da-
runter etwa ein Logistikzentrum für 
Ferrero oder eine Zustellbasis mit Ver-
waltungsbau für DHL. Im April 2020 ist 
aus der Geschäftsstelle, die bis dahin 
zur Niederlassung Kassel gehörte, eine 
eigene Niederlassung geworden. „Mit 
der Umwandlung zur Niederlassung 
können wir unseren Wachstumskurs 
fortsetzen und uns in dieser Region 
künftig noch breiter aufstellen“, sagt 
Niederlassungsleiter Frank Paul. Der 
36-Jährige kam nach seinem Archi-
tekturstudium in Siegen sowie einem 
Masterstudiengang in Melbourne als 
Bauleiter zu GOLDBECK in Gießen: 

„Damals sind wir zu viert gewesen, heu-
te besteht unser junges, dynamisches 
Team aus 25 Festangestellten und vier 
Werkstudenten.“ 

Zu den aktuellen Projekten der 
Gießener Niederlassung gehören ein 
Logistikzentrum, das derzeit in Solms 
entsteht und im nächsten Frühjahr fer-
tiggestellt werden soll, sowie ein mo-
dernes Labor, das in Gießen auf einem 
ehemaligen US-Depot errichtet wird. 

„Von der Logistik- über die Produktions-
halle bis hin zum Bürogebäude – wir 
realisieren in der Region das klassische 

GOLDBECK-Portfolio“, erläutert Paul, 
der mit seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den vergangenen Jah-
ren auch anspruchsvolle Projekte, wie 
eine Galvanikhalle oder ein komplexes 
Laborgebäude, umgesetzt hat. ■

Das Medizinische Forschungszentrum Seltersberg der Uni 

Gießen zeigt Kunst am Bau von Caroline Krause: das Siegel 

des Fachbereichs Medizin und eine gespiegelte Heilwurzel

Die Universitäts-, Kultur- und Einkaufs-

stadt Gießen mit mehr als 88.000 

Einwohnern liegt im Zentrum des 

Bundeslandes Hessen, eingebettet ins 

Flusstal der Lahn zwischen Ausläufern 

von Vogelsberg, Taunus und Wester-

wald. Schon Goethe erkannte die Reize 

der Region: Vom „lieblichen Tal“, des-

sen Erwanderung ihm „größtes Glück“ 

bereitete, schrieb er 1772 über seinen 

Weg von Wetzlar nach Gießen. Idyl-

lische Flusstäler, sanfte Hügel, große 

Waldgebiete, malerische Städte und 

Dörfer prägen die Landschaft. Zahlrei-

che Burgen und Schlösser, Klöster und 

Kirchen, Türme und Fachwerkhäuser 

sowie Museen erzählen von der Ge-

schichte der Umgebung.

Universitätsstadt mit internationalem Ruf

Gießen gilt als Studentenstadt Nr. 1 in 

Deutschland. Nirgendwo in Deutschland ha-

ben Studierende einen so hohen Anteil an 

der Gesamtbevölkerung wie in Gießen. In 

der mittelgroßen Stadt mit rund 88.000 Ein-

wohnern aus mehr als 100 Nationen studieren 

rund 45.000 Menschen. Die meisten davon 

an der 1607 gegründeten Universität, die 

1957 den Namen Justus- Liebig-Universität 

(JLU) annahm. Die JLU deckt nahezu das 

gesamte Spektrum der geistes-  und natur-

wissenschaftlichen Themen ab und trägt mit 

ihrem Renommee zu Gießens nationaler und 

internationaler Bekanntheit bei. 

Beste Forschungs- und Studienbedingungen 

bietet der Neubau Chemie auf dem 

Campusbereich Seltersberg

Gießen
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D
ie zentrale Lage zu den Ballungs-
räumen Rhein-Neckar, Stuttgart, 
Rhein-Main und Straßburg bietet 
Pendlern und Geschäftsreisenden 
optimale Voraussetzungen. Durch 

die direkte Anbindung an die Autobahnen A 5, A 8 
und A 65 ist Karlsruhe aus jeder Richtung leicht 
zu erreichen. ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecken 
verbinden die Stadt mit Metropolen wie Paris und 
Hamburg. Inländische Unternehmen wie EnBW, 
Siemens oder Bosch sind in Karlsruhe ebenso 
vertreten wie internationale Konzerne, darunter 
Michelin oder L'Oréal. 

Neben kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen haben auch das Kreativgewerbe sowie 
Medien- und IT-Unternehmen die Stadt als Im-
pulsgeber für sich entdeckt. Schließlich wurde hier 
1957 der Begriff „Informatik“ – kurz „IT“ – von 
Professor Karl Steinbuch erfunden. Informatik ist 
seitdem ein Markenzeichen der Region, die inzwi-
schen zu den führenden IT-Standorten in Europa 
zählt. Die 1und1 United Internet AG betreibt mit 
Web.de in Karlsruhe das größte Rechenzentrum 
Europas. Das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) gehört zur Spitzengruppe der internationalen 
IT-Forschung und ist durchaus vergleichbar mit 
dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
in Boston. GOLDBECK engagiert sich am KIT mit 
einer Stiftungsprofessur (mehr dazu erfahren Sie 
ab Seite 46).

Im Jahr 2016 hat GOLDBECK eine Geschäfts-
stelle im Karlsruher Stadtteil Durlach eröffnet: 

„Die ersten Tage verbrachte ich hier alleine mit 
dem Drucker“, erinnert sich Niederlassungsleiter 
Martin Schilling schmunzelnd. Schnell kamen 
erste Kollegen hinzu, drei Jahre später wurde die 
Geschäftsstelle zu einer eigenen Niederlassung, 
in der heute 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter beschäftigt sind. Im Mai 2020 ist Schilling 
mit seinem Team von Durlach in den Stadtteil 
Hagsfeld gewechselt und hat hier neue Räume 
in einem modernen Bürogebäude bezogen. „Wir 
haben nun fast doppelt so viele Arbeitsplätze und 
damit Platz für weitere Bauleiter, Projektleiter 
oder Bauingenieure“, sagt der Diplom-Ingenieur, 
der stark in der Region verwurzelt ist und seiner 
Heimat lediglich fürs Studium im schwäbischen 
Biberach an der Riß untreu geworden ist. 

Die erste Immobilie der Karlsruher Niederlas-
sung war eine Lagerhalle mit Büro- und Sozialräu-
men für das ortsansässige Transportunternehmen 
Baam. Eines der Leuchtturmobjekte ist ein großes 
Logistikzentrum für den Klebstoffhersteller UHU 
in Rheinmünster. Der Kundenkreis, der sich über 
den Schwarzwald bis zur Schweizer Grenze zieht, 
besteht vor allem aus mittelständischen Unterneh-
mern. „Für den ein oder anderen Mittelständler 
haben wir bereits Folgeprojekte realisiert, im Lauf 
der Zeit sind so einige Freundschaften entstan-
den“, erzählt Schilling. ■

Karlsruhe
Die „Fächerstadt“ verdankt ihren Beinamen den 32 Alleen,  

die vom Karlsruher Schloss aus Richtung Stadt verlaufen: Von oben betrachtet  

wirken die entlang der Baumreihen errichteten Gebäude wie ein Fächer. Mit rund  

313.000 Einwohnern ist Karlsruhe nach Stuttgart die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes 

Baden-Württemberg. Im Jahr 1715 vom heutigen Stadtteil Durlach aus als barocke 

Planstadt gegründet, war Karlsruhe Haupt- und Residenzstadt des ehemaligen  

Landes Baden. Die klassizistischen Bauten der Stadterweiterung aus dem frühen  

19. Jahrhundert prägen noch heute das Stadtbild.

Die Stadt des Rechts

Als Sitz der höchsten Gerichtshöfe steht 

Karlsruhe wie keine andere Stadt für den 

demokratischen Rechtsstaat Deutschland. Hier 

wacht seit 1951 das Bundesverfassungsgericht 

über die Einhaltung der Verfassung – als 

einziges Verfassungsorgan außerhalb der 

Bundeshauptstadt Berlin. Daneben sind mit 

dem Bundesgerichtshof sowie der General-

bundesanwaltschaft weitere hohe Rechtsin-

stitutionen in der Fächerstadt beheimatet, in 

der fast 400 Berufsrichterinnen und -richter 

arbeiten. 

Den Beinamen „Fächer-

stadt“ verdankt Karlsru-

he seiner einzigartigen 

Stadtarchitektur

Richtergebäude des Baumgarten-Baus, 

dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts

Das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in 

Karlsruhe gehört zu den bedeutendsten Museen 

der Welt und zeigt Kunst in allen Facetten – 

von Malerei bis Performance

Der ZKM Kubus bei Nacht

© ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 

Karlsruhe, Foto: Uli Deck
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Datenschutz
Liebe Leserin, lieber Leser, Sie haben unser Kundenmagazin 

„bau|zeit“ per Post erhalten? Dann haben wir Ihre Adresse gespei-
chert, um Sie zweimal jährlich über unser Unternehmen informie-
ren zu können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, geben 
Sie uns einfach kurz Bescheid, per Telefon (0521 9488-1198) oder 
per E-Mail an widerspruch@goldbeck.de. Wir löschen dann Ihre 
Adresse und senden Ihnen künftig keine „bau|zeit“ mehr zu.  
Ihre „bau|zeit“-Redaktion

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung

Kompetenz vor Ort – immer in Ihrer Nähe 

Gut, wenn ein Ansprechpartner immer in der Nähe ist. 
Noch besser, wenn er die regionalen Gegebenheiten kennt. 
Am  besten aber ist es, wenn bei ihm alle Fäden zusammen-
laufen und er kompetent all Ihre Fragen beantworten kann.  
Unser Niederlassungsnetz macht’s möglich! 
www.goldbeck.de

Lob oder Anregungen,  

Kommentare oder Kritik?

Ihre Meinung ist uns wich-

tig! Schreiben Sie uns an:  

bauzeit@goldbeck.de

Das Leitthema der kommenden „bau|zeit“ be-
rührt das innerste Wesen von Mensch und Ding: 
den Charakter. Der Begriff leitet sich aus dem 
Altgriechischen ab. Dort stand er für ein Werk-
zeug zum Gravieren, einen Prägestempel. Ist 
das nicht ein wunderbar treffendes Bild für die 
Summe unserer Eigenschaften (und Eigenar-
ten!), die unsere Handlungen formt? Doch 
nicht nur Menschen haben Charakter, auch 
Gebäude, Städte, Länder, Gesellschaften … 
Wir schauen uns das genauer an und laden Sie 
schon jetzt zu einer aufregenden Lesereise ein.
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