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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

zu unserem 50. Unternehmensgeburtstag im vergan-
genen Jahr hatten wir die vorige Ausgabe unserer 

„bau|zeit“ ganz ins Zeichen des Jubiläums gestellt. 
Nun folgt unser schon damals angekündigtes Motto 
„Mut“. Warum wir es ausgesucht haben? Weil es 
gerade aus unternehmerischer Perspektive unend-
lich viele Anknüpfungspunkte bietet – das sehen 
wir nicht zuletzt bei vielen unserer Kunden. Ganz 
klar: Ohne mutige Menschen, die ihre Ängste und 
Bedenken über Bord geworfen und etwas gewagt 
haben, sähe unsere Welt heute sicher anders aus. 
Beispiele aus Wissenschaft und Forschung, aus 
Bürgerrechts-, Freiheits- und Friedensbewegungen 
gibt es genug. Doch es sind nicht nur die großen, 
historischen Taten, die unsere Welt prägen. Tagtäg-
lich stellen Menschen unter Beweis, dass Mut auch 
im Kleinen viel bewirken kann. Mit Zivilcourage. 
Mit ehrenamtlichem Engagement. Als mutige Vor-
bilder, die neue Wege öffnen können. Und das ist 
mindestens ebenso wichtig.

Herzlichst

Jörg-Uwe Goldbeck

Charles Blondin balancierte 

1859 als erster Mensch über 

die Niagarafälle: Auf einem 

335 Meter langen Seil, das 

die amerikanische mit der 

kanadischen Seite verband, 

lief er über die tosenden 

Wassermassen.

Die meisten Sammlerbienen fliegen nur die 

schon bekannten Blumenfelder an – doch 

fünf bis 25 Prozent suchen systematisch 

nach neuen Futterquellen und präsentieren 

sich damit als mutige Entdecker.

Seit der ersten Überreichung im Jahr 1951 

wurde das Bundesverdienstkreuz über 

258.000 Mal verliehen.

258.000

25%

Mindestens 20 Wörter in der 

deutschen Sprache enden auf 

„Mut“ – Beispiele sind Edelmut, 

Armut, Großmut, Hochmut und 

Langmut.

20

335

17 Jahre war Johanna von Orléans erst alt, 

als sie den Engländern 1429 bei Orléans 

eine entscheidende Niederlage versetzte 

und dadurch den 100-jährigen Krieg been-

dete. Sie starb zwei Jahre später als verur-

teilte Ketzerin auf dem Scheiterhaufen.

17

66 Kilo – so viel Proviant wird die 

Deutsche Anja Blacha auf ihrem 

Schlitten hinter sich herziehen. Sie 

will als erster Mensch allein und 

ohne Unterstützung die über 1.400 

Kilometer lange Strecke von Berkner 

Island an der antarktischen Küste 

bis zum Südpol zurücklegen.

66

Der Coiling Dragon Cliff Skywalk am 

chinesischen Tianmen-Berg führt in 1.400 

Meter Höhe zu einer Aussichtsplattform. 

Der Steg ist aus Glas und der Spaziergang 

darüber für viele eine echte Mutprobe
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NUR 
MUT 

!?
Annäherung an eine notwendige Tugend

Mut tut gut – haben Sie das auch schon ein-

mal festgestellt? Dann wissen Sie auch, dass es 

manchmal gar nicht so leicht ist, ihn aufzubrin-

gen. Gelegenheit zum Trainieren haben wir jeden-

falls genug, denn nicht nur Ausnahmesituationen, 

sondern auch unser Alltag fordert uns immer 

wieder mutige Entscheidungen ab. ►

Spitting Cave, Hawaii
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M
ama, du musst ganz 
schnell mitkom-
men!“, ruft meine 
Tochter aufgeregt. 
Ich lasse alles ste-

hen und liegen und renne mit ihr zur 
Wiese, wo sie eben noch mit den Nach-
barskindern und ihrer großen Schwester 
gespielt hat. Von der ist nichts zu sehen. 
Was ist passiert? Während ich noch 
Ausschau halte, zeigt die Kleine schon 
in den Wipfel des großen Baumes, der 
sich hoch in den blauen Himmel reckt. 
Da sitzt sie, die Große, und hält den 
Baumstamm ganz fest umklammert. 
Tränen laufen ihr über die Wangen. „Ich 
trau mich nicht mehr runter“, schnieft 
sie kläglich. Hinaufklettern war einfach, 
doch beim Blick nach unten ist der Mut 
ganz schnell verflogen. Jetzt ist gutes 
Zureden angesagt, denn unsere Leiter 
würde für eine Rettungsaktion in dieser 
Höhe nicht ausreichen. Zum Glück lässt 
die Große sich Mut machen. Stück für 
Stück, mit vielen Hinweisen zum Fest-
halten („Ein bisschen weiter links!“), 
gelingt es schließlich: Sie klettert tiefer 
und tiefer, erreicht die unteren Äste 
und springt ins weiche Gras. Geschafft!

Ohne Angst kein Mut 

Genau so funktioniert es mit dem Mut: 
Es geht immer um das Überwinden 
von Angst. Ohne Angst kein Mut. Die 
beiden Gefühle sind untrennbar mit-
einander verbunden. Das stellt auch 
der amerikanische Psychologe Robert 
Biswas-Diener fest, indem er Mut über 
vier Merkmale definiert. Um Mut zu 
zeigen, bedarf es zunächst einmal einer 
wahrgenommenen Gefahr oder Bedro-
hung. Hinzu kommen ein ungewisser 
Ausgang, ein gewisses Maß an Angst, 
die das jeweilige Handeln begleitet, und 
schließlich der bewusste Entschluss, 
trotz der ersten drei Aspekte aktiv zu 
werden. 

Es gibt viele Szenarien, die uns 
Mut abverlangen. Da ist zum einen der 

persönliche Lebensweg, der uns immer 
wieder vor Entscheidungen stellt und 
damit oft auch vor die Frage, ob wir den 
Weg des geringeren Widerstands oder 
den herausfordernden, dornigen, doch 
vielleicht erfolgversprechenderen Pfad 
einschlagen sollten. Traue ich mir die 
berufliche Herausforderung zu? Habe 
ich die Courage, mich einer Ausein-
andersetzung zu stellen? Kann ich den 
Schicksalsschlag mutig meistern? Da 
sind aber auch Alltagssituationen, bei 
denen Zivilcourage nötig ist – bei Pöbe-
leien in der U-Bahn, rassistischen Äuße-
rungen oder Gewalt gegen Schwächere. 
Vor allem wenn man allein dasteht und 
keine Unterstützer hinter sich weiß. 
Kurt Tucholsky legt noch eins drauf, 
denkt an gesellschaftliche Dogmen und 
stellt fest: „Nichts ist schwerer und 
nichts erfordert mehr Charakter, als sich 
in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu 
befinden und laut zu sagen: Nein.“

Mutige Menschen – so sagt die Wis-
senschaft – haben in der Regel mehr 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten und sind 
aufgeschlossener als andere. Und sie 
profitieren auch vom Mutigsein, denn 
sie haben mehr Gelegenheiten, Selbst-
wirksamkeit zu erfahren – und das ist 
eine wichtige Zutat für ein zufriedenes 
und erfülltes Leben. Gut zu wissen: Wer 
aktiv auf sein Mutkonto einzahlt, indem 
er sich eines Glücksbringers bedient, 
kann erwiesenermaßen davon profi-
tieren. Das stellten Forscherinnen und 
Forscher um den Psychologen Thomas 
Mussweiler fest: Talismane und Dau-
mendrücken halfen den Testpersonen 
auf die Sprünge, indem sie kurzfristig 
ihren Glauben an die eigene Selbstwirk-
samkeit erhöhten. Also: Her mit Hufei-
sen, Kleeblatt und Schornsteinfeger!

Kulturelle VerMUTung

Ob wir den erforderlichen Mut aufbrin-
gen, hängt übrigens nicht nur von unse-
rer Persönlichkeit ab, sondern auch von 
der Kultur, die uns geprägt hat. Studien 

zeigen, dass in Ländern, in denen ein 
Konzept der „Ehre“ wichtig ist, Eltern 
ihren Kindern eher Tapferkeit vermit-
teln als in anderen Ländern. Das ergab 
eine kulturvergleichende Untersuchung 
an rund 10.000 Menschen im Jahr 2004. 
Bei der Frage, wie wichtig es ihnen ist, 
ihre Kinder zum mutigen Umgang mit 
Risiken zu erziehen, vergaben Eltern 
aus Belgien, Kanada und der Schweiz 
auf einer Skala von null bis neun im 
Durchschnitt weniger als sechs Punkte, 
während Eltern aus Portugal, Ägypten 
und Brasilien durchschnittlich mehr als 
acht Punkte ankreuzten. Dennoch sollte 
man bei solchen Studien nicht aus den 
Augen verlieren, dass es sich bei „Mut“ 
und „Ehre“ um Begriffe handelt, die 
je nach Kultur ganz unterschiedlich 
aufgefasst werden. In einer Gesellschaft, 
wo schon Kinder die Rinder der Familie 
hüten und dabei durchaus auf Löwen 
stoßen können – wie bei den Massai in 
Kenia und Tansania –, hat Mut eine an-
dere Bedeutung als in einer anderen, wo 
es in der jugendlichen Peergroup darum 
geht, wer das neueste Handy besitzt.

„Vor Mut aus der Haut fahren“

Neben Persönlichkeitsstruktur und Ge-
sellschaft spielt natürlich immer auch 
die konkrete Situation eine wichtige 
Rolle. Dabei gilt: Je mehr Emotionen 
im Spiel sind, desto niedriger liegt die 
Schwelle zum Handeln. Wenn Adre-
nalin durch die Adern pumpt, handeln 
wir impulsiver und weniger bedacht. 
Das kann zu unüberlegten Handlun-
gen, aber auch zu wahren Heldentaten 
führen. Zum Beispiel bei Ungerech-
tigkeiten. Eine Forschungsgruppe der 
Universität Koblenz-Landau stellte in 
einer Studie fest, „dass Menschen, die 
Wut stärker erleben und ausdrücken, 
in der Lage sind, die psychologische 
Barriere potenzieller negativer (sozialer) 
Folgen in einer Situation zu überwin-
den, in der eine schnelle und sofortige 
Intervention erforderlich ist, während 
andere stehen und zusehen“. Oder so: 
Wem schnell der Kragen platzt, dem 
ist es im Moment größter Wut völlig 
wurscht, was andere von ihm denken. 
Doch ist das tatsächlich Mut? Das von 
Biswas-Diener geforderte Kriterium der 
Angst, die beim mutigen Handeln über-

wunden werden muss, fehlt hier jeden-
falls. Doch vermutlich ist das dem Opfer 
eines Unrechts, dem ein Wütender hilf-
reich beispringt, herzlich egal. Und am 
Ende ist das Ergebnis wichtiger als die 
Motivation. Halten wir uns deshalb an 
Anton Tschechow, der klug bemerkte: 
„Eine Krise kann jeder Idiot haben. Was 
uns zu schaffen macht, ist der Alltag“, 
und bringen wir für die Dinge, die uns 
am Herzen liegen, ein bisschen mehr 
Mut in unser Miteinander. ■

„
Ein Junge hütet Rinder 

in Tansania: In vielen 

Gesellschaften werden 

schon Kindern wichtige 

Aufgaben für die Ge-

meinschaft übertragen – 

dann ist durchaus auch 

Mut gefragt
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Herr Schönheit, Sie sind im Juli mit 

Ihrer Familie nach Kalifornien gezogen, 

um im Silicon Valley für Goldbeck zu ar-

beiten. Wie erleben Sie den Wechsel?

Ich schlüpfe mit meiner Familie in eine 
komplett andere Rolle. Wir haben unse-
re lieb gewonnene Wohnung in Biele-
feld aufgelöst, alle Möbel verkauft oder 
eingelagert. Nur der Kinderstuhl meiner 
anderthalbjährigen Tochter kam mit. 
Unser Auto verkauften wir. Das alles 
fiel uns nicht leicht. Auch die deutsche 
Krankenversicherung zu kündigen, war 
ein komisches Gefühl. Zum Schluss ha-
ben wir unser deutsches Leben in sechs 
Koffer gepackt, mit denen wir dann in 
die USA gegangen sind. So was macht 
man nicht so oft im Leben.

Wie ist Ihre jetzige Situation?

Wir sind hier sehr gut angekommen. 
Meine Kollegen und ich haben unser 
Büro in einer kleinen Bungaloweinheit, 
in der jeder von uns eine Wohnung be-
wohnt. So bin ich während der Arbeit 
mit meiner Familie Tür an Tür. Das gibt 
mir ein gutes Gefühl und bringt uns als 
Familie zusammen. Ich bin unendlich 
dankbar, dass meine Frau mitgegangen 
ist. Und es war auch sehr mutig von ihr 
– sie kannte zuvor nur Bilder.

Wie kam es zu diesem lebens-

verändernden Schritt?

Ich bin grundsätzlich neugierig. In der 
Vergangenheit äußerte ich bereits mein 
Interesse an einem Auslandsaufenthalt 
für Goldbeck in Schweden. Das klappte 
aber damals nicht. Als ich 2015 ne-
ben Projekten in der Objektplanung 
auch Aufgaben in der Systemplanung 
übernommen habe, intensivierte sich 
der Austausch mit unserer BIM-Abtei-
lung. Es ging um die Implementierung 
unserer 3-D-Planungssoftware Revit. 
Und deren Hersteller Autodesk hat sein 
Headquarter in der Nähe von San Fran-
cisco. Als ich Anfang 2018 seitens der 
Geschäftsführung gefragt wurde, ob ich 

mich nicht direkt vor Ort an einer Ko-
operation mit Autodesk beteiligen wol-
le, war ich begeistert. Wann bekommt 
man schon mal so eine Chance?

Wie sind Sie als Team in den USA 

aufgestellt?

Unsere Teamkonstellation deckt den 
Dreiklang „konzipieren, bauen, betreu-
en“ bei Goldbeck ab: Aus meiner vor-
herigen Funktion als Architekt bringe 
ich Expertise im Bereich Planung mit. 
Janis Pieterwas kennt sich als ehema-
liger Bauleiter im Bereich Abwicklung 
bestens aus. Und Johannes Hengelage 
hat als vorheriger TGA-Projektleiter viel 
Wissen im Bereich Betrieb/Instandhal-
tung von Gebäuden. Mit dieser Erfah-
rung aus der Projektarbeit sind wir in 
der Lage, auf Augenhöhe mit etablier-
ten Unternehmen und Start-ups über 
Entwicklungen in der Baubranche zu 
sprechen und unsere Ansprüche an die 
benötigten Tools zu formulieren. Mit 
unserem Abteilungsleiter Maximilian 
Schütz stehen wir im regelmäßigen 
Austausch.

Was ist Ihre Mission?

Wir tragen schon einen gewissen Pi-
oniergeist in uns. Es geht nicht nur 
um den Aufbau strategischer Partner-
schaften. Vor allem sollen sich dar-
aus fruchtbare Synergien entwickeln. 
Langfristiges Ziel ist es, konkrete, neu 
entwickelte Technologielösungen an 
Goldbeck zu liefern. Vor Ort ist es viel 
leichter, unseren bereits bestehenden 
Kontakt zum CIFE (Center for Integrated 
Facility Engineering) an der Stanford 
University zu stärken. Wir tauschen uns 
regelmäßig mit Wissenschaftlern aus, 
gehen zu vielen Veranstaltungen. So 
leicht der Zugang zur Universität und 
zu potenziellen Partnern auch scheint – 
es gehört Mut dazu, sich immer wieder 
unter neue Leute zu mischen und für 
Goldbeck zu sprechen. Ich spüre da 
eine große Verantwortung.

Wie sieht der Austausch mit  

Unternehmen und Start-ups aus? 

Es ist ein großer Vorteil, sich einmal die 
Woche face to face mit einem erfahrenen 
Produktentwickler von Autodesk im 
Headquarter zu unterhalten. Das bringt 
die Kooperation auf eine intensive Ebe-
ne. Wir erklären ihm, wie Goldbeck baut 
und Projekte abwickelt. Autodesk hat 
damit die Möglichkeit, sich an den An-
forderungen unserer täglichen Praxis zu 
orientieren. Die wesentliche Frage ist: 
Was benötigt unsere Bausoftware, um 
ein Projekt vom Entwurf über die Konst-
ruktion bis hin zum Bau und Betrieb rei-
bungslos und transparent abzuwickeln? 
Diese Frage stellen wir auch Start-ups in 
regelmäßigen Terminen. Damit gewin-
nen wir einen tiefen Einblick in deren 
Arbeitsweise und Technologien. Ziel 
ist es, unsere Wünsche im Produkt am 
Markt wiederzufinden.

Was ist Ihre größte persönliche  

Aufgabe in den USA?

Sich nicht mehr an Gewohnheiten zu 
klammern. Interessiert zu bleiben. Jeder 
Tag ist anders und unvorhersehbar. Ich 
gehe ständig aus meiner Komfortzone 
heraus. ■

Von links: Tim Schönheit, Janis Pieterwas,  

Johannes Hengelage – drei Goldbecker  

in den USA

 So verheißungsvoll Kalifornien auch ist – es braucht eine Menge Mut, sich 9.000  

 Kilometer von zu Hause entfernt auf eine neue Herausforderung einzulassen.  

 Tim Schönheit und zwei weitere Goldbeck-Kollegen wagten den Sprung ins kalte  

 Wasser. Jetzt arbeiten die drei für Goldbeck im Silicon Valley und gestalten so  

 die technologische Zukunft des Unternehmens mit. 

AM 
PULS 
EINER 
NEUEN 
ZEIT

Der Hoover Tower auf 
dem Campus der Stanford  
University in Kalifornien
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K
affeeduft, leise Rap-Musik, ein 
paar Skateboards und Poster mit 
Zuckerberg-Zitaten an der Wand. 
In der Mitte des Raumes steht eine 
alte Tischtennisplatte, darunter 

türmen sich Stapel leerer Pizzakartons. Und auf 
bunten Sitzsäcken lümmeln sich Millennials mit 
Caps und Bärten, die eine Hand am MacBook, 
die andere am Mate-Bier. Diese oder ähnliche 
Bilder tauchen vielleicht vor unserem inneren 
Auge auf, wenn der Begriff „Start-up“ fällt. Doch 
Vorsicht vor der Klischee-Falle: Start-ups sind 
viel mehr als nur Modeerscheinungen. Sie stehen 
für Gründergeist und kreative Eigendynamik, für 
Mut zur Innovation und Entwicklung. Längst ist 
die Start-up-Szene in der breiten Öffentlichkeit 
angekommen, längst haben Unternehmen und 
Konzerne ihren Wert erkannt. Doch wie genau lässt 
sich ein Start-up eigentlich definieren und wie un-
terscheidet es sich von einer herkömmlichen Un-
ternehmensgründung? Hinter dem Begriff „Start-
up“ steht in erster Linie ein kürzlich gegründetes 
Unternehmen mit einer hochinnovativen Idee, 
einem detaillierten Businessplan und geringen 
finanziellen Ressourcen. Was ein „Start-up“ aber 
auch ausmacht: das überdurchschnittlich große 
Potential zu wachsen. Dabei liegt die durchschnitt-
liche Mitarbeiterzahl eines deutschen Start-ups 
bereits bei 13,3 Beschäftigten. Vorrangig sind sie 
im Bereich der digitalen Wirtschaft zu finden; 

fast ein Drittel aller Start-ups, die 2019 an der 
bundesweiten Erhebung des „Deutschen Startup 
Monitors“ teilgenommen haben, agieren in der 
Informations- und Kommunikationstechnologie. 
Gerade Unternehmen mit Anknüpfungspunkten 
an diese Branchen können von Kooperationen mit 
jungen Start-ups profitieren. ►

Wer schaffen 
will, muss 
mutig sein

Goldbeck fördert Start-ups in der PropTech- und ConTech-Szene

Alte Wege verlassen, Neues wagen, sich ausprobieren – was für große Unternehmen 

oft nur noch bedingt möglich ist, ist in der Start-up-Szene daily business. Gerade  

deshalb sind Start-ups ein wichtiger Bestandteil einer wachsenden Wirtschaft.  

Was sie brauchen, ist aber vor allem eins: Förderung. 

In welchen Branchen sind deutsche Start-ups tätig?  
Der „Deutsche Startup Monitor 2019“ zeigt: vor allem  
in der Informations- und Kommunikationstechnologie.

30,2 %
Informations- und 

Kommunikationstechnologie

Ernährung und Nahrungs- 
mittel / Konsumgüter

Medizin und 
Gesundheitswesen

Automobile / Mobilität / 
Logistik

Human Resources

Banken und Finanzen / 
Versicherung

Bildung

Freizeit, Sport und (Online-) 
Gaming

Chemie und Pharma / 
Biologie 

Bau und Immobilien

Medien- und 
Kreativwirtschaft

Industriegüter

Textilbranche

Energie und Elektrizität

Beratung und Agentur

Tourismus

Agrar- und Landwirtschaft

Sonstiges

10,6 %

8,5 %

6,7 %

4,2 %

4,2 %

4,1 %

3,9 %

3,0 %

2,9 %

2,9 %

2,6 %

2,6 %

2,5 %

2,5 %

2,2 %

1,9 %

4,6 %
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Wer schaffen will, muss mutig sein. Das entspricht 
zwar nicht zu 100 Prozent den Worten Fontanes, 
trifft aber insbesondere bei Unternehmensgrün-
dungen voll ins Schwarze. Nur wer mutig den 
Schritt nach vorne wagt, kommt auch voran. Bestes 
Beispiel dafür ist Goldbeck selbst: Vor 50 Jahren als 
junges Unternehmen mit einer innovativen Idee 
gestartet, ist Goldbeck heute in der Lage, Start-ups 
in der Baubranche bei ihren ersten Schritten zu 
unterstützen. 

Seit Juli 2019 ist Goldbeck 
mit einem Sitz im Silicon 
Valley vertreten (siehe „Am 
Puls einer neuen Zeit“, Seite 
10) Hier scoutet das Unter-
nehmen unter anderem aktiv 
Start-ups: mit offenen Türen, 
einladenden Gästezimmern 
und freien Schreibtischen. 
Wer eine Idee hat, kann vor-
beikommen. Es sind Gold-

beck-Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung vor 
Ort, die Feedback geben und Vorschläge machen. 
Vom Gründergeist der rund 16.000 Start-ups im Si-
licon Valley kann man durchaus profitieren, denn: 

„Die Denkweise dort ist grundsätzlich visionär. 
Nicht primär gewinnorientiert, man schaut nicht 
nur auf die nächsten zwei Quartale. Es geht darum, 
langfristig zu denken: Was ist meine Vision und 
wie setze ich sie um?“, weiß Maximilian Schütz, 
Leiter BIM und Leiter Goldbeck US. Die Gründe für 
Kooperationen mit Start-ups sind vielfältig. Zum 

einen geht es darum, am Puls der Zeit zu sein und 
sich inspirieren zu lassen. Es gilt, zukunftsweisen-
de Technologien und Geschäftsmodelle zu ent-
decken, die im eigenen Unternehmen umgesetzt 
werden können. Zum anderen haben Start-ups die 
Fähigkeit, auf Anforderungen besonders schnell 
und agil zu reagieren. Aber auch für die Start-ups 
in der Baubranche rentiert sich eine Kooperation 
mit einem großen Unternehmen wie Goldbeck. Sie 
profitieren von der Praxiserfahrung und Expertise, 
von den praktischen Anwendungsfällen, die das 
Unternehmen bietet. In gemeinsamen Entwick-
lungsphasen werden Ansätze validiert und auf 
branchenspezifische Anforderungen angepasst.

Goldbeck bietet Start-ups darüber hinaus 
eine Plattform, die in der Baubranche einzigartig 
ist: Gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) hat Goldbeck das Forschungs-
konsortium SDaC (Smart Design and Construction 
through Artificial Intelligence) gegründet. Beim 
Innovationswettbewerb „Künstliche Intelligenz als 
Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosys-
teme“ des Bundeswirtschaftsministeriums konnte 
sich das Projekt als bundesweit einziges KI-Pro-
jekt im Bauwesen durchsetzen. Das Großprojekt 
mit einem Gesamtvolumen von neun Millionen 
Euro soll im April 2020 anlaufen. Ziel ist es, eine 
Datenplattform für das Bauwesen zu entwickeln, 
die dabei hilft, heterogene Datenströme maschinell 
interpretierbar zu machen. Dateninhalte sollen 
intelligent zusammengeführt und mit Metho-
den der KI vervollständigt werden. So kann das 

„Die Denkweise dort ist grundsätzlich visionär. 
Nicht primär gewinnorientiert, man schaut nicht 
nur auf die nächsten zwei Quartale. Es geht da-
rum, langfristig zu denken: Was ist meine Vision 
und wie setze ich sie um?“
Maximilian Schütz über Start-ups im Silicon Valley

KI-System Mitarbeiter von monotonen Aufgaben 
entlasten und bietet Raum für die Konzentration 
auf andere Aufgabenfelder. Auch in diesem Zu-
sammenhang setzt Goldbeck auf die Unterstützung 
durch Start-ups: „Bei SDaC haben wir bereits 
das Start-up AIRTEAM im Forschungsprojekt 
als Konsortialpartner. AIRTEAM macht die Ver-
messung von Dachaufmaßen über Drohnen- und 
Satellitentechnik möglich. Wir haben aber auch 
assoziierte Partner an Bord, wie blackprint part-
ners. Das ist ein Technologie-Hub, das in Start-ups 
im PropTech-Bereich (PropTech steht für „Pro-
perty Technology“) investiert und diese fördert. 
Und auch die Plattform, die wir entwickeln, soll 
von Start-ups für die Entwicklung eigener Apps 
genutzt werden können“, so Maximilian Schütz, 
auch Leiter des SDaC-Projektes. Dafür braucht 
es Start-ups mit innovativen, marktorientierten 
Ansätzen und mutigen Ideen. So sieht es auch 
Maximilian Schütz: „Start-ups sind mutig, in 
vielerlei Hinsicht. Sie verlassen die Komfortzone 
und starten mit einer Idee, von der sie überzeugt 
sind, ins Ungewisse. Das funktioniert nur mit viel 
Vertrauen in die eigene Stärke.“ ■

Der „Goldbeck-Campus“ in 

Menlo Park im kalifornischen 

Silicon Valley – wohnen, arbei-

ten und Start-ups scouten Quelle: Deutscher Startup Monitor 2019

n-Wert 2019: 1.933; n-Wert 2018: 1.550 (Vorjahreswerte in Klammern)  
Quelle: Deutscher Startup Monitor 2019

Kooperationen mit 
anderen Startups

Kooperationen mit 
etabl. Unternehmen

Kooperationen mit 
wissenschaftlichen  

Einrichtungen

43,4 %

32,9 %

45,4 %

56,6 %

67,1 %

54,6 %

nein ja

16,1  %
(15,8 %)

14,3  %
(11,2  %)

7,3 %
(6,1 %)

7,4 %
(7,2  %)

6,9 %
(5,9 %)

Berlin

Metropolregion  
Rhein-Ruhr

Hamburg

Bundesländer Gründungs-Hotspots

München
Stuttgart/
Karlsruhe

Saarland

Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Sachsen

Niedersachsen

Bremen

Hessen

Baden-
Württemberg

Bayern

Nordrhein-
Westfalen

20,6 %
(19,0 %)

12,9 %
(12,3 %)

12,5 %
(12,6 %)

9,8 %
(9,2 %)

4,0 %
(4,1 %)

3,9 %
(4,4 %)

2,8 %
(4,6 %)

2,6 %
(1,6 %)

2,0 %
(2,1 %)

1,2 %
(1,0 %)

1,0 %
(1,7 %)

1,2 %
(1,3 %)

1,1  %
(1,9 %)

0,9 %
(1,0 %)

Hauptsitze der Start-ups nach Bundesländern und Gründungs-Hotspots (2018 - 2019)
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Sie sind unverwüstliche Relikte aus 

der DDR und längst Kult: Die Klein-

krafträder der Marke SIMSON werden 

zwar schon seit 1992 nicht mehr ge-

baut, sind aber immer noch zahlreich 

auf deutschen Straßen unterwegs. 

Dies ist auch Falko Meyer zu ver-

danken, der seit über 25 Jahren mit 

seinem Unternehmen für das notwen-

dige Zubehör und Ersatzteile sorgt. ►

Mut ist der  
Wille zur  
Veränderung

Falko Meyer gründete sein Unter-

nehmen 1993 als „Garagenbetrieb“ 

im hessischen Ahnatal
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war alternativlos und ist ein riesiger Schritt in 
Richtung Zukunft, denn die Expansion bietet 
uns – immerhin beschäftigt die MZA mittlerweile 
etwa 140 Mitarbeiter – große Chancen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 

Woher nehmen Sie Ihren unternehmerischen Mut?

Um mutig und entschlossen zu agieren, muss 
man sich am Horizont Ziele ausmalen können, 
die es wert sind, auf dem Weg dorthin auch mal 
Rückschläge einzustecken. Je mehr man von seiner 
Vision überzeugt ist, umso couragierter setzt man 
alles daran, sie umzusetzen. Für mein persönliches 
Unternehmerdasein ist bis heute von zentraler 
Bedeutung, dass ich mich mit den Produkten der 
MZA bestens auskenne und mich voll und ganz 
mit ihnen identifizieren kann, schließlich bin ich 
mit den meisten von Kindesbeinen an vertraut. 
Wäre das nicht der Fall, hätte ich mir den Aufbau 
der MZA sicherlich nicht so zugetraut, wie sie 
heute dasteht.

Aber kann aus Mut nicht auch schnell 

Übermut werden?

Damit das nicht passiert, müssen Unternehmer 
neben einem Chancenbewusstsein, das Fortschritt 
erst möglich macht, ein adäquates Risikobewusst-
sein besitzen. Ist das Risikobewusstsein allerdings 
zu groß und das Chancenbewusstsein zu klein, 
droht unternehmerischer Stillstand. Deshalb ist 
eine Ausgewogenheit dieser beiden Pole aus-
schlaggebend dafür, ein Unternehmen verant-
wortungsvoll leiten zu können. Ich bin bislang 
nie unkalkulierte Risiken eingegangen und habe 
immer einen Plan B in der Tasche, falls etwas nicht 
so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. 

Haben Sie ein unternehmerisches 

Credo, dem Sie folgen?

Von Hermann Hesse stammt der Satz: „Man muss 
das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu 
erreichen.“ Darin steckt, dass man Dinge auspro-
bieren muss, auch auf die Gefahr hin, dass sie 
mal schiefgehen. Man muss immer in Bewegung 
bleiben, denn mit jedem Schritt, den man tut, 
gewinnt man wichtige Erkenntnisse und eine 
andere Perspektive. Man muss neugierig und 
offen für Neues sein. Mut ist letztendlich nichts 
anderes als der Wille zur Veränderung. Wer aber 
nichts wagt und nur mit Absicherungsmaßnah-
men beschäftigt ist, wird früher oder später vom 
Wettbewerb überholt. Auch die MZA kann sich 
nicht auf ihrer Marktführerschaft ausruhen, denn 
der Markt ist heißt umkämpft und die Konkurrenz 
schläft nicht. ■

S
chon mit elf Jahren saß der heute 
55-jährige Meyer zum ersten Mal auf 
einem SIMSON-Moped und wurde 
zu einem leidenschaftlichen Anhän-
ger dieser bis zu 60 km/h schnellen 

Maschinen – selber an ihnen „herumschrauben“ 
natürlich inklusive. Dazu passend absolvierte 
der gebürtige Chemnitzer nach der Schule eine 
Ausbildung zum Werkzeugschlosser, die beruf-
liche Karriere schien vorgezeichnet. Doch 1988 
wagte Falko Meyer einen Schritt, der seinem 
Leben ein neue Richtung geben sollte: Er stellte 
einen Ausreiseantrag – und durfte die DDR im 
Juni 1989 verlassen. 

Meyer ließ sich im hessischen Ahnatal nieder, 
fand schnell Arbeit im nahe gelegenen Kassel und 
die DDR gehörte bald schon nicht mehr nur für 
ihn der Vergangenheit an. In die westdeutsche 
Gegenwart mitgebracht hatte Meyer aber seine 
Begeisterung für SIMSON-Krafträder und damit 
den Grundstein für sein Unternehmen, die MZA 
Meyer-Zweiradtechnik GmbH. Deren Geschichte 
begann 1993 in einer Garage in Ahnatal und hat 
gerade mit der Fertigstellung einer von Goldbeck 

gebauten Logistik- und Fertigungshalle mit 13.000 
Quadratmetern Gewerbefläche im thüringischen 
Meiningen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.
 
Herr Meyer, was hat Sie veranlasst, die neue 

Logistik- und Fertigungshalle zu bauen?

Obwohl ja schon lange keine SIMSON-Zwei-
krafträder mehr gebaut werden, steigt der Bedarf 
an Zubehör und Ersatzteilen stetig an, da die 
Mopeds einfach nicht kleinzukriegen sind und 
eine große Fangemeinde haben. Bereits vor fünf 
Jahren war absehbar, dass wir diesem Wachstum 
an unseren Standorten in Vellmar und Suhl nicht 
mehr lange standhalten können. Nachdem eine 
Vergrößerung des Unternehmens am traditionellen 
SIMSON-Standort Suhl nicht realisiert werden 
konnte, haben wir uns in der Nähe umgesehen und 
ein etwa 30.000 Quadratmeter großes Baugrund-
stück im nur zehn Kilometer entfernten Meiningen 
gefunden. So können die Suhler MZA-Mitarbeiter 
den neuen Standort in Meiningen glücklicherwei-
se bequem erreichen.

Ist die Investition in die Halle die mutigste 

unternehmerische Entscheidung, die Sie bislang 

getroffen haben?

Die bislang riskanteste Entscheidung meines Le-
bens war sicherlich, in der DDR einen Ausreise-
antrag zu stellen. Hätte ich diesen Mut damals 
nicht aufgebracht, wäre ich heute vielleicht kein 
Unternehmer, wer weiß. Rein unternehmerisch 
gesehen ist die 18-Millionen-Euro-Investition in 
unsere Halle mit einem modernen automatisierten 
Kleinteilelager natürlich meine bislang mutigste 
Tat, schließlich ist damit auch eine hohe Kredit-
aufnahme verbunden. Aber diese Entscheidung 

„ Die bislang riskanteste Ent-
scheidung meines Lebens war 
sicherlich, in der DDR einen 
Ausreiseantrag zu stellen.“

 Falko Meyer

SIMSON-Kleinkraftrad 

„Schwalbe“, hergestellt 

im VEB Fahrzeug-  

und Jagdwaffenwerk 

Simson Suhl

Neben der „Schwalbe“ 

(hier mit Verbandskasten)  

gab es in der sogenannten  

„Vogelserie“ von SIMSON  

auch den „Spatz“, den  

„Star“, den „Sperber“  

und den „Habicht“
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V
or gar nicht allzu langer Zeit waren 
es der immer gleiche Schreibtisch 
und die sich niemals ändernden 
Kollegen, die das tägliche Büro-Bild 
eines Arbeitnehmers bestimmten. 

Heute sind neue Arbeitsformen wie das 
Co-Working auf dem Vormarsch: Freiberufler, 
Kreative, Start-ups, aber auch Ausgründungen 
größerer Unternehmen treffen sich in offen gestal-
teten Großraumbüros – den „Coworking-Spaces“ 
– und arbeiten nebeneinander, aber unabhängig 
an individuellen Projekten. Dabei steht der kon-
tinuierliche Austausch und das Networking mit 
anderen Co-Workern im Vordergrund. Sind die 
Networking-Ressourcen erschöpft oder bietet sich 
ein passenderes Arbeitsumfeld, wird ein neuer 
Co-Working-Space aufgesucht. Neben einzelnen 
Schreibtischen in Großraum-Büros können in 
vielen Co-Working-Spaces auch kleinere, private 
Büros angemietet werden. Solche hybriden Model-
le werden durch kurze Mietzeiträume besonders 
interessant: Einzelne Arbeitsplätze oder kleine 
Büros können für Stunden, Tage, Wochen oder 
Monate gemietet werden und sind meist flexibel 
kündbar. Für viele Co-Worker ein großer Vorteil – 
denn bezahlt werden muss der Arbeitsplatz nur, 
wenn er auch benötigt wird. Hohe Mietkosten für 
Büros können gespart und anderweitig investiert 
werden. Integriert in die meisten Co-Working-Spa-
ces sind darüber hinaus Konferenzräume mit mo-
dernster Meeting-Technik, Hardware wie Drucker 
und Scanner, vollautomatische Kaffeemaschinen 
und eine schnelle, stabile Internetverbindung. ►

Zwar kein „echter“ Co-Working-Space, aber das 

entsprechende Raumkonzept: die Marketingabteilung 

bei Goldbeck in Bielefeld

 Wie Flexibilität in der Arbeitsplatzgestaltung aussehen kann 

 Die Arbeitswelt verändert sich ständig: In der neuen Ära der Bürogestaltung gehören  

 Begriffe wie „Co-Working“, „Homeoffice“ und „Desksharing“ zum Alltagsvokabular.  

 New Work – eine Bezeichnung für die global vernetzte und digitale Arbeitsweise –  

 ist aus der heutigen Arbeitskultur nicht mehr wegzudenken. ► 

Co-Working 
auf dem  

Vormarsch
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V
or gar nicht allzu 
langer Zeit waren es 
der immer gleiche 
Schreibtisch und die 
sich niemals ändern-

den Kollegen, die das tägliche Bürobild 
eines Arbeitnehmers bestimmten. 

Heute sind neue Arbeitsformen wie 
das Co-Working auf dem Vormarsch: 
Freiberufler, Kreative, Start-ups, aber 
auch Ausgründungen größerer Unter-
nehmen treffen sich in offen gestalteten 
Großraumbüros – den Co-Working-Spa-
ces – und arbeiten nebeneinander, aber 
unabhängig an individuellen Projekten. 
Dabei steht der kontinuierliche Aus-
tausch und das Networking mit anderen 
Co-Workern im Vordergrund. Sind die 
Networking-Ressourcen erschöpft oder 
bietet sich ein passenderes Arbeitsum-
feld, wird ein neuer Co-Working-Space 
aufgesucht. Neben einzelnen Schreib-
tischen in Großraumbüros können in 
vielen Co-Working-Spaces auch klei-
nere, private Büros angemietet werden. 
Solche hybriden Modelle werden durch 
kurze Mietzeiträume besonders interes-
sant: Einzelne Arbeitsplätze oder kleine 
Büros können für Stunden, Tage, Wo-
chen oder Monate gemietet werden und 
sind meist flexibel kündbar. Für viele 
Co-Worker ein großer Vorteil – denn be-
zahlt werden muss der Arbeitsplatz nur, 
wenn er auch benötigt wird. Hohe Miet-
kosten für Büros können gespart und 
anderweitig investiert werden. In die 
meisten Co-Working-Spaces integriert 
sind darüber hinaus Konferenzräume 
mit modernster Meeting-Technik, Hard-
ware wie Drucker und Scanner, vollau-
tomatische Kaffeemaschinen und eine 
schnelle, stabile Internetverbindung.

Wer aber jetzt bereits seine Ta-
sche packt, dem traditionellen Büro 
Lebewohl sagt und sich auf die Suche 
nach dem nächsten Co-Working-Space 
macht, sollte auch die Nachteile dieser 
modernen Arbeitsform kennen. Denn 
was Co-Working-Spaces ebenfalls kenn-

zeichnet, sind die große Lärmkulisse 
und das ständige Kommen und Gehen 
anderer Co-Worker. Und auch der be-
grenzte Platz kann zum Problem wer-
den: Ein Start-up wachsen zu lassen, 
ist beispielsweise gar nicht so leicht, 
wenn alle Schreibtische im Co-Wor-
king-Space bereits belegt sind. Darüber 
hinaus besteht immer die Möglichkeit, 
dass ein vorbeikommender Kunde im 
Co-Working-Space einem anderen 
Anbieter derselben Branche über den 
Weg läuft, dessen Produkt ihm besser 
gefällt ... Die Konkurrenz sitzt manch-
mal nur einen Schreibtisch weiter. Für 
viele dieser Herausforderungen hält 
das System „Co-Working“ allerdings 
selbst die Lösung bereit, denn die Kün-
digungsfristen der Co-Working-Spaces 
sind schließlich flexibel – wem sein 
momentaner Arbeitsplatz nicht gefällt, 
kann sich jederzeit auf die Suche nach 
passenderen Arbeitsbedingungen in 
anderen Co-Working-Spaces machen. 
Davon gibt es genug.

Denn die Co-Working-Szene wächst: 
Laut einer Studie der GCUC (Global 
Coworking Unconference Conferen-
ce) werden bis 2022 weltweit um die 
fünf Millionen Menschen in Co-Wor-
king-Spaces arbeiten. In Deutschland 
betreute ein Co-Working-Space im Jahr 
2018 bereits durchschnittlich 68 Mit-
glieder. 

Vorrangig sind Co-Working-Spa-
ces im urbanen Umfeld zu finden – in 
Großstädten wie Berlin oder Hamburg, 
in denen vor allem Freelancer auf die 
Möglichkeiten der freien Arbeitsplatz-
gestaltung zugreifen. So sind allein in 
Berlin in den letzten Jahren über 150 
Co-Working-Spaces entstanden. Aber 
auch auf dem Land werden immer mehr 
kleine und flexibel nutzbare Büroflä-
chen eröffnet. Wie die „Immobilien 
Zeitung“ berichtet, unterstützt Rhein-
land-Pfalz seine Kommunen mit Förder-
geldern von bis zu 100.000 Euro bei der 
Einrichtung sogenannter „Dorf-Büros“. 
Co-Working-Spaces würden vor allem 

Pendlern eine gute Alternative zu lan-
gen Wegstrecken bieten. „Sie sollen 
dazu beitragen, den ländlichen Raum 
weiter zu stärken und durch neue Ar-
beitsformen zukunftsfähig zu gestal-
ten“, so Innenminister Roger Lewentz 
(SPD).  

Der Trend des Co-Working spiegelt 
sich aber auch in der Arbeitsplatzge-
staltung ganz „normaler“ Unterneh-
men. Auch hier rückt die Förderung 
von Austausch und Kommunikation 
unter den Mitarbeitern zunehmend in 
den Mittelpunkt. Folglich müssen neue 
Bürokonzepte geschaffen werden, die 
einerseits den Komfortgedanken be-
rücksichtigen und andererseits genug 
Spielraum für Flexibilität, Effizienz und 
Funktionalität lassen. 

Marc Seidel, Produktmanager Bü-
roimmobilien bei Goldbeck, kennt diese 
Anforderungen: „Der Arbeitsplatz stellt 
schon heute keinen getrennten Sonder-
raum mehr dar, sondern wird zuneh-
mend integraler Bestandteil des Lebens. 

Büros werden zu sozialen Treffpunkten, 
zu Komfortplätzen, die je nach Mar-
kenpersönlichkeit individuell gestaltet 
werden können und idealerweise die 
Unternehmenskultur mit den Anfor-
derungen der Nutzer verknüpfen. Die 
klassischen Zellen der Vergangenheit 
können all das nicht mehr leisten.“ 
Gleichzeitig führe die geforderte Flexi-
bilität zu einem erhöhten Platzbedarf an 
Flächen für Meetings und Austausch – 
während herkömmliche Arbeitsflächen 
weniger belegt werden.

Aber auch hier ist Goldbeck up to 
date: „Wir setzen uns ganz intensiv mit 
dem Thema ,Smartbuilding‘ auseinan-
der“, so Marc Seidel. „Dazu gehört bei-
spielsweise eine Sensorerfassung, die 
die Nutzung von Büroflächen oder Be-
legungspläne erkennen kann. Natürlich 
alles unter den Rahmenbedingungen 
des deutschen Datenschutzgesetzes. So 
kann die Nutzung bestimmter Flächen 
optimiert werden: Stark frequentierte 
Flächen können ausgebaut, kaum ge-

nutzte Flächen anderweitig verwendet 
werden.“ Interessant ist dieses Konzept 
natürlich auch für klassische Co-Wor-
king-Spaces: Dank smartem Sensoring 
ist „pay per use“ („gezahlt wird, was 
genutzt wird“) noch einfacher zu re-
alisieren.

Mit der Gebäude- und Raumauto-
mation hat Goldbeck bereits den Ein-
stieg in das Thema „Smart Building“ 
unternommen: Raumparameter wie Kli-
matisierung, Beleuchtung, Beschattung 
und Fenster können mithilfe einer Web-
oberfläche bequem vom Arbeitsplatz 
geregelt werden. Das führt nicht nur zu 
einer Betriebs- und Energieoptimierung, 
sondern vor allem zu einer erheblichen 
Steigerung des Komforts – ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zur Arbeitsplatz-
gestaltung der Zukunft. ■

 Die Coworking Library (coworkinglibrary.com)  

 stellt als offene Online-Datenbank eine Vielzahl  

 von Links zu akademischen Forschungsarbeiten   

 mit dem Thema „Co-Working“ zur Verfügung.  

 Der Zugang ist kostenlos. 

 2015 gründete sich mit der German Coworking  

 Federation der deutsche Dachverband der  

 Co-Worker, der auch die jährlich stattfindende  

 Konferenz „Cowork“ organisiert – die größte  

 Veranstaltung zum Thema im DACH-Raum. 

 Der „Global Coworking Survey 2019“ zeigt:  

 Die Zahl der Co-Working-Spaces wächst weiter  

 auf hohem Niveau, 2018 um knapp ein Fünftel.  

 In jedem neunten Co-Working-Space arbeiten  

 mehr als 300 Mitglieder, vornehmlich in  

 den Millionenstädten. 

3
Fakten über 
Co-Working

Herausforderungen der Co-Working-Spaces weltweit im Jahr 2019

Gewinnung neuer Mitglieder

Finanzielle Einschränkungen

Nicht in der Lage, genug Arbeits-
fläche zur Verfügung zu stellen

Allgemeine Arbeitsbelastung

Administrative Aufgaben

Hohe Mietpreise des 
Immobilienmarktes

Schlechtes soziales Engagement

Wettbewerb mit anderen 
Co-Working-Spaces

Unzureichende lokale 
Marktnachfrage

Schlechte Zahlungsgewohn-
heiten der Mitglieder

Quelle: 
Statista 2020

37 %

32 %

29 %

29 %

28 %

27 %

27 %

24 %

21 %

60 %
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 Trau
Dich

 Mut lohnt sich – auch im Arbeitsleben 

 Einfach mal etwas Neues wagen – das ist oft 

leichter gesagt als getan. Goldbeck unterstützt 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei auf 

ihrem individuellen Weg. ►

!

2524 T I T E LT H E M A



Goldbeck-Produkte verändern müssen, um auch 
den morgigen Marktbedürfnissen entsprechen zu 
können. Da die Zukunft nicht in einer Glaskugel 
abzulesen ist, steht Lenz bei der Umsetzung von 
Innovationen oft zwischen einem Ja und einem 
Nein: „Für mich gehört Mut dazu, zu Entwicklun-
gen, die eigentlich cool sind, aber nicht zu unserer 
Unternehmensausrichtung passen, Nein zu sagen. 
Genauso kostet es mich Mut, zu signifikanten 
Neuerungen Ja zu sagen. Man verlässt die Festung, 
wenn man einen neuen, nicht vorgezeichneten und 
potenziell unsicheren Weg gehen will“, so Lenz.

Letztlich geht es um die Bereitschaft, sich 
trotz Risiken und persönlicher Ängste für ein 
lohnenswertes Ziel einzusetzen. Die Fähigkeit, gut 
abzuwägen, ist dabei eine wichtige Voraussetzung. 
Denn Mut kann in Übermut umschlagen oder 
durch falsche Demut im Keim erstickt werden. 
Es ist eine individuelle Herausforderung, zwi-
schen den Extremen die goldene Mitte zu finden. 
Bezogen auf Mut beschreibt Aristoteles bereits 
das richtige Maß im 4. Jahrhundert vor Christus, 
dass es eine Tugend sei, ein Zuviel von einem 
Zuwenig unterscheiden zu können. So bedeute ein 
Überschuss an Mut – der Philosoph benutzt das 
damals geläufige Wort „Tapferkeit“ – einen Mangel 
an Risikoabschätzung, der uns sprichwörtlich ins 
Verderben führe. Hingegen seien Lähmung und 
Stagnation die Folge von zu wenig Mut. Wird diese 
antike Tugendethik auf das heutige Berufsleben 
übertragen, geht es darum, das richtige Maß für 
sich persönlich zu finden. So kann mutiges Han-
deln zum Beispiel bedeuten, auf der Karriereleiter 
einen Schritt zurückzugehen. Die Neurologin 
und Buchautorin Dr. med. Claudia Croos-Müller 
erklärt: „Es gibt viele Aspekte von Mut. Man denkt 

immer, Mut sei nur etwas zum Vorwärtsgehen und 
Draufhauen. Aber der Mut (…) hat eher etwas mit 
Starkmut und mit Standhaftigkeit zu tun. Aber für 
mich gibt es auch noch den Großmut, Langmut, 
Gleichmut oder sogar Demut. Da kommt überall 
Mut drin vor.“ 

Mit Blick auf das richtige Maß bestärkt Gold-
beck auf dem individuellen Weg Mitarbeiter darin, 
offen zu thematisieren, wenn sie zum Beispiel aus 
einer leitenden Position zurück in eine operative 
Tätigkeit möchten. „Mitarbeiter, die im Unterneh-
men einen Schritt zurückgehen möchten, müssen 
bei uns keine Ansehensverluste fürchten“, so 
Jürgen Eggers, Personalleiter bei Goldbeck. Und 
er fügt an: „Genauso, wie wir den Wunsch von 
Mitarbeitern unterstützen, schnell Verantwortung 
zu übernehmen, ist es bei uns kein Tabu, den 
umgekehrten Weg zu gehen.“ Bei Fragen zum 
individuellen Berufsweg unterstützt Goldbeck 
mithilfe von Seminaren oder Mentorings: Wo will 
ich hin? Wo brauche ich Hilfe? Wo stehe ich fach-
lich und persönlich? Indem auf die Wünsche der 
Mitarbeiter eingegangen wird, verfolgt Goldbeck 
das Ziel, ihre Motivation stabil zu halten und ihre 
Bindung an das Unternehmen zu stärken. Immer 
mit dem Bewusstsein, dass Karrierewege von Brü-
chen, Umwegen und Nebenwegen gekennzeichnet 
sind. „Wenn Mitarbeiter bei Goldbeck Wissen und 
Kompetenzen in benachbarten Geschäftsfeldern 
ergänzend zu ihrem ursprünglichen Tätigkeitsfeld 
aufbauen möchten, fördern wir das“, sagt Ka-
tharina Mintert, Personalreferentin bei Goldbeck. 
Natürlich gehört Mut dazu. Aber genau den gilt es 
aufzubringen – Glücksgefühle inklusive. ■

„ Man denkt immer, Mut sei nur etwas zum 
Vorwärtsgehen und Draufhauen. Aber der 
Mut hat eher etwas mit Starkmut  
und Standhaftigkeit zu tun.“

   Dr. med. Claudia Croos-Müller

F
ür den Blogger, der uns hier an seiner 
aufreibenden Erfahrung teilhaben 
lässt, liegt das persönliche Glück im 
mutigen Sprung. Aber es muss nicht 
immer der freie Fall sein, damit unser 

Adrenalinspiegel steigt. Auch in unserem Alltag 
erleben wir oft Situationen, in denen wir aus der 
Komfortzone treten und mutig sind. Haben wir sie 
bestanden, stellt sich oft ein befreiendes Gefühl 
ein. Ist mutiges Handeln also ein Glückslieferant? 

Das Wort „Mut“ leitet sich ab aus dem indo-
germanischen „mo“ und bedeutet „sich mühen, 
starken Willens sein, heftig nach etwas streben“. 
Wer mutig ist, überwindet seine Ängste, um am 
Ende stärker aus einer Situation hervorzugehen. 

Mut und Heldentum

Seit der Antike wird Mut mit Heldentum gleich-
gesetzt. Wir lieben die Geschichten und Legenden, 
die sich um tapfere Menschen ranken. Homer 
schuf im 8. Jahrhundert vor Christus mit Odys-
seus den Prototyp des mutigen Kämpfers. Tapfer 
überwindet der Seefahrer auf seiner zehnjährigen 
Reise zahlreiche Gegner wie die listige Zauberin 
Kirke oder den riesigen Zyklopen. Happy End 
inklusive – nach zahlreichen Turbulenzen kehrt 
der Held siegreich zu seiner Frau Penelope nach 
Ithaka heim. Heute begegnen uns kühne Abenteu-
rer in Gestalt Reinhold Messners oder der jüngsten 

Weltumseglerin Laura Dekker. Und auch Greta 
Thunberg charakterisieren wir aufgrund ihres un-
erschrockenen Engagements für den Klimaschutz 
als couragiertes Mädchen. 

Und abseits dieser großen Geschichten? Jeden 
Tag gibt es kleine und große Herausforderungen, 
die unseren Mut herausfordern: Ein Vortrag vor Pu-
blikum, ein wichtiges Gespräch, Entscheidungen, 
die das Potenzial haben, unser Leben zu verändern, 
oder Situationen im Arbeitsleben: Sage ich Ja 
oder Nein zu einer wichtigen Entscheidung, die 
während eines Projektes getroffen werden muss? 
Wage ich, mich in meinem Job für meine individu-
ellen Bedürfnisse einzusetzen? Bei Goldbeck wird 
Mut in fachlicher sowie persönlicher Hinsicht 
gefördert und auch ein Stück weit eingefordert. 
Die Unternehmenskultur mit ihren drei Werten 

„Leistungsbereitschaft“, „Menschlichkeit“ und 
„Verantwortungsbewusstsein“ ist darauf ausge-
richtet. So können zum Beispiel junge Bauleiter 
nach einer qualifizierten Einarbeitung schnell 
eigenverantwortlich arbeiten. Auch unterstützt 
das Unternehmen Mitarbeiter darin, in andere Ge-
schäftsbereiche und neue Positionen zu wechseln. 
Wer Lust hat, sich in einem für ihn unbekannten 
Bereich zu erproben, erhält dafür Rückendeckung.

Das Ziel im Blick

Einfach mal neue Wege gehen: Das gehört zum 
wesentlichen Aufgabenfeld von Fabian Lenz. Er 
ist Leiter Innovation bei Goldbeck. Mit seinem 
achtköpfigen Team ist er im Bereich „Strategische 
Produktentwicklung“ tätig. Er sagt: „Ein Grund-
maß an Mut ist in unserer Abteilung zwingend 
erforderlich.“ Denn für den 29-Jährigen und seine 
Mannschaft stellt sich täglich die Frage, wie sich 

„ Es war ein irres Gefühl, 
als ich mich aus dem 
Flugzeug fallen ließ. 
Ich war mit Adrenalin 
vollgepumpt! Der Aus-
blick, das Gefühl des 
Fliegens lassen sich  
nur in Ansätzen  
beschreiben.“
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Auch wenn es auf unseren Straßen noch nicht so deut-

lich sichtbar ist: Die Automobilindustrie ist im größten 

Umbruch ihrer Geschichte. Bestimmt wird er von den vier 

Megatrends „Automatisierung“, „Elektrifizierung“, „Sharing 

Economy“ und „Vernetzung“. Dahinter steht die Frage:  

Wie wird unsere Mobilität morgen aussehen?

E
s gibt diese Momente, 
in denen einem in den 
Sinn kommt, dass alles 
ganz anders wird. Etwa 
wenn man am Rande ei-

ner Autobahntankstelle die markan-
ten weiß-roten Supercharger von Tesla 
entdeckt. Oder wenn man südlich von 
Frankfurt am Main eine Autobahn mit 
Lkw-Oberleitung befährt. Oder wenn 
der Paketbote ganz lautlos mit einem 
elektrischen Transporter heranrollt, um 
die im Internet bestellten Turnschuhe 
zu liefern. Doch dann fährt man wieder 
zur nächsten Tankstelle und greift zur 
Zapfpistole. Und betankt das eigene 
Auto, das man ganz klassisch beim 
Händler gekauft hat.

Wie wird unsere Mobilität morgen 
aussehen? Wissenschaftler und Exper-
ten sind sich in dieser Frage ungewöhn-
lich einig und nennen fast unisono vier 
Megatrends, die sie im Akronym CASE 
zusammenfassen: Connected, Autono-
mous, Shared, Electrified. Soll heißen: 
Die Fahrzeuge von morgen sind ge-

spickt mit Sensoren, ständig mit dem 
Internet verbunden, sie fahren von al-
leine, werden von vielen genutzt und 
von einem Elektromotor angetrieben. 

Ein wesentlicher Treiber dafür sind 
die 2015 auf der UN-Klimakonferenz 
in Paris festgelegten Klimaziele und 
die damit einhergehende Gesetzgebung 
zu CO2-Emissionen. So darf in der EU 
ab 2020 der Flottenverbrauch neu zu-
gelassener Pkws 95 Gramm CO2 pro 
Kilometer nicht mehr überschreiten, 
sonst drohen Strafzahlungen – wenn-
gleich der Grenzwert für jeden Herstel-
ler spezifisch je nach Fahrzeuggewicht 
seiner Flotte festgelegt wird. Jedes neu 
verkaufte Elektrofahrzeug geht mit null 
Gramm CO2 in diese Rechnung ein. 
Viele Unternehmen haben sich zudem 
Selbstverpflichtungen auferlegt – so 
will Daimler beispielsweise die Merce-
des-Flotte bis 2039 klimaneutral stellen, 
Bosch will bereits Ende 2020 bilanziell 
klimaneutral sein. Ein anderer Treiber 
ist das Vermeiden von Unfällen durch 
vernetzte und autonome Fahrzeuge. ► 

Eine gemeinsame Anzeige amerikanischer 

Elektrizitätsunternehmen aus dem Jahr 1956 

zeigt, wie man sich damals autonomes Fahren 

vorstellte – samt idealer Kleinfamilie

 Mobile 
 Zeiten wende
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In der „Vision Zero“ verfolgt die Automobilindus-
trie das Ziel von null Verkehrstoten. Immerhin: 
Durch technischen Fortschritt in der aktiven 
und passiven Fahrzeugsicherheit ist die Zahl in 
Deutschland vom traurigen Rekordwert Anfang 
der 1970er-Jahre mit mehr als 21.000 Toten pro 
Jahr auf 3.265 Verkehrstote 2018 gesunken.

Jeder einzelne Megatrend hat das Potenzial, 
die Automobilindustrie auf den Kopf zu stellen. 
In ihrer Gesamtheit stehen sie für eine Zeitenwen-
de, die der Branche bevorsteht. Doch gerade der 
Elektroantrieb zeigt das Dilemma der Auguren auf. 
Viel wird darüber geredet und geschrieben, doch 
E-Fahrzeuge sind auf unseren Straßen noch immer 
rar gesät. Die Gründe sind schnell benannt: Die 
Stromer sind zu teuer, bieten zu wenig Reichweite 
und das Nachladen gestaltet sich langwierig und 
mitunter kompliziert. Nach den Zahlen des Kraft-
fahrt-Bundesamtes erzielten Elektrofahrzeuge 2018 
in Deutschland eine Zuwachsrate gegenüber dem 
Vorjahr von 43,9 Prozent und Hybridfahrzeuge 
sogar von 53,8 Prozent. Dennoch fristen die beiden 
Antriebsarten mit einem Anteil von 1,0 Prozent 
(reine Elektroautos) und 3,8 Prozent (Hybridfahr-
zeuge) am Gesamtvolumen der Neuzulassungen 
weiterhin ein Schattendasein. Das soll sich ändern: 
Nach einer Prognose der Boston Consulting Group 
(BCG) wird der globale Marktanteil von Verbren-
nungsmotoren bis 2030 von derzeit 96 Prozent auf 
etwa 50 Prozent sinken. Am Ende der kommenden 

Dekade sollen stattdessen 36 Prozent der Fahrzeu-
ge über einen hybriden und 14 Prozent über einen 
rein elektrischen Antrieb verfügen.

Um das zu erreichen, müssen Elektrofahrzeu-
ge attraktiver werden und einfacher nachzuladen 
sein. Mit einer breiten Modelloffensive, niedrigen 
Einstiegspreisen und modularen Batterieangeboten 
wollen die deutschen Automobilhersteller – allen 
voran der Volkswagen-Konzern – die Attraktivi-
tät von E-Fahrzeugen steigern. Um den Aufbau 
eines europaweiten Schnellladenetzes kümmert 
sich das Gemeinschaftsunternehmen IONITY, an 
dem BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi und 
Porsche beteiligt sind und dem kürzlich auch 
Hyundai beigetreten ist. IONITY will bis Ende 
des kommenden Jahres entlang der europäischen 
Hauptverkehrsadern 400 ultraschnelle Ladeparks 
mit Ladeleistungen bis zu 350 Kilowatt errichten, 
die – soweit im jeweiligen Land verfügbar – zu 
100 Prozent regenerativen Strom anbieten. Pro 
Ladepark sind vorerst sechs Ladesäulen mit La-
desteckern nach europäischem CCS-Standard vor-
gesehen. Das Projekt ist ein Paradigmenwechsel: 
Die Automobilhersteller werden damit auch zu 
Infrastrukturbetreibern.

Zum einfachen Nachladen gehören auch öf-
fentliche Ladepunkte in der Stadt und am Ar-
beitsplatz, denn nicht jeder E-Auto-Fahrer hat die 
Möglichkeit, eine private Wallbox zum Laden am 
häuslichen Parkplatz einzurichten. Das öffentliche 

Laden ist auch für Mobilitätsdienstleister wichtig, 
die Carsharing oder Ridesharing mit E-Fahrzeugen 
anbieten – Geschäftsmodelle, die die Automobil-
hersteller ebenfalls für sich entdeckt haben. „Wir 
sehen vor allem die Parkhäuser als die Tankstel-
len der Zukunft“, sagt Stephan Bahr, Leiter des 
Kompetenzzentrums Automotive bei Goldbeck 
in Hannover, der nicht nur bei diesem Thema 
eng mit Volkswagen und Continental zusammen-
arbeitet. „Standzeiten lassen sich hier ideal als 
Ladezeiten nutzen.“ Die Ladestecker können dabei 
nicht nur in öffentlichen Parkhäusern, sondern 
beispielsweise auch in Mitarbeiterparkhäusern 
installiert werden. „Besonders sinnvoll ist es, 
eine Fotovoltaikanlage auf dem Gebäudedach mit 
Elektroladesäulen an den Stellplätzen zu kom-
binieren“, sagt Bahr. „Mit intelligenten Energie-, 
Lademanagement- und Abrechnungssystemen 
werden Parkhäuser so zu einem wichtigen Bau-
stein für nachhaltige urbane Mobilität.“ 

Auch bei den Megatrends „Automatisierung“ 
und „Vernetzung“ spielt das Parken eine wich-
tige Rolle. In Projekten zum vernetzen Parken 
soll zum einen der Parksuchverkehr reduziert 
werden – immerhin verbringen nach einer Stu-
die des Branchenverbandes VDA die deutschen 
Autofahrer rund 560 Millionen Stunden jedes 
Jahr damit, einen freien Parkplatz zu suchen. Ein 
Lösungsansatz: Sensoren erfassen die Belegung 
von Stellplätzen und zeigen den Autofahrern per 
App in Echtzeit freie Plätze an.

Zum anderen forschen Automobilhersteller 
und Zulieferer am automatisierten Valet-Parking. 
Dabei kommuniziert die Infrastruktur eines Park-
hauses mit dem intelligenten Fahrzeug, damit dies 
fahrerlos seinen Weg zum Stellplatz und zurück 
zum Ausgang findet. „Parkhäuser bieten ein gut 
umgrenztes, abgeschlossenes Umfeld an, um teil-
automatisierte oder auch vollständig fahrerlose 
Fahrzeuge zu erproben“, betont Bahr. Doch auch 
auf der Straße werden zukünftig voll vernetzte 
Fahrzeuge untereinander kommunizieren, um 
beispielsweise Unfälle zu vermeiden oder um den 
nachfolgenden Verkehr vor gefährlichen Hinder-
nissen zu warnen. Zugleich werden die Fahrzeuge 
mit der Verkehrsinfrastruktur verbunden sein, 
etwa um eine rote Ampel weit im Voraus zu er-
kennen, den Fahrstil daran anzupassen und damit 
Energieverbrauch und CO2-Emissionen zu senken. 
Die Automobilindustrie ist im Umbruch: Damit 
geht auch eine starke Bauaktivität einher. Werke 
müssen auf die Produktion von E-Fahrzeugen 
umgerüstet und Logistikhallen an die neuen An-
forderungen angepasst werden. „In Logistikzentren 

für E-Fahrzeuge muss zum Beispiel ein beson-
deres Augenmerk auf die speziellen baulichen 
Anforderungen gelegt werden, wenn dort Batte-
riekomponenten und andere Gefahrstoffe gelagert 
werden“, sagt Philipp Ruhl, Key-Account-Manager 
Automotive bei Goldbeck in München. Außerdem 
verstärke sich der Trend zur Automatisierung und 
Digitalisierung der Produktion, um E-Fahrzeuge 
möglichst kostengünstig anbieten zu können.

Der Strukturwandel verändert ganz grundle-
gend die Kernkompetenzen der Automobilherstel-
ler und ihrer Zulieferer. Aus Herstellern von Fahr-
zeugen und mechanischen Komponenten werden 
Mobilitätsdienstleister und Digitalisierungsexper-
ten. Der Softwareanteil an der Wertschöpfung ist 
in den letzten Jahrzehnten dramatisch gestiegen 
– und damit auch das Qualifikationsprofil der 
Mitarbeiter. Viele Abteilungen gleichen mittler-
weile Softwareunternehmen, sind häufig wie ein 
Start-up aufgestellt und stehen im Wettbewerb 
um die besten Mitarbeiter. Da gilt es, auch die 
Bürogebäude nach den Ansprüchen junger, digital 
geprägter Arbeitnehmer zu bauen und einzurich-
ten. „Um die besten IT-Talente in der Region und 
aus dem Ausland zu bekommen und zu halten, 
müssen die Unternehmen attraktive, moderne 
Arbeitswelten anbieten“, berichtet Ruhl. Im Alltag 
vieler Menschen ist es noch nicht so sichtbar. Doch 
die mobile Zeitenwende hat begonnen. ■

Shuttle-Konzept-

fahrzeug von Bosch, 

2019

E-Ladestation im 

Goldbeck-Mitarbeiter-

parkhaus in Bielefeld
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I
n unserer Unternehmens-DNA steckt ein 
Wachstumsgen. Wie sonst ließe sich der 
enorme Anstieg der Goldbeck-Mitarbei-
terzahlen auf mittlerweile mehr als 7.200 
innerhalb der vergangenen fünf Dekaden 

erklären? Doch während unser Unternehmen 
zuvor stets organisch gewachsen ist, gab es im 
vergangenen Jahr eine Premiere: Durch den Erwerb 
des französischen Industrie- und Logistik-Gene-
ralunternehmers GSE im März kam – in dieser 
Dimension erstmals – ein eigenständiges Unter-
nehmen zur Goldbeck-Gruppe hinzu. Prämisse da-
bei war, dass GSE weiterhin eigenständig agieren, 
seinen Namen und seine Identität behalten soll. 
Wir nutzen die aktuelle Ausgabe der „bau|zeit“, 
um unsere neuen französischen Kollegen über 
einige ihrer herausragenden Projekte vorzustellen. 
Eine besondere Kompetenz von GSE liegt auf 
mehrgeschossigen Logistikimmobilien – doch 
auch in anderer Hinsicht können sie beim Kun-
den punkten.

SNCF

Die vier bekannten Buchstaben stehen für die 
staatliche französische Eisenbahngesellschaft, die 
Société nationale des chemins de fer français. Sie 
betreibt nahezu den gesamten Schienenverkehr in 
unserem westlichen Nachbarland und hat welt-
weit mehr als 270.000 Beschäftigte. In Vénissieux 
nahe Lyon plante das Unternehmen im Zuge der 
Konzernerneuerung ein neues Technikcenter für 
die Wartung von Motoren der TGV-Züge. Auf fast 
40.000 Quadratmetern soll es Maßstäbe für die 
„Industrie der Zukunft“ setzen. Neben dem Tech-
nikbereich entstand ein 4.000 Quadratmeter großes 
Bürogebäude auf Betonpfählen. Diese besondere 
Bauweise ist dem Standort geschuldet, einem 
ehemaligen Steinbruch. SNCF legte besonderen 
Wert auf eine positiv stimmende und durchdachte 
Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und auf die Einbettung des Gebäudes 
in das gegebene städtische Umfeld. Das Ergebnis 
überzeugt mit begrünten Fassaden, durchdachtem 
Schallschutz und weitläufigen Terrassen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ►

 HEISST:. 
 „ZUSAMMEN.  
 WACHSEN!“.

„GRANDIR 
ENSEMBLE!“

 Wir wachsen weiter – mit  

 französischen Impulsen  

 und spannenden Projekten  

 von GSE 

Oben 

Das Bürogebäude beim 

SNCF-Technikcenter ruht teil-

weise auf Betonpfählen

Unten 

Im neuen Technikcenter der 

SNCF werden die Motoren der 

französischen Hochgeschwin-

digkeitszüge TGV gewartet
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Produktionshalle, Lager und Büro für 

Newly Weds Foods in Nantong, China

Dartess-Logistikhalle 

in Bruges, Frankreich

Logistikhalle für die 

führende französische 

E-Commerce-Plattform 

Cdiscount von außen 

und von innen

Cdiscount

Die führende französische E-Commerce-Plattform 
war Ende der 90er-Jahre mit dem Versand von CDs 
und DVDs gestartet und bietet heute ein enormes 
Sortiment, das von Unterhaltungselektronik bis 
hin zu Bekleidung und Möbeln reicht. In André-
zieux-Bouthéon, eine Autostunde westlich von 
Lyon und auf einer der wichtigsten französischen 
Logistikachsen gelegen, nutzt das Unternehmen 
eine 60.000 Quadratmeter große Logistikhalle, 
die GSE 2019 für den Logistikprojektentwickler 
Goodman realisierte. Innerhalb von nur acht Mo-
naten entstand ein Gebäude nach den Vorgaben 
der Goodman-Charta mit insgesamt 96 Toren und 
einem 900 Quadratmeter großen Bürobereich samt 
Innenhof. Spannend bei diesem Projekt: Für die 
Erdarbeiten vor Ort setzte GSE hier erstmals auf 
den Einsatz von Fotogrammetrie. Regelmäßige 
Drohnenfotos waren die Grundlage für ein 3-D-Mo-
dell des Geländes, mit dessen Hilfe die Bewegung 
der enormen Erdmengen gezielt gesteuert wurde. 
Mit Abschluss des Projektes hat GSE für Goodman 
innerhalb der vergangenen zwei Jahre insgesamt 
fast 250.000 Quadratmeter Logistikfläche realisiert.

Newly Weds Foods

Seit 22 Jahren ist GSE auch in China präsent und 
hat dort schon Gewerbeimmobilien mit mehr als 
1,5 Millionen Quadratmetern erfolgreich realisiert. 
Jetzt kommt ein weiteres Projekt hinzu: Für den 
amerikanischen Lebensmittelkonzern Newly Weds 
Foods baut GSE in der 7,7-Millionen-Einwoh-
ner-Stadt Nantong im Speckgürtel von Shanghai 
einen neuen Standort: Produktionshalle, Lager 
und Büroflächen – insgesamt 11.300 Quadratmeter. 
Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden 
Anbietern von Lebensmitteln und Kochzutaten, 
wie zum Beispiel Paniermehl, Gewürzen und So-
ßen. In Nantong sollen künftig Produkte für den lo-
kalen Markt produziert werden. Auch Labore und 
Bereiche für die Qualitätssicherung werden dabei 
benötigt. GSE steuert das Projekt vom Entwurf 
bis zum Bau: Die Fertigstellung ist für Dezember 
2020 geplant. Newly Weds Foods verfügt zurzeit 
über 18 Produktionsstätten in Nordamerika und 
zwölf Werke in Großbritannien, China, Australien, 
Thailand, auf den Philippinen und Neuseeland 
sowie in Indien. Seinen ungewöhnlichen Namen 
hat das Unternehmen übrigens von seinem Grün-
der Paul M. Angell, der in den 30er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts eine besondere Technik entwickelte, 
um Blechkuchen ohne Risse zu rollen. Er kombi-
nierte den Kuchen mit Vanilleeis und schuf damit 
ein nie da gewesenes Dessert – die perfekte „Ehe“ 
von Eis und Kuchen.

DARTESS

Ebenfalls kulinarisch spannend, aller-
dings auf anderem Gebiet und Kon-
tinent, ist das Projekt für das franzö-
sische Unternehmen Dartess, das zur 
Tesson-Gruppe gehört und sich auf 
Logistik und Verpackung von Weinen 
und Spirituosen spezialisiert hat. Das 
spiegelt sich auch im Standort wider – 
die geplante Logistikhalle entsteht in 
Bruges, nördlich von Bordeaux. Mitten 
im Paradies der Weinliebhaber wird das 
Gebäude nicht nur in Bezug auf Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit über ideale 
Bedingungen zur Lagerung edler Trop-
fen verfügen. Im GSE-System „Modulog“ 
geplant, bietet es ideale Bedingungen 
für logistische Prozesse. Eine besondere 
Herausforderung ist der durch begren-
zende Bahnlinien und Straßen einge-
schränkte Raum auf dem ausgewählten 
Grundstück. Ein Regenrückhaltebecken 
wird deshalb als Rigole unterhalb eines 
Parkplatzes angelegt. ■
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 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  

Bremen und Regensburg.

Bremen

Regensburg

E
in wichtiges Wahrzeichen 
ist der gotische Dom aus 
dem 13. Jahrhundert mit 
seinen Zwillingstürmen. 
Hier sind die Regensbur-

ger Domspatzen zu Hause. In den ver-
gangenen Jahren hat sich „das Tor zum 
Bayerischen Wald“ nicht nur zu einem 
internationalen Tourismusziel entwi-
ckelt, sondern auch zu einem deutschen 
Wirtschaftszentrum. Ausgehend von 
der Firmenansiedlung von BMW in 
den 1980er-Jahren sowie einem gro-
ßen Standort der Continental AG, ist 
die Automobiltechnik mit Zulieferern 
und Entwicklern ein Schwerpunkt der 
Regensburger Wirtschaft geworden. 

Auch die Universität und die Ost-
bayerische Technische Hochschule prä-
gen den Wirtschaftsstandort. Neben 
Sprachwissenschaften, Jura, Psycho-
logie und Naturwissenschaften werden 
in Regensburg auch Wirtschafts- und 
Ingenieursausbildungen angeboten. 
Rund 33.000 Studierende sorgen für 
ein jugendliches Erscheinungsbild in 
den Straßen der Stadt.

Auf dem ehemaligen Produkti-
onsgelände von Triumph Bademoden 
und Miederwaren ist der Businesspark 
Regensburg entstanden, der sich als 
Standort für Gewerbe- und Büroflächen 
etabliert hat. Mehr als 40 Mieter aus 
Automotive, Consulting, IT, Marketing 
oder Dienstleistung mit insgesamt rund 
1.000 Beschäftigen füllen den Busines-
spark mit Leben. Im Oktober wurden 
zwei neue, von Goldbeck realisierte 
Bürogebäude sowie ein Parkhaus ein-
geweiht. In einem der Gebäude sitzt 
seit Kurzem die Goldbeck-Niederlas-
sung Regensburg. „Der Umzug in die 
neuen Geschäftsräume war für uns ein 
großer Meilenstein“, freut sich Nieder-
lassungsleiter Manfred Hartwig. Aktuell 
arbeiten am Standort Regensburg 21 
Mitarbeiter für Goldbeck. „Auf jetzt 550 

Quadratmetern Bürofläche gibt es Platz 
für weiteres Wachstum“, so Hartwig.

Ein weiteres stadtbekanntes Projekt, 
das Hartwig mit seinem Team in Re-
gensburg realisiert hat, ist das Parkhaus 
an der Universität. Besonders auffällig 
ist die Gebäudefassade, für die dunkel 
eloxiertes Aluminiumblech verwendet 
wurde. Die gut 1.000 Platten, von denen 
es jede nur einmal auf der Fassade gibt, 
geben mit ihrem gelochten Muster die 
Struktur von Blattadern wieder. Neben 
Parkhäusern und Büroimmobilien sind 
Produktions- und Logistikhallen ein 
weiterer Schwerpunkt der Regensburger 
Niederlassung. Im vergangenen Jahr 
entstand zum Beispiel in Schwandorf 
für Benteler Automobiltechnik eine 
Produktionshalle. Mit dem Neubau 
vergrößerte das Unternehmen seine 
Produktions- und Grundstücksfläche 
um rund 50 Prozent. ■

Regensburgs UNESCO-Welterbe

Einst blühende europäische Handelsmetro-

pole und politisches Zentrum des Heiligen 

Römischen Reiches, ist Regensburg heute 

deutschlandweit die am besten erhaltene 

mittelalterliche Großstadt und seit 2006  

UNESCO-Welterbe. Im gesamten Stadtgebiet 

finden sich mehr als 1.500 Einzeldenkmäler 

aus vielen Jahrhunderten. Fast 1.000 von ih-

nen gehören zum Gesamt-Ensemble „Altstadt 

Regensburg mit Stadtamhof“. Das gesamte 

Welterbe-Ensemble erstreckt sich über 183 

Hektar und entspricht der Ausdehnung der 

Stadt um 1320.

Regensburg

Regensburg: einst blühende europäi-

sche Handelsmetropole und politisches 

Zentrum des Heiligen Römischen 

Reiches, heute UNESCO-Welterbe

Die Basilika St. Emmeram in Regensburg gilt als  

Nationalheiligtum des frühen Bayern

 Die bayerische Stadt Regensburg mit  

 knapp 162.000 Einwohnern liegt an der  

 Donau im Südosten Deutschlands und  

 ist für ihr gut erhaltenes mittelalterliches  

 Zentrum bekannt. Die Stadt trägt auch  

 den Beinamen „nördlichste Stadt Italiens“,  

 weil die verwinkelte Innenstadt, die bunten  

 Häuser und Cafés an italienische  

 Altstadt-Gassen erinnern. 
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Bremens UNESCO-Welterbe

Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Han-

sestadt sind die Bremer Stadtmusikanten. Ei-

ne Bronzestatue erinnert seit 1953 im Herzen 

der Stadt an das beliebte Märchen der Brüder 

Grimm. Wer den Esel an den Beinen berührt, 

hat einen Wunsch frei. Das Bremer Rathaus 

und der Roland, eine 1404 errichtete Statue 

auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, gehö-

ren zusammen mit den Stadtmusikanten zu 

Bremens berühmtesten Sehenswürdigkeiten. 

Seit 2004 belegen Rathaus und Roland als 

Kulturdenkmäler einen Platz auf der Welter-

beliste der UNESCO. Das Bremer Rathaus ist 

weltweit das einzige, dem diese Ehre zuteil 

wird. Mehr als 600 Jahre hat das Gebäude 

unbeschadet überstanden.

I
n Bremen herrscht bundes-
weit die höchste Dichte an 
Großforschungsinstituten. 
Unter anderem zwei Helm-
holtz-Einrichtungen, vier 

Leibniz-Zentren, zwei Fraunhofer- 
und ein Max-Planck-Institut sowie 
das Deutsche Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) sind in 
hier angesiedelt. Wirtschaftlich über-
zeugt der Stadtstaat mit Know-how in 
Kompetenzfeldern wie der Maritimen 
Wirtschaft und Logistik, Windenergie, 
Automotive sowie Luft- und Raumfahrt. 

Bereits seit 1906 werden in Bremen 
Automobile produziert, seit etwa 40 
Jahren auch die mit dem Stern: Rund 
jeder fünfte Mercedes-Benz kommt aus 
Bremen – zehn verschiedene Modelle 
baut der Autokonzern derzeit in sei-
nem weltweit zweitgrößten Werk. Um 
ihn herum ist eine Zuliefererbranche 
entstanden. 40 Unternehmen und rund 
17.000 direkt Beschäftigte machen die 
Hansestadt zu einem Zentrum der Au-
tomobilindustrie. Für neue Zulieferer 
entstehen direkt an der Autobahn, im 
Gewerbegebiet Hansalinie, neue Flä-
chen.

Im Stadtteil Horn-Lehe befindet 
sich neben der Universität und dem 
Technologiepark auch die Bremer Gold-
beck-Niederlassung. „Derzeit sind wir 
noch als Mieter in einer Gewerbeim-
mobilie, wir planen jedoch mit einem 
Investor einen Neubau, um künftig in 

modernen Arbeitswelten weiter wach-
sen zu können“, sagt Niederlassungslei-
ter Jörg Wenzel. Der Diplom-Ingenieur 
konnte im Goldbeck-Jubiläumsjahr mit 
seinen 46 Mitarbeitern einen Umsatz 
von rund 56 Millionen Euro erzielen. Im 
aktuellen Geschäftsjahr wird die Bau-
leistung weiter steigen. „Die Termin-
pläne sind oft straff, doch Pünktlich-
keit zeichnet uns aus“, betont Wenzel. 

„Auch bei hoher Schlagzahl herrscht im 
Team eine freundschaftliche, familiäre 
Atmosphäre. Wir sind immer motiviert 
unterwegs.“ 

Das Vertriebsgebiet der Bremer 
Niederlassung verläuft im Norden bis 
Cuxhaven, zieht sich die Küste ent-
lang bis Emden und reicht bis Clop-
penburg. „Der Oldenburger Markt ist 
ein wichtiger Markt für uns geworden, 
hier entsteht ein eigenes Vertriebsbüro“, 
so Wenzel. Zu den aktuellen Projekten, 
die der Niederlassungsleiter mit sei-
nem Team realisiert, gehört etwa eine 
13.000 Quadratmeter große Produkti-
onshalle mit zusätzlich 4.500 Quad-
ratmetern Bürofläche, die derzeit für 
den Schuhmaschinenhersteller DESMA 
im nahen Achim entsteht. Am Bremer 
Automotive-Standort, im Gewerbepark 
Hansalinie, konnte vor Kurzem eine 
weitere Produktionshalle mit Büro an 
den Projektentwickler Peper & Söhne 
übergeben werden. Mieter ist der Auto-
mobilzulieferer LINDE & WIEMANN. ■

Bremen ist, wie Hamburg oder Berlin, ein Stadtstaat, zu dem auch Bremerhaven 

gehört. Insgesamt leben im kleinsten aller Bundesländer mehr als 680.000 Menschen. 

Fast 22.000 Unternehmen bieten mehr als 325.000 Arbeitsplätze. 1.200 Jahre Tradition 

und Weltoffenheit prägen die alte Handelsstadt an der Weser mit ihrem  

historischen Zentrum rund um den Marktplatz. 

Bremen
Bremens Herzstück 

ist der Marktplatz mit 

Rathaus und Dom

Der Schnoor ist Bremens ältester Stadtteil und lädt 

mit seinen kleinen Gassen, liebenswerten Häusern 

und bunten Angeboten zum Bummeln ein
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Nachruf auf Dieter Pohlmann

MIT HERZ UND
VERSTAND

A
m 23. Oktober 2019 verstarb Dieter 
Pohlmann im Alter von 80 Jahren. 
Der ehemalige Geschäftsführer und 
Gesellschafter der Goldbeck GmbH 
war nicht nur Freund und Wegge-

fährte der Familie Goldbeck, sondern auch ge-
schätzter Mentor für viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. In den über 30 Jahren seiner Tätigkeit 
prägte er das Unternehmen wesentlich.

Der gemeinsame Weg von Dieter Pohlmann 
und Ortwin Goldbeck beginnt im Jahr 1945: Die 
beiden damals Sechsjährigen werden zusammen 
eingeschult. Es folgt die gemeinsame Realschul-
zeit, dann trennen sich die Wege im Studium. 
Doch die Freundschaft bleibt bestehen – und 
wird durch verwandtschaftliche Bande bestärkt: 
Dieter Pohlmann und Goldbecks Schwester Eri-
ka heiraten 1968. Wenn Ortwin Goldbeck heute 
auf die fast lebenslange Freundschaft mit Dieter 
Pohlmann zurückblickt, dann erinnert er sich 
vor allem an das absolute gegenseitige Vertrauen, 
das auch den dritten Freund und Geschäftsführer 
im Bunde, Hans-Heinrich Knufinke, einbezog. 

„Dieter Pohlmann war ein absolut integrer und 
zuverlässiger Mensch. In der Anfangszeit unseres 
Unternehmens gab es noch keine festen Ressorts 
– jeder war im Grunde für alles verantwortlich. 
Vertrauen war dafür die wichtigste Basis. Schon 
damals verband uns drei der Wunsch, vieles an-
ders, besser zu machen, und der Mut, dies auch 
in die Tat umzusetzen.“

Dieter Pohlmann kommt 1973 zu Goldbeck. 
Als Diplom-Maschinenbauingenieur hat er bereits 
erste Vertriebserfahrungen gesammelt. Die bringt 

er rasch auch bei Goldbeck ein und formuliert klar 
sein Ziel: „Ich will die beste Vertriebsorganisation 
für ein Stahlbauunternehmen aufbauen!“ Daraus 
wird im Laufe der Jahre ein flächendeckendes 
System auch für das schlüsselfertige Bauen. In 
der Branche ist dieses niederlassungsbasierte 
System bis heute unüblich, bei Goldbeck sorgt es 
für Erfolg. Dieter Pohlmann betreut die Nieder-
lassungen und ihre Leiter persönlich, reist viel, 
hat ein gutes Gespür für Menschen und dafür, sie 
erfolgreich zu machen. Er findet rasch Zugang 
zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und 
immer wieder gelingt es ihm, die richtige Person 
an der passenden Stelle so einzusetzen, dass sie 
ihre persönlichen Stärken optimal einbringen 
kann. Waldspaziergänge sind sein Markenzeichen 
– wenn Gesprächsbedarf besteht, dann verbindet er 
das mit frischer Luft und dem positiven Einfluss 
der Natur. 

Ein weiterer Meilenstein in Pohlmanns Schaf-
fen ist die Internationalisierung des Unternehmens. 
Er strukturiert sie personell und organisatorisch so, 
dass Goldbeck mehr und mehr auch im Ausland 
erfolgreich wächst. Er holt Uwe Brackmann ins 
Unternehmen und unterstützt auch Lars Luderer 
auf dem Weg in die Geschäftsführung. 2005 wech-
selt Dieter Pohlmann in den Unternehmensbeirat. 
Seine Ideen, seine Wertschätzung der Menschen 
und das Vertrauen in den Einzelnen prägen das 
Unternehmen bis heute. ■

„ Wenn es ist, wie es 
ist, wird es Zeit, mal 
wieder einen Haken 
zu schlagen!“

  Dieter Pohlmann

Links 

Dieter Pohlmann an seinem 

Schreibtisch, aufgenommen 

Ende der Neunzigerjahre
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Mutige 
Architektur

Haben Sie schon einmal unter Wasser 

gespeist oder eine Kapelle besucht, in der 

es keine Fenster, dafür aber ein Loch in 

der Decke gibt? Wenn es um mutige Ar-

chitektur geht, fänden sich wohl in jedem 

Land der Erde unzählige Beispiele, die 

es zu bewundern gälte. Sei es das Cliff 

House, das vor der australischen Küste 

von einer Klippe hängt, oder die knallbun-

te Chalmers University of Technology in 

Schweden. Mut in der Architektur drückt 

sich eben nicht nur durch die Form- und 

Farbgestaltung, sondern auch über die 

verwendeten Baumaterialien oder sogar 

den Standort aus. Wir stellen drei Objek-

te vor, die uns durch ihre mutige Archi-

tektur besonders beeindruckt haben.

Fünf Meter unter dem Meeresspiegel: 

Das Restaurant „Under“ in Lindesnes 

erlaubt eine spektakuläre Sicht auf 

das Unterwasserreich Südnorwegens

Der halb versunkene Betonkörper wurde auf einem 

Floß gegossen. Um ihn ins Meer senken zu können, 

musste er mit Wasser gefüllt werden. Erst als die 

Verbindung zum Untergrund stabil war, konnte das 

Wasser wieder abgepumpt werden

Unterwasserrestaurant „Under“, Norwegen

In einer kleinen Gemeinde an Norwegens süd-
lichster Spitze würde man kaum ein Gebäude 
vermuten, das dank seiner innovativen Architektur 
eine Vorreiterrolle in ganz Europa einnimmt. Der 
schräg nach oben zeigende Bau des Unterwas-
serrestaurants „Under“ fügt sich harmonisch in 
die schroffe Felsenlandschaft der norwegischen 
Küste ein und erinnert an einen lang gezogenen 
Schuhkarton, der ins Wasser gerutscht ist und nun 
mit einer Seite aus dem Wasser ragt. 

Wer sich in das steile Gebäude hinein- und 
eine lange Treppe hinunterwagt, wird belohnt – 
denn das Restaurant „Under“ (dt. „Unter“) in Lin-
desnes ist ein wahrer Leckerbissen für Architektur- 
und Biologieinteressierte: Fünf Meter unterhalb 
des Meeresspiegels kann man die beeindruckende 
Unterwasserfauna Norwegens dank eines 40 Quad-
ratmeter großen Fensters nicht nur mit dem Mund, 
sondern auch mit dem Auge genießen. 

Entworfen wurde das Bauwerk vom norwegi-
schen Architekturbüro Snøhetta. Um den mutigen 
Entwurf auch umsetzen zu können, musste der 
Betonkörper auf der gegenüberliegenden Seite der 
Bucht auf einem Floß gegossen, anschließend an 
die vorgesehene Stelle an der Felsenküste gezogen 
und mit Wasser gefüllt werden. Erst nachdem man 
das Fundament am Meeresboden verankert hatte 
und das Gebäude nicht mehr nach oben treiben 
konnte, wurde das Wasser wieder abgepumpt. ►
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Museum de Fundatie, Niederlande

Wer auf der Suche nach einem wahren architek-
tonischen Eyecatcher ist, der ist in Zwolle in den 
Niederlanden genau richtig. Hier befindet sich 
das Museum de Fundatie, das durch eine mutige 
Kombination aus neoklassizistischer und zeit-
genössischer Architektur ins Auge sticht: Denn 
das Dach des historischen Bauwerks, das einst 
als Gerichtsgebäude diente, wird heute von ei-
nem ellipsenförmigen Aufbau gekrönt, der im 
Volksmund als „Auge“, „Wolke“ oder auch „Ei“ 
bezeichnet wird. 

Mit dem Neubau nach einem Entwurf von 
Hubert-Jan Henket (von Bierman Henket Archi-
tekten) konnte dem Bedarf nach zusätzlichen 
Ausstellungsräumen entsprochen werden. Die 
eiförmige Erweiterung, die im Inneren über eine 
Gesamtfläche von 1.000 Quadratmetern verfügt, 
ist an der Außenseite mit 55.000 blau-weißen 
Fliesen verkleidet. Ein großes ovales Fenster an 
der Vorderseite ermöglicht die Aussicht auf den 

historischen Stadtkern, über dem das „Auge“ als 
Zeichen für die heutige Zeit und mutiger Ausblick 
in die Zukunft der Architektur schwebt.

Bruder-Klaus-Feldkapelle, Deutschland

Seit 2007 strömen Pilger aus aller Welt in den 
kleinen Ort Wachendorf in der Eifel. Hier hat der 
Schweizer Star-Architekt Peter Zumthor mit der 
Bruder-Klaus-Feldkapelle ein ungewöhnliches 
Bauwerk geschaffen, dessen moderne Architektur 
vor allem als Mittel zum Zweck fungiert: Nicht 
das Gebäude steht im Mittelpunkt, sondern die 
Einladung, die es ausspricht. Wer eintritt, begeg-
net einem Ort, der auf ganz besondere Weise zu 
innerer Ruhe und Besinnung führen soll.

Umso mutiger erscheint es, dass sich diese 
Kapelle in ihrer Gestaltung von vielen anderen 
Gebetsstätten unterscheidet. Bunte Fenster, einen 
Altar oder prunkvolle Wandmalereien sucht man 
in der Bruder-Klaus-Feldkapelle vergebens. Der 
fensterlose Betonbau, der nach oben offen und 
nur über eine massive Stahltür zugänglich ist, 
steht durch seine moderne Fassade in starkem 
Kontrast zu dem altehrwürdigen Heiligen, dem 
er gewidmet wurde. Angelehnt an Bruder Klaus‘ 

Lebensart als Einsiedler, wurde der Bau zunächst 
als eine zeltförmige Konstruktion aus 112 Fichten-
stämmen errichtet. Dieses Innengerüst umgebend, 
entstand ein Kapellenkörper aus Stampfbeton, 
der nach alter regionaler Handwerkstradition 
von Fachhandwerkern und einer ehrenamtlich 
arbeitenden Stampfmannschaft zwölf Meter hoch 
geschichtet wurde. Im Anschluss konnten die 
Stämme durch ein dreiwöchiges Mottfeuer (eine 
schwelende, unvollständige Verbrennung) wieder 
ausgelöst werden. Noch immer sind die Abdrücke 
der Stämme im Inneren der Kapelle gut sichtbar.

Mut mussten auch die Bewohner der umlie-
genden Dörfer aufbringen, als es galt, sich an die 
ungewöhnliche Erscheinung der neuen Kapelle zu 
gewöhnen. Inzwischen ist der massive Baukörper 
für viele seiner Besucher zu einem dieser Orte 
geworden, nach dessen Besuch sich das Herz ein 
kleines bisschen leichter fühlt. ■

Die Bruder-Klaus-Feldkapelle in 

Wachendorf, einem kleinen Dorf in 

der Eifel, hat der Schweizer Star- 

Architekt Peter Zumthor entworfen

Viele Besucher empfin-

den die Kapelle als fast 

magischen Ort. Durch 

das offene Dach kann 

der Regen fallen

Das Ei eines Riesenvogels? 

Ein Ufo? Oder vielleicht 

ein Photoshop-Streich? 

Nein, diesen spektakulären 

Anblick bietet das Museum 

de Fundatie im niederlän-

dischen Zwolle

Nikolaus von Flüe  

(1417 – 1487), Asket und 

Mystiker, gilt als Schwei-

zer Nationalpatron. Mit 

48, nach vielen Jahren als 

wohlhabender Freibauer, 

Richter und Ratsherr 

verließ er seine Frau und 

seine zehn Kinder, um 

als Einsiedler in einer 

Schlucht zu leben. 1481 

bewahrte er durch seinen 

Rat die Schweizerische 

Eidgenossenschaft vor der 

Spaltung. 1947 wurde er 

heiliggesprochen. 
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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

Unser Leitthema – also das Motto, unter dem jede 

Ausgabe der „bau|zeit“ steht – suchen wir stets mit 

Bedacht aus. Immer sind es Themen, die so offen sind, 

dass sie uns viele Anknüpfungspunkte für Spannen-

des in und außerhalb der „Bauwelt“ bieten. In der 

vorliegenden Ausgabe war es der „Mut“, zuvor haben 

wir uns zum Beispiel mit „Beziehungen“, „Zukunft“ 

und „Vielfalt“ auseinandergesetzt. Das Thema der 

kommenden „bau|zeit“ ist wieder ein besonderes:  

„Intelligenz“. Und obwohl es heute zumeist mit dem 

Adjektiv „künstliche“ verbunden ist, wollen wir den 

Blick doch auf ein weiteres Feld richten und einen Bo-

gen zu den Themen „Architektur“, „Gesellschaft“ und 

„Bauen“ schlagen – Abstecher zu „Genetik“ und „Psy-

chologie“ nicht ausgeschlossen. Seien Sie gespannt!
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