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DEKORIANER
Wir danken Karl-Heinz Dörr, dass wir sein Foto veröffentlichen dürfen!

Infomagazin der DERICHS u KONERTZ Gruppe

LIEBE MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER!

seltsam, aber ich ﬁnde, dass mir alle Mitarbeiter dies sagen dürfen
und auch sagen sollen. Die Aussicht auf eine solche Ansprache
spornt mich an!

Sie alle kennen sicherlich und mittlerweile das große Portraitfoto
unseres Mitarbeiters Karl-Heinz Dörr, das im Flur der Hauptniederlassung Aachen in Übergröße hängt. Warum wir dieses Bild
ausgewählt haben, möchte ich Ihnen gerne schildern.
Das Foto ist bemerkenswert. Es missachtet alle Regeln der
„traditionellen“ Mitarbeiter-Fotograﬁe. Statt mit frischer Arbeitskleidung, einem neuen Helm mit Logo und rasiert, erschien Herr
Dörr im wahrsten Sinne des Wortes frisch von der Baustelle. Mit
einem Helm, der deutliche Gebrauchsspuren zeigt, mit getragener
Arbeitskleidung und seinem Charaktergesicht, das die vergangenen
Arbeitsjahrzehnte erahnen lässt.
Mir vermittelt dieses Bild was Bauen auch heute noch bedeutet:
körperliche Arbeit bei Wind und Wetter. Eis, Regen, Kälte und Hitze,
dennoch darf die Qualität niemals leiden. Und so wie Karl-Heinz
Dörr schaut, vermittelt er auch sehr beeindruckend sein Berufsverständnis: „Ich mache meine Arbeit, und zwar ordentlich.“ Beim
Vorbeigehen werde ich immer wieder erinnert, dass auch wir im
Büro unsere Arbeit ordentlich machen sollen. Das klingt vielleicht

Dieses Bild steht stellvertretend für alle gewerblichen Kollegen; insgesamt für alle, die bei der Entstehung unserer Bauten beteiligt sind.
Um dieses zu verdeutlichen beﬁndet sich das Portrait auf Augenhöhe zu allen vorbeigehenden Kolleginnen und Kollegen. Diese
Aussage war und ist mir sehr wichtig. Gleich ob Techniker/innen,
Akademiker/innen, Kaufmann oder -frau: Wir alle sprechen und begegnen uns auf einer Ebene. Dieses Verständnis von Augenhöhe ist
elementar notwendig, damit wir alle in immer wieder neu sortierten
Teams Spitzenleistungen erbringen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien fröhliche Weihnachten, ein
Frohes Neues Jahr 2018 sowie privat und beruﬂich nur das Beste
Viel Spaß bei der Lektüre unserer Weihnachtsausgabe des
Dekorianers!

Dieter Laskowski
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9. Juni 2017

90 JAHRE:
JUBILÄUMSFEIER IN AACHEN
Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Unternehmen 90
Jahre alt wird! Deshalb wurde das Jubiläum am frisch umgebauten Standort in Aachen auch groß gefeiert! Die Gäste kamen
reichlich: Kunden, Geschäftspartner, Vertreter von Industrie- und
Handelskammern sowie dem Bauindustrieverband nutzten die
Gelegenheit, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern von
DeKo zu gratulieren. Einen leckeren Gaumenschmaus bereitete
Sterne Koch Christoph Lang aus dem „La Becasse“ den über
100 Gästen beim „Live cooking“. Die hatten trotz des typisch
Aachener Sommerwetters (mit viel „Nass“ von oben ;)) den Weg
zu DERICHS u KONERTZ eingeschlagen! Eine Popcornmaschine,
ein Espressowagen und „I AM LOVE ICE CREAM“ rundeten das
Gastronomie-Angebot ab.
Live-Interview
Aber nicht nur kulinarisch lohnte sich der Weg in die Oranienstraße, denn es gab auch viele interessante Netzwerk-Gespräche unter den Gästen sowie ein informatives und unterhaltsames Interview der DeKo-Gesellschafter auf der Bühne. Die
Fragen stellte Moderatorin Gisela Steinhauer - die vielen WDR
2-Hörern bestens bekannt sein dürfte - und die den Herren auf
charmante Art und Weise Geschichte und „Geschichtchen“ aus 90
Jahren DeKo entlocken konnte.
BIM zum Anfassen
Selbstverständlich konnten die Gäste auch die umgebaute
Niederlassung und die neuen Räumlichkeiten auf verschiedenen

Rundgängen kennen lernen. Alle waren begeistert und erstaunt,
dass die umfassenden Modernisierungs- und Neubauarbeiten
während des laufenden Betriebs erfolgreich durchgeführt werden
konnten! In der Abteilung Arbeitsvorbereitung gab’s außerdem
noch eine Präsentation zum Thema „Arbeiten mit BIM“, die den
Gästen zeigte, dass DeKo mit dem Programm BIM4You „inhouse“
schon erfolgreich arbeitet. Jetzt müssen nur noch die externen
Partner nachziehen!
23. Juni 2017

SOMMERFEST IN KREFELD
Das traditionelle Sommerfest der Krefelder Niederlassung war
wie immer bestens besucht! Bei trockenem Sommerwetter und
25 Grad waren fast alle Mitarbeiter aus der Krefelder Niederlassung mit ihren Familien auf den Bauhof gekommen. Es gab
leckeres Grillgut und bei guter Stimmung nutzten alle die Gelegenheit, ungezwungen miteinander zu quatschen, während die Kinder
sich an verschiedenen Spielstationen austoben konnten. Das
Torwandschießen erfreute sich nicht nur bei den Kids, sondern
auch bei den Erwachsenen großer Beliebtheit. Bei einer Verlosung
konnten die Gäste das eine oder andere „Schätzchen“ mit nach
Hause nehmen. Wie zum Beispiel eine alte Polaroid-Kamera, die
beim Aufräumen der Niederlassung gefunden wurde! Außerdem
gab‘s „hauseigene“ Kunstobjekte für den Garten, entworfen
und hergestellt von Gerhard Kolbe, Schlosser aus der Krefelder
Niederlassung. Und die Kleinen freuten sich über Spielsachen
wie Wasserpistolen oder Frisbee-Scheiben. Für jeden Geschmack
etwas dabei!
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Feste und Feiern

23. Juni 2017

AACHENSTREETFESTIVAL
Das dritte Street Festival des Rotary Clubs Aachen lockte mit
ungewöhnlicher Street Food wie allerlei Krabbeltieren sowie einem
„Spiel ohne Grenzen“ zum Elisenbrunnen. Bestes Wetter sorgte für
gute Stimmung, jede Menge Publikum und vor allem ein hohes
Spendenaufkommen. Mit Streetfood-Ständen und mehreren
Streetsoccer-Turnieren wurde für den guten Zweck gesammelt, in
diesem Jahr ging die Spendensumme an den Aachener „Förderkreis schwerkranke Kinder“.
Zum Spaß-Wettbewerb „Spiel ohne Grenzen“ hatte sich auch
ein neunköpﬁges DeKo-Team angemeldet. Adam Czapla, Michael
Wasch, Andreas Voth, Torsten Müller, Dominika Detko, Stefan Keulen!! 666 Euro Startbeitrag ließen sich die Teams aus verschiedensten Aachener Branchen die Teilnahme kosten. So kam ein
großer Teil der Spenden zusammen. „Limbotanz, Hüpfballrennen,
Enten-, Schwamm- und Bierkastenlauf“, „Fußballgolf“, Langsamfahren auf einem „Fat Bike“, einem Fahrrad mit dem Reifendurchmesser einer Grapefruit: Die Disziplinen versprachen viel Spaß
- und den hatten die DeKo-Mitabeiter garantiert!
Wer nicht auf Insektenallerlei stand, konnte sich auch ganz
traditionell mit Würstchen, Steaks, gutem Wein und frozen Yoghurt
verköstigen lassen. DJ- und Straßenmusik rundete das bunte
StreetFestival ab!

22. und 24. November

GESUNDHEITSTAGE
„Gesundheit kann man nicht verordnen. Aber man kann durch
gezielte Maßnahmen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter regelmäßig
etwas tun, um den eigenen Körper ﬁt zu halten“, bringt es Dieter
Laskowski auf den Punkt. Das Ziel sei, alle zu sensibilisieren,
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die Gesundheit nicht als selbstverständlich hinzunehmen und
möglichen Schäden vorzubeugen. In Kooperation mit dem Institut
für betriebliche Gesundheitsförderung und der AOK veranstaltete
DeKo deshalb in den Niederlassungen Aachen (22.11.) und
Krefeld (24.11.) sogenannte Gesundheitstage.
Auf dem Programm standen anonyme Basis-Checks mit der
Messung von Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin und Bauchumfang. Es wurde – ebenfalls anonym – ein persönliches Gesundheitsproﬁl mit den individuellen Risikofaktoren erstellt und es ging
um die Prüfung der Rumpf, Rücken- und Bauchmuskulatur, sowie
die Entspannungsfähigkeit bei Stress. „Wir freuen uns, dass unsere
Mitarbeiter den Gesundheitstag so gut angenommen haben“, so
Laskowski abschließend.

2. Dezember 2017

WEIHNACHTSFEIER
„Gorilla Gehege“, „Altenheim Mönchengladbach“, „Romeo und
Julia“, „Bismarck Quartier Düren“: Egal an welchem Tisch man
saß: Es war eine rundum gelungene DeKo Weihnachtsfeier im
Krefelder Restaurant Küferei! Nach einer Führung durch die alten
Produktionsstätten der Weinbrennerei Dujardin feierten die insgesamt 92 Gäste bei leckerem Essen und guten Getränken. Als bemerkenswert lecker lobten alle den Currywurst-Mitternachtssnack!
Um die berüchtigte „Grüppchenbildung“ zu vermeiden wurden
die Tischgemeinschaften – alle nach DeKo-Bauprojekten benannt
– auch diesmal wieder ausgelost. So konnte (und musste) jeder
auch mit Kollegen plaudern, die man sonst nicht so häuﬁg
sieht oder spricht. Als kleines Weihnachtspräsent erhielten alle
Mitarbeiter eine Alu-Butterbrotdose mit der Gravur: „Kauen auf
DERICHS u KONERTZ“. Na dann, guten Appetit!

Elternzeit bei DERICHS u KONERTZ
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DIE ANDERE SICHT
Patrick Voullié (re): Wie Christian Rothamel nimmt auch er
seine zweimonatige „Vaterzeit“ und ist seit Mitte Oktober
in erster Linie für seine Tochter im Einsatz. Sven Linnartz
überreichte ihm seine „Elternzeitgeschenke“, eine Einwegkamera für die schönsten Momente und ein Taschenbuch
mit 100 „nicht ganz legalen“ Erziehungstipps.
Zurück im Arbeitsleben bei Deko: Christian Rothamel hat
seine Elternzeit genossen.

ELTERNZEIT BEI DERICHS u KONERTZ
„JA, ICH WAR IN ELTERNZEIT, UND DAS
ALS KAUFMÄNNISCHER LEITER!“

der Kinderbetreuung verdient. Elternzeit für Väter und das sogar
unterstützt durch zwei weitere Monate Elterngeld war die Lösung.

Was heute den meisten schon entspannt über die Lippen geht, war
noch vor einigen Jahren kaum vorstellbar: Elternzeit für Väter in
leitenden Positionen. Immer mehr setzt sich aber auch in unserer
Gesellschaft dieser Gedanke durch, der in vielen skandinavischen Unternehmen schon lange selbstverständlich ist. Christian
Rothamel, kaufmännischer Leiter bei DERICHS u KONERTZ hat es
in diesem Jahr vorgemacht. Und seine Entscheidung nicht eine
Sekunde bereut. Hier sein persönlicher Bericht.

Also habe ich mich kurzer Hand dazu entschlossen, zwei Monate
Elternzeit zu nehmen. Weil ich eigentlich nur ein mögliches Zeitfenster für eine zweimonatige beruﬂiche Auszeit gesehen habe,
musste alles sehr schnell gehen. Die Elternzeit sollte schon am
11. Juni 2017 losgehen und ich hatte noch nix mit DERICHS u KONERTZ geklärt. Ich dachte mir nur: DERICHS u KONERTZ will ja
familienfreundlicher werden, also soll das Unternehmen doch mal
zeigen was es kann. Und es kann was!!!!

„Am 11. März 2017 wurde unsere zweite Tochter Romy geboren.
Schon bei unserer ersten Tochter Mira (03.03.2013) schwebten
mir einige Monate Elternzeit vor. Damals hatte ich aber gerade
die Stelle des kfm. Leiters übernommen, so dass ich diese Idee
schnell wieder verworfen habe. Die Chance, eine Stelle als kfm.
Leiter im Alter von 32 Jahren zu übernehmen, passte nicht mit einer monatelangen Auszeit zusammen. Ich war beruﬂich einfach zu
sehr eingebunden und wollte mir diese Möglichkeit nicht verbauen.

Die Geschäftsleitung hat mein Anliegen sofort verstanden und
mich in jeglicher Hinsicht unterstützt. So konnte ich meine Elternzeit am 10.04. 2017 schriftlich in der Personalabteilung einreichen und ab dem 11.06.2017 für zwei Monate in Elternzeit gehen.

Vier Jahre später, also bei der Geburt unserer zweiten Tochter,
habe ich nicht einmal über Elternzeit nachgedacht. Meine Frau
hatte, wie bei unserer ersten Tochter, zu Hause alles im Griff und
ich konnte schon wenige Tage nach der Geburt meine beruﬂichen
Verpﬂichtungen wieder in Angriff nehmen. Es wäre also genauso
wie bei unserer ersten Tochter gelaufen.
Aber sollte man(n) nicht auch die Familie unterstützen und die
Zeit mit den Kindern genießen? Im Unterschied zu vorherigen
Generationen war meine Frau vor der Geburt von Mira voll berufstätig und schon ein Jahr danach wieder mit einer Halbtagsstelle
unterwegs. Sie hatte sich also auch mal eine gewisse Auszeit von

Ein besonderer Dank geht hier auch an mein gesamtes Team.
Ohne euch wäre eine zweimonatige Auszeit unmöglich gewesen
und ihr habt es wirklich verstanden, nur in den dringendsten
Fällen, um Rat zu fragen!
Insgesamt ist die Zeit mit der Familie wie im Flug vergangen und
es sollte für jeden Vater verpﬂichtend sein, eine Zeit lang mit seinen Kindern zu Hause zu bleiben. So erfahren auch mal die Väter
am eigenen Leib, was es für eine Frau heißt, (die mindestens so
intelligent, so gut ausgebildet, so engagiert und interessiert ist
wie man selbst), das Berufsleben getreu dem alten Rollenspiel
zu unterbrechen oder gar ganz aufzugeben. Gerade weil Kinder
das Leben so bereichern und so viel Spaß machen, kann man(n)
seinen Teil zur Kindererziehung ruhig beitragen.
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Der Digitalisierung den Weg bereiten
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DIE ANDERE SICHT

DER DIGITALISIERUNG DEN WEG
BEREITEN
Digitalisierung ist sein Thema. Mit diesem Projekt wird sich David
Macherey bei DERICHS u KONERTZ in der nächsten Zeit intensiv
und ausschließlich beschäftigen, so ist der Plan, den die Geschäftsführung voll unterstützt. Macherey ist es wichtig, dass „alle
Mitarbeiter auf dem Weg mitgenommen werden!“ Das betont der
Bauleiter und ergänzt: „Digitalisierung soll uns die tägliche Arbeit
erleichtern, alle Mitarbeiter sollen davon proﬁtieren.“

WAS HEISST DIGITALISIERUNG?
Digitalisierung ist die Umgestaltung vorhandener unternehmensinterner Prozesse zur systematischen Anwendung in einem digitalen
Umfeld. Das heißt nicht, dass es in Zukunft keine Papiernutzung
mehr gibt und Digitalisierung bedeutet auf gar keinen Fall, dass die
Arbeit nur noch von Robotern oder Maschinen gemacht werden soll.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?
„Wir analysieren zunächst die vorhandenen betriebs- bzw.
unternehmensinternen Prozesse daraufhin, ob sie noch zeitgemäß
und wunschgemäß durchgeführt werden können“, so Macherey.
Digitalisierung beschäftige sich mit der Umgestaltung derartiger Prozesse zu einer systematischen Anwendung. „Das heißt,
wir schaffen eine generelle Struktur von der Anfrage bis zum
Gewährleistungsende.“ Dazu gehöre auch, dass Informationen
und Daten für alle zugänglich, d.h. abteilungsübergreifend, nur an
EINER Stelle hinterlegt werden und dass ein einwandfreier Zugriff
darauf gewährleistet sein muss. „Nur so können wir Frustration
vermeiden und wirklich Zeit einsparen.“

WIE KÖNNEN WIR DEN FORTSCHRITT DER
TECHNIK FÜR UNS NUTZBAR MACHEN?
„Indem wir eine neue Arbeitskultur schaffen und Mitarbeiter
mit der Arbeitskultur vertraut machen“, meint Macherey. Dazu
gehörten auch Lernprozesse und vor allem die aktive Unterstützung aller Mitarbeiter. „Digitalisierung hängt sehr stark von den

Menschen und den Persönlichkeiten ab, die im Unternehmen tätig
sind, weil nur sie die Prozesse in ihrer täglichen Arbeit um- und
mitgestalten sowie neu deﬁnieren können.“

WELCHE MASSNAHMEN WURDEN EINGELEITET?
Derzeit läuft die Grundlagenermittlung in Einzelgesprächen
mit Mitarbeitern und Gruppenworkshops mit den Abteilungen
in Aachen, die Analyse in Krefeld startet im nächsten Jahr. Hier
gilt es zu hinterfragen, welche Software/ Hardware vorhanden
ist und evt. ergänzt werden muss, damit EIN System bei DeKo
installiert werden kann, das für beide Niederlassungen sinnvoll
ist. Dazu gehören auch Gespräche mit externen Fachleuten sowie
der Besuch von Seminaren und Schulungen zum Thema Digitalisierung. Bei einem Blick über den Tellerrand hinaus sollen andere
Unternehmen besucht werden, um zu erfahren wie dort Digitalisierung betrieben wird. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse
ﬂießen dann in die Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen zur
Prozessoptimierung im Unternehmen ein.

MITHILFE DRINGEND ERWÜNSCHT!
„Jeder Mitarbeiter kann sich jederzeit an mich wenden, falls er
irgendwas gesehen, gehört oder auch erprobt hat, was ihm gefällt
bzw. was man nutzen könnte“, fordert Macherey alle Kollegen auf.
„Dies gilt auch für Probleme, die im Zuge der alltäglichen Arbeit
aufkommen und dringend gelöst werden sollten, dabei ist egal ob
es um Soft-, Hardware oder einfach Arbeitsabläufe geht; jeglicher
Input ist herzlich willkommen bzw. gewollt!“ Diese Art der Zusammenarbeit sei dringend notwendig, um den Prozess in Gang zu
bringen, resümiert Macherey. Alle bisherigen Gespräche mit den
Mitarbeitern seien sehr angenehm und vertrauensvoll verlaufen,
es gebe viele Ideen, Wünsche und Vorstellungen sowie sachliche
Kritik. „Man spürt eine positive Einstellung zu diesem Thema und
dies wünsche ich mir auch für die Zukunft! Jeder darf und soll in
den Gesprächen offen sprechen, damit möglichst viele Informationen gesammelt und ausgewertet werden können.“
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Neuer Niederlassungsleiter
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DAS PORTRAIT

NEUER NIEDERLASSUNGSLEITER IN
KREFELD: SVEN LINNARTZ
auf den Markt geht. Einer muss sich auf den anderen verlassen
können. Um das zu erreichen gilt es, alteingesessene und neue,
junge Mitarbeiter zu integrieren. Wir brauchen die Mischung aus
langjähriger Erfahrung und frischem Wind. Nur so können wir der
dynamischen Entwicklung des Marktes standhalten.

DEN TEAMGEIST FÖRDERN
Seit dem 1. April 2017 ist der Kölner Sven Linnartz neuer Niederlassungsleiter bei DERICHS u KONERTZ in Krefeld. Der 42jährige
Diplom Bauingenieur studierte in Wuppertal und startete seine
Karriere als Bauleiter bei Wiemer & Trachte. Nach deren Insolvenz wechselte er zu Zechbau NRW, wo er als Oberbauleiter u.a.
für die Erweiterung des Centro in Oberhausen verantwortlich
war und die letzte Bauphase des Düsseldorfer Köbogens mit
begleitete. Neben dieser Aufgabe hat er für das Unternehmen in
Nordrhein-Westfalen außerdem die Abteilung TGA (technische
Gebäudeausstattung) aufgebaut. Über seine neue Aufgabe bei
Deko und private Hobbies stand Sven Linnartz der Redaktion
Rede und Antwort.
Was hat Sie an der neuen Aufgabe bei DERICHS u KONERTZ
gereizt? Als Niederlassungsleiter in einem Familienunternehmen
erwarten mich ein breiter gefächertes Aufgabengebiet und eine
hohe Verantwortung für die Mitarbeiter. Das ist eine neue Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle. Und die ersten Monate
hier haben gezeigt, dass mir die Aufgabe riesig Spaß macht und
ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Krefelder Team
viel zu erreichen. Unsere Mitarbeiter sind wichtig. Darauf muss
man im wahrsten Sinne des Wortes bauen können.
Was sehen Sie als Ihre wichtigste Aufgabe in dieser Funktion?
Es ist vor allem wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Auch
wenn vieles gut ist, heißt das nicht, dass wir nicht noch besser
werden können! Der Fokus liegt darauf, ein zukunftsfähiges Team
zu formen, das wettbewerbsfähig ist und mit innovativen Ideen

Gibt es eine persönliche Philosophie, mit der Sie an die täglichen
Aufgaben herangehen?
Kundenbindung ist das A und O. Und dafür gibt es nur eine Philosophie: Nur sauber abgeschlossene Projekte sind gute Projekte.
Sprich, wir müssen den Bauherren bis zum Ende der Gewährleistung
bestens betreuen. Getreu dem Motto: Hart aber fair. Dabei wollen
wir unnötige Streitigkeiten vermeiden und dennoch die Wünsche der
Auftraggeber ernst nehmen. Wer sich schon zu früh vom fertig gestellten Projekt verabschiedet, verhindert langfristige Kundenbindung.
Worin sehen Sie die größte Herausforderung der nächsten Jahre?
Den Fachkräftemangel bei der gesteigerten Komplexität der
Aufgaben auf der Baustelle zu meistern wird uns in den nächsten
Jahren einiges abverlangen. Wir müssen zeigen, dass wir ein
attraktiver Arbeitgeber sind und erreichen, dass die Besten bei
uns anfangen. Wir sind regional sehr gut aufgestellt und gehören
zu den „local heros“. Deshalb glaube ich auch, dass wir für den
wachsenden globalen Wettbewerb, der auch unsere Branche mit
zeitlicher Verzögerung treffen wird, gut gerüstet sind und unsere
Position in der Region behaupten können.
Wie entspannen Sie in Ihrer Freizeit?
Am besten entspanne ich mit meinen beiden Söhnen. Die sind fünf
und drei Jahre alt und bringen mich am schnellsten auf andere
Gedanken! Ansonsten gehe ich gerne mit meinen Freunden einmal
pro Jahr zum Jollensegeln auf die nordfriesische Seenplatte! Der
frische Wind pustet meinen Kopf wieder frei, genauso wie Golfen.
Aber mein intensivstes Hobby ist das Singen. Schon während der
Schulzeit hab ich im Kölner Domchor gesungen, später in einer
„a cappella“ Gruppe und noch heute singe ich zu den kirchlichen
Hochfesten mit der Choralschola in der Kölner Kirche Maria Himmelfahrt. Singen entspannt Körper und Geist!
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WAS
MACHT
EIGENTLICH…

Christian Bierschbach wurde 1979 in
Mayen geboren und studierte Architektur an
der FH Darmstadt und Wirtschaftsingenieurwesen an der FOM Frankfurt. Er ist verheiratet
und hat eine vierjährige Tochter. In seiner
Freizeit hält er sich mit Laufen und Bouldern
(Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt)
ﬁt. „Beim Klettern kann ich meine eigenen
Grenzen ausloten und so meine körperliche
und mentale Kraft und Ausdauer stärken.“

…CHRISTIAN BIERSCHBACH?
Seit dem 1. Juli 2017 ist Christian Bierschbach, 38, Geschäftsführer der neu gegründeten DERICHS u KONERTZ Projektmanagement GmbH. Der Architekt und Diplom Wirtschaftsingenieur
wechselte von der Auftraggeberseite zum Unternehmen: Bei der
Corpus Sireo Projektentwicklung Wohnen, Köln, war er als Bauherrenvertreter im Projektmanagement tätig. Die Aufgabe, als
Geschäftsführer eine neue Gesellschaft aufzubauen, reizte ihn.
„Hier kann ich einerseits meine Erfahrungen einbringen und andererseits meinen Erfahrungsschatz erweitern“, meint Bierschbach.
„Neues aufzubauen birgt viele Chancen und ich freue mich auf
die vielfältigen und komplexen Aufgaben.“
Was heißt Projektmanagement? „Zum Projektmanagement
gehört die Projektsteuerung und die Projektleitung“, erläutert
Bierschbach. „Projektsteuerung beinhaltet ausschließlich die
Steuerung eines Projekts ohne verantwortliche Handlungskompetenz, in der Projektleitung vertritt man die Interessen der Bauherren,
inklusive der Bevollmächtigung auch Aufträge vergeben zu können.
Allerdings in einem Rahmen, den man vorher mit seinem Auftraggeber abgesteckt hat.“ Projektmanagement sei eine Mischung, bzw.
ein Überbegriff für beide Aufgabenfelder. Außerdem umfassten die
Dienstleistungen der Gesellschaft beispielsweise die Kostenermittlung oder auch das Projektcontrolling und –reporting. Aber der
Reihe nach:
Wer braucht einen Projektentwickler? Zu den potenziellen
Auftraggebern eines Projektmanagers gehören Projektentwickler,
die Öffentliche Hand, Bauherren, ob gewerblich oder privat und
Family Ofﬁces. Sie alle brauchen einen Projektmanager, der die
Fäden in der Hand hält, damit ihr geplantes Bauvorhaben in
puncto Kosten, Termine und Qualität eine Punktlandung wird.

Kontrolle des Systems „Bauvorhaben“ „Wir steuern und managen
dann alle am Bau beteiligten Parteien“, bringt es Bierschbach auf
den Punkt. Dazu zählen Architekten und Planer, die Behörden, der
Auftraggeber selbst sowie die bauausführenden Unternehmen
und Gewerke. „Wir koordinieren und kontrollieren das System
„Bauvorhaben“, ohne selber auszuführen.“ Damit alles reibungslos
funktioniere müssten auch gerade die Schnittstellen abgedeckt
werden, dort lägen oft die Fehlerquellen und Reibungspunkte, die
das Projekt nicht rund laufen lassen.
Bauunternehmer UND Dienstleister. „Mit dem Projektmanagement bietet DERICHS u KONERTZ neben der klassischen Bauunternehmung auch alle Dienstleitungen rund um die Immobilie aus
einer Hand“ fasst Bierschbach die Idee zusammen. So proﬁtieren
wir in der Unternehmensgruppe gegenseitig von unserem Wissen
und unseren Erfahrungen.“ Nicht die Zuarbeit zwischen den
einzelnen Unternehmen sei das primäre Ziel. „Das wäre unglaubwürdig für Auftraggeber, wenn wir uns gegenseitig kontrollieren
würden“, meint Bierschbach.
Anderen einen Schritt voraus. Vielmehr ginge es darum, auf
dem Markt die Dienstleistungen mit dem Know-how und der
regionalen Marktkenntnis einer Bauunternehmung im Hintergrund
anbieten zu können. „Mit diesem Modell sind wir anderen Projektmanagern immer einen Schritt voraus. So können wir z.B. die Kosten
aufgrund von laufenden Bauvorhaben und mit Hilfe aktueller Datenbanken immer marktgerecht ermitteln.“
Die Zukunft. Mittelfristig gehe es darum, die Gesellschaft auch
personell aufzubauen und am Markt zu positionieren. „Dazu gehört
natürlich auch, neue Kunden zu gewinnen“, so Bierschbach weiter.
Langfristig gelte es aber, DERICHS u KONERTZ als regionale Marke
rund um den Bau bekannt zu machen. „Nicht nur als Bauunternehmung, sondern eben auch als Dienstleister rund um den
Lebenszyklus einer Immobilie.“
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