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„MITEINANDER“ INS NEUE JAHR 2019
LIEBE DEKORIANER!
Wie schnell doch die Zeit vergeht…nur noch wenige Tage, dann
feiern wir Weihnachten und stehen an der Schwelle zu einem
neuen Jahr. Dies ist die Zeit der Besinnung, aber auch die Zeit,
um rückblickend auf das alte Jahr zu schauen und einen Ausblick
auf 2019 zu wagen. Für unsere Unternehmensgruppe geht ein
erfolgreiches Jahr 2018 zu Ende. So konnten wir beispielsweise
den Umsatz in der Bauunternehmung gegenüber dem Vorjahr
erneut um mehr als zehn Prozent steigern. Dass dies, wenn auch
mit immensen Kraftanstrengungen, so prima funktioniert hat, ist
der Verdienst aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auf das neue Jahr 2019 blicken wir mit Optimismus, Hoffnungen,
Wünschen und guten Vorsätzen, aber wir sehen auch neue Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen werden. Lassen Sie uns
deshalb „MITEINANDER“ in ein neues spannendes Jahr starten.
Ein Leitgedanke, der 2019 all unsere Aktivitäten begleiten sollte.
Miteinander „Kunde“ Es ist unser grundlegendes Ziel, eine gute
und langfristige Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen, die
von gegenseitigem Respekt, Freundlichkeit und Integrität gekennzeichnet ist. Die Anforderungen unserer Kunden sind die Vorgabe und der Maßstab für unsere Arbeit. Wir müssen verstehen,
dass die Kunden nicht von uns abhängig sind, sondern wir vom
Kunden. Deshalb wollen wir ihnen mit bestem Know-how zur Seite
stehen und gemeinsam innovative, passgenaue und optimale Lösungen erarbeiten. Nach wie vor gilt: „Es ist leichter einen Kunden
zu behalten, als einen neuen Kunden zu gewinnen.“
Miteinander „Nachunternehmer und Lieferant“ Vordringliches
Ziel muss es zudem sein, in naher Zukunft die Qualität unserer
Bauwerke ebenso sicherzustellen wie die rechtzeitige Verfügbarkeit von Bauprodukten und Nachunternehmerressourcen. Die
nach wie vor konjunkturell bedingte hohe Auslastung der Baubetriebe führt zu einer regelrechten Verknappung, dies sowohl bei
den Nachunternehmern als auch bei den Lieferanten. Wir konnten
bereits erste Materialengpässe feststellen. Wir sind nicht zuletzt
auch dank unseres partnerschaftlichen Umgangs mit Lieferanten
und Nachunternehmer so stark. Deshalb müssen und werden wir
zukünftig neue Wege einschlagen, um eine ebenso langfristige wie
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen sicher zu stellen.

Miteinander „Kollege“ Wir dürfen nicht vergessen, dass im
Jahr 2018 insgesamt 21 neue Kolleginnen und Kollegen zu uns
gestoßen sind. Wir sind sehr stolz darauf, dass sich so viele gut
ausgebildete Fachleute dazu entschieden haben, in unserem
Unternehmen zu arbeiten. Um alle unsere Mitarbeiter aber auch
langfristig an uns zu binden, sind sicherlich noch einige „Hausaufgaben“ zu erledigen.
Es ist für uns alle von enormer Bedeutung, dass wir Prozesse
transparenter und verständlicher gestalten. Die Digitalis ierung
kann, muss und wird unseren beruﬂichen Alltag verändern. Mit
Hilfe der IT werden wir Prozesse stetig verbessern und dadurch
auch unsere Produktivität steigern. Auf diese Weise sind wir nicht
nur „gut vernetzt“ sondern hoffentlich auch dauerhaft erfolgreich.
Erfolgreich auch, weil wir besser „Miteinander“ kommunizieren
und uns besser „verstehen“.
Ihnen/Euch allen danke ich für ihren Einsatz im vergangenen
Jahr, für das vorbildliche Engagement und den Teamgeist. Eigenschaften, die auch im kommenden Jahr wieder gefragt sind. In
diesem Sinne wünsche ich von Herzen erholsame und besinnliche
Weihnachten und für 2019 vor allem Gesundheit sowie das Glück
der Zufriedenheit.
Herzlichst

STEFAN KEULEN WIRD NEUER
NIEDERLASSUNGSLEITER KREFELD
„ZUKUNFTSFÄHIGES TEAM FORMEN!“
Krefeld. Er ist seit 10 Jahren Dekorianer mit Leib und Seele und
hat das Unternehmen Derichs u Konertz bereits aus verschiedenen beruﬂichen Perspektiven kennen gelernt. Nun startet Stefan
Keulen, 38, verheiratet und Vater von drei Kindern, mit Beginn
des neuen Jahres noch einmal durch und übernimmt die Leitung
der Niederlassung Krefeld. Seine Vision: Die Niederlassung
zukunftssicher aufstellen und den geplanten Umzug in die Region
Düsseldorf verantwortungsbewusst managen.
„Auf meine Aufgabe in Krefeld freue ich mich sehr“, betont
Keulen. „Als Leiter vor Ort erwartet mich ein breiteres Aufgabenspektrum, vor allem eine große Verantwortung für die Mitarbeiter.“
2009 hat Keulen zunächst als Bauleiter bei DeKo angefangen,
arbeitet jetzt als Projektleiter der Niederlassung Aachen und wird
am 1. Januar 2019 in Krefeld seinen neuen Arbeitsplatz einnehmen. „Meine neue Position verstehe ich auch als Bindeglied
zwischen den DeKo-Niederlassungen Aachen und Krefeld. Wir
können dadurch mehr Synergien nutzen und noch besser zusammen arbeiten.“ Um die aktuellen Herausforderungen wie z.B. Digitalisierung, Wettbewerbsfähigkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterbindung zu meistern, sei es schließlich wichtig, DeKo insgesamt
zu einem zukunftsfähigen Team zu formen. „Mit innovativen Ideen
und engagierten Mitarbeitern können wir unsere Marktposition
weiter ausbauen und festigen“, so Keulen. „Dazu werde ich als
Niederlassungsleiter meinen Teil beitragen.“

Ihr/Euer

KEIN ÜBERSTÜRZTER UMZUG

Uwe Thamm

Ein Punkt liegt Stefan Keulen besonders am Herzen. „Unser Umzug nach Düsseldorf muss nicht nur ordentlich geplant werden,
es muss auch einen Mehrwert für die Mitarbeiter geben.“ Die
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Skepsis einiger Mitarbeiter zum avisierten Umzug könne er sehr
gut nachvollziehen, gerade weil die Verkehrssituation in und um
die Landeshauptstadt sehr angespannt ist. „Die Anbindung der
neuen Immobilie ist genau aus diesem Grund für mich besonders
wichtig“, betont Keulen. „Wir müssen bei der Standortwahl genau
hinschauen und mit Bedacht handeln.“ Hierzu werde es auf jeden
Fall Gespräche mit jedem Einzelnen geben, zum einen, um alle
besser persönlich kennen zu lernen, aber auch um machbare
Lösungen für den geplanten Standortwechsel zu ﬁnden. „Der Umzug ist in meinen Augen ein zukunftsweisender und strategischer
Schritt für die gesamte Firmengruppe, aber auch eine Chance,
die ich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Krefelder Niederlassung nutzen möchte“, bringt es der neue
Niederlassungsleiter auf den Punkt. Ein Grund für den Umzug ist
auch die schlechte Internetanbindung der Krefelder Niederlassung. „Nicht nur im Zuge der zunehmenden Digitalisierung ist die
aktuelle Situation in Krefeld ein „no-Go“, meint Keulen.

„OFFENES OHR“
Für den Umgang miteinander bevorzugt er eine offene Kommunikation. „Wir sind ein Familienunternehmen und genau das sollte
man auch im Tagesgeschäft spüren“, betont der neue NL-Leiter. Er
möchte seinen Teil dazu beitragen und verspricht, für die Probleme seiner Mitarbeiter auf jeden Fall ein offenes Ohr zu haben.
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v.l. C. Bierschbach, M. Derichs, U. Thamm, D. Laskowski, A. Buschmeyer

Expo Real 2018

EXPO REAL 2018
DERICHS U KONERTZ AM GEMEINSCHAFTSSTAND „AACHEN 1A“

München. Die EXPO REAL, Europas führende Fachmesse für
Immobilien und Investitionen, spiegelt den Boom der Immobilienwirtschaft wider und stellte in diesem Jahr einen neuen Rekord
auf. 2095 internationale Unternehmen, Städte und Regionen
stellten aus, 2017 waren es noch 2.003. Mit knapp 45.000
Besuchern aus insgesamt 72 Ländern ist die Teilnehmerzahl um
mehr als sechs Prozent gestiegen. Ob im Konferenzprogramm
oder bei Ausstellerveranstaltungen: Die Branche diskutierte vor
allem, wie bezahlbares Wohnen realisiert werden kann. Auch die
Themen „Digitalisierung“ und „smarte Gebäude“ waren überall
präsent.

25 Partner aus der Euregio Maas-Rhein hatten sich zusammengeschlossen, um am Gemeinschaftsstand „aachen 1a“ ihre
Ideen vorzustellen. Projektentwickler, Investoren, Architekten,
Wirtschaftsförderer und Vertreter der Kommune nutzten diese
Plattform, um die Entwicklungen in der Städteregion Aachen vorzustellen und weiter voranzutreiben. Derichs u Konertz präsentierte dem internationalen Publikum die drei Unternehmensbereiche
sowie die Projekte „Wohnen am Campus West“, „Alter Tivoli“ und
„MILO“, Mikrolofts am Puls der Stadt. „Unsere Projekte haben
trotz der großen Konkurrenz um uns herum große Aufmerksamkeit
erzeugt“, fasst Max Derichs zusammen. Darüber hinaus habe
das DeKo-Team viele interessante Gespräche über aktuelle und
zukünftige Projekte geführt.

Berlin ist immer eine Reise wert. Vor allem, wenn man im Finale
des bundesweiten Wettbewerbs „Bauunternehmen des Jahres
2018“ steht. Bereits zum fünften Mal führte das Baufachmagazin
THIS gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Bauprozessmanagement
und Immobilienentwicklung der Technischen Universität München diese Preisverleihung durch. Ziel ist es, Erfolgsfaktoren und
Innovationen in strategischen und/oder operativen Bereichen der
Unternehmen der Bauwirtschaft zu identiﬁzieren und auszuzeichnen. Zum Finale am 27. September reisten für DeKo Max
Derichs, Dieter Laskowski und Dignanlley Meurer als Vertreter in
die Bundeshauptstadt. „Wir freuen uns sehr über den Gesamterfolg der Region Aachen bei diesem Wettbewerb und gratulieren
den Kollegen von nesseler grünzig sehr herzlich zu ihrem Sieg!“
resümiert Dieter Laskowski.

„


Bürogebäude Curve
Aachen

Neubau Laborgebäude
Uniklinikum Köln

Kompetenzzentrum
Aachen
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Bauunternehmen
des Jahres
Bauunternehmen des Jahres. Bei diesem Wettbewerb
bewertet die TU München unter der Federführung von Prof.
Dr.-Ing. Josef Zimmermann die allgemeine Leistungsfähigkeit
von Bauunternehmen nach wissenschaftlichen Kriterien. Die
Teilnahme am Wettbewerb steht jedem Bauunternehmen mit
mehr als 20 Mitarbeitern frei. Jedes teilnehmende Bauunternehmen erhält eine Auswertung mit Stärken- und Schwächen-Analyse sowie mit Handlungsempfehlungen, um für die
Zukunft noch besser gerüstet zu sein.

„

AACHEN IST 1A!

WIR WAREN IN BERLIN
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AACHENER FIRMENLAUF
DEKORIANER ZEIGEN KONDITION!
Aachen. Mit insgesamt 17 Läuferinnen und Läufern hat DeKo
beim diesjährigen Aachener Firmenlauf einen neuen internen
Teilnehmerrekord aufgestellt! Gratulation an alle, die genug
Kondition für die Laufstrecke aufgebracht haben. Zum sportlichen Team gehörten Benedikt Alt (Werkstudent), Stefan Berning,
Christian Bierschbach, Eric Brück, Dilek Erginbas, Cornelia Hahn,
Felix Höne, Wladimir Jabs (Werkstudent), Andreas Pelzer, Stefanie
Reinhardt, Tobias Saintpaul, Marcel Schacht, Cornelius Schräder (Werkstudent), Saskia Thies (Werkstudentin), Andreas Voth,
Michael Wasch und Emil Wrobel.

LAUFEN FÜR DEN GUTEN ZWECK
Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2012 hat sich der
Aachener Firmenlauf zum größten Laufsport-Event der Städteregion entwickelt. Ein hochklassiges Sportereignis „von Aachener
Unternehmen – für Aachener Unternehmen“. Die Unterstützung
eines guten Zwecks ist dabei das vorrangige Ziel. Der Aachener
Firmenlauf fördert Projekte, die sich gemeinnützig für Gesundheit,
Sport, Bewegung, gesunde Ernährung, soziale Einbindung, Integration, Inklusion, Gewaltprävention und therapeutische Unterstützung einsetzen.

CAMPUS WOHNEN Aachen

Mindener Straße Düsseldorf

Bismark Quartier Düren

Veranstaltung
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GLÜCKSSACHE!
Aachen. In der „Alten Mühle Würselen“ feierte das DeKo-Team
am 7. Dezember den Jahresausklang! Insgesamt 115 Mitarbeiter, Ehemalige und Werkstudenten waren der Einladung in das
historische Gemäuer an der Wurm gefolgt und erlebten einen
stimmungsvollen und fröhlichen Abend, der allen viel Spaß
machte! Gastgeber war in diesem Jahr die Niederlassung Aachen
mit Leiter Uwe Thamm. Um die unvermeidliche „Grüppchenbildung“ beim Abendessen zu verhindern, wurden die Sitzplätze
zu Beginn des Abends mit DeKo-Jetons ausgelost. Schon ein
kleiner Hinweis auf das spätere Abendprogramm! Das konnte
man in diesem Jahr unter dem Motto „Glückssache“ verbuchen.
Denn die Aachener hatten sich mit Verweis auf „ihr“ bekanntes
Spielcasino in der Karlstadt etwas Besonderes einfallen lassen
und eröffneten ein DeKo-Casino. „Roulette, Blackjack, Poker und
Chuck a lack“, so verbrachten die Dekorianer den weiteren Abend
an diversen Spieltischen und viel Glück hatte auf jeden Fall Eric
Brück! Er zockte am besten und durfte als „Casino-Champion“
eine Magnum-Flasche Champagner mit nach Hause nehmen.
Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere Mitarbeiter 2019
Glück mit seinem persönlichen Jahreslos der Aktion Mensch, ein
kleines Dankeschön der Unternehmensleitung an alle Mitarbeiter
für die guten Leistungen im ablaufenden Geschäftsjahr.
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IHK-FORUM

BÜHNENGESPRÄCH MIT
DIETER LASKOWSKI
Aachen. Das „IHK-Forum“ gehört seit dem Jahr 2000 zum festen
Veranstaltungsprogramm der Industrie- und Handelskammer
Aachen. In Kooperation mit dem Aachener Zeitungsverlag ﬁndet
es regelmäßig bis zu dreimal im Jahr statt. Geladene Gäste
erhalten so interessante und aktuelle Einblicke in die Strategien und Visionen ausgewählter Betriebe der
Wirtschaftsregion.

„Den Wandel als Chance begreifen“, diese Idee erläuterte
Laskowski an diesem Abend vor vollem Haus. Dazu gehörten
selbstverständlich auch die Themen Lean Construction, BIM und
die Erweiterung des Teams um qualiﬁzierte Mitarbeiter, die den
hohen Ansprüchen in einem Bauunternehmen wie DeKo gerecht
werden müssten. In Zeiten von Nachwuchsund Fachkräftemangel sei dies kein leichtes
WANDEL ALS
Unterfangen, so Laskowski.

Am 10. September 2018 war Derichs u
Konertz zu Gast im großen Foyer an der Theaterstraße. Thema des Abends: „Zukunft am
Bau – Wird alles anders?“.

„DEN
CHANCE BEGREIFEN“

„Ihr müsst etwas riskieren.“

Moderatorin Anja Clemens-Smicek, Cheﬁn vom Dienst im
Aachener Zeitungsverlag, sprach mit DeKo Geschäftsführer Dieter
Laskowski über seinen persönlichen Berufsweg und seine Vorstellungen, wie er das Familienunternehmen in eine sichere Zukunft
führen möchte. Demograﬁscher Wandel, Unternehmenskultur und
Innovationen sowie Nachwuchskräftesicherung standen dabei genauso im Mittelpunkt des Dialogs wie die Herausforderungen der
Digitalisierung für ein mittelständisches Familienunternehmen.

Bei aller notwendigen Vorsicht und bedachtem Handeln: „Ihr
müsst etwas riskieren“, gab er seinen Zuhörern im IHK-Foyer am
Ende des Abends mit auf den Weg. Und IHK-Präsident Wolfgang Mainz ergänzte: „Digitalisierung ist das, was Unternehmen
zukunftsfähig macht. Aber das Traditionelle der Familienunternehmen ist es, das ihnen die starken Wurzeln für den anstehenden
Wandel gibt.“
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IM GESPRÄCH |

Im Gespräch
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Im Gespräch | Interview
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DUAL HEISST NACHWUCHS NACH MASS

Andreas Beumers, Koordinator an der Fachhochschule Aachen

FH AACHEN ERWEITERT ANGEBOT IM
STUDIENGANG BAUINGENIEURWESEN
„TOP AUSBILDUNG UND BESTE ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN“

Der duale Studiengang sei für Unternehmen eine wichtige
Investition in die Zukunft, meint Beumers. „Sie bilden langfristig
gut ausgebildete Fachleute aus, die sowohl über das theoretische
Wissen eines Bauingenieurs, als auch über Praxiserfahrung in
Form einer kompletten Ausbildung inklusive Prüfung vor der IHK
oder Handwerkskammer verfügen“, fasst er die Vorteile zusammen. Zudem könnten Mitarbeiter über studentische Praxisprojekte
und Bachelorarbeiten so frühzeitig in spezielle Arbeitsthemen des
Unternehmens eingearbeitet werden. „Nach dem insgesamt vierbis viereinhalbjährigen Studium stehen dann bestausgebildete
Mitarbeiter zur Verfügung, die das Unternehmen von der Pike auf
kennen.“ Immer mehr Unternehmen in der Region gingen diesen
Weg, um passgenau die Mitarbeiter aufzubauen, die man in der
Zukunft benötige. „Die FH Aachen arbeitet bereits mit mehr als
300 Unternehmen zusammen, die auf das Thema „Duales Studium“ setzen“, freut sich Beumers über den Erfolg.

HOHE LEISTUNGSBEREITSCHAFT ZAHLT
SICH AUS
Die dual Studierenden erwarte ein abwechslungsreiches
Studium das nicht nur aus Hörsaal, Übungsraum und Bibliothek,
sondern ebenso aus Werkstatt, Baustelle und viel praktischer Arbeit bestehe. „Menschen, die eher visuell lernen können, sind in

einem dualen Studium bestens aufgehoben“, weiß der Fachmann
für duale Studiengänge aus Erfahrung zu berichten. „Das was im
Studium vermittelt wird, kann in der Ausbildung direkt angewendet werden.“ Dadurch falle vielen Studierenden das Lernen
leichter. Man lerne effektiver, schneller und komme zu besseren
Ergebnissen.

GERINGE ABBRECHER-QUOTE
Nicht zuletzt zeigten auch die Abbruchzahlen bei dualen Studiengängen mit unter fünf Prozent eine wesentlich niedrigere Quote
als bei regulär Studierenden mit mehr als 33 Prozent.
Selbstdisziplin, Engagement, Motivation und eine hohe Leistungsbereitschaft müsse man aber unbedingt mitbringen,
genauso wie gutes Zeitmanagement und Mobilität. „Häuﬁg
liegen Ausbildungsplatz, Studienort und Berufsschule sowie
Ausbildungszentrum weit auseinander“, so Beumers. Und eine
Ausbildung im Unternehmen mache man auch nicht nebenbei
mit. Lange Arbeitstage im Unternehmen, in der Hochschule sowie
häuﬁgen Prüfungsdruck dürfe man nicht scheuen. „Die geringen
Abbruchquoten zeigen, dass das System funktioniert, wenn man
sich im Vorfeld bewusst macht, was auf einen zukommt“, fasst
Andreas Beumers abschließend zusammen. „Der Lohn ist eine
Top-Ausbildung und ein Studienabschluss, der einem beste
Zukunftsperspektiven bietet!“

HOHE NACHFRAGE BESTIMMT DAS ANGEBOT

Aachen. Ab dem Wintersemester 2018/2019 erweitert die FH
Aachen ihr Portfolio im dualen Studiengang Bauingenieurwesen.
Die Studierenden haben nach dem Kernstudium nun die Wahl
zwischen den Vertiefungsrichtungen Baubetrieb, Konstruktiver
Ingenieurbau, Netzmanagement, Verkehrswesen oder Wasser- und
Abfallwirtschaft. „Der neue duale Studiengang Bauingenieurwesen ist umfassender als bisher und löst den dualen Studiengang
Netzingenieur ab“, erläutert Andreas Beumers, Koordinator für die
dualen Studiengänge an der FH Aachen. „Mit dieser Öffnung stellen wir uns den Anforderungen der regionalen Baubranche und
hoffen, den zukünftigen Ingenieurbedarf im Raum Aachen besser
abdecken zu können.“
Das duale Studium verknüpft Berufsausbildung und Bachelorstudiengang. Diese Praxisnähe erleichtert den Studierenden den
späteren Berufseinstieg, nicht zuletzt weil man Arbeitswelt und
Hochschule gleichermaßen kennenlernt und nach viereinhalb
Jahren zwei staatlich anerkannte Abschlüsse erwirbt.

Viele Anfragen aus der regionalen Braubranche hätten in den
letzten Jahren gezeigt, wie groß das Interesse an einem erweiterten dualen Studiengang mit allen Vertiefungsrichtungen des
Bauingenieurwesens sei. „Darauf hat die Fachhochschule Aachen
nun reagiert, schließlich müssen wir unsere Bauunternehmen
in der Region mit qualiﬁziertem Nachwuchs versorgen“, resümiert Beumers. 2002 hatte die FH Aachen gemeinsam mit der
TH Köln und dem Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW
die ersten dualen Studiengänge aus der Taufe gehoben. Damals
wurde entschieden, dass sich die TH Köln zunächst auf den
Vertiefungsbereich Hochbau spezialisiert, während in Aachen
schwerpunktmäßig der Tiefbau, und damit der Ausbildungsberuf
des Rohrleitungsbauers, mit dem dualen Studiengang verknüpft
wurde. „Leider blieb der prognostizierte Bedarf im Bereich des
Netzmanagements aus und nur sehr wenige Unternehmen in der
Region Aachen stellten Ausbildungsplätze als Rohrleitungsbauer
zur Verfügung“, fasst der Koordinator die Entwicklung zusammen.
„Die Studierenden mussten daher zum Teil sehr weite Wege in
NRW und auch darüber hinaus in Kauf nehmen, um Unternehmen
mit den entsprechenden Ausbildungsplätzen zu ﬁnden.“
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MARIUS RADER, EHEMALIGER DUALER STUDENT BETON- UND STAHLBETONBAUER

DUAL STUDIEREN?
Auf die richtige Mischung zwischen Theorie- und Praxiswissen
kommt es an. Das wissen alle, die Führungsverantwortung auf einer Baustelle übernehmen. Daran orientiert sich auch das Duale
Studium Bauingenieurwesen mit parallel laufender gewerblicher
Ausbildung in einem Bauberuf.
Am 1. Juni 2002 startete in NRW der erste Duale Studiengang, der sich bis heute zu einem absoluten Ausbildungsrenner
entwickelt hat. Nicht nur der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass
die Absolventen mit reichlich Baustellenerfahrung plus Studium
zum Bauingenieur mit Abschluss „Bachelor of Engineering“ vom
Markt regelrecht aufgesogen werden. Aktuell agieren die TH Köln,

FH Aachen sowie die Bergische Universität Wuppertal und die
Hochschule Bochum als Partner der nordrhein-westfälischen
Bauunternehmen für diesen Ausbildungsweg.
Über seine Erfahrungen als „Dualer“ sprach die Redaktion mit
Marius Rader, ehemaliger dualer Student bei DeKo. Er hat im
Unternehmen seine Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer
absolviert und gehörte in seinem Abschlussjahrgang 2014/2015
zu den Jahrgangsbesten. Für seine ausgezeichneten Leistungen
wurde er vom Bauindustrieverband geehrt. Aktuell steht er vor
seinem Master.
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Was hat Sie zum dualen Studium Bauingenieurwesen motiviert?
Schon immer hatte ich Spaß an handwerklicher Arbeit. Durch
ein freiwilliges Praktikum auf Ihrer Baustelle „Vennbad“ in Monschau im Sommer 2011, ein Jahr vor meinem Abitur, hatte ich
erste reale Erfahrungen mit der Arbeit auf einer Baustelle. Durch
einen Hinweis von Derichs u Konertz wurde
ich nach Beendigung des Praktikums auf das
duale Studium Bauingenieurwesen aufmerksam.

Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht der Arbeitgeber beim dualen
Studium?
Vor allem in der praktischen Ausbildung sind die Tipps und
Erklärungen der Kollegen auf der Baustelle eine hilfreiche
Unterstützung. Organisatorisch sollte der Arbeitgeber ﬂexibel auf
die Bedürfnisse eines dualen Studenten eingehen. Zum Beispiel kann der zur Verfügung
stehende Urlaub bei dualen Studenten nicht
zu Jahresbeginn komplett festgelegt werden,
da die Prüfungstermine des gesamten Kalenderjahres zu diesem Zeitpunkt noch nicht
feststehen.

Was war aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung?
Alles in allem: Arbeit, Studium und Freizeit
mit Hobbies sollten sich die Waage halten.
Wenn man den direkten Vergleich zwischen
Das ist beim dualen Studium die Herausforder „Lehre“ an der Uni und der Lehre als
derung. Um das hinzubekommen, sollte man
Azubi hat: Sieht man die praktische Arbeit
gut organisieren und planen können. Dabei
auf der Baustelle möglicherweise mit anderen
„JA, ICH WÜRDE ES SOist es z.B. wichtig, sich den Urlaub so einzuAugen?
FORT WIEDER MACHEN!“
Die Praxis hilft eher der Theorie als umgeteilen, dass Zeit zum Lernen bleibt, aber auch
kehrt! In meinem Fall war es so, dass ich in
die Freizeit (also ein richtiger Urlaub) nicht zu
Vorlesungen immer wieder gedanklich auf die
kurz kommt. Außerdem ist es im Prüfungszeitpraktische Arbeit auf der Baustelle zurückblicken konnte und oft
raum erforderlich, genügend Motivation zum Lernen aufzubringen.
gute Beispiele für Konstruktionsweisen oder Ausführungsabläufe
Das ist nach einem Arbeitstag auf der Baustelle manchmal gar
hatte. Die praktische Ausbildung ist aus meiner Sicht vor allem
nicht so einfach.
im weiteren Studienverlauf hilfreich, um echte Bedingungen auf
Wie haben Sie es geschafft, genügend Selbstdisziplin an den Tag
der Baustelle mit den teilweise „theoretischen“ Studienansätzen
zu legen, um alles „unter einen Hut“ zu bekommen?
vergleichen zu können.
Ein Großteil der dualen Studenten, die ich kennengelernt habe,
ist sehr motiviert. Das gemeinsame Lernen mit den Kommilitonen
Würden Sie das „Duale Studium“ auf jeden Fall wieder machen?
stärkt den eigenen Ehrgeiz. Das Anlegen von Zeitplänen, weit im
Ja! Es ist für mich schön zu wissen, dass ich neben dem StudiVoraus der anstehenden Klausuren, hat mir das Lernen erleichum auch einen praktischen Ausbildungsberuf erlernt habe. Dieses
tert. Außerdem war es für mich wichtig, den Lernstoff zu prioriWissen und die Mentalität des „mit Anpackens“ kann man sowohl
sieren. Hier und da muss man auch schon mal „Mut zur Lücke“
im Privatleben, als auch im Beruf gut brauchen!
haben ;)

WAS
MACHT
EIGENTLICH…
CONNY HAHN?
Prozessmanagerin Digitalisierung
Aachen. Ausdauersport ist ihre Leidenschaft. Das, was Conny
Hahn (29) in der Freizeit gerne zum Ausgleich nutzt, kann sie
auch beruﬂich gut gebrauchen. Als „Prozessmanagerin Digitalisierung“ verstärkt die Wirtschaftsingenieurin seit September 2018
das Team der Dekorianer und für diese Aufgabe braucht sie ganz
sicher einen langen Atem. Schließlich ist „Digitalisierung“ ein
Thema, das DeKo zukünftig dauerhaft begleiten wird.
Nach der Soll-/Ist-Analyse, die das Unternehmen intern erstellt
hat, erfolgt jetzt die schrittweise Umsetzung. Und genau dafür ist
die gebürtige Aachenerin Conny Hahn zuständig. Studiert hat sie
in Karlsruhe, ihre Masterarbeit schrieb sie in Zusammenarbeit
mit der BMW AG in München zum Thema „Lean Construction“.
„Sowohl Lean Construction als auch Digitalisierung beinhalten
thematisch eine Optimierung bzw. Vereinfachung der Unternehmens- und Baustellenprozesse, um Unternehmen efﬁzient und
wettbewerbsfähig in die Zukunft zu führen“, fasst Conny Hahn
zusammen.
„Spannende Herausforderung“
„Digitalisierung ist ein spannendes Thema“, ﬁndet Hahn, denn
wer sich damit beschäftige, lerne ein Unternehmen komplett und
von allen Seiten kennen. „Auf diese Schnittstellenfunktion freue
ich mich und auch darauf, viel von den Kollegen zu lernen.“ Für
sie sei es wichtig, gemeinsam mit den Kollegen neue Ideen zu
erarbeiten. „Jeder im Unternehmen ist schließlich Teil der Digitalisierung und kann seinen Beitrag dazu leisten, die Wertschöpfung
zu optimieren und sich und seine Kollegen langfristig zu entlasten.
„Zwei Projekte im Fokus“
Die Projekte „digitaler Rechnungslauf“ und „digitale Bauakte“
stehen für Conny Hahn und Christian Rothamel, Leiter Digitalisierung, in nächster Zeit ganz oben auf der Agenda. „Ziel ist es,

Verwaltungsgebäude Mülheim an der Ruhr

die Mitarbeiter und insbesondere die Bauleiter mit den richtigen
digitalen Werkzeugen zu entlasten“, erläutern sie. Wenn man
den Prozess der Eingangsrechnungen digital abbilde, würde der
Rechnungslauf deutlich beschleunigt und gerate nicht z.B. durch
Abwesenheit Einzelner ins Stocken. „Am Prozess der Bearbeitung
von Rechnungen sind in der Regel viele Abteilungen beteiligt.
Durch Benachrichtigungsfunktionen werden Mitarbeiter z.B. an
die Freigabe einer Rechnung automatisch erinnert, sie kann mobil
von jedem Standort aus geprüft werden und auch die Archivierung
bzw. spätere Suche wird vereinfacht“, fasst Conny Hahn zusammen. Mit der digitalen Bauakte werde zukünftig das Management
einer Baustelle vereinfacht. „Mängelerfassung, Ressourcenplanung, Planverwaltung, E-Mail-Archivierung und Bautagebuch,
kurzum alles was für die lückenlose Projektdokumentation wichtig
ist, wird in der digitalen Akte für alle Beteiligten jederzeit und an
jedem Ort ersichtlich.“
„Projektstart in 2018“
Partner des Digitalisierungsteams in Sachen Softwarelösungen ist
die Firma Datengut, die sich insbesondere auf die Anforderungen
und Abläufe in Bauunternehmen spezialisiert hat. „Die Leipziger
verfügen über eine gute Branchenexpertise und wir werden die
ersten beiden Projekte gemeinsam umsetzen“, so Conny Hahn.
Der Projektstart erfolge noch in diesem Jahr.
„Service für die Mitarbeiter“
Zum Thema Digitalisierung hat Conny Hahn für die Zukunft noch
viele Ideen. Dazu gehören zum Beispiel auch ganz praktische
Service-Maßnahmen für die Mitarbeiter. „Über eine einheitliche
Oberﬂäche für alle elektronischen Endgeräte mit persönlichem
Login-Bereich könnte man z.B. unkompliziert die Urlaubsplanung
abwickeln.“ Egal um welchen Bereich es sich aber handele, „das
Wissen ist bei den Mitarbeitern“, so sieht es die Prozessmanagerin. Nur mit dem Know-how jedes Einzelnen könne die Digitalisierung im Unternehmen überhaupt erfolgreich umgesetzt werden.
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