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Wo kommt der Begriff her? Irgendwann in der Vergangenheit wird ein
Herrscher oder ein Architekt (neudeutsch: Kunde?) festgestellt haben,
dass er seine Wünsche und Forderungen nicht so den Arbeitern vermitteln konnte, wie es zur Verwirklichung des Projektes notwendig war.
Irgendein Mensch aus der „Arbeitsebene“ wird das bemerkt haben.
Er wird seinen ganzen Mut zusammengenommen haben und seinem
Herrn gesagt haben: „Herr, Ihr seid edel und weise, aber die Sprache
der Arbeiter sprecht Ihr nicht ganz perfekt. Ich verstehe sie und ich
glaube, auch dich zu verstehen, mein Herr. Lass mich bitte mit den
Leuten reden“ ….
War das die Geburtsstunde des Poliers? Wir wissen es nicht. (Aber
wenn es so gewesen ist, war es sicherlich auch die Geburtsstunde des
richtigen Umgangs mit einem Kunden…)
Fakt ist, dass der Begriff des Poliers so rein gar nichts mit dem italienischen „puliere“, also „sauber machen, putzen“ zu tun hat. Laut Wikipedia ist der Begriff abgeleitet vom altfranzösischen „parlier“. Und dies
bedeutet so viel wie „Sprecher“ oder „wer gut oder viel redet“.
Poliere sind der Dreh- und Angelpunkt auf der Baustelle.
Für den Erfolg eines Projektes sind alle wichtig (siehe oben), aber unsere Poliere sind wie keine andere Berufsgruppe das Kommunikationsgelenk. Sie betreuen die gewerblichen Mitarbeiter und sie überwachen
die Qualität. Sie sind Ansprechpartner für Lieferanten, Planer, für Bauleiter und die Auftraggeber. Einige Kunden gehen bei Baustellenbesuchen gerne zuerst in die Polierbude. Ein guter Polier nutzt diese kurze
Besprechung und spricht schonungslos über den Stand der Baustelle.
Natürlich ist das auch schon mal „gewitterähnlich“, aber ich persönlich
kann mich an kein Gespräch mit einem Polier erinnern, das die Baustelle nicht weiterbrachte.

Kunden fragen daher häufig in Akquise-Gesprächen:

„Haben Sie noch
eigene Poliere?“
Ich bestätige dies gerne und der Kunde ist sehr zufrieden.
Warum? Sie haben die Gewissheit, dass unmittelbar auf
der Baustelle einer vor Ort ist, der die Sprache der Arbeiter
versteht - und die Sprache des Bauherrn.
Liebe Kunden*innen, liebe Kollegen*innen,
über Corona wollte ich bewusst mal nicht sprechen. Bleiben Sie alle gesund und werden Sie gesund alt! Am liebsten so alt wie unser Unternehmen. DERICHSuKONERTZ
wurde am 1. April 2021 95 Jahre. Wir feiern diesen Geburtstag nicht, sondern konzentrieren uns alle darauf, dass
wir gesund durch diese Krise kommen und hoffentlich im
Herbst-Dekorianer über etwas ganz anderes sprechen werden. Vielleicht mal über Polier*innen? Was halten Sie von
dem Gendersternchen? Schreiben Sie uns Leserbriefe!
Es grüßt herzlichst

Dieter Laskowski - Geschäftsführer
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DEKO-STORY
VIER AUS SECHZEHN

Die wichtigsten Aufgaben eines Poliers?

POLIERE - KOMMUNIKATIONS-PROFIS AM BAU

„In Kurzform: Überwachung der Fachgewerke und der Bauausführung
sowie Materialbeschaffung und Disposition der Geräte für einen sicheren und termingerechten Ablauf. Durch die zunehmende Digitalisierung
hat sich die Arbeit deutlich verändert. Die Büroarbeit bindet aufgrund
der Dokumentationspflichten und des Mailverkehrs immer mehr Zeit.
Wir haben es auch deutlich mehr mit vertraglichen und rechtlichen Beurteilungen zu tun, genauso wie mit Qualitätsmanagement, Sicherheitsbegehungen und der AMS-Zertifizierung.“ (Laurs)

Warum heißt ein Polier eigentlich Polier? Die Erklärung liefert uns die Sprachwissenschaft. Der Begriff „Polier“ (Vorarbeiter der
Maurer und Zimmerleute) hat seine Wurzeln im Mittelhochdeutschen „parlieren“ (sprechen) bzw. vom altfranzösischen Wort „Parlier“ („Sprecher“). Lautverschiebungen in unserer Sprachentwicklung führten dazu, dass wir heute „Polier“ statt korrekterweise
„Parlier“ sagen. Ein Polier ist also das Sprachrohr oder der Wortführer am Bau. Die Redaktion wollte mehr über das Berufsbild
wissen und hat vier DEKO-Poliere nach ihren Erfahrungen gefragt.

„Unsere gemeinsame
Sprache ist der Bauplan.“

„Eine Baustelle
ist eine Teamleistung. “

Polier René Laurs, 30,
arbeitet seit fünf Jahren
bei DEKO als Polier.
2007 startete er seine Lehre als Maurer und nach zwei
Jahren Gesellenzeit hat er, um
beruflich.weiterzukommen,
den Maurer- und Betonbaumeister in Vollzeit absolviert.
2014 erhielt er den Meisterbrief und darf damit nun beispielsweise auch ausbilden. Der Bau der Abfallwirtschaftsbetriebe in Köln war bislang seine größte DEKO-Baustelle.
Aktuell kümmert er sich um die Baustelle Parkhaus Aachen
an der Uniklinik.

Polier Harald Gahl, 55, verstärkt die
Dekorianer seit Mai 2020.
21 Jahre war er seinem alten Arbeitgeber treu, bevor er nochmal etwas Neues
kennenlernen wollte. Seinen Abschluss
als Maurer- und Betonbaumeister legt
er 1999 bei der Handwerkskammer zu
Köln ab und ist seitdem als Polier mit
der Durchführung diverser Bauvorhaben
beauftragt . Seinen Ausflug in das Studium als Bauingenieur an der
FH Köln hatte Gahl nach ein paar Semestern abgebrochen. „Zu viel
Theorie, zu wenig Praxis“ lautete sein persönlicher Befund. Aktuell ist
er in seiner Funktion als Polier auf der Baustelle Betriebsstätte Heinrich
Schmid in Köln eingesetzt.

Polier Michael Wilbertz,
34, ist Dekorianer in der
dritten Generation.
Schon Vater und Großvater
waren bei DEKO tätig. Während der Schulzeit absolvierte er hier Praktika und Ferienjobs, startete dann 2008
bei DEKO seine Ausbildung
als Stahlbetonbauer. Seit 2016 ist er Industriemeister im
Hochbau und arbeitete als Polier u.a. schon auf den Baustellen „Alter Tivoli“ und „Campus Wohnen“. Aktuell ist er als
Polier auf der Baustelle Holiday Inn Express, Düsseldorf Airport.

Polier Anthony William Kealey, 60, hat
DEKO durch die Zusammenarbeit in
verschiedenen Argen kennengelernt
und wechselte vor acht Jahren zum
Unternehmen.
Mit seinen 35 Jahren Berufsjahren als Polier verfügt er über viel Erfahrung in seinem
Job, den er in seiner britischen Heimat erlernt hat. Als Einschaler und Maurer startete er in Leeds, in Deutschland hat er seine Qualifikation zum Geprüften
Polier Hochbau erworben. Rund 20 Jahre arbeitete er in einem Familienunternehmen im Rheinland, bis es an einen Konzern veräußert wurde. Seine
aktuelle Baustelle ist das Wim-Wenders-Gymnasium, Düsseldorf.
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„Jeder Polier grenzt seinen Aufgabenbereich unterschiedlich ein. Manche sind den ganzen Tag auf der Baustelle, messen, kontrollieren und
führen kleinere Arbeiten selbst aus. Andere konzentrieren sich auf Leistungsverzeichnisse und Pläne, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Unsere
Kernaufgaben sind Organisation, Dokumentation und die kontinuierliche Überprüfung der einzelnen Gewerke. Ich versuche, so viel wie möglich abzudecken. Man muss aber nicht alles selbst machen, sondern
kann auch delegieren. Eine Baustelle ist eine Teamleistung, je besser
das Team umso besser die Leistung.“ (Wilbertz)
„Die kontrollierte Abwicklung einer Baustelle reicht von der Baustelleneinrichtung, Organisation, Logistik, Überwachung bis hin zur Beendigung
und Räumung der Baustelle. Die Arbeit hat sich in den letzten Jahren
verändert. Administration, Arbeitsschutz-Dokumentation, Qualitätskontrolle, Nachunternehmen und Mindestlohnfeststellung sind nur einige
der Themen, die deutlich Zeit einnehmen. Und wir haben extrem kurze
Bauzeiten. Kürzer geht’s bald nicht mehr, der Beton sollte ja noch aushärten bevor er ausgeschalt wird. Dazu kommt die penible Dokumentationspflicht, um sich und die Firma gegen Dritte abzusichern. Dort, wo
sich Bauherr und Auftragnehmer früher in die Augen geschaut und zu
Ihrem Wort gestanden haben, braucht es heute Besprechungsprotokolle
als Nachweis über Vereinbarungen.“ (Gahl)
„Organisation, Abläufe, Nachunternehmen, das sind die wichtigsten
Themenbereiche. Und darüber müssen wir reden. Kommunikation mit
allen Parteien ist unsere wichtigste Aufgabe. Eigentlich sprechen wir den
ganzen Tag! Mit den verschiedensten Partnern, vor allem mit Subunternehmern. Und wir sind immer unterwegs, um das große Ganze im Blick
zu halten. Am Abend messe ich oft 18.000 Schritte am Tag und 50
Etagen. Vertrauen ist schließlich gut, Kontrolle aber besser. Bei steigendem Qualitätsanspruch der Bauherren und ambitionierten Zeitplänen
müssen wir die Arbeiten der Kolonnen engmaschig überprüfen, schauen
ob alles richtig verstanden wurde, schon wegen der Sprachbarrieren.“
(Kealey)
Wie läuft die Kommunikation auf der Baustelle?
„Bei der Kommunikation ist das Vertrauensverhältnis wichtig. Sind Bauleiter und Polier ein gutes Team, reichen mündliche Absprachen. Manchmal braucht es Mails, damit die Bauleitung Anmerkungen ernst nimmt.

Michael Wilbertz auf der Hotel-Baustelle „HIEx“ am International
Airport Düsseldorf.

Schriftverkehr wird immer wichtiger, sowohl zur Dokumentation als auch zur Absicherung. Ich mag den kooperativen Führungsstil, profitiere gerne von den Erfahrungen der
Gewerblichen. Bei ausländischen Subunternehmern bestehe ich auf einen deutschsprachigen Ansprechpartner
vor Ort. Denn durch mangelnde Kommunikation entstehen
sehr schnell Sicherheitsrisiken und die Qualität lässt stark
nach.“ (Wilbertz)
„Für mich ist es wichtig, mit jederman auf Augenhöhe zu
kommunizieren. Dabei spielt die Muttersprache nicht immer die entscheidende Rolle. Aber um mit den Gewerblichen einen Draht zu finden, sollte man immer menschlich
bleiben. Ich lade zum Beispiel die Vorarbeiter einmal pro
Woche auf einen Kaffee ein, spreche mit Ihnen über den
Ablauf, frage nach ihrer Meinung. Teamarbeit ist Geben und
Nehmen. Auch wenn die Verständigung manchmal schwierig ist, unsere gemeinsame Sprache ist der Bauplan. Gute
Mitarbeiter erkenne ich daran, dass Sie den lesen können.
Und dann kommen wir auch ohne unsere Muttersprachen
zusammen.“ (Laurs)
„Wir sind das Sprachrohr auf der Baustelle. Das liegt daran, dass ein Polier am besten über die Baustelle informiert
ist. Er ist die Schaltzentrale, in der alle Infos zusammenlaufen. Wir sind die ersten, die alle unterschiedlichen Pläne nicht nur digital, sondern in Papierform nebeneinander
legen und abgleichen. Jede Ecke des Rohbaus kennen wir
aus dem ff! Egal wer also auf die Baustelle kommt, er wird
erst mal zum Polier geschickt. Architekten, Planer, NachunFrühjahr 2021 DEKORIANER I 5
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ternehmer, Gewerbliche: Wir müssen immer den richtigen
und der Situation angemessenen Ton finden, um notwendige Dinge wirksam zu kommunizieren. Da lernt man schnell,
mit Widerständen, Einwänden und Konfliktpotential souverän umzugehen.“ (Gahl)
„Kommunikation auf der Baustelle heißt Geduld. Wir müssen eine gemeinsame Gesprächsebene mit unserem Gegenüber finden, auch wenn es manchmal noch so schwer
ist. Respektvolles Miteinander ist da eine wichtige Voraussetzung, denn sonst funktioniert gar nichts mehr. Aber auch
Taktik und Einfühlungsvermögen sind gefragt. Ein guter Vorabeiter bei den Subs erleichtert die Kommunikation mit
den oftmals nicht deutschsprachigen Gewerblichen ungemein. Fakt ist aber auch, durch die ständige Erreichbarkeit hat die Kommunikationsmenge deutlich zugenommen.
Konzentriert arbeiten kann man nur dann, wenn niemand
mehr anruft, also frühmorgens, abends und am Wochenende.“ (Kealey)

ich auch gerne mal mit den älteren Kollegen zwecks fachlichem Austausch und um Rat. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wen man fragen kann. ;)“ (Wilbertz)

Harald Gahl auf der Baustelle für Heinrich Schmid in Köln.

„Poliere sind eher Einzelkämpfer, denn durch die zeitliche und räumliche Einbindung in die jeweiligen Projekte bleibt nicht wirklich viel Zeit
für einen konstruktiven Austausch mit Kollegen. Es wäre schön, wenn
man den Erfahrungsaustausch über die verschiedenen Generationen
hinweg etwas mehr weitergeben könnte. Oder auch mal die Jungpoliere
den „alten Hasen“ zur Seite stellt.“ (Gahl)
„Draußen auf der Baustelle ist man Einzelkämpfer, mit dem Bauleiter
bildet man ein Team. Meine Kollegen treffe ich persönlich nur auf dem
Quartalsmeeting und der jährlichen Weihnachtsfeier. Ansonsten hat jeder seine Baustelle und ist damit voll ausgelastet. Es kommt schon vor,
dass man mich nach meiner fachlichen Meinung fragt oder Material
braucht. Dann helfen wir uns selbstverständlich aus.“ (Kealey)
René Laurs auf der Parkhaus-Baustelle am Aachener Uniklinikum.

Einzelkämpfer oder ein Team?
„Bei uns in Krefeld funktionieren die Poliere als Team und
nicht als Einzelkämpfer. Man wird nicht alleine gelassen,
die Kommunikation klappt hervorragend. Wir tauschen uns
fachlich auch mit Kollegen anderer Baustellen aus und treffen uns quartalsweise zur Polierbesprechung. Hier werden
alle Fragen, Sorgen oder Anmerkungen zur Verbesserung
des Arbeitsablaufes untereinander diskutiert.“ (Laurs)
„Untereinander ist es manchmal schwer, weil jeder Polier
ein gewisses ,,Alphagen“ in sich trägt. Aber als einer der
jüngeren Poliere weiß ich, wie ich mir einiges von den Älteren abgucken kann, ohne Autoritätsverlust. So telefoniere
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ERSTVERSORGUNG, KÖNIGE UND RESPEKT!
Morgens, acht Uhr in Aachen. Mit viel Schwung starte
ich in meinen Tag! Vor allem dann, wenn ich bei schönem Wetter mit offenem Verdeck angereist bin und mir
der Wind bereits um die Nase geweht ist. Meine Aufgabe
am Empfang macht Spaß! Hier treffe ich so viele verschiedene Menschen und unterschiedliche Typen! Das beginnt schon bei den eigenen Kolleginnen und Kollegen. Dem einen oder anderen drücke ich
als Muntermacher erst mal eine Tasse starken Kaffee in die Hand, die
anderen haben um diese Zeit schon einen gefühlten halben Arbeitstag hinter sich und warten zum „Lunch“ auf meine frisch zubereitete
Rohkost und Obst. Nach dieser „Erstversorgung“ startet die Routine…
Post, Mails, Pakete, Bestellung von Büromaterial…normaler Arbeitsalltag eben. Oder wie ich als gelernte Hauswirtschafterin sagen würde:
Hausmannkost. Und dazwischen immer wieder Telefonate, Besucher,
Kollegen und solche, die es einmal werden möchten! Sie alle sind
das Besondere in meinem Beruf. Jeder Kontakt ist anders, überraschend und das eine oder andere Gespräch nimmt schon mal eine
nette Kehrtwendung. So wie kürzlich. Da kommentierte ein Gast meine
freundliche Begrüßung mit den Worten: „So, wie Sie mich anstrahlen,
fühle ich mich wie ein König.“ Ja, so sind wir bei DEKO. ;)
Aber „jeder Jeck ist halt anders“.
Da muss man auch schon mal ruhig und gelassen bleiben. Wertschätzung und Respekt gegenüber jederman sind für mich sehr wichtig! Und
mit aller Ruhe lässt sich auch die eine oder andere kleine Aufregung
„herunterkochen“. Dabei hilft auch meine „Gute-Laune-Schokolade“.
Die verteile ich auch an Gäste, wenn es mir nötig scheint. Einer Bewerberin konnte ich z.B. mit dieser Extra-Portion Zucker und ein paar aufmunternden Worten die Angst vor dem Vorstellungsgespräch nehmen.
Wenn es immer so einfach wäre!
In Zeiten von Homeoffice tickt alles ein wenig anders und ruhiger.
Dennoch, an meinem Tresen gibt’s auch Überraschungen. Zum Beispiel Besucher, die persönliche Termine wahrnehmen möchten, obwohl
eigentlich eine digitale Zusammenkunft geplant war. Corona… da war
doch was?
Arbeit macht immer dann viel Spaß, wenn man großartige Kolleginnen und Kollegen hat. Deshalb danke ich allen, die mich unterstützen,
wenn ich mal nicht da bin. Ein tolles Team, in dem man
sich aufeinander verlassen kann. Von daher freue ich
mich auf jeden neuen Morgen … acht Uhr in Aachen!
Petra Bauens - Empfangssekretärin bei DERICHSuKONERTZ

Petra Bauens, die lächelnde Stimme am Empfang in der Niederlassung
Aachen.

Anthony William Kealey am Wim-Wenders-Gymnasium in Düsseldorf.

Frühjahr 2021 DEKORIANER I 7

KUNDENSTORY

IM GESPRÄCH

EIN GÄSTEHAUS FÜR DIE TEXTILAKADEMIE MÖNCHENGLADBACH

PROKURIST DETLEF BRAUN
Vertrauen ist die Basis
der Zusammenarbeit!

VOLL IM ZEITPLAN
Mönchengladbach. Wenn man Textilindustrie hört, denkt
man gemeinhin an die Bekleidungsbranche. Aber Textil
ist in Wahrheit sehr viel mehr! Textilien können heizen
und kühlen, mit ihrer Hilfe lassen sich Elektrofahrzeuge
aufladen und Wasserstoffautos betanken. Sie werden
mit Sensoren und elektrisch leitfähigen Garnen zu HighTech-Instrumenten und sind Hochleistungswerkstoffe für
Bekleidung, Medizin, Umwelt und Ernährung. Und sie
werden zum Werkstoff einer nachhaltigen und ressourcensparenden Architektur. So auch geschehen in Mönchengladbach, beim aktuellen Neubau des Gästehauses
der Textilakademie NRW.
NRW ist Standort Nummer 1 für die Textil- und Bekleidungsindustrie in Deutschland. In Mönchengladbach ist sie zu
Hause, der Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik mit
seinem Forschungsinstitut der Hochschule Niederrhein ein
Aushängeschild. Direkt neben dem Hochschulgelände entstand 2018 die Textilakademie und nun seit März 2020
das dazugehörige Gästehaus. Besonderheit des kubischen
Neubaus ist die Fassadenverkleidung aus textilen Glasfaserbetonplatten. „Sie sind extrem leicht, stabil und verfügen trotz ihrer geringen Stärke von nur einem Zentimeter
über enorme Stabilität, fasst DEKO-Bauleiter Tim Schäfer
zusammen. Der Startschuss fiel für DERICHSuKONERTZ,
Niederlassung Krefeld, letztes Jahr Anfang März. Kurz vor

Beginn des ersten Lock-Downs. „Aber trotz aller Pandemie-Einschränkungen liegen wir exakt im Zeitplan“, so Schäfer. Das fertige Gästehaus
werde wie geplant Anfang Juni an den Bauherrn übergeben.
Verbände investieren in die Zukunft der Branche
Auf der textilen Außenfassade kann man bereits den Schriftzug „Gästehaus“ in großen Lettern lesen. Der quadratische Bau umfasst 59
Zimmer mit 105 Betten in Einzel-, Doppel- und Familienzimmern auf
insgesamt fünf Etagen. Zusätzlich gibt es in jedem der vier Obergeschosse eine Gemeinschaftsküche, Lernräume mit Smart-Board. Im
Erdgeschoss befinden sich das hauseigene Bistro, eine „Cook & ChillKüche“ sowie die große Außenterrasse. Außerdem gibt es einen Freizeit- und Hobbybereich. Das „Kolping Bildungswerk“ wird als Betreiber
für das Wohl der Gäste sorgen. Primär sollen Auszubildende und Weiterbildungsteilnehmende der Textilakademie NRW hier übernachten.
Aber auch Azubis anderer Branchen, Jugendliche und Erwachsene im
Rahmen von Bildungsmaßnahmen, Jugendfreizeitgruppen, Klassenfahrten sowie Gaststudierende und Gastdozenten der Hochschule Niederrhein sind herzlich willkommen.
Die Investitionskosten von rund zehn bis zwölf Millionen Euro werden
vollständig von den beiden beteiligten Branchenverbänden getragen.
Das sind der Verband der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie
und der Verband der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. Die Verbände verzichten vollständig auf öffentliche Fördergelder.

Detlef Braun, 54, ist Prokurist der Textilakademie und als Bauherrenvertreter der Ansprechpartner von DEKO beim Neubau des Gästehauses. Der
Politik- und Wirtschaftswissenschaftler verantwortet unter dem Dach der
Akademie als Geschäftsführer das Berufskolleg und den Weiterbildungsbereich. Außerdem ist er Leiter der Textil & Mode NRW (ZiTex), ein Verbund
der Branche für die politische Lobbyarbeit der Textil- und Bekleidungswirtschaft in NRW. Hier sind sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die
Gewerkschaft vertreten, das ist bundesweit einmalig. Genauso einmalig
ist das Gesamtprojekt der Textilakademie, die 2018 in Mönchengladbach
nach High-Tech-Maßstäben von einem Düsseldorfer Unternehmen gebaut
wurde und nun mit dem Bau des neuen Gästehauses vollendet wird. Mit
Detlef Braun sprach die Redaktion über die Akademie, das aktuelle Bauvorhaben und die Zusammenarbeit mit DEKO.
Die Textilakademie NRW und ihr Gästehaus – Was verbirgt sich
dahinter?
Die Textil- und Bekleidungsindustrie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer High-Tech-Branche entwickelt, die anspruchsvolle Produkte
und innovative Produktionsprozesse entwickelt. Der gewerblich-technische Bereich braucht qualifizierte Fachkräfte wie z.B. Textillaboranten,
Produktveredler, Produktgestalter, Produktprüfer sowie Maschinen- und
Anlagenführer, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
Eine qualitativ hochwertige Berufsschulausbildung können staatliche
Berufsschulen jedoch aufgrund der Branchengröße nicht (mehr) leisten.
Zwei Arbeitgeberverbände haben deshalb hier in Mönchengladbach die
Berufsschulausbildung für gewerblich-technische Ausbildungsberufe gebündelt. Dazu gehören ein Berufskolleg als „private Ersatzberufsschule“
sowie die branchenspezifische Weiterbildung. Da unsere Schülerinnen
und Schüler aus einem großen Einzugsgebiet kommen, war der Bau eines
Gästehauses notwendig. Die Unterrichtsorganisation des zweiwöchigen
Blockunterrichts ist einfacher, wenn die Schülerinnen und Schüler direkt nebenan wohnen und es ist eine bessere Betreuung von Lern- und
Fördergruppen durch die unmittelbare Nähe der Lehrkräfte möglich. Ein
wichtiger Pluspunkt ist auch die pädagogische Betreuung der oftmals
minderjährigen Azubis, die im Gästehaus in abgeschlossenen Bereichen
24/7 sichergestellt werden kann.
Warum haben Sie sich bei der Auftragsvergabe für DERICHSuKONERTZ entschieden?
Da spielten verschiedene Gründe in der Entscheidungsfindung eine Rolle. Der Preis ist selbstverständlich der wesentliche Faktor, aber immer in
Kombination mit einem seriösen Auftreten und einem positiven ersten
Eindruck der handelnden Personen. Vieles hängt an Personen und der
daraus entstehenden vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die Chemie
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muss also stimmen aus meiner Sicht. DERICHSuKONERTZ ist
außerdem in der Region verortet, hat mit der Niederlassung
Krefeld die Ansprechpartner für uns in greifbarer Nähe. Auch
viele Subunternehmen kommen aus der Region. Außerdem
spielen die Referenzen des Unternehmens für mich eine
wichtige Rolle, wir haben Erkundigungen eingeholt, Erfahrungswerte abgefragt und das hat uns überzeugt.
Mit welchen Eigenschaften würden Sie Zusammenarbeit
mit DEKO beschreiben?
Zuverlässig, vertrauensvoll, freundlich und respektvoll, partnerschaftlich, streitbar. Zuverlässigkeit ist für mich oberstes
Gebot und das erfüllen die Mitarbeiter von DEKO jeden Tag
auf der Baustelle. Das, was wir per Handschlag ausgemacht
haben, hat Bestand. Auch wenn es sich hinterher vielleicht
als Fehler herausstellt, steht jeder zu seinem Wort. Dieses Vertrauen ist für mich die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Das zeigte sich z.B. auch beim Rohbau, der schon vor
der geplanten Zeit fertig gestellt wurde. Das Team ist schnell
und setzt auch durchaus bisweilen den Planer und den Bauherrn unter Druck. Das ist gut und wichtig. Insgesamt pflegen wir einen freundlichen und partnerschaftlichen Umgang,
auch wenn es mal eng wird, bleibt der Ton dennoch respektvoll. Bei Konflikten haben wir das eine oder andere Problem
im persönlichen Gespräch lösen können. Eine konstruktive
Streitkultur gehört für mich auch zu einem vertrauensvollen
Geschäftsverhältnis. Das bringt die Dinge auf der Baustelle
voran. Unterschiedliche Auffassungen dürfen sein, man muss
nur gemeinsam Wege finden, um sie zusammenzuführen.
Und das haben wir geschafft.
Sehen Sie auch kritische Punkte?
Ja, natürlich. Wir hätten uns mehr Kreativität und Gestaltungswille gewünscht. Aus meiner Sicht darf heutzutage die Arbeit
eines GU nicht nur darin bestehen, abzuarbeiten, was der Architekt vorgibt. Der GU muss auch Korrektiv eines Planers sein
und den Bauherrn mit Ideen, Alternativen und kritischen Anmerkungen unterstützen. Ein GU baut ja für den Auftraggeber
und nicht für die Architekten. Zudem muss DEKO aufpassen,
dass „LEAN“ nicht auf Kosten von Individualität und Flexibilität geht. Ansonsten besteht die Gefahr, zum „Systembauer“ zu
werden – das wäre ein anderer Marktbereich.
Herr Braun, wir danken Ihnen herzlich für das Gespräch.
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I MACHBARKEITSSTUDIEN I PROJEKTSTEUERUNG I PROJEKTLEITUNG

TEAM-PROJEKT: C. BIERSCHBACH, M. KOLB & K. ZÖLLNER

TEAM-PROJEKT: L. HÖCHERL & M. SCHACHT

DIE PROJEKTSTEUERUNG
UND DAS MAGISCHE DREIECK

LILIENTHAL PARK, BERLIN

QUARTIER AM GRÜNGÜRTEL, HÜRTH

Auf dem Gelände eines bestehenden Gewerbeparks aus den 90er
Jahren entsteht derzeit ein Businesspark mit Büros, Hotel und Gewerbeimmobilien. Der Lilienthal Park liegt nur vier Kilometer vom neuen
Flughafen Berlin-Brandenburg entfernt. DEKO Projektmanagement ist
seit Mai 2020 als Projektsteuerer für das Baufeld D beauftragt und
seit Dezember 2020 auch für das Baufeld C+. Die Leitung der Projekte
übernimmt Christian Bierschbach, Geschäftsführer der Projektmanagement. Als Projektsteuerer sind derzeit die beiden Junior Projektmanager
Michael Kolb und Katharina Zöllner verantwortlich. „Wir unterstützen
den Bauherren mit unserer bautechnischen Expertise und steuern die
Fachplaner hinsichtlich Kosten, Termin und Budget“ fasst Kolb zusammen. „Kürzlich erreichte uns für Baufeld D die Baugenehmigung seitens
der Gemeinde Schönefeld. Somit steht der geplanten Bauausführung
Anfang Juli 2021 nichts im Wege“, erklärt Kolb. „Im Baufeld C+ befinden wir uns momentan in den letzten Zügen des Vorentwurfs.“

Im Auftrag der Heim Grund GmbH & Co. KG begleitet DEKO
Projektmanagement das Projekt „Quartier am Grüngürtel“
in der Stadt Hürth mit dem Schwerpunkt „altersgerechtes
Wohnen“. Bauingenieurin Lorena Höcherl ist als Junior Projektmanagerin in das Projekt eingebunden, gemeinsam mit
Projektmanager Marcel Schacht. „Derzeit befinden wir uns
in der Entwurfsphase und koordinieren die Planungsbeteiligten sowie alle wichtigen Termine, so dass der Bauantrag
im Mai eingereicht werden kann. Im Anschluss starten wir
in die Ausführungsphase“, berichtet Höcherl. Baubeginn ist
für 2022 geplant, ab August 2021 sollen aber schon die
alten Bestandsgebäude zurückgebaut werden. „Bis 2024
entstehen in zwei Bauabschnitten dort insgesamt vier Gebäudekomplexe mit einer durchgehenden Tiefgarage“, so
die Junior Projektmanagerin. Der größte Komplex umfasst
ein Pflegeheim, betreutes Wohnen sowie Gewerbeflächen
für den Einzelhandel und Gesundheitsdienstleister. Die Pflegeheimimmobilie mit einer BGF von ca. 4.800 m² wird 72
stationäre und 16 ambulante Pflegeplätze aufweisen. Das
Betreute Wohnen mit einer BGF von ca. 7.100 m² beinhaltet 82 Wohneinheiten. Im zweiten Bauabschnitt mit drei Einzelhäusern entsteht barrierefreier Wohnraum zur Miete und
zum Kauf. Hier sind auf einer BGF von ca. 16.000 m² 126
Wohneinheiten geplant.

Die Projektsteuerung ist eine wichtige Aufgabe innerhalb
des Geschäftsbereichs Projektmanagement. Sie umfasst
die Steuerung, Koordination und Überwachung aller Bauabläufe aus technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher
Sicht. Ein Wettbewerbsvorteil für DERICHSuKONERTZ ist
die enge Vernetzung des DEKO-Projektmanagements mit
der Projektentwicklung und der Bauunternehmung. Dieses umfassende Know-how durch die Erfahrungswerte im
eigenen Haus gewährleisten eine hohe Kostensicherheit
und fachliche Expertise in allen Bauphasen.
„Projektsteuerer beraten und unterstützen den Bauherren
unter anderem bei der Organisation, Dokumentation und
Koordination aller Planungsbeteiligten“, erläutert Junior
Projektmanager Michael Kolb. „Alle Leistungen werden hier
stets im Spannungsfeld des sogenannten „magischen
Dreiecks“ Qualität, Kosten, Termine gesteuert.“

Baufeld C+
Junior Projektmanager Michael Kolb setzt seine Aufgaben mit Leidenschaft um.

•
•
•
•
•
•

Neubau: 4 Vollgeschosse + 2 Staffelgeschosse
BGF oberirdisch: 24.704 m²
Baubeginn: ca. 11/2021
Schlüsselfertig: Ende 06/2023
Projektvolumen: 47 Mio. €
Nachhaltigkeitszertifikat: DGNB Gold

Baufeld D

Zeit

•
•
•
•
•
•

Neubau: 4 Vollgeschosse + Staffelgeschoss
BGF oberirdisch: 11.655 m²
Baubeginn: ca. 07/2021
Schlüsselfertig: 12/2022
Projektvolumen: ca. 30 Mio. €
Nachhaltigkeitszertifikat: DGNB Gold

Quartier am Grüngürtel
•
•
•
•

Neubau: jeweils 3 Vollgeschosse + Staffelgeschoss
BGF: ca. 32.000 m²
Baubeginn: ca. 08/2021
Schlüsselfertig: 06/2024

Team-Meeting bei der DERICHS u KONERTZ Projektmanagement GmbH.

Kosten

Qualität

Während des gesamten Projektverlaufs übernimmt der
Projektsteuerer die Überwachung der Kosten- und Terminvorgaben und Qualitätsanalysen. Was ist der Unterscheid
zur Projektleitung? „Die Projektleitung verfügt im Gegensatz
zur Projektsteuerung über Entscheidungs-, Weisungs- und
Durchsetzungsbefugnis und ist direkt verantwortlich für die
Erreichung der Projektziele“, erklärt Kolb. Dazu gehörten
zum Beispiel Bauherrenaufgaben wie Vertragsverhandlungen sowie die Leitung von Baubesprechungen und die
verantwortliche Um- und Durchsetzung notwendiger Maßnahmen.
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Mit Leidenschaft und Know-how zum Erfolg
Der Dialog mit dem Kunden und die Identifikation seiner Herausforderungen stehen für die Projektsteuerer und Michael Kolb an erster Stelle. „Wir entwickeln lösungsorientierte Wege, bei denen der Projekterfolg
des Kunden im Mittelpunkt steht.“ Damit ein Projekt gelingt, müsse
man sich damit identifizieren und verantwortlich fühlen. „Ein hoher Beratungsanteil und eine dienstleistungsorientierte Arbeitsweise führen
zum Ziel“, sagt der Junior Projektmanager, der als Bauingenieur auch
über Erfahrung in der Bauleitung verfügt. Dabei setzt DEKO PM auf
Projektteams, die sich aus unterschiedlichen Persönlichkeiten mit breit
gefächerten Fähigkeiten, zusammensetzen. „Wichtig ist aber auch, dass
wir unsere Aufgaben mit Leidenschaft umsetzen“, fasst Kolb zusammen.

Lageplan Konzept Lilienthal Park, Berlin

Fassade Baufeld D - Lilienthal Park, Berlin
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NACHHALTIGKEIT

EIN BLICK IN
DIE ZUKUNFT
Weltweite Trends, wie die zunehmende Urbanisierung,
das Verschmelzen von Arbeit und Privatleben und ein
wachsendes Umweltbewusstsein bestimmen die
Zukunft der Bauindustrie. Gefordert ist eine
nachhaltige Architektur, bei der soziokulturelle
Aspekte sowie ökonomische und ökologische
Qualitäten gleichermaßen berücksichtigt werden.

DEKO baut Verwaltungsgebäude Stadtwerke Nettetal

Was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Und was haben wir
damit zu tun?
Der Begriff Nachhaltigkeit ist sehr vielfältig und bedarf einer
Definition. In erster Linie kann man sagen, dass Nachhaltigkeit auf die ökologische Verantwortung abzielt. Das bedeutet, achtsam mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen,
damit sie langfristig erhalten bleiben und der Bestand auf
natürliche Art und Weise erneuert werden kann.
Bei den sogenannten drei Säulen der Nachhaltigkeit werden ökologische, ökonomische und soziale Elemente zusammengeführt und gleichgesetzt. Bei der ökologischen
Nachhaltigkeit soll die Vielfalt der Schöpfung mit den natürlichen Lebensgrundlagen für uns und kommende Generationen bewahrt werden. Ressourcen sollen nur in dem Ausmaß konsumiert werden, wie die Regeneration der Natur
es erlaubt. Mit der ökonomischen Nachhaltigkeit soll eine
leistungsfähige Wirtschaft, die nachfolgenden Generationen keine Probleme hinterlässt, gewährleistet werden. Bei
der sozialen Nachhaltigkeit geht es um den Menschen. Der
Fokus liegt auf der Gesellschaft mit gleichen Chancen, Gerechtigkeit, Bildung und Kultur für alle.
Ziel: Mensch, Raum und Umwelt in Einklang bringen.
Immer mehr Branchen reden über das Thema Nachhaltigkeit. Die Branche, in der wir uns bewegen, hat einen besonders hohen Bedarf. Die Bauwirtschaft verbraucht etwa
40 Prozent der globalen Ressourcen. Damit gehört die Baubranche zu den größten Ressourcen- und Energieverbrauchern weltweit. Es ist an der Zeit, etwas zu ändern und das
Bewusstsein zu schaffen, dass wir alternative Wege gehen
können, um unsere Ressourcen zu schonen.
„Der Desktop-Hintergrund auf unserem täglichen Gebrauchsgegenstand zeigt die Worte PARTNERSCHAFT, QUALITÄT, MOTIVATION, TRANSPARENZ, KOMMUNIKATION. Begriffe, die auf
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Die ineinandergreifenden Themenschwerpunkte der Nachhaltigkeit:
Ökonomie, Ökologie, Soziales.

einen nachhaltigen Umgang und auf die soziale Nachhaltigkeit unseres
Unternehmens schließen lassen“, fasst Julia Kröll, Projektmanagerin
Nachhaltigkeit bei DEKO zusammen und ergänzt, „DEKO macht schon
viel in Sachen Nachhaltigkeit, engagiert sich in allen drei Säulen des
umfassenden Themas. “ Als Beispiele nennt sie Themen, wie Gesundheitsförderung, Building Information Modeling, LEAN Construction, die
Unterstützung von gemeinnützigen Projekten wie z.B. Lebenshilfe, Karlspreis, Kinderhospiz-Dienst. Außerdem zeige das Unternehmen Verantwortung durch Fortbildungen und Schulungen, BRITTA Filter, TÜV Siegel,
Gütesiegel, Jobrad und Tickets für den ÖPNV.
Es ist ein Anfang, doch es bedarf noch mehr!
„Das Thema Nachhaltigkeit zu etablieren und jeden Mitarbeiter und jede
Mitarbeiterin zu sensibilisieren bedarf Zeit. Es ist ein Prozess, an dem
wir alle gemeinsam arbeiten.” so Julia Kröll. Schritt für Schritt werde man
in den kommenden Jahren zur Veränderung der Baubranche beitragen.
DEKO plant nachhaltig
Die DEKO Gruppe erarbeitet derzeit ein Nachhaltigkeits-Konzept und
definiert Ziele für die kommenden Jahre. „Es wird eine umfangreiche
Nachhaltigkeitsstrategie aufgebaut, die auf mehreren Handlungsfeldern
wirkt: nach innen, auf Mitarbeiter und Baupartner, und nach außen, auf
Kunden, Umwelt und Gesellschaft“, erläutert Julia Kröll. Insbesondere
für mittelständische Familienunternehmen wie DEKO bedeute Nachhaltigkeit, so zu wirtschaften, dass es nicht zulasten kommender Generationen geht. Das habe nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische
und soziale Aspekte. „Packen wir es an, gemeinsam kleine Schritte in
die richtige Richtung zu gehen!“

EIN BEISPIEL FÜR
NACHHALTIGKEIT
Nettetal/Kreis Viersen. Mit dem Pilotprojekt „Verwaltungsgebäude
der Stadtwerke Netteltal“ kann DEKO einen weiteren Schritt in Richtung „Nachhaltiges Unternehmen“ verbuchen. Das seit Ende 2020
gestartete Projekt in Nettetal wird nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip
ausgeführt.
Bei dem Bauvorhaben in Nettetal kümmert sich DEKO, unter der Projektleitung von Mirco Dobiasch, um den Rohbau des Verwaltungsgebäudes
der Stadtwerke Nettetal. Die Ausführung des Projekts wird von einem
externen Beratungs-Büro begleitet, das sich auf nachhaltige Bauvorhaben spezialisiert hat. Die vorgesehenen Baumaterialen werden geprüft,
bewertet und freigegeben, bevor sie Verwendung finden und eingesetzt
werden dürfen. Dies geschieht mit der Unterstützung von „Building Material Scout“ (www. building-material-scout.com) einer Service-Plattform für nachhaltige Bauprodukte. Zur Prüfung der Baustoffe werden
diese vorab auf der Plattform hochgeladen. Sobald das Material (z.B.
recycelter Beton) freigegeben wurde, kann es für den Bau verwendet
werden. Jedes Bauprodukt durchläuft diesen Prozess.
„Spannende Herausforderung“
„Es ist eine spannende Herausforderung, den Rohbau für das Verwaltungsgebäude in Nettetal nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip umzusetzen. Es bedarf tatsächlich etwas Mehrarbeit und auch Mehrkosten, aber
dem Kunden liegt das Thema am Herzen und die Mehrkosten werden
sich voraussichtlich in den laufenden Betriebskosten wieder relativieren
bzw. ausgleichen“, so Mirco Dobiasch, Projektleiter DEKO.
Der gesamte Lebenszyklus steht im Fokus.
Das Thema Nachhaltigkeit ist also auch in vielen Städten, Kreisen und
Kommunen angekommen. „Vor einem Projekt muss die Herangehensweise an das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtet werden“,
erläutert Mirco Dobiasch. Ganzheitlich bedeute, den gesamten Lebens-

Visualisierung „Verwaltungsgebäude Nettetal“, dreika Planungsgruppe, Krefeld.

zyklus eines Gebäudes zu betrachten. Das beginne mit der
Rohstoffgewinnung, der Herstellung von Baustoffen und
-teilen sowie der Planung und Errichtung des Gebäudes.
Kreislaufnutzung ist ideal.
Wie viel Energie wird während des Baus verbraucht, wie
viel im Betrieb? Wie wirkt sich eine Sanierung aus? Kann
das bestehende Gebäude für eine Umnutzung mit neuen
Anforderungen adaptiert werden? Es gehe aber nicht nur
um Energie, sondern auch um Materialflüsse: Was passiert
beim Abbruch des Gebäudes? Können einzelne Bauteile
rückgebaut und wiederverwendet oder die Baustoffe recycelt werden, kommt es zu einem Downcycling oder müssen
die Stoffe sogar als Sondermüll deponiert werden? „Bedenkt man im Vorfeld den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes, kann man versuchen, Materialen auf eine langfristige Nutzung und Wiederverwendung auszulegen, so dass
sich idealerweise eine Kreislaufnutzung ergibt“, resümiert
Dobiasch. Auch das DEKO Projektmanagement hat bereits
Erfahrung mit dem Thema gemacht. Der Kreis Viersen legt
großen Wert auf eine nachhaltige Klimastrategie und so ist
bereits bei einer Machbarkeitsstudie das Thema C02-Bilanz
bewertet worden und mit in die Entscheidung der KonzeptVarianten eingeflossen.

Info Box – Was heißt Cradle-to-Cradle?
Wie der Name schon sagt, das Cradle-to-Cradle Prinzip ist
ein Denken in Kreisläufen. Nicht nur der erste Nutzen darf im
Mittelpunkt stehen, sondern auch die Verwendung der Rohstoffe nach der Nutzung. Kostbare Ressourcen werden nicht
verschwendet, sondern wieder verwendet. Der Cradle-toCradle-Ansatz schließt auch die umweltfreundliche Produktion und die Nutzung von erneuerbaren Energien mit ein. So
werden der biologische und der technische Kreislauf mit einbezogen. Jeder muss ein in sich geschlossener Prozess sein.
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IN EIGENER SACHE

WAS MACHT EIGENTLICH…

DER BETRIEBSRAT STELLT SICH VOR!

UNSERE AMS-BEAUFTRAGTE
ANKE BRÖCKING?

Betriebsräte sind zwar eine feste Instanz in Konzernen,
in kleinen Betrieben aber eher die Ausnahme. Bei mittelständischen Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern gibt
es sie immerhin in fast jedem zweiten Betrieb.
Auch die Arbeitnehmer der DERICHSuKONERTZ Gruppe
werden durch einen Betriebsrat vertreten, der alle vier Jahre neu gewählt wird und sich aus gewerblichen und angestellten Mitarbeitern zusammensetzt. Er hat nach § 80
Betriebsverfassungsgesetz ein wachsames Auge darauf, ob
alle Regelungen und Vereinbarungen seitens des Unternehmens eingehalten werden. Dazu zählen unter anderem
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zu Arbeitszeiten, Urlaubs- und Brückentagen
sowie Zuschussregelungen. Darüber hinaus genießt der
Betriebsrat Mitbestimmungs-, Beratungs-, Anhörungs- und
Informationsrechte.
Aber auch vermeintlich „kleine“ Probleme einzelner Mitarbeiter stehen auf der Agenda der DEKO-Arbeitnehmervertreter. So hängt in jeder Niederlassung ein sogenannter
„Kummerkasten“, in dem Mitarbeiter anonym ihre Wünsche oder Sorgen mitteilen können. Oder ganz einfach per
Mail unter betriebsrat@derichsukonertz.de.
Neben den Niederlassungen in Aachen und Krefeld wählen
künftig auch die Mitarbeiter der Kölner Niederlassung ihren

eigenen Betriebsrat. Übrigens: 2022 findet die nächste Wahl statt! Wer
Interesse hat, sich zu engagieren, kann sich gerne in die Wahllisten
eintragen lassen. Ansprechpartner ist Sebastian Booch per Mail unter:
s.booch@derichsukonertz.de
Der Gesamtbetriebsrat von DERICHSuKONERTZ vertritt die Interessen aller Mitarbeiter gegenüber der Geschäftsleitung:

•
•
•
•

Vorsitzender: René Schillings
Stellvertreter: Norbert Mroz
Schriftführer: Sebastian Booch
Beisitzer: Maximilian Möllecken

AMS heißt Arbeitsschutz mit System. „Die Vermittlung von Arbeitssicherheit auf den Baustellen ist nach wie vor der wichtigste Auftrag zur
Sicherstellung der Gesundheit unserer Mitarbeiter“, fasst Anke Bröcking zusammen. Sie ist im „Innendienst“ für die Abwicklung und die
Zertifizierung zuständig. Im „Außendienst“ verlässt sich die Bauingenieurin auf die Sicherheitsfachkräfte vom Monschauer Ingenieurbüro
für Arbeitssicherheit und Umweltschutz IFAU. IFAU ist ein erfahrener
Partner, mit dem DEKO schon lange erfolgreich zusammenarbeitet. Die
Sicherheits-Ingenieure begehen regelmäßig die Baustellen, beraten
bei der fachlichen und rechtssicheren Lösung eines Problems und führen Schulungen durch, wenn Sicherheits-Versäumnisse erkennbar sind.

Der Betriebsrat in Aachen:

Seit wann ist DEKO zertifiziert?

•
•
•
•
•

„Seit dem 17.05.2011 sind wir bis auf eine kurze Unterbrechung
durchgehend AMS-zertifiziert“, sagt Anke Bröcking. Das Zertifikat bescheinige vorbildliches Verhalten hinsichtlich der notwendigen Betreuung und Durchführung der Arbeitsschutzbestimmungen. „Es ist jeweils
für drei Jahre gültig.“ Systematisch heiße übrigens, dass alle Prozesse
des Unternehmens integriert seien.

Vorsitzender: René Schillings
Schriftführer: Sebastian Booch
Beisitzer: Thomas Wings
Beisitzer: Achim Jordans
Beisitzer: Fritz Wiedmann

Der Betriebsrat in Krefeld:

•
•
•
•
•

Wie stellen Sie sicher, alle Unternehmensbereiche zu integrieren?

Vorsitzender: Norbert Mroz
Schriftführer: Maximilian Möllecken
Beisitzer: Gerd Lückenotte
Beisitzer: Erik Scholz
Beisitzer: Marc-Stefan Ruhrberg

„Im sogenannten Arbeitssicherheitsausschuss treffe ich mich alle drei
Monate mit der externen Sicherheitsfachkraft des Ingenieurbüros IFAU,
DEKO-Oberbauleiter Lars Zanders als Vertreter des Unternehmens,
dazu einem wechselnden Vertreter aus Geschäftsführung oder Niederlassungsleitung, dem Betriebsarzt, einem Vertreter des Betriebsrates
und einem Sicherheitsbeauftragten“, berichtet Bröcking. Dann beraten
sie über die aktuelle Sicherheitslage, entscheiden über die nächsten
anstehenden AMS-Schulungen für Poliere und Bauleiter, die ein- bis
zweimal pro Jahr stattfinden.

Anke Bröcking
Bauingenieurin mit
Schwerpunkt Wasserbau und
im vierten Jahr bei DEKO tätig.
Sie verfügt über viele Jahre
Berufserfahrung in einem
Ingenieurbüro, das zum
größten Teil für Öffentliche
Auftraggeber arbeitete.

legen oft nerven muss, „aber im Ernstfall ist das nur zum
Schutz unserer Mitarbeiter und unseres Unternehmens.“
Wie setzen Sie Prävention im Alltag um?
„Wir müssen für das Thema Gesundheit und Sicherheit alle
Mitarbeiter ständig sensibilisieren“, meint Anke Bröcking.
„Deshalb gibt es bei DEKO auch insgesamt acht Sicherheitsbeauftragte, die im Büro, auf dem Bauhof und auf den
Baustellen unterwegs sind um sicherheitsrelevante Lücken
aufzuspüren.“ Sie ist übrigens eine davon. Dabei geht es
auch um vermeintliche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine
falsche Stuhlposition oder ein defekter Wasserkocher. „Jeder umgeknickte Fuß, jeder verstauchte Finger, jede kleinste Hautabschürfung muss dokumentiert werden, denn es
könnten ja arbeitsrelevante Folgeschäden auftreten“. Auch,
wer sich mit einem Blatt Papier in den Finger schneidet,
müsse das dokumentieren.
Was macht ihr am meisten Spaß?
„Die grinsenden Gesichter der Kollegen auf der Baustelle,
wenn ich in voller Montur in meiner (zusätzlichen) Funktion
als Abrechnerin (leistungsbezogene Abrechnung) über die
Baustelle gehe. Natürlich habe ich Vorbildfunktion und bin
stets mit Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhen bekleidet, auch wenn ich nur ins Baubüro gehe. Schließlich kann
ich nicht Wasser predigen und Wein trinken.;)“

Was ist das Wichtigste in Ihrem Job?

RENÉ SCHILLINGS,
Baumaschinenführer

SEBASTIAN BOOCH,
Buchhalter
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NORBERT MROZ,
Werkpolier

ACHIM JORDANS,
Betonbaufacharbeiter

GERD LÜCKENOTTE,
Gewährleistungsbeauftragter

MARC-STEFAN
RUHRBERG, Polier

MAXIMILIAN MÖLLECKEN,
Bauleiter

ERIK SCHOLZ,
Bauhof

FRITZ WIEDMANN,
Betonbauvorarbeiter

THOMAS WINGS,
Projektvorbereiter

„Das Wichtigste ist eine lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation“, fasst Anke Bröcking zusammen. „Dazu gehört der Nachweis, dass
zum Beispiel Nachunternehmer auf der Baustelle auf Gefahrenstellen
aufmerksam gemacht wurden.“ Und der Nachweis über die Schulung
der eigenen Poliere, wie z.B. für die „Inaugenscheinnahme von Gerüsten“. „Das ist zwar ein absolutes Unwort, aber eben wichtig“, bemerkt
Bröcking mit einem Augenzwinkern. Damit gemeint ist, ob das Gerüst
auf den ersten Blick einen sicheren Stand bietet, die Bohlen richtig liegen und ein Geländer vorhanden ist. „Meine Arbeit besteht aus reichlich Papierkram, Unterschriften, Listen und Tabellen.“ Damit nichts in
Vergessenheit gerate, frage sie regelmäßig auf den Baustellen nach, ob
alles dokumentiert wurde. „Mein Job macht mir Spaß, Arbeitssicherheit
ist eine Wissenschaft für sich.“ Bröcking weiß zwar, dass sie die Kol-

Neue Sicherheitsfachkraft
Klaus Schuh unterstützt seit dem 15. März 2021 das Team des IFAU
als Sicherheitsingenieur. Bei Fragen ist Schuh erreichbar unter:
Mobil.: 01516 4752189
Mail: schuh@ifau.net.
Zum Team gehören außerdem:
Bettina Els-Kirch
Mobil: 0173 2565857
Mail: els-kirch@ifau.net
Nina Keres
Mobil: 0172 7987209,
Mail: keres@ifau.net.
Frühjahr 2021 DEKORIANER I 15

…UND WAS TUT SICH
SONST NOCH SO BEI
DERICHSuKONERTZ?

PROJEKTARBEIT = PROJEKTFREIZEIT

MIT DEM DACHZELT DURCH EUROPA
Ein Bericht von DEKO-Bauleiter Tobias Saintpaul
„Es ist genau ein Jahr und ein Tag her, als
bei einem Frühstück im Hamburger Elbhafen die Idee für eine dreimonatige Europareise mit einem Dachzelt entstand.“ Dies waren die
ersten Worte, die ich ins Reisetagebuch schrieb, nachdem meine Freundin und ich am 14. Juli 2020 zu unserer Reise ins „Ungewisse“ starteten. Würde uns Corona
irgendwann zur Rückreise zwingen? Können wir unsere
geplante Route nehmen? Wie wird man auf Reisende in
dieser Zeit reagieren? Diese und viele andere Fragen waren stetige Begleiter während unserer Vorbereitung.
Begonnen hat alles jedoch schon viel früher. Vor etwa drei
Jahren, wir hatten gerade das Projekt „Hotel und Wohnen
am Alten Tivoli“ abgeschlossen, traf ich auf dem Weg in
den Feierabend Herrn Laskowski. Wir unterhielten uns über
Urlaube, Reisen und Auszeiten. Relativ schnell machte er
deutlich, dass, sollte ich einmal länger Urlaub machen wollen, ich nicht zögern sollte ihn anzusprechen. Die Überlegung gefiel meiner Freundin und mir direkt. Immer wieder
sprachen wir darüber, verwarfen die Ideen jedoch meistens.
Der Keim war aber gesetzt. Das: „Ja frag doch einfach, ob
das Angebot noch steht!“ meiner Freundin liegt mir heute noch in den Ohren. Ebenso wie das: „Endlich fragt mal
einer!“ von Herrn Laskowski.

„31 Tage mit dem Rucksack durch Thailand waren
ein tolles Erlebnis! Ich hab‘s genossen, aber auch
deshalb, weil meine Kollegin mir im Büro den Rücken frei gehalten hat!“
Dignanllely Meurer, Personalreferentin, weiß,
dass sie sich auf ihr Team verlassen kann.
Positive Resonanz bei den Kollegen
Ich hatte zwar mit positivem Feedback von den Kollegen und Vorgesetzten gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß. Immer wenn ich
von unserem Plan erzählte, wurde ich mit Fragen gelöchert und bekam noch den ein oder anderen Tipp. Auch aus der Personalabteilung kam sofort Zustimmung und schnell stand eine unkomplizierte
Urlaubsregelung. Natürlich war die Vorgabe klar. Das aktuelle Projekt
musste fertiggestellt, keine Mängel mehr offen und alle Nachunternehmer schlussgerechnet sein. So wurde es am Ende noch einmal
etwas stressig und das gesetzte Ziel fast erreicht. Da wir eine Woche
zur Vorbereitung eingeplant hatten, nutzte ich diese hauptsächlich, um
wieder etwas runterzufahren.
Tobias Saintpaul und seine Freundin Alexandra am Strand von Estland
(Orajõgi Naturschutzgebiet).

Das Dachzelt sorgte immer schnell für Gesprächsstoff auf den Campingplätzen.

Flexible Route in Corona Zeiten
Unsere Route führte uns zuerst quer durch Deutschland, Polen und
bis in den Norden der baltischen Staaten. Von dort aus ging es zurück
durch Polen in die Slowakei, nach Österreich und über Ungarn in Richtung Süden. Als wir jedoch feststellten, dass die Corona bedingten Einreisebestimmungen verschiedener Länder eine Fahrt durch Rumänien
und Bulgarien in Richtung Griechenland zur „Einbahnstraße“ machten
und auch die Ausreise aus Kroatien von Tag zu Tag schwieriger werden
würde, passten wir die Route kurzerhand an. Über Slowenien fuhren wir
nach Italien und Anfang Oktober dann wieder zurück nach Deutschland.
Campen war erste Wahl
Wir waren zuvor nie gemeinsam länger Campen und so gönnten wir
uns anfangs von Zeit zu Zeit auch mal 2-3 Nächte im Hotel. Nachdem wir jedoch direkt am Strand geschlafen und mit den Füßen im
Sand gekocht und gegessen hatten, war Campen fast immer die erste
Wahl. Meist erkundigten wir uns am Vortag bei den Campingplätzen
nach freien Plätzen und wie die Corona-Vorgaben am Zielort aussehen.
Nicht selten waren wir die einzigen mit einem Dachzelt auf dem Platz,
weshalb wir regelmäßig angesprochen wurden. Das Interesse der Bekanntschaften wuchs meist noch mehr, wenn die Dauer unserer Reise
genannt wurde.
Nachahmer sind erwünscht!
Wieder Zuhause angekommen, wurden wir sowohl privat als auch auf
der Arbeit, herzlichst empfangen. Nachdem ich montags erst einmal
über den Urlaub berichten durfte, stand auch direkt ein neues Projekt
in den Startlöchern. Mittlerweile sind die ersten Monate wieder ins
Land gezogen und uns wird es sicherlich irgendwann wieder in die
Ferne ziehen. Aus diesem Grund möchte ich die Zusage von Herrn Laskowski festhalten: „Nachahmer sind,
ebenso wie Wiederholungstäter, gerne gesehen.“
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„Wohnen in der Stadt...wofür brauche ich einen Firmenwagen? Ins Büro komme ich bestens mit dem
Firmen-Fahrrad, auch wenn es mich bei kalt-regnerischem Wetter Überwindung kostet. Aber ich bleibe
standhaft und es ist gut für die Gesundheit. So habe
ich schon mal morgens und abends eine kleine Sporteinheit.“
Julia Kröll, Projektmanagerin, setzt ein Zeichen:
Pedale statt PS!
„Ehrenamtliches Engagement ist für mich selbstverständlich. Klasse ist, dass DEKO mich dafür freistellt,
wenn ich in den Sommerferien eine Woche die Kids
im Ferienlager unseres Fußballvereines betreue. Meine Frau und ich machen das gerne schon seit vielen
Jahren!“
Stefan Keulen, Niederlassungsleiter Krefeld,
liegen die Nachwuchs-Kicker am Herzen.
„Für mich sind die beiden Tage Sonderurlaub am 24.
und 31. Dezember ein rettender Anker! „Last minute“
Weihnachtsgeschenke sind meine Spezialität! Und
für die Silvestervorbereitungen hat man so auch
mehr Zeit und Muße.“
Linda Köth, Marketing und Kommunikation, ist für
die Entschleunigung zum Jahresende dankbar.
„Neben meiner Ausbildung zum Industriekaufmann
mache ich gerade noch die Zusatzqualifikationen zum
Außenhandelskaufmann und „Business English“. Bei
Prüfungsgebühren und Materialen unterstützt mich
DEKO!“
Dirk-Jan Aarents, kaufmännischer Auszubildender,
freut sich über den Support!

UPDATE IN SACHEN DIGITALISIERUNG

ÜBER ITWO, MOTIVATION UND KOLLEGEN-FEEDBACK
Von Conny Hahn, Prozessmanagerin Digitalisierung

Digitalisierung ist ein ständiger Optimierungsprozess.
Um diesen Prozess erfolgreich umzusetzen brauchen wir
aber nicht nur die richtige Hard- und Software! Digitalisierung im Unternehmen bedeutet, Prozesse und Strukturen anzupassen. Das geht nur gemeinsam mit dem
ganzen DEKO-Team. Für manche Kollegen geht dieser
Prozess nicht schnell genug, andere Kollegen müssen
wir stärker einbinden und mitnehmen. Die Anforderungen sind in den Bereichen tatsächlich sehr unterschiedlich und teilweise anspruchsvoll. Gerne stehe ich jederzeit zum Gespräch zur Verfügung und erkläre Dinge, bis
sie verstanden werden! Bitte fragt mich oder Alexander
Derichs, wir freuen uns auf Euer Feedback!
Wo stehen wir aktuell?
Neben vielen „kleineren“ Themen ist mein Hauptprojekt
aktuell die Einführung von RIB iTWO. Die iTWO Programme
werden unser aktuelles ERP-System „ARRIBA“ vollständig
ablösen. Diese Umstellung ist dann auch Grundlage für viele weitere Digitalisierungsthemen bei uns im Hause.
Warum stellen wir um?
ARRIBA ist ein Auslaufprodukt der Firma RIB, es wird nicht
mehr weiterentwickelt und es gibt auch keine entsprechenden Sicherheitsupdates mehr. Neben diesem Punkt bieten
die neuen Programme aber auch viele Vorteile, so wird zum
Beispiel der Zugriff einfacher, da es sich nicht mehr um
eine lokale Anwendung handelt, sondern immer mehr in
die Cloud wandert. Es wird zukünftig also kein vpn-Tunnel
mehr für den Zugriff benötigt. Außerdem wurde die Benutzerfreundlichkeit deutlich gesteigert, Einstieg und die Arbeit
mit dem Programm sind so einfacher und intuitiver. Schließlich sind die Programme besser miteinander verknüpft und
es gibt mehr Schnittstellen zu anderen Systemen. Das verbessert die gesamte IT-Struktur der Firma und erleichtert
die Administration.
Was sind die Herausforderungen?
Die wohl größte Herausforderung ist das Thema der Schnittstellen. Es gibt inzwischen fast für jedes Thema im Berufsalltag eine App oder eine andere digitale Lösung. Das
Problem ist jedoch, dass man dann am Ende mit vielen
verschiedenen Programmen konfrontiert ist, die nicht miteinander kommunizieren. Und wie in einem Büro, in dem
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die Mitarbeiter nicht miteinander kommunizieren, führt dies nicht zum
gewünschten Mehrwert für die Firma. Es müssen mehrere Datenbanken
gepflegt werden und gleiche Daten werden immer und immer wieder in
verschiedene Systeme eingegeben. Da es die eierlegende Wollmilchsau unter den Programmen leider (aktuell) nicht gibt, müssen wir jedes
Mal schauen, welche Systeme eingeführt werden können und wie diese
später miteinander verknüpft werden können.
Warum ist die Digitalisierung in der Verwaltung weiter?
Eine Analyse im Unternehmen hat gezeigt, dass wir insbesondere die
Digitalisierung auf den Baustellen vorantreiben müssen, allerdings arbeiten die Baustellen mit den Ergebnissen der vorgelagerten Prozesse.
Folglich mussten wir zunächst die Prozesse „im Büro“ analysieren und
optimieren, damit die „Ergebnisse“ für die Baustelle schon schlanker
sind. Beispiel: Ziel ist es nicht nur, den aktuellen Schriftverkehr der
Baustelle 1-zu-1 digital abzubilden und zu organisieren, sondern durch
effiziente und schlanke Prozesse den Schriftverkehr von vornherein zu
reduzieren.
Was ist meine Motivation?
Im Vergleich zur großen Masse sind wir in der Baubranche schon relativ
weit. Ich komme aus dem Bereich LEAN, deshalb habe ich viel Spaß
am Thema „Prozesse“ und bin stolz darauf, dass wir inzwischen einen
Großteil unserer Projekte nach den LEAN-Prinzipien und mit Hilfe von
Taktplanung- und -steuerung durchführen. Das ist eine wichtige und
oft vernachlässigte Komponente, auch im Bereich Digitalisierung. Die
Prozesse müssen zunächst analysiert und verschlankt werden, bevor sie
sich optimal digitalisieren lassen. Ein weiteres Ziel ist es, die Arbeitsabläufe effizienter und wertstiftender zu machen. Viele Kollegen „verschwenden“ aktuell ihre wertvolle Arbeitszeit mit doppelten oder sogar
überflüssigen Tätigkeiten, das ist weder für die Motivation der Mitarbeiter, noch für die Performance des Unternehmens von Vorteil.
Neugierde und Offenheit ist gefragt!
Vergleichbar zu anderen Branchen weisen wir noch große Defizite im
Bereich Digitalisierung auf. Daher wünsche ich mir von allen Kollegen,
dass sie neugierig und offen für neue Themen sind und auch ein gewisses Maß an Geduld mitbringen. Viele Themen lassen sich leider nicht
von heute auf morgen umsetzen. Außerdem brauche ich konstruktives
Feedback – gar keine Reaktion oder ein Einfaches „Finde ich nicht gut“
hilft da leider nicht weiter. Wir sind nur ein kleines Team und auf Rückmeldungen angewiesen, die uns sagen, was genau nicht funktioniert,
was gut ist und was fehlt oder ob man mit den neuen Programmen

zurechtkommt oder eventuell noch weitere
Schulungen notwendig sind. Ehrlichkeit ist
an dieser Stelle für die Umsetzung des Prozesses absolut wichtig, genauso wie eine
große Portion Optimismus und Zuversicht.
Mit Blick in die Zukunft haben wir zwar
noch viele Aufgaben vor uns, aber wir haben auch schon einiges geschafft. Mit starken Dekorianern und einer positiver Einstellung werden wir unsere Ziele erreichen!
Wo geht die Reise hin?
Ziel ist es, an allen Stellen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess
(Kaizen/KVP) einzuführen. Damit das gesammelte Baustellen-Wissen
auch wieder an den Beginn des Prozesses für jedes neue Bauvorhaben
zurückfließen kann. Außerdem sollten zukünftig nicht nur Daten gesammelt werden, sondern im nächsten Schritt auch für Auswertungen und
Analysen genutzt werden. Dafür ist es wichtig, dass an allen Stellen die
Daten entsprechend gepflegt werden.

Die Übersicht zeigt unser zukünftiges „Datenzentrum“ und
welcher Bereich jeweils hauptsächlich womit arbeiten wird.
Auch andere Bereiche werden mit den Programmen arbeiten
müssen. DEKO Check wird z.B. auch in der Projektvorbereitung und von der Bauleitung genutzt, es wird aber nicht das
Hauptarbeitsprogramm in diesem Bereich darstellen. Weitere
Informationen findet Ihr im Dekopedia unter DEKO4.0.

NEWS IN KÜRZE:
Adobe Sign. Dieses Programm ist seit Anfang 2021 bei DEKO
im Einsatz. Es ist losgelöst von allen anderen Programmen und
unterstützt beim Thema „digitale, rechtsgültige Unterschriften“.
Mit dem PDF-XChange Editor sind zwar bereits elektronische
Unterschriften möglich, diese sind jedoch manipulierbar und
somit nicht rechtsgültig. Bereits geschult wurden die PE und
PM, die das Produkt als Pilot getestet haben. Außerdem die
Sekretariate, die Geschäftsführung und Niederlassungsleitung,
die Kalkulation und gewisse Bereiche der zentralen Dienste.
Als nächstes folgen die PV, gemeinsam mit einer überarbeiteten Version des Verhandlungsprotokolls, sowie die Baustellen.
Bei Bedarf können wir gerne auch sehr kurzfristig in diesem
Bereich schulen. Bitte bei uns melden! Die Unterschriften
(=Transaktionen) sind nicht kostenfrei, machen den Ablauf
aber deutlich effizienter und können sich daher sehr schnell
auch finanziell rechnen.
Digitaler Rechnungslauf. Bereits seit Ende 2019 wurden alle
Lieferantenrechnungen der Hauptmandanten über das System
iTWO Site (ehemals Datengut) geprüft, seit Ende 2020 werden
nun auch alle Nachunternehmer-Rechnungen und die Rechnungen aller weiteren Mandanten in iTWO Site erfasst, geprüft
und freigegeben. Seitdem die Rechnungen per Mail automatisch im System landen und die Daten (teilweise automatisiert) in unser Buchungssystem Arriba Finanzen übernommen
werden können, läuft der Prozess deutlich schlanker und effizienter. Zumal jede Rechnung über Such- und Filteroptionen
im Dokumentenmanagementsystem (DMS) wiederzufinden ist

und nicht mehr zusätzlich physisch abgelegt werden muss. Der altbekannte Gang ins
Archiv, verbunden mit aufwendiger Suche, ist somit nicht mehr vonnöten.
DEKO Check. Die firmeninterne App zur Qualitätssicherung ist derzeit auf dem Prüfstand.
Sie wird auf drei Baustellen zur Bauteilprüfung und auf allen 16 aktuellen Baustellen für
das Mängelmanagement eingesetzt. DEKO-Check wurde entwickelt, um die Qualität der
eigenen Rohbauten und fertigen Bauten intensiver zu überprüfen. Das digitale Prüfsystem
läuft auf verschiedenen Endgeräten wie Tablet oder Smartphone und gibt in Checklisten
genau vor, was wann zu prüfen ist. Auch das Mangelmanagement wird über ein zentrales
Modul einheitlich verwaltet und soll Mangelaufnahme, Analyse und Auswertung optimieren.
Bauvorhaben, die Ihr Mängelmanagement mit DEKO Check durchführen.
Bauvorhaben, die digitale Bauteilprüfungen mit DEKO Check durchführen.
Anzahl, der Mängel in DEKO Check.
Anzahl, der entwickelten Prüfpunkte.
Auf Baustellen durchgeführte
Bauteilprüfung.
Durchschnittliche Erfolgsquote
einer Bauteilprüfung.
Infografik: Überblick der aktuellen Daten von DEKO Check.
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