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Nachhaltig bauen mit Holz 

Der Holzbau boomt in der Schweiz. 

Dank moderner Fertigungstechniken 

und ökologischer Vorzüge entstanden 

in den letzten Jahren auch grosse 

Gebäude aus Holz oder in gemischter 

Bauweise. An vorderster Front 

baut Implenia mit dem natürlichen 

Bau material, unter anderem in 

der nachhaltigen Siedlung Neugrüen 

in Mellingen.
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Was haben das spektakuläre neue Elefanten-

haus des Zoos Zürich und die grösste ökologi-

sche Wohnsiedlung der Schweiz in Mellingen 

gemeinsam? Richtig: Holz spielte bei beiden 

architektonischen Meilensteinen eine – im 

wahrsten Sinne des Wortes – tragende Rolle. 

Das Dach, das sich mit einem Durchmesser 

von 86 Metern freitragend über der Dickhäu-

ter-Residenz wölbt, besteht aus einem gewal-

tigen Holzfl ächentragwerk, das aus Tausenden 

von unterschiedlichen Einzelteilen zusam-

mengefügt wurde. Im Fall der nachhaltigen 

Siedlung einer Anlagegruppe der Credit Su-

isse Anlagestift ung steckt der ökologische 

Baustoff  in der Holzrahmenkonstruktion 

der Fassade und in den Geschossdecken aus 

Brettstapel elementen. Ausserdem bestehen 

die markanten Fassaden aus grossen Schin-

deln aus vorvergrautem Fichtenholz. 

Gemeinsam ist beiden Projekten auch, dass 

sie höchst anspruchsvoll zu bauen waren 

und dennoch von Implenia termingerecht 

abgeschlossen wurden. Im Oktober 2012 

fand die Aufrichte des ersten Reihenhauses 

in Mellingen statt. Inzwischen ist die gesamte 

Siedlung, die rund 400 Menschen ein Zuhause 

bietet, komplett fertiggestellt: Die frisch an-

gelegten Wiesen und Sträucher spriessen auf 

den Freifl ächen und die ersten Mieterinnen 

und Mieter sind eingezogen. Auf gut drei Hek-

taren Land hat Implenia einen naturnahen 

Lebensraum mit ruhigem, fast dörfl ichem 

Charakter geschaff en. Das Unternehmen setz-

te dabei mehrere Nachhaltigkeitsstandards 

um (siehe Box auf Seite 54). Die Siedlung im 

Kanton Aargau versorgt sich beispielsweise 

vollständig selber mit Wärme. Den Strom 

für die Wärmepumpen erzeugen 1800 Solar-

module auf 15 Hausdächern.

«Bei hohen ökologischen 

Anforderungen kommt man 

am Holzbau heute kaum 

vorbei»

Christian Kündig, Leiter Holzbau
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Grossen Wert legten die Macher von Neugrüen 

nicht nur auf die ökologischen, sondern auch 

auf die sozialen Aspekte: Die Gebäude sind so 

angelegt, dass die Menschen, die hier wohnen, 

gut zusammenleben können. Entstanden ist 

eine verwobene Struktur von Reihenhäusern 

und Etagenwohnungsbauten – ein dichtes 

Netz von Wegen, privaten Gärten, Begeg-

nungsfl ächen und Plätzen. Es ist eine ideale 

Langsamverkehrssiedlung, wo Autos zwar da-

zugehören, aber nicht stören. «Es war nicht 

immer einfach, all die hohen Ansprüche in 

Bezug auf die verschiedenen Dimensionen der 

Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen», 

resümiert Implenia Projektleiter Alexander 

Arnold. Insbesondere die Bautechnik und 

Logistik erwiesen sich als herausfordernd. 

«Als Gesamtdienstleisterin war Implenia je-

doch in der Lage, eff ektiv zu koordinieren, 

integrierte Lösungen anzubieten und sie wirt-

schaft lich zu realisieren.» 

In Mellingen wurden Massivbaustoff e und 

Holz clever kombiniert. «Treppenhäuser und 

Lift schächte bestehen aus Beton», erklärt 

Arnold. So lassen sich Brandschutz und Erd-

bebensicherheit gewährleisten. Die Decken 

bestehen meist aus Brettstapelelementen. Da-

rüber wurde Beton gegossen, um eine gute 

Trittschalldämmung des Bodens zu erreichen. 

Obwohl auch die Wände aus Holz aufgebaut 

sind, kommt in den Räumen keine Hütten-

stimmung auf, denn die Wände sind mit weiss 

verputzten Gipsplatten verkleidet. Holz ist nur 

aussen an den Gebäuden erkennbar. 

Auch wenn die Schindelfassaden der Neu-

grüen-Siedlung entfernt an ein Bergdorf er-

innern, hat der moderne Holzbau mit einem 

traditionellen Chaletstil wenig gemein. Die 

Produktion war mit einer digitalisierten Fer-

tigungskette hoch rationalisiert. Die Holzrah-

menelemente wurden vom Implenia Holzbau 

in der Nähe von Zürich aufgebaut und je nach 

Bestimmung bereits in der Werkhalle mit 

Isolation oder mit Kabelrohren, Steckdosen 

und Gipsplatten versehen. Auf der Baustelle 

in Mellingen wurden die Elemente bloss noch 

zusammengefügt und verbunden. «Dank die-

ser Systembautechnik war es möglich, ein 

Mehrfamilienhaus innerhalb von nur 14 Ta-

gen zu errichten», sagt Alexander Arnold. 

VORTEILE VON HOLZ 

–  Nachwachsend und klimaschonend 
–  Lokal verfügbar und in grossen Reserven 

vorhanden
–  Lange Lebensdauer und problemlose 

Entsorgung
–  Kurze Bauzeiten dank Vorfertigung
–  Warme Ausstrahlung und angenehmes 

Raumklima
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Das Holz stammt ursprünglich aus dem Klett-

gau, der Grenzregion zwischen der Schweiz 

und Deutschland. Am Standort Rümlang 

des Implenia Holzbaus fräste und sägte eine 

computergesteuerte CNC-Maschine die ro-

hen Balken und Platten in die gewünschte 

Form. Am Standort Schwerzenbach wurden 

die Teile wie bei einem überdimensionalen 

Puzzle zusammengefügt. Jedes Element wird 

gemäss Plan individuell aufgebaut und kann 

bis 14 Meter Länge und 3,5 Meter Breite er-

reichen. Einen halben Tag etwa braucht ein 

Team von zwei Zimmerleuten, um ein Wand- 

oder Deckenelement fertigzustellen. Bei aller 

Schnelligkeit müssen sie exakt arbeiten, denn 

wenn die Teile später auf der Baustelle nicht 

zusammenpassen, ist zeitraubende Hand-

arbeit nötig. 

Die rationelle Produktion ist ein wichtiger 

Grund für den Boom des Holzbaus in der 

Schweiz. Seit wenigen Jahren dürfen Holz-

bauten bis sechs Geschosse und Holzfassaden 

bis acht Geschosse erreichen. Durch die neu-

en Brandschutzvorschrift en 2015 werden die 

Anwendungsmöglichkeiten für den Holzbau 

nochmals deutlich erweitert. Dank dieser ver-

besserten Rahmenbedingungen ist dem nach-

wachsenden Baustoff  bei Wohnsiedlungen 

und Bürobauten der Durchbruch gelungen. So 

stieg der Marktanteil der mit Holz erstellten 

Mehrfamilienhaus-Neubauten in der Schweiz 

innerhalb weniger Jahre von praktisch 0 auf 

rund 5 Prozent – das sind rund 300 Mehr-

familienhäuser pro Jahr.

«In Mellingen wurden 

Massivbaustoffe und Holz 

clever kombiniert.»

Alexander Arnold, Projektleiter

IMPLENIA HOLZBAU 

Unternehmen mit langjähriger Erfahrung. 
Insgesamt 75 Mitarbeitende und 10 Ler-
nende an zwei Standorten in Rümlang und 
Schwerzen bach im Umland von Zürich.
Stärken:

–  Elementbau
–  Freiformen
–  Konventioneller Holzbau
–  Spezialschalungen
–  Sichtschalungsbau
–  Schreinerei
 



NACHHALTIGE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN  



53–54

«Bei hohen ökologischen Anforderungen 

kommt man am Holzbau heute kaum vorbei», 

sagt Christian Kündig, Leiter des Implenia 

Holzbaus. Holz ist ein erneuerbarer Werkstoff , 

der bei der Herstellung und Entsorgung wenig 

Treibhausgas emittiert. Gebäude in Misch-

bauweise oder Holzbauweise verursachen 

daher bei der Erstellung 15 bis 30 Prozent 

weniger Treibhausgasemissionen als kon-

ventionelle Massivbauten. Holz ist zudem frei 

von Schadstoff en und lokal in ausreichender 

Menge verfügbar. Deshalb spielt es für die Re-

alisierung des ECO-Standards eine wichtige 

Rolle. Darüber hinaus lassen sich verbaute 

Holzteile problemlos zerlegen und entsorgen, 

wenn sie dereinst ihre Lebensdauer erreicht 

haben. 

Bei diesen Vorteilen erstaunt es nicht, dass 

Holz über beste Zukunft saussichten in der 

Bauwirtschaft  verfügt. «Wir gehen davon aus, 

dass der Holzbau noch zulegen wird in den 

nächsten Jahren», meint Kündig. Auch die 

Kosten dürft en diesen Trend nicht aufhalten: 

«Durch frühzeitiges Festlegen der Bauweise 

fallen gegenüber dem Massivbau minimale 

Mehrkosten an.» Wenn das Holz richtig ein-

gesetzt und sorgfältig verarbeitet wurde, zeigt 

sich der natürliche Baustoff  ausserdem sehr 

beständig gegen Verwitterung. Die Freude an 

einem Holzbau hält lang an. 

UMWELTASPEKTE IN NEUGRÜEN 

–  Minergie-A: Das Label zielt darauf ab, dass 
das Gebäude in der Jahresbilanz keine 
Betriebsenergie benötigt. Der Standard ist 
nur mit Nutzung von Sonnenenergie am 
Gebäudestandort erreichbar.

–  Minergie-ECO: Das Label garantiert öko-
logische Materialien. Ausserdem sind 
Anforderungen betreffend Tageslicht und 
Schallschutz einzuhalten.

–  Minergie-P: Das Label steht für einen 
geringen Energieverbrauch. Erreicht wird 
dies durch eine gute Wärmedämmung 
sowie durch die Nutzung von Sonnen-
energie über klug angeordnete Fenster.

–  greenproperty Gold ist das Gütesiegel der 
Credit Suisse für nachhaltige Immobilien

–  Städtebaulich wertvolle und sozial vor-
bildliche Architektur
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Die Zukunft gewonnen 

Mit «Winning the Future» hat Implenia 

ihr erstes gruppenweites Führungs-

entwicklungsprogramm erfolgreich ab-

geschlossen. Es ist dem Unternehmen 

gelungen, Kaderleute aus ganz Europa 

zu vernetzen und Schlüsselpositionen 

aus den eigenen Reihen zu besetzen. 

Implenia legt damit den Grundstein 

für eine kontinuierliche Weiterent-

wicklung des Managements.
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«This is a very special moment for me and for 

Implenia.» Mit diesen Worten bringt Anton 

Aff entranger das angeregte vielsprachige 

Stimmengewirr zum Verebben und eröff net 

den Abschlusstag von «Winning the Future». 

Rund 40 Personen haben sich an diesem Nach-

mittag im März 2014 im ehrwürdigen Zunft -

haus zur Waag gegenüber dem Fraumünster 

in Zürich versammelt, um gemeinsam den 

letzten Schritt des Ausbildungsprogramms 

zu absolvieren: den Graduation Day. Mit dabei 

sind neben den zwei Dutzend Teilnehmern 

und Organisatoren des Programms auch die 

Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des 

Group Executive Board (GEBO). 

«Es ist das Ende einer Reise, einer längeren 

Reise», rekapituliert der CEO. Über andert-

halb Jahre sind vergangen, seitdem sich die 

Teilnehmer zum ersten Mal trafen. Insgesamt 

fünf Ausbildungsmodule fanden statt, jedes 

von ihnen umfasste zweieinhalb Tage inten-

sive Auseinandersetzung mit einem zent-

ralen Führungsthema: Strategie, Finanzen, 

Personal führung, Marketing und Leadership. 

«Das Hauptziel von ‹Winning the Future› war 

es, Nachfolgeführungskräft e heranzubilden», 

sagt Anton Aff entranger. Und befriedigt stellt 

er fest, dass dieses Ziel bereits vor Abschluss 

des Programms erreicht wurde: Nicht weniger 

als drei der Teilnehmer wurden 2013 im Rah-

men der Reorganisation «Die Zukunft  wagen» 

ins GEBO berufen. 

«Je länger das Programm andauerte, desto 
besser kannten wir uns und desto mehr Spass 
machte es. Ein grosser Unterschied ist, dass 
ich heute mehr Verantwortung übernehme als 
früher. Das Signal der Firma, dass sie an mich 
glaubt, indem sie mich für dieses Programm 
ausgewählt hat, hat mir Auftrieb gegeben. Mir 
gefiel das Leadership-Modul am besten, weil 
es etwas ist, das ich täglich brauche. Ich habe 
bereits damit begonnen, einige Tools im Alltag 
einzusetzen, aber es ist ein Prozess, der noch 
weitergeht.»

Yan Dysli, Projektleiter Buildings Genf
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«Winning the Future» war das erste gruppen-

weite Leadership-Programm von Implenia. 

Thomas Foery, Leiter Human Resources bei 

Implenia, erinnert sich, dass es bereits in 

den Vorgängerfi rmen Ansätze zu solchen 

Programmen gab. «Aber nach dem Zusam-

menschluss von Zschokke und Batigroup 

zu Implenia im Jahr 2006 ging es zunächst 

darum, strukturelle Fragen zu klären und 

operationell zu werden. Die Ausbildung ge-

riet dadurch vorübergehend etwas in den 

Hintergrund.» Das Unternehmen musste 

zunächst Fragen der Zusammenarbeit nach 

dieser Fusion klären. «Nur auf einem soliden 

Fundament lässt es sich erfolgreich aufbau-

en», erklärt Foery sinnbildlich.

Im Hinblick auf die nachhaltige Entwick-

lung eines Unternehmens spielen die Mitar-

beitenden eine entscheidende Rolle. Wenn 

es gelingt, sie langfristig zu binden und ihre 

Kompetenzen zu steigern, erhöht dies den 

Markterfolg. Dies gilt insbesondere auch für 

Führungskräft e. Darum will Implenia ihre 

Mitarbeitenden weiterentwickeln und Füh-

rungskräft e möglichst aus den eigenen Reihen 

rekrutieren. Es ist oft  besser, Schlüsselpositi-

onen mit bereits mit dem Unternehmen ver-

trauten Personen zu besetzen. 

Die interne Führungsentwicklung gab den 

Anstoss für «Winning the Future». Talent-

suche und Managemententwicklung waren 

indes nicht der einzige Zweck des Programms. 

Am Herzen lag Aff entranger auch, dass die in 

den letzten Jahren ins Ausland expandier-

te und gewachsene Unternehmensgruppe 

wieder näher zusammenrückt. «Wir wollten 

sicherstellen, dass wir in der gesamten Grup-

pe dieselbe Sprache sprechen, wenn wir über 

unsere Strategie und Leadership reden. Wenn 

wir uns besser verstehen, arbeiten wir auch 

besser zusammen.»

«Ich habe von den andern Teilnehmenden viel 
erhalten und konnte mich selber einbringen. 
Dieser Austausch gab mir Energie. Man hat 
gemerkt, dass sich unsere Schweizer Kollegen 
stark für ihren norwegischen Gruppenteil 
interessieren. Wir fühlten uns sehr willkom-
men. Und ich konnte manchen Input aus den 
Diskussionen nach Hause mitnehmen. Alles, 
was wir beispielsweise im Leadership-Modul 
kennengelernt haben, diskutieren wir derzeit 
in unserem Führungsteam in Norwegen.»

Petter Vistnes, CEO Implenia Norge
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Und so geschah es, dass sich Personen aus 

ganz unterschiedlichen Unternehmensbe-

reichen im Programm «Winning the Future» 

zusammenfanden. Das stiess auf grossen An-

klang. «Ich fand es toll, neue Kollegen kennen-

zulernen, nicht nur aus der Deutschschweiz, 

sondern aus ganz Europa bis hinauf nach 

Norwegen», sagt Yan Dysli, der seit sieben 

Jahren für Implenia arbeitet. «Wir begannen 

als Vertreter unterschiedlicher Bereiche und 

endeten als ein gemeinsames Team», so der 

Projektleiter bei Buildings Genf. Christian 

Späth pfl ichtet Dysli bei. Der Bauingenieur 

ist Area Manager ITU Europe und arbeitet seit 

knapp zwei Jahren für Implenia in Salzburg. 

«Das Programm brachte Leute zusammen, 

die sich normalerweise nicht treff en.» Dabei 

erweiterte sich das persönliche Netzwerk 

nachhaltig. «Für mich, der neu zur Firma ge-

stossen ist, war dies ideal. Ich hätte sonst nie 

Leute kennengelernt, die im Wallis oder in 

Genf arbeiten.»

«Mit dem Programm ist das gegenseitige Ver-

ständnis enorm gewachsen», bestätigt Maria 

Sommer von HR Development. Sie war ver-

antwortlich für die Organisation des Pro-

gramms. Es sei gelungen, eine gemeinsame 

Sprache zu fi nden und die vielen Facetten 

des Unternehmens kennenzulernen. «Zum 

Schluss war es ein zusammengeschweisstes 

Team, fast eine Familie.» Diese Vertrautheit 

ist heute beim Graduation Day in Zürich gut 

zu spüren: Die Atmosphäre ist locker und 

herzlich, man scherzt und ein Wort gibt das 

andere.

«Für mich persönlich waren die Themen HR 
und Leadership sehr wichtig. Ich weiss heute 
beispielsweise besser, was ich von der HR-
Abteilung erwarten kann, aber umgekehrt 
auch, was sie von mir braucht. Ich kenne den 
Hintergrund der neuen Personaltools und 
kann sie meinen Leuten besser erklären. So 
hoffe ich, zu mehr Verständnis beitragen 
zu können. Ich denke auch, dass ich bei den 
Mitarbeitenden bezüglich Strategien und 
Absichten von Implenia mehr Transparenz 
schaffen kann, weil ich diese nun selber 
besser verstehe.»

Jürg Biese, Area Manager ITU 
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«Wir wollten keine Ausbildung ab Stange, 
sondern eine für Implenia massgeschneiderte 
Lösung. Wir haben daher ‹Winning the Future› 
von Grund auf mit Fachleuten der Executive 
School of Management, Technology and Law 
der Universität St. Gallen entwickelt. Die 
Vorbereitung für jedes Ausbildungsmodul 
war wie eine Art Bestandsaufnahme, wo die 
Unternehmung bei diesem Thema steht. Diese 
Vorarbeit hat sich gelohnt: Einzelne Elemente 
aus ‹Winning the Future› können nun adap-
tiert und in der normalen Führungsausbildung 
eingesetzt werden.»

Thomas Foery, Leiter HR 

«Für mich das Wichtigste ist das Netzwerk, 
das entstanden ist. Ich arbeite in Österreich, 
aber dank ‹Winning the Future› kenne 
ich jetzt die Sprache und die Personen des 
Unternehmens. Das Netzwerk ist nachhaltig. 
Mir hat insbesondere der strategische Teil 
gefallen zu erfahren, was gemeint ist, wenn 
die Geschäftsführung von Vision und Stra-
tegie spricht. Es mag trivial klingen, aber es 
ist eben auch in der täglichen Arbeit wichtig, 
ein Verständnis dafür zu haben, wohin das 
Unter nehmen will. Das versuche ich jetzt auch 
meinen Mitarbeitenden weiterzuvermitteln.»

Christian Späth, Area Manager ITU Europe 
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Auch wenn jetzt im Saal eine heitere Stim-

mung herrscht, wurde zuvor im Programm 

aber auch richtig hart gearbeitet. So präsen-

tieren nun die Teilnehmenden zum Abschluss 

ihre Gruppenarbeiten. Die Vortragssprache ist 

Englisch. Manch einer hätte lieber in seiner 

Muttersprache gesprochen, aber nach dem 

ersten Modul entschied die Programmlei-

tung, auf die Weltsprache umzustellen. Nur 

so war es möglich, alle Sprachgruppen zu 

integrieren, auch die beiden Teilnehmenden 

aus Norwegen. Dieser Entscheid ist auch Aus-

druck davon, dass Implenia den Schritt zu 

einem internationalen Unternehmen vollzo-

gen hat. Gemeinsame Ziele lassen sich nur 

mit einer gemeinsamen Sprache erarbeiten. 

Eine Herausforderung, der sich die Teilneh-

menden mitunter gerne stellten. «Ich habe 

es sehr begrüsst, mein Englisch wieder etwas 

zu reaktivieren», sagt etwa Jürg Biese, Area 

Manager bei ITU.

Jede Gruppe stellt im Zunft haus ihren Busi-

ness Case vor, eine Fallstudie zu einem be-

stimmten Thema. In die Arbeit investierten 

sie viel Zeit. «Die letzten sechs Wochen ar-

beiteten wir hart daran», sagt Yan Dysli. «Wir 

mussten Telefonkonferenzen abhalten, um 

uns über ganz Europa hinweg zu koordinie-

ren; das ist nicht die einfachste Organisati-

onsform.» Umso glücklicher ist er jetzt, es 

geschafft  zu haben. In den Arbeiten wendeten 

Dysli und die anderen Teilnehmenden Theori-

en und Tools aus den Modulen auf ihre reale 

Situation im Unternehmen an. Zwei Gruppen 

beschäft igten sich mit Personalführung, eine 

mit der verlängerten Wertschöpfungskette 

beim Eisenbahnbau und die vierte unterzog 

zwei Geschäft sbereiche einem Stresstest in 

Bezug auf das geplante Wachstum. Bei der 

Präsentation kommen die Teilnehmenden 

«Wir begleiten solche Management-Develop-
ment-Programme regelmässig auf nationaler 
und internationaler Ebene. Besonders an 
‹Winning the Future› war, dass wir das Pro-
gramm gemeinsam mit dem Unternehmen 
auf der grünen Wiese aufbauen konnten. 
Die Kursinhalte haben sich dabei ständig 
weiterentwickelt und Prioritäten haben sich 
verschoben. Eine besondere Herausforderung 
lag in der Tatsache begründet, dass viele 
Kulturen zusammentrafen; sowohl in Bezug 
auf die Geschäftsbereiche als auch im Hinblick 
auf die verschiedenen Sprachregionen. Mit 
dem Umstieg auf Englisch als Kurssprache ist 
es gelungen, die Norweger und Westschweizer 
erfolgreich ins Programm zu integrieren und 
gleichzeitig die Internationalität des Unter-
nehmens zu unterstreichen.»

Dr. Andreas Löhmer, Director of Corporate Programs 
an der Universität St. Gallen
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ohne Umschweife zur Sache und bringen auch 

kritische Punkte zur Sprache. Dank dieser 

Off enheit entwickeln sich lebhaft e Diskus-

sionen mit Mitgliedern des GEBO und des 

Verwaltungsrats.

Durch diese ernsthaft e Auseinandersetzung 

kommt am Abschlussanlass erneut zum Aus-

druck, dass Implenias Top-Management sehr 

hinter der Leadership-Ausbildung steht. Es ist 

zu spüren, dass dieses Programm eine Her-

zensangelegenheit ist, insbesondere auch 

von Anton Aff entranger. Der CEO nahm an 

jedem Anlass persönlich teil. Ein Engagement, 

das von den Teilnehmenden sehr geschätzt 

wurde. So erlebten sie hautnah, wie es sich 

anfühlt, «One Company» zu sein, und sind 

«richtig stolz darauf, bei Implenia zu arbei-

ten», wie es Yan Dysli ausdrückt. Jürg Biese 

fühlt sich ebenso befl ügelt von «Winning the 

Future». «Jetzt müssen wir diesen Geist sel-

ber leben und weitervermitteln können.» Und 

auch der Personalchef Thomas Foery blickt 

zuversichtlich in die Zukunft : «Nun geht es 

darum, auch die weiteren über 300 Personen, 

die bei Implenia Führungsverantwortung ha-

ben, ins Boot zu holen und am Schwung von 

‹Winning the Future› teilhaben zu lassen.» 

«Das Programm hat viel gebracht in Sachen 
abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. 
Zunächst wussten beispielsweise die General-
unternehmer nicht, was ein Tunnelbauer 
macht, und umgekehrt. Mit dem Programm ist 
das gegenseitige Verständnis enorm gewach-
sen. Es ist gelungen, eine gemeinsame Sprache 
zu finden und die Facetten der Unterneh-
mung kennenzulernen. Zum Schluss war es 
ein zusammengeschweisstes Team, fast eine 
Familie.»

Maria Sommer, HR Development und Organisatorin 
von «Winning the Future» 
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Beton aus der eigenen Baugrube 

In Winterthur testet Implenia eine 

mobile Baustoff recyclinganlage. 

Der Aushub verschiedener Baugruben 

im neuen Stadtteil Neuhegi wird an 

Ort und Stelle veredelt und zu Beton 

verarbeitet. Das Kreislaufsystem 

schont Kiesreserven, vermeidet Lärm- 

und Schadstoff emissionen, senkt 

die Unfallgefahr auf der Strasse – und 

spart Kosten. Ein Spaziergang zur 

Pionieranlage.
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Wer im Winterthurer Osten entlang der Eu-

lach spaziert, dann aber vom renaturierten 

Flüsschen etwas nach Süden abbiegt, betritt 

unweigerlich ein Stück Schweizer Indus-

triegeschichte. Im 19. und 20. Jahrhundert 

hatte der in dieser Stadt gegründete Maschi-

nenbaubetrieb Sulzer Weltruf erlangt. Das 

Unternehmen verfügte über ausgedehnte Pro-

duktionsstätten, wo zeitweise bis zu 30 000 

Menschen unter anderem Textilmaschinen, 

energietechnische Anlagen und Schiff smo-

toren zusammenbauten. Doch dann kam die 

Globalisierung und mit ihr der Niedergang 

des Schweizer Maschinenbaus. 1990 lös-

te Sulzer die Maschinenfabrik auf und gab 

ihre Werksgelände in Winterthur zur Um-

nutzung frei. Nun entstehen dort nach und 

nach faszinierende neue Stadtquartiere. In-

dustriegeschichtliche Monumente, markante 

Neubauten und öff entliche Plätze werden mit 

einem vielfältigen Wohn-, Arbeits-, Freizeit- 

und Bildungsangebot wiederbelebt.

Vor vier Jahren erwarb Implenia mit der 

Übernahme der Sulzer Immobilien AG aus-

gedehnte Gebiete und Immobilien sowohl 

beim Hauptbahnhof als auch hier, im östlich 

gelegenen Stadtteil Neuhegi. Seither arbeitet 

das Unternehmen gemeinsam mit der Stadt 

an der Entwicklung der beiden stillgelegten 

Industriestandorte – für Implenia ein um-

fangreiches und wichtiges Referenzprojekt, 

bei dem die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle 

spielt. Während es im Zentrum darum geht, 

gewachsene Substanz zu erhalten sowie mit 

Ersatzbauten neu zu gestalten und zu ergän-

zen, entsteht in Neuhegi fast von Grund auf 

ein neuer Stadtteil. Es ist eines der grössten 

Entwicklungsgebiete des Kantons Zürich. 

Dereinst sollen hier rund 3500 Menschen 

wohnen sowie 7500 Personen arbeiten.
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Das vibrierende Ungetüm ist jedoch kein Werk 

eines Künstlers, sondern eine mobile Bau-

stoff recyclinganlage – der Geistesblitz eines 

Implenia Projektleiters (siehe Kurzinterview). 

Ein Hydraulikbagger ist gerade dabei, Aus-

hubmaterial in die Beschickungsklappe zu 

werfen. Die Anlage siebt und sortiert das Ge-

steinsgemisch aus und wäscht es mit Wasser. 

Über Förderband und Schaufellader gelangen 

die sauberen Gesteinsfraktionen ins benach-

barte Depot und liegen dort in vier Korngrös-

sen bereit für die weitere Verarbeitung. Auf 

der gegenüberliegenden Strassenseite betreibt 

Implenia eine eigene Betonanlage. Es ist also 

ein vollständiger Materialkreislauf auf klei-

ner Fläche: Das Aushubmaterial, das aus dem 

Boden geholt wurde, wird an Ort und Stelle 

veredelt und zu Beton verarbeitet, der gleich 

nebenan verbaut wird. Auch das Waschwasser 

wird rezykliert und immer wieder verwendet.

Romantische Klinkerbauten und verwin-

kelte Werkshallen wie im Zentrum gibt es 

keine in Neuhegi. Lediglich einige freige-

legte Betonfundamente und Erdgeschosse 

der ehemaligen Firmengebäude zeugen von 

der industriellen Blütezeit. Dafür fi ndet sich 

eine Reihe von neuen und eindrücklichen 

Gewerbe- und Wohngebäuden. Einige davon 

hat Implenia realisiert. Langsam nimmt der 

neue Stadtteil südlich der Eulach Konturen 

an. Noch fühlt sich der Spaziergänger inmit-

ten der weiten Freifl ächen etwas verloren. 

Halt fi ndet das Auge indes bei einer merk-

würdigen mechanischen Anlage, die neben 

einem mächtigen Hügel von Aushubmaterial 

brummt und rumpelt. Mit ihrem massiven 

Metallskelett und den surrenden Rollen des 

Förderbands erinnert sie entfernt an eine 

wunderliche Installation von Jean Tinguely 

oder Bernhard Luginbühl.

«Statt vieler Transporte 

zur Deponie und vom 

Betonwerk hierher machen 

wir alles vor Ort»

Daniel Hardegger, Leiter Zürich Tiefbau



SCHONENDER UMGANG MIT DER UMWELT



105–106



SCHONENDER UMGANG MIT DER UMWELT

«Statt vieler Transporte zur Deponie und vom 

Betonwerk hierher machen wir alles vor Ort», 

fasst es Daniel Hardegger zusammen. Der Lei-

ter des Strassen- / Tiefbaus von Implenia Zü-

rich ist für den Betrieb des Recyclingprojekts 

verantwortlich. «Damit fällt über die Hälft e 

aller Lastwagenfahrten durch die Stadt weg, 

die auf einer herkömmlichen Baustelle nötig 

wären», erklärt er. So lassen sich über die Bau-

zeit von 2013 bis 2020 insgesamt 775 000 Liter 

Diesel einsparen. Das entlastet das Klima von 

2300 Tonnen CO2.

Implenia investierte rund zwei Millionen 

Franken in die neue Wasch- und zugehöri-

ge Kläranlage. Die Veredelung des Aushubs 

kommt damit auf etwa 15 Franken pro Kubik-

meter zu stehen. Andererseits lässt sich dank 

der Aufbereitung auch bares Geld sparen: So 

fällt ein grosser Teil der Deponiegebühren 

und Transportkosten weg. Ausserdem muss 

Implenia kaum frischen Wandkies zur Beton-

produktion zukaufen. Die Rechnung geht also 

nicht bloss ökologisch, sondern auch ökono-

misch auf. Das gilt insbesondere in der lang-

fristigen Betrachtung. «Ich bin fest überzeugt, 

dass die Preise für Rohstoff e und Deponierung 

weiter steigen», sagt Daniel Hardegger. Dassel-

be gelte für die Transportkosten: Treibstoff -

preise und Schwerverkehrsabgabe wachsen 

absehbar. «Das Entscheidende ist aber, dass 

die Strassen in der Agglomeration zuneh-

mend verstopft  sind, was teure Wartezeiten 

verursacht.»

«Es gibt keine Verzögerungen 

durch Stau oder andere externe 

Einflüsse»

Daniel Hardegger, Leiter Zürich Tiefbau
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In welchem Ausmass diese Vorteile in der 

Praxis zum Tragen kommen, muss sich noch 

weisen. Derzeit läuft  die Anlage in Neuhegi im 

Testbetrieb. «Wir sammeln erst einmal Erfah-

rungen», räumt Hardegger ein. Es ist zum Bei-

spiel nicht ganz trivial, die Recyclingprozesse 

aufeinander abzustimmen. Die Körnungen 

aus dem Aushub müssen in Einklang mit den 

für die Betonproduktion benötigten Kompo-

nenten gebracht werden. Auch das Timing ist 

wichtig: Aushubarbeiten und Bauten sind so 

zu terminieren, dass der Aushub des einen 

für den Beton des nächsten Gebäudes dient. 

Doch der Projektleiter ist optimistisch. «Ich 

bin zuversichtlich, dass es gut herauskommt», 

sagt Hardegger und bekräft igt, dass unter dem 

Strich vor allem die langfristige Perspektive 

zähle. Die Erfahrungen in Neuhegi werden 

sich auszahlen, ist er überzeugt. «Mobiles 

Baustoff recycling, das ist die Zukunft .»

liz, max, roy UND CO. 

Auf dem weitläufi gen Sulzer-Gelände in Neu-
hegi kann Implenia eine Reihe von markanten 
Gebäuden entwickeln. Als Erstes errichtete das 
Unternehmen die beiden Wohn- und Gewerbe-
bauten liz und max. Auf dem Areal der ehema-
ligen Giessereihalle realisierte Implenia zudem 
ein sechsgeschossiges nachhaltiges Wohnge-
bäude mit Holzfassade. An der Hauptachse 
durch den neuen Stadtteil, der Sulzerallee, 
baut Implenia derzeit für den Werkzeugher-
steller Mori Seiki ein Technologiezentrum. 
Schräg gegenüber erstellt das Unternehmen 
zudem mit roy eine weitere nachhaltige Wohn-
siedlung (mehr zu roy auf Seite 28). Ab 2015 
erfolgen die Bauarbeiten an den Gebäuden 
sue & til sowie kim ab 2017 /18.

Dank der eigenen Baustoff recycling- und Be-

tonanlage vor Ort kann Implenia die Baustelle 

fl exibler betreiben: Es gibt keine Verzögerun-

gen durch Stau oder andere externe Einfl üsse. 

«Wenn ich beispielsweise am späten Nach-

mittag für einen optimalen Betriebsablauf 

noch eine Decke betonieren muss, können 

wir hier noch Beton produzieren, während 

ein Betonwerk bereits Feierabend gemacht 

hat», erklärt Hardegger. «Dies erhöht unsere 

Produktivität.» Letztlich verlängert das Sys-

tem die Wertschöpfungskette von Implenia. 

Damit steigt die Kontrolle über den Produk-

tionsprozess und der Anteil an der gesamten 

Wertschöpfung.
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Herr Schmed, wie kam es zur Idee, in 
Winterthur eine mobile Recyclinganlage 
aufzubauen? 
Ich war im Sommer 2013 verantwortlich für 
die technische Entwicklung des Implenia 
Projekts sue & til in Neuhegi. Dabei musste 
ich auch abklären, was mit dem Aushub ge-
schehen sollte. Gleichzeitig erfuhr ich, dass 
bereits Überlegungen bestanden, für unser 
benachbartes Projekt roy eine Ortsbetonan-
lage einzusetzen. Da habe ich gewissermassen 
1 und 1 zusammengezählt. Und das machte in 
diesem Fall 3. Nämlich dass man den Aushub 
von sue & til gleich vor Ort zur Betonproduk-
tion von roy nutzen und damit viel für die 
Nachhaltigkeit tun kann. 

Angesichts der handfesten ökologischen 
und ökonomischen Vorteile, welche 
die Anlage bietet, stellt sich die Frage, 
warum das System erst jetzt zur 
Anwendung kommt?
Das hat vor allem mit der beschränkten Di-
mension der Hochbauprojekte hierzulande zu 
tun. Es braucht ein bestimmtes Bauvolumen 
und vor allem Fläche, um die Anlagen zu plat-
zieren und die Recyclingbaustoff e zwischen-
zulagern. In Winterthur verfügen wir mit 
unseren umfangreichen Parzellen über die-
se Voraussetzungen. Ausserdem gibt es hier 

Aushubmaterial von relativ guter Qualität. 
Im Ausland gibt es mobile Recyclingprojekte 
schon länger.

Dass das Baustoffrecycling eine sinnvolle 
Sache ist, leuchtet ein. Aber beeinträchtigt 
die mobile Recyclinganlage nicht auch die 
Umwelt vor Ort, beispielsweise mit Abwas-
ser und Lärm?
Das Waschwasser wird neutralisiert und 
im Kreislauf verwendet. Dass die Installa-
tion nicht lautlos arbeitet, ist klar. Aber der 
Geräuschpegel der Waschanlage ist gering. 
Möglicherweise werden wir auch noch ei-
nen Brecher für das Recycling von Altbeton 
installieren. Da er neben der Sortier- und 
Waschanlage betrieben wird, sind die etwas 
entfernteren Wohnbauten vor seinen Lärm-
emissionen geschützt. Implenia hat einen 
solchen Brecher auch schon in der Zürcher 
Innenstadt gegenüber einer Fachhochschule 
betrieben, ohne Probleme. 

«Die Idee ist einfach: Den Aushub 
gleich vor Ort zur Betonproduk-
tion nutzen und damit viel für die 
Nachhaltigkeit tun.»

Kurzinterview mit 
Peter Schmed, Projektleiter Planung Implenia Buildings
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«Diese Erfahrung sollten alle einmal machen» 

Zusammenarbeiten mit Menschen, 

die eine geistige und körperliche 

Behinderung haben – wie geht das? 

Acht Mitarbeitende probierten es 

aus. Vom ersten Arbeitsbesuch der 

Implenia in den Behindertenwerk-

stätten der Stift ung RgZ waren 

sie so begeistert, dass sie freiwillig 

Überstunden leisteten.
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In diesem Moment begreifen alle, worum 

es geht. Und wie sehr sich der Arbeitsplatz 

hier von ihren eigenen Arbeitsplätzen bei 

Implenia unterscheidet. In diesem Moment 

auf der Betriebsbesichtigung, als Marc Her-

pers, der Leiter der Tagesstätte, zu einer Werk-

bank mit Handsäge tritt und ein Holzstück 

von der Grösse eines Dominosteins hochhebt 

und sagt: «Dies ist das Tageswerk eines un-

serer Klienten. Er arbeitete den ganzen Tag 

daran und hatte viel Freude dabei.» Für Men-

schen aus der Bauindustrie, die im Stunden-

takt tonnenweise Material verbauen, ist das 

Holzstück ein starkes Symbol für die Welt, in 

der sie sich heute aufhalten. Es macht ihnen 

schlagartig bewusst, dass hier die Uhren an-

ders ticken. 

«Es ist ein Experiment, was wir hier machen», 

sagte Cornelia Widmer, Event-Organisatorin 

bei Implenia, zur Begrüssung nur wenige 

Minuten vorher. Acht Personen aus unter-

schiedlichen Unternehmensteilen nehmen 

an diesem Experiment teil – am ersten Ar-

beitseinsatz von Implenia Mitarbeitenden in 

einer Behinderteninstitution. Heute Morgen 

sind sie nicht an ihren üblichen Arbeitsort 

gefahren, sondern zu diesem geklinkerten Ge-

werbebau in Zürich Altstetten. Hier befi nden 

sich auf zwei Etagen die Werk- und Aufent-

haltsräume der Stift ung RgZ. Der Arbeits-

einsatz ist ein Pilotprojekt im Rahmen des 

Engagements von Implenia im Sozialspon-

soring (siehe Kurz interview).

Auf dem Rundgang lernen die Implenia Mit-

arbeitenden ihren neuen Arbeitsort für die 

nächsten Stunden kennen. Einige von ihnen 

werden in der Tagesstätte mithelfen, andere 

in der Produktion anfassen. «Unsere Klien-

ten freuen sich schon auf die Unterstützung», 

sagt Herpers. Und fügt hinzu dass sie darum 

gebeten haben, dass sich alle duzen. «Das ist 

hier so üblich und erleichtert den Kontakt.»  

Nach dem Rundgang verteilen sich die Implenia 

Mitarbeitenden auf die verschiedenen Grup-

pen. In der Tagesstätte hängen die Wände 

voller Bilder, Fotos und kreativer Produkte 

aus verschiedenen Materialien. Der Holzbauer 

Moritz Vollenweider setzt sich an einen gross-

en Tisch in der Kreativwerkstatt 2 und lässt 

sich von Thomas erklären, wie man Filzku-

geln herstellt. Dann legt er los und merkt bald 

einmal, dass es mit seinen kräft igen Händen 

gar nicht so einfach ist, eine runde Kugel 

hinzubekommen. Aber Thomas ist geduldig 

und gibt Tipps, bis es klappt und die Kugel 

gemächlich an Umfang zulegt. Wie in den an-

dern Räumen der Tagesstätte geht es locker zu 

und die Implenia Mitarbeitenden kommen 
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mit den Klienten rasch ins Gespräch. Viele 

Bewohner und Bewohnerinnen der Tages-

stätte erklären gern, was sie gerade tun, 

oder zeigen ihre Werke.

Nach der Pause ruft  Edwin Hensch, der als 

Springer die Kreativwerkstatt 2 leitet, die 

Klienten zur Sitzung zusammen. Alle er-

zählen nun, was sie am letzten Wochenende 

erlebt haben, von Ausfl ügen mit den Eltern 

oder Freunden. Einige berichten wortreich 

und ausführlich, andere einsilbig und dritte 

wiederum in Lauten, die Ungeübte nicht 

verstehen. In diesen Fällen übersetzt Ed-

win Hensch. Es ist kein Spezialprogramm, 

das die RgZ für Implenia organisiert hat. 

Die Implenia Mitarbeitenden nehmen ganz 

einfach am Alltag der Behinderten teil. Und 

so ist schliesslich auch Moritz an der Reihe 

und erzählt von seinem Weekend, das er 

gemütlich mit Kollegen verbracht hat.

«Ich hatte keine Erwartungen 

und bin einfach mal hingegan-

gen. In eine Behindertenwerk-

statt hineinzusehen fand ich sehr 

spannend. Ich hatte auch den 

Eindruck, dass es den Behinder-

ten Spass gemacht hat und sie 

die Abwechslung mit uns genos-

sen. Sie suchen den Kontakt und 

erzählen von sich aus.»

Moritz Vollenweider, Holzbau, Rümlang
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In der Produktion, zwei Etagen höher, weht 

ein etwas anderer Wind. Die Wände sind 

schmucklos und die Mitarbeitenden arbeiten 

an langen Tischen hoch konzentriert daran, 

einen Versand zusammenzustellen. Eifrig 

werden Präsentationsmappen gefalzt und 

gestapelt. Gesprochen wird wenig. «Wir sind 

gerade ziemlich im Stress», erklärt Vincenzo 

de Feo, Leiter der Produktion. So müssen 

13 000 personalisierte Mailings innerhalb 

von nur zwei Tagen fertiggemacht werden – 

da kommen die zusätzlichen vier Implenia 

Hände gerade recht. Florian Mattenberger und 

Stephan Suter, die sonst am Standort Buchs 

an Umbauprojekten arbeiten, haben sich in 

eine Bankreihe gesetzt und füllen Couverts. 

«Druck zu haben ist die Realität heute in den 

Werkstätten», sagt de Feo. 40 Prozent der Be-

triebskosten muss die RgZ selbstständig auf 

dem Markt erwirtschaft en. Und dort spielen 

Termine und Qualität eine genauso wichtige 

Rolle wie auf einer Baustelle. Aber die Mit-

arbeitenden sind stolz darauf, wenn sie am 

Ende des Tages einen Auft rag pünktlich ge-

schafft  haben. Sie möchten gefordert werden 

und beziehen auch einen Lohn für ihre Arbeit. 

Zwischen 300 und 1000 Franken pro Monat, 

je nach Leistungsfähigkeit.

VIELFÄLTIGE PRODUKTE 

In der Werkstätte Rauti in Zürich Altstetten 
gibt es insgesamt 90 Arbeitsplätze. Verpa-
ckungs- und Versandarbeiten, die Montage 
von Geräteteilen und die maschinelle Bearbei-
tung von Bestandteilen werden als Lohnauf-
träge erledigt. Daneben stellt die Werkstätte 
zahlreiche kreative Eigenprodukte her und 
verkauft sie, beispielsweise fantasievolle 
Schreibkarten. Ein Renner im Angebot ist der 
«Taschenböög». Diesen Bausatz aus Holz und 
Papier kann man zu Hause selber abbrennen. 
Ein wunderbarer Spass für Leute, die ihre 
Gartenparty um eine Attraktion bereichern 
wollen. 

«Ich kaufe gelegentlich Produkte 

aus Behindertenwerkstätten. Ich 

habe mich gefreut, einmal hin-

ter die Kulissen zu schauen und 

mitzuhelfen. Beeindruckend fand 

ich, wie unvoreingenommen und 

offen einem die Menschen hier 

begegnen. Der Besuch hat mir 

den Blick für das Wesentliche im 

Leben geschärft.» 

Monika Wanner, Tiefbau Region Zürich
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Ein paar hundert Couverts später ist schon 

Zeit fürs gemeinsame Mittagessen. Der Mor-

gen verging wie im Flug. Bei einem Teller Spa-

ghetti erklärt die Mitorganisatorin Cornelia 

Widmer, dass sie die Teilnehmenden bewusst 

spärlich vorinformiert und gewissermassen 

ins kalte Wasser geworfen habe. «Wir woll-

ten herausfi nden, wie ihr zurechtkommt 

und ob der Anlass funktioniert.» Einer, der 

keinen Zweifel daran aufkommen lässt, ist 

Maurizio Giovanelli, Regionalleiter der Ab-

teilung Modernisation Mitte. Er kehrte be-

geistert aus seiner Kreativwerkstatt zurück 

und meint: «Das war mega, das sollten alle 

unsere Leute einmal erleben!» Die anderen 

Mitarbeitenden am Tisch pfl ichten ihm bei. 

Einig ist man sich auch, dass der Anlass 

nicht nur einen halben, sondern einen gan-

zen Tag dauern sollte. Dann könnte man sich 

besser auf die Menschen einlassen, die hier 

arbeiten. Das sind keine leeren Worte, denn 

nachdem der offi  zielle Teil kurz nach dem 

Mittagessen beendet ist, gehen die Implenia 

Mitarbeitenden nicht Richtung Ausgang, 

sondern zurück zu ihrer Gruppe, um noch 

etwas weiterzumachen. Moritz Vollenweider 

schafft e bis zum Feierabend auch noch sein 

zweites Filzbällchen.

«Es war eine schöne Erfahrung. 

Anstelle von Smartphone und 

Laptop stand heute der Mensch im 

Mittelpunkt. Im Zusammenspiel 

hatten die Zeit und die Hektik 

unseres Alltags keine Bedeutung 

mehr. Ein sehr emotionaler, ge-

lungener und vor allem persönlich 

sehr wertvoller Anlass.»

Maurizio Giovanelli, Regionenleiter Modernisation Mitte

STIFTUNG RGZ 

Die Stiftung kümmert sich seit dreissig Jahren 
um die Unterbringung und Beschäftigung 
von Behinderten. Dank Therapien und Förde-
rung haben Menschen mit Behinderung heute 
bessere Chancen als früher, ihr Leben eigen-
ständig zu gestalten. Die Arbeitsplätze in 
Werkstätten und Wohnheimen der RgZ bieten 
Menschen mit Behinderung individuelle Mög-
lichkeiten für eine sinnvolle Betätigung. Kon-
trastprogramme wie Schwimmen, Rhythmik 
oder Weiterbildung tragen dazu bei, dass der 
Berufsalltag nicht eintönig wird.
www.rgz-stiftung.ch
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Claude Vollenweider, wieso schickt 
Implenia Mitarbeitende zum Arbeiten in 
eine Behindertenwerkstatt? 
Vor zwei Jahren hat das Unternehmen be-

schlossen, das gesellschaft liche Engagement 

zu verstärken, und wir haben nach passen-

den Möglichkeiten dazu gesucht. Wir woll-

ten nicht einfach Geld spenden, sondern eine 

längerfristige Beziehung schaff en, die auf ge-

genseitigem Austausch beruht. Wir sind dann 

relativ schnell auf die Behindertenwerkstät-

ten gekommen, weil sich hier über die prak-

tische Arbeit gute Interaktionsmöglichkeiten 

ergeben. 

Was erhoffen Sie sich von den Arbeits-
einsätzen?
Es geht uns um eine Horizonterweiterung. Ich 

fi nde es wichtig, dass Mitarbeitende keinen 

Tunnelblick entwickeln und ihnen bewusst 

ist, dass es im Leben mehr gibt als das schein-

bar Normale. Viele werden zum ersten Mal 

an einem solchen Ort sein. Auch wenn er nur 

wenige Stunden dauert, glaube ich, dass der 

Besuch eine bereichernde Erfahrung ist und 

gegenseitiges Verständnis weckt. 

Gibt es neben den Arbeitseinsätzen noch 
andere Aktivitäten?
Ja, wir möchten auch kleinere Auft räge 

an Werkstätten erteilen und ihre Produk-

te promoten. So versandte Implenia zum 

Jahreswechsel Neujahrskarten, die in der 

RgZ hergestellt wurden. Und an der letzten 

General versammlung hat die RgZ ein Ge-

schenk für die Teilnehmenden produziert 

sowie an einem Stand eine Art Tombola mit 

eigenen Produkten veranstaltet. Das kam gut 

an. Wir haben zudem vor, Kundengeschenke 

in den Werkstätten herstellen zu lassen.

Arbeiten Sie auch noch mit anderen 
Organisationen zusammen?
Die Zusammenarbeit mit der RgZ Stift ung 

ist am weitesten gediehen, aber es bestehen 

auch Kontakte mit weiteren Organisationen. 

Wir haben darauf geachtet, dass sich die In-

stitutionen unterscheiden und verschiedene 

Produkte anbieten. Im Bündnerland bei-

spielsweise arbeiten wir mit einem Biohof zu-

sammen. Eine Institution im Kanton Bern ist 

wiederum eher im handwerklichen Bereich 

angesiedelt. Insgesamt möchten wir regelmä-

ssig mit sieben bis acht Organisationen in der 

ganzen Schweiz zusammenarbeiten. 

«Wir wollten nicht einfach 

Geld spenden»

Kurzinterview mit 
Claude Vollenweider, Leiter Marketing / Communications
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Das Unvorhersehbare beherrschen 

Die fi nanziellen Risiken auf dem Bau 

steigen – insbesondere bei komplexen 

TU- und GU-Projekten. Um diese gezielt 

zu steuern, hat Implenia ein systema-

tisches Riskmanagement eingeführt. 

Es soll dazu beitragen, Chancen besser 

zu erkennen und zu nutzen. Gleichzei-

tig soll es helfen, Gefahren frühzeitig 

transparent zu machen. Ein Ausfl ug in 

die Welt der Zahlen und Wahrschein-

lichkeiten auf dem Vierfeld-Areal in 

Pratteln vor den Toren Basels.
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Neben dem Bahnhof Pratteln baut Implenia 

bis im Herbst 2016 auf vier Baufeldern sechs 

Gebäude mit über 300 Wohnungen sowie 

Raum für Dienstleistungs- und Gewerbebe-

triebe. Das vielfältige Projekt umfasst zudem 

ein Alters- und Pfl egezentrum sowie betreutes 

Wohnen im Alter. Aus dem Hochhaus werden 

die Bewohner schon bald eine einzigartige 

Aussicht über die Rheinebene geniessen. Die 

drei Sockelgeschosse bieten Raum für Dienst-

leistungen, Büros, Praxisräumlichkeiten, 

Cafés und Läden. Vor dem Gebäude entsteht 

ein öff entlicher Platz. 

Die in die Zahlen vertieft en Männer in der 

Baracke brauchen nicht zur Baustelle hin-

überzusehen, weil sie das Projekt bereits aus 

dem Eff eff  kennen. Es sind die beiden Pro-

jektleiter Philipp Hauri und Rainer Kaiser 

sowie Philip Woolley, der Gesamtprojektlei-

ter des Vierfelds. Sie besprechen mit Andreas 

Beier, dem Leiter des Riskmanagements des 

Geschäft sbereichs Buildings den aktuellen 

Projektstand. 

Philip Woolley berichtet gerade über die 

Chance, einen sogenannten Mieterausbau zu 

übernehmen. Ursprünglich war geplant, dass 

Implenia die Gewerbefl ächen im Edelrohbau 

übergibt. Aber nun hat sich eine bereits bei 

der Kalkulation des Projekts erkannte Chance 

konkretisiert: Die Gespräche darüber, dass 

Implenia für einen zukünft igen Mieter den 

Innenausbau übernehmen kann, sind bereits 

weit gediehen. Rainer Kaiser, der am Laptop 

sitzt, erhöht aufgrund dieser neuen Informati-

on den Status im Risktool, einer von Implenia 

selbst entwickelten Soft ware zum Chancen- 

und Risikomanagement.

Vor dem Fenster böte sich den vier Männern 

in der Bauleitungsbaracke ein spannendes 

Bild: Sechs gelbe Krane und eine Hundert-

schaft  von Männern treiben einen mächtigen 

Bau in die Höhe. Es ist wie auf einem Wimmel-

bild: Wohin man auch schaut, es läuft  etwas. 

Im Vordergrund wächst der Helvetia Tower, 

mit seinen dereinst 75 Metern Höhe das Wahr-

zeichen des Vierfeld-Areals und weitherum 

das höchste Gebäude in Pratteln vor den To-

ren Basels. Doch die Männer würdigen das 

emsige Treiben da draussen mit keinem Blick, 

sondern starren auf die kahle Wand, auf der 

sich – vom Beamer hingeworfen – scheinbar 

endlose Zahlen reihen. 

«Das Programm zwingt dazu, 

sich über Aspekte Gedanken zu 

machen, die in der konventio-

nellen Planung unter den Tisch 

fallen» 

Daniel Reber, Leiter Baukostenplanung, Basel
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Implenia baute das systematische Riskma-

nagement in den letzten zwei Jahren auf. Bis 

Ende 2013 schulte das Unternehmen 244 Mit-

arbeitende in der Methode und im Gebrauch 

des Risktools. Das erste Projekt, bei dem das 

Chancen- und Risikomanagementsystem in 

der Region Basel angewendet wurde, ist das 

Vierfeld. Gerechnet hat das Vorhaben Daniel 

Reber mit seinem Team. Der gelernte Baukos-

tenplaner und Leiter der Kalkulation verfügt 

über viel Erfahrung. Wenn die Geschäft sstelle 

Basel von Implenia Buildings ein Projekt off e-

riert, landen die Unterlagen dazu in der Regel 

auf Rebers Schreibtisch. Er misst die Pläne aus 

und berechnet aufgrund des Gesamtpfl ich-

tenheft s die Preise für das Bauwerk. Innerhalb 

weniger Wochen verarbeitet er eine Flut von 

Informationen zu einer verbindlichen Off erte. 

Ein sehr verantwortungsvoller Job.

Das Riskmanagement von Implenia umfasst 

sechs Stufen des Projektablaufs von der Ak-

quisition bis zur Garantie. Für jede davon 

gibt es einen Fragenkatalog. Um die Fragen 

der Stufe Kalkulation für das Vierfeld zu be-

antworten, hat Daniel Reber die Unterlagen 

der Bauherrschaft  durchforstet und teilwei-

se nachrecherchiert, wo die Sachlage unklar 

war. Dann destillierte er etwa zwanzig Chan-

cen und Risiken aus dem Projekt und erfass-

te sie im Risktool. Darunter die Chance zum 

Mieterausbau. «Das Programm zwingt dazu, 

sich über Aspekte Gedanken zu machen, die 

in der konventionellen Planung unter den 

Tisch fallen», sagt Reber. Vor allem verlangt 

das Risktool nach konkreten Massnahmen 

und Zahlenwerten bezüglich einer Chance 

oder eines Risikos. 



FINANZIELLE EXZELLENZ

Die Kalkulation ist der wichtigste Schritt im 

Riskmanagement. Hier entscheidet sich, ob die 

Chancen und Risiken erkannt und richtig be-

wertet werden. «Es braucht seine Zeit, bis man 

die Methodik intus hat und das Programm 

kennt», räumt Reber ein, «aber ich weiss, dass 

es notwendig ist.» Inzwischen ist es für Reber 

zur Routine geworden – er hat bereits zehn 

Projekte damit abgewickelt. Und hat auch für 

sich Vorteile entdeckt: «Es ist angenehm, dass 

man durch die Ausweisung der Risiken Ver-

antwortung übertragen kann.» So hat Reber 

die Gewissheit, dass sich bei der Ausführung 

des Projekts jemand um die von ihm erkann-

ten Chancen und Risiken kümmert. Das sys-

tematische Vorgehen mindert so die Last auf 

den Schultern der Kalkulatoren. 

Zurück zur Baubaracke, wo die Diskussion 

über das elektronische Risikojournal weiter-

geht, das Daniel Reber vor einigen Monaten 

angelegt hatte. «Ich bin sehr erfreut, wie weit 

das Thema Mieterausbau inzwischen bearbei-

tet wurde», sagt Andreas Beier. Jetzt braucht 

es neben der Aktualisierung des Status noch 

eine fi nanzielle Neubewertung der Chance. 

Daniel Reber hatte Schätzwerte für die mög-

lichen Szenarien eingetragen. Die Männer 

in Pratteln sind sich einig, dass die Zahlen 

immer noch zutreff en. Damit ist der Eintrag 

Nr. 15 im Risikojournal abgeschlossen und der 

nächste Punkt kommt zur Sprache, diesmal 

ein Risiko. 

BEISPIELE FÜR BEKANNTE RISIKEN 

– Konventionalstrafen bei Zeitverzug
–  Kritische Abhängigkeit der Bautätigkeit 

von der Witterung
–  Währungsrisiken bei Zahlungen in 

Fremdwährung
– Komplexität der Bauaufgabe
– Bauen unter Betrieb

BEISPIELE FÜR UNBEKANNTE RISIKEN 

–  Prototypen oder spezielle Konstruktionen, 
beispielsweise im Fassadenbau oder in 
der Haustechnik

– Neuartige Materialien oder Verfahren
–  Zusammentreffen verschiedener herkömm-

licher Prozesse und Verfahren, die einzeln 
betrachtet robust sind, in der Gesamtheit 
jedoch zu Problemen führen

– Insolvenz von Subunternehmern
–  Zusammentreffen verschiedener herkömm-

licher Prozesse und Verfahren, die einzeln 
betrachtet robust sind, in der Gesamtheit 
jedoch zu Problemen führen

– Insolvenz von Subunternehmern
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«In der Regel überprüfen wir die Risikobewer-

tung im Rahmen der monatlichen Bilanzie-

rung der Projektleitung», erklärt Projektleiter 

Philipp Hauri. «Der Aufwand für uns ist also 

sehr überschaubar.» Umso grösser ist der Nut-

zen. «Der enorme Fortschritt ist, dass wir in 

der Bauausführung die Informationen unse-

rer Kollegen in der Kalkulation vollständig 

zur Verfügung haben», bekräft igt sein Kolle-

ge Rainer Kaiser. «In den Schnittstellen geht 

nichts verloren und es muss nichts zusam-

mengesucht werden.» Weil das Wissen nicht 

bloss in den Köpfen vorhanden ist, sondern 

auf dem Tisch liegt, können die Ausführen-

den gleich loslegen, wenn der Auft rag herein-

kommt. Ein grosser Vorteil angesichts immer 

knapper werdender Termine.

Gesamtprojektleiter Philip Woolley pfl ichtet 

bei: «Chancen und Risiken spielten schon im-

mer eine Rolle, aber mit der neuen Metho dik 

verfügen wir über eine systematische Er-

fassung und die transparente Darstellung.» 

Angesichts des engen vertraglichen Korsetts, 

das in vielen Projekten besteht, dürfe nichts 

dem Zufall überlassen werden. «Mir als Ge-

samtprojektverantwortlicher gibt das Tool 

eine gewisse Ruhe.» Es gehört schlicht und 

einfach zu den standardisierten Prozessen, 

die ein Grossunternehmen haben muss. «Wir 

können nicht einfach mal auf gut Glück arbei-

ten und hoff en, dass am Schluss die Rechnung 

aufgeht.»

DAS CHANCEN- UND RISIKOMANAGEMENT 
DER IMPLENIA UMFASST 6 STUFEN, DIE DEN 
GANZEN PROJEKTVERLAUF ABDECKEN.

1. Risikokatalog als Unterstützung der Risikoidentifi kation

2. Vertiefte Risikobetrachtung mit Bewertung C / R und Massnahmenplanung

Stufe 3Stufe 1 (Go-NoGo 1)
Stufe 2 (Go-NoGo 2)

Akquisition AVOR Ausführung GarantieProjekt-
kalkulation

Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
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Im Rahmen des Riskmanagementsystems wird 
jedes Risiko sowie jede Chance für drei Szenarien 
auf SAP-Basis erfasst und mit der dazugehörigen 
Wahrscheinlichkeit bewertet (Total: 100%). Nach 
Abzug des in der Kalkulation berücksichtigten 
Risikowerts ergibt sich die entscheidende Kenn-
grösse: der Rest-Risikowert. 

Total Chancen- / Risikowerte
– Baukostenplanung berücksichtigt

Rest-Risikowerte

Wert Best Case 
(CHF)

Wahrscheinlichkeit 
(%)

Chancen- / Risikowerte 
(CHF)

Chancen- / Risikowerte 
(CHF)

Chancen- / Risikowerte 
(CHF)

Wahrscheinlichkeit 
(%)

Wahrscheinlichkeit 
(%)

Wert Real Case 
(CHF)

Wert Worst Case 
(CHF)

DAS RISIKO IN ZAHLEN FASSEN

Jedes identifi zierte Risiko (und auch jede 
Chance) wird bei Implenia in drei Szenarien 
beschrieben: Der Best Case entspricht dem 
denkbar günstigsten Entwicklungsverlauf. Der 
Worst Case entspricht der pessimistischsten 
Möglichkeit. Als Real Case bezeichnet man 
jenes Szenario, das am wahrscheinlichsten 
eintrifft. Entscheidend ist nun, dass der Kalku-
lator die drei Szenarien konkret bautechnisch 
beschreibt und durchrechnet. In einem zweiten 
Schritt wird den drei Szenarien jeweils eine 
Wahrscheinlichkeit zugeordnet, mit der es 
eintrifft. Das Programm zum Riskmanagement 
(Risiko-Tool) berechnet dann den erwarteten 

Nutzen oder Schaden, indem es die Kosten 
der drei Szenarien mit der jeweiligen Wahr-
scheinlichkeit multipliziert und diese Werte 
summiert. Dieser sogenannte RC-Wert ist die 
entscheidende Kenngrösse im Riskmanage-
ment.
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«Mit dem systematischen Chan-

cen- und Risikomanagement ist 

es möglich, einen marktfähigen 

Preis anzubieten, ohne ein un-

akzeptables Risiko einzugehen.»

Kurzinterview mit 
Andreas Beier, Leiter Riskmanagement Buildings

Warum hat Implenia das systematische 
Chancen- und Risikomanagement in den 
Sparten Buildings und Modernisation 
eingeführt? 
Der Markt bietet komplexe und zugleich risi-

koreiche Projekte. Für Implenia sind solche 

Vorhaben sehr interessant. Um damit jedoch 

angesichts der kleinen Margen Geld zu verdie-

nen, müssen wir mit den Risiken systematisch 

umgehen. Als breit aufgestellte Totalunter-

nehmerin und Baumeisterin verfügt Implenia 

mit den Sparten der Gruppe über die Kompe-

tenz, Risiken angemessen zu bewerten. Damit 

haben wir gegenüber unseren Mitbewerbern 

einen Vorteil. Mit einem über den Daumen 

gepeilten Kalkulationswert für die Risiken 

kann es aber nicht funktionieren. 

Wieso schlägt man denn nicht einfach die 
Risikokosten bei der Offerte drauf?
Der wichtigste Grund, wieso ein Bauherr 

sein Projekt einer General- oder Totalunter-

nehmerin wie Implenia abgibt, ist ja gerade, 

dass er das Risiko abwälzen kann. In der Re-

gel liefern wir ein Objekt zum Pauschalpreis, 

auch wenn zum Zeitpunkt der Off erte noch 

erhebliche Unsicherheiten bestehen. Wenn 

wir auf jeden Posten der Off erte eine Sicher-

heitsmarge draufschlagen würden, erhielten 

wir keinen Auft rag mehr. Mit dem systema-

tischen Chancen- und Risikomanagement ist 

es dagegen möglich, einen marktfähigen Preis 

anzubieten, ohne ein unakzeptables Risiko 

einzugehen. 

Ginge das nicht auch mit einem optimierten 
Projektmanagement? 
Nein, ein Projektmanagement reicht dazu 

nicht aus. Das Risikomanagement kümmert 

sich um jenen Teil des Projekts, der unvor-

hergesehen ist, also gerade eben nicht ge-

plant werden kann. Ausserdem wird durch 

die fi nanzielle Bewertung den Projektleitern 

das Ausmass der Chancen und Risiken viel 

bewusster. Das Projektteam wird dadurch 

sensibilisiert und kann somit die Prioritäten 

im Alltag besser setzen. 
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