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BAUWERK-Ausgabe 3-2013 - Sie erinnern sich? Wir

stellten Ihnen unsere neue LIST-BAU-Gesellschaft in

Hünstetten bei Frankfurt am Main vor. Ziemlich genau

zwei Jahre ist es her, dass Peter Körfer als geschäfts-

führender Gesellschafter und sein Team starteten.

Schnell hat sich LIST BAU Rhein-Main am Markt etab-

liert. Eine ganze Reihe interessanter Projekte wurden

bereits abgewickelt. Die Aufgaben sind gewachsen 

und die Personalstärke ebenso: 24 Menschen tragen

inzwischen zum Erfolg des Unternehmens bei. 

Einer davon ist Marco Schütz. Seit Anfang des Jahres

ist er neben Peter Körfer der zweite geschäftsführende

Gesellschafter von LIST BAU Rhein-Main. Wir sprachen

mit dem Führungsduo über die strategische Ausrichtung

des Unternehmens und über organisatorische Auswir-

kungen der Doppelspitze.

Herr Körfer, Sie haben LIST BAU Rhein-Main erfolgreich

am Markt etabliert. Wie dürfen wir den Ausbau der Füh-

rungsebene auf zwei Personen verstehen?

Peter Körfer: Dass wir nun zwei Geschäftsführer sind,

sehe ich als eine logische Weiterentwicklung der Strategie,

die ich von Anfang an für unser Unternehmen verfolgt

habe. Die interne Organisation in Projektteams, die ganz

eng von einem Geschäftsführer begleitet werden, gibt

unseren Auftraggebern die Sicherheit eines verlässlichen

Ansprechpartners. Das wirkt stark vertrauensbildend. Der

Auftrag wurde ja auch mit einem Geschäftsführer verhan-

delt. Und dieser steht im Wort, die Leistung für den Kun-

den bestmöglich zu erbringen. Weil er den Prozess eng

begleitet, kann er diesem Vertrauensvorschuss auch

gerecht werden. Dass diese Struktur irgendwann an ihre

Grenzen stößt, ist systemimmanent. Insofern belegt der

Ausbau der Führungsebene auf zwei Personen die Leis-

tungskraft des Unternehmens. Und den Willen, diese 

noch weiter zu steigern!
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Liebe zum Detail 

Meiner Familie gehe ich manchmal mit meiner Freude fürs

Einrichten auf die Nerven. Derzeit erweitern wir unseren

Firmensitz in Nordhorn. Im April werden wir einziehen. 

Der neue Gebäudeteil ist die natürliche Fortsetzung des

bestehenden, die Fassade zitiert die architektonische 

Formensprache. Im Innern sieht die Sache ein wenig

anders aus: geänderte Grundrisse, neuer Bodenbelag,

andere Details. Hier durfte ich mich ein wenig austoben.

Ziemlich lange habe ich mich mit einem Innenhof im Erd-

geschoss beschäftigt. Dieser grenzt an einen Bespre-

chungsraum und wird von hohen Betonwänden einge-

rahmt. Eine Wand – kein bestechender Ausblick. Mich hat

diese Situation irgendwann an die Miniaturgärten japani-

scher Tradition erinnert. Schon immer habe ich mich

begeistern können für die japanische Gartenkunst. Die

Ruhe und die Kraft, die von diesen ausgeht, fand ich pas-

send für unseren Besprechungsraum. Liebe zum Detail,

Bewunderung uralter Traditionen und Gelassenheit, die

hoffentlich von unserem neuen Miniaturgarten ausgehen

werden, finden Sie in anderer Ausprägung z.B. bei popu-

lären Charaben … wenn Sie – wie ich zunächst – nicht

wissen, was Charaben sind, lesen Sie doch

mal auf Seite 4 nach!

Herzlichst, 

Ihr

„Der Ausbau der Führungsebene auf zwei Personen belegt die Leistungskraft des Unternehmens“, erläutert Peter Körfer seine Entscheidung.

Als zweiter Mann zur Geschäftsführung zu stoßen, 

stelle ich mir schwierig vor - etablierte Strukturen, die

Kompetenzen sind verteilt. Ein „Neuer“ bringt das 

System erstmal durcheinander. Wieso trauen Sie sich

diesen Schritt zu?

Marco Schütz: Wären Peter Körfer irgendein Geschäfts-

führer und LIST BAU Rhein-Main irgendein Bauunterneh-

men für mich, würde ich Ihre Bedenken vielleicht teilen.

Aber Peter und ich kennen uns bereits seit zwanzig Jah-

ren. In dieser Zeit haben wir regelmäßig sehr vertrauensvoll

zusammen gearbeitet, wir haben viele Projekte gemein-

sam betreut und realisiert. Insofern bin ich der Überzeu-

gung, dass wir ein gutes und eingespieltes Duo sind, das

das Unternehmen LIST BAU Rhein-Main sicher führen und

weiterentwickeln kann. Hinzu kommt, dass das Team, das

Peter sich aufgebaut hat, sehr professionell und engagiert

arbeitet. Ein weiterer Grund, warum ich ein gutes Gefühl

bei der Entscheidung hatte, ist sicherlich auch mein gro-

ßes Vertrauen in die kommunikativ-orientierte Arbeitsstruk-

tur der gesamten Unternehmensgruppe. Dass sich alle

Geschäftsführer und der Vorstand der LIST AG regelmäßig

Fortsetzung Seite 4 >>

Kompetenz hoch zwei
Marco Schütz ergänzt Geschäftsführung von LIST BAU Rhein-Main



Energy to go – Karlsteiner Kraftpaket BMZ macht mobil

Mit dem Laptop bei gutem Wetter im Freien arbeiten,

mit dem E-Bike problemlos die steilsten Berge erklim-

men oder die kabellosen Gartengeräte ohne Mühe auch

in den letzten Ecken des Grundstücks benutzen – wer

möchte heutzutage schon auf diese Annehmlichkeiten

verzichten? Die wieder aufladbare, mobile Energie ist 

in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil

unseres täglichen Lebens geworden. Akkus, die bei 

stetig fallenden Produktionskosten immer effizienter

werden, sind heute gar so selbstverständlich, dass uns

häufig schon nicht mehr bewusst ist, wie unentbehrlich

sie eigentlich sind und welchen Komfort wir ihnen zu

verdanken haben.

Ein Unternehmen, das maßgeblich an dieser Entwicklung

und der zunehmenden Verbreitung der kabellosen Techno-

logie beteiligt ist, ist das Batterien-Montage-Zentrum –

kurz BMZ – in Karlstein am Main. Es hat sich in den ver-

gangenen Jahren zu Europas führendem Systemlieferan-

ten für Lithium-Ionen-Akku-Packs entwickelt. „80 Prozent

der in Deutschland verkauften Akkus sind von uns“, bezif-

fert Sven Bauer, Gründer und Geschäftsführer von BMZ

die starke Marktposition des Unternehmens. Um der 

Konkurrenz auch weiterhin einen Schritt voraus zu sein,

stehen bei dem Karlsteiner Energie-Spezialisten alle Zei-

chen auf Expansion: Nachdem erst vor wenigen Monaten

eine hochautomatisierte Produktionsanlage für Lithium-

Ionen-Akkus in Betrieb genommen wurde, will das Unter-

nehmen nun bis 2020 seine Produktionsflächen in

Deutschland verdreifachen. 

Bis zu 200.000 Akku-Packs jährlich auf nur einer Anlage

In den bereits bestehenden Hallen der BMZ GmbH steht

die neuentwickelte, innovative Produktionsanlage, die in

den ersten Bauabschnitt des durch LIST BAU Rhein-Main

realisierten Neubaus umziehen wird. Die Anlage kann je

nach Konfiguration der Akku-Packs einen Automatisie-

rungsgrad von bis zu 90 % realisieren. In der ersten Aus-

baustufe wird sie dabei im Stande sein, jährlich bis zu

200.000 Akkus im Gewichtsbereich von 200 g bis 3 kg zu

fertigen. BMZ-Gründer Sven Bauer sieht in der Auswei-

tung der Produktionskapazitäten einen Meilenstein auf

dem Weg zu intelligenten Akku-Lösungen. „Wer als deut-

sches Unternehmen in einem so wichtigen Zukunftsmarkt

wie der mobilen Energieversorgung auf Dauer eine inter-

nationale Stellung einnehmen will, sollte sich nicht nur auf

seine innovativen Produktideen und sein System-Know-

How verlassen. Mit unserer hochautomatisierten Akku-

Pack-Fertigung wollen wir den Beweis antreten, dass 

BMZ am Wirtschaftsstandort Deutschland auch produk-

tionstechnisch in jeder Hinsicht international konkurrenz-

fähig ist.“

Flexibilität ist das A und O

In einem ersten von voraussichtlich drei Bauabschnitten

errichtet LIST BAU Rhein-Main zurzeit schlüsselfertig zwei

Gebäude mit jeweils rund 4.500 qm Produktions-, Logis-

tik- und Bürofläche. Um den hohen Anforderungen der

Produkte von BMZ gerecht zu werden, wurde dabei ein

flexibles Hallenkonzept gewählt, das auf eine strikte räum-

liche Trennung zwischen Logistik und Produktion verzich-

tet. „Wir sind in einem sehr schnelllebigen Markt unter-

wegs und unsere Produkte haben kurze Lebenszyklen –

da müssen wir uns stetig an sich verändernde Vorausset-

zungen und Rahmenbedingungen anpassen können“,

erläutert Sven Bauer das anspruchsvolle Marktumfeld sei-

nes Unternehmens. „Beispielsweise ist es wichtig, kurz-

fristig neue Produktionslinien installieren oder zusätzlichen

Lagerplatz schaffen zu können.“ Die für die Fertigung der

empfindlichen Akku-Packs optimalen Produktionsbedin-

gungen werden somit zukünftig in der gesamten Halle vor-

zufinden sein. 

Welche Maßnahmen beim Bau der Immobilien umgesetzt

werden, um die gewünschte Flexibilität zu erhalten, weiß

Jörg Weiland, Projektleiter von LIST BAU Rhein-Main: 

„Wir verlegen in der gesamten Halle einen erstklassigen,

ableitfähigen Boden, der die sensiblen Produkte vor Ent-

ladung schützen wird.“ Auch die Tatsache, dass beide

Hallen vollständig klimatisiert sein werden, sei nicht unbe-

dingt üblich. Beim Verbau und Prüfen der einzelnen Kom-

ponenten der Akkus sei BMZ darauf angewiesen, dass

kontinuierlich Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad vor-

herrschen. Nur so würden die Messungen zuverlässige

und verwertbare Ergebnisse liefern.  

Bis 2020 will die BMZ GmbH am Firmenhauptsitz in Karlstein 

rund 45 Millionen Euro in den Ausbau der Entwicklungs- und 

Fertigungskapazitäten investieren.                  Quelle: BMZ GmbH

Aktuell verfügt BMZ am Standort Karlstein über rund 1.800 qm

Produktionsflächen.                                      Quelle: BMZ GmbH

Bislang manuell durchgeführte Arbeitsschritte wie die Fügungs-

prozesse Schweißen und Löten sowie der Verguss mit Polyure-

thanharz werden auf der neuen Produktionsanlage weitgehend

automatisiert erfolgen.                                  Quelle: BMZ GmbH

Die Fahrradbranche ist elektrisiert. Im vergangenen Jahr sind in

Deutschland rund 450.000 Elektrofahrräder verkauft worden – 

es geht in Riesenschritten auf die Zwei-Millionen-Marke zu.

Quelle: nightflyer

Tomorrow war gestern

Die Vorteile aus dem Onlinehandel mit dem aus dem

Offlinehandel vereinbaren – das scheint ein gutes

Zukunftskonzept zu sein. Doch, wie kann das gehen?

Die größte Stärke des stationären Handels ist die Nähe

zum Kunden und die damit verbundene Möglichkeit,

diesen zu beraten, ihn Produkte vergleichen und aus-

probieren zu lassen. In den letzten Jahren hat sich zu-

sätzlich der Trend entwickelt, den Einkauf selbst zum

Erlebnis zu machen. So können alleine Events, Ausstel-

lungen oder Foodcourts in Shopping-Centern schon

beliebte Anziehungspunkte sein. Und doch liegt der

Zuwachs des Onlinehandels mit Waren auch im Jahr

2014 deutlich über dem Wachstum des gesamten 

Einzelhandels – laut einer Studie des Bundesverband 

E-Commerce und Versandhandel Deutschland bei 

7 Prozent. Einen großen Teil der Vorteile für den Online-

Einkauf kann man dabei unter „Convenience“ zusam-

menfassen: der Konsument hat Zugang zu vielen Händ-

Quelle: Dwight Burdette

lern, weite Wege, Parkplatzsuche, und Tütentragen

fallen weg. Genau hier setzt der aus den USA stam-

mende Trend zum Same Day Delivery (SDD) Service

an. Dabei werden alle Einkäufe direkt aus dem Ge-

schäft zum Kunden nach Hause geliefert. In Deutsch-

land wird SDD seit 2013 unter anderem von der Lie-

fery GmbH in 45 Städten angeboten, seit 2014 gibt es

Pilotprojekte in Einkaufszentren. Geliefert wird ent-

weder binnen 90 Minuten oder in einem vorher vom

Kunden festgelegten einstündigen Zeitfenster. Eine die

Pilotierung von SDD in Shopping-Centern begleitende

Studie ergab, dass 72 % der befragten SDD-Nutzer

mehr und größere Produkte kauften, als sie es ohne

das Serviceangebot getan hätten. SDD könnte also

zur Stärkung des stationären Handels beitragen.



4…3…2…1… Deins!
Ebay bezieht in Halle a.d. Saale 26.500 m² große Logistikimmobilie

Im November hat LIST BAU Nordhorn die ersten Beton-

fertigteile montiert – Dezember, Januar, Februar – am 

2. März wurde die erste Lagerfläche an den Mieter ebay

enterprise übergeben. Nach nur vier Monaten Bauzeit

sind 8.000 m² Fläche für die Regalierung und den 

Innenausbau fertig gestellt – wind- und wetterdicht, 

mit ausgehärteter Sohle und TGA-Installationen. In der

Baubranche ein verdammt kurzer Zeitraum – der Nutzer

eBay mag da ein anderes Tempo gewohnt sein …

Dem Online-Konzern eBay – oder genauer gesagt, dem

100-prozentigen Sprössling ebay enterprise – steht ein

neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte bevor:

obwohl eBay Enterprise bereits in Manchester, UK, ein

ebay-Logistikzentrum betreibt, trat der Konzern hierzulan-

de doch bisher lediglich als Marktplatz auf, über den Ver-

käufer ihre Ware anbieten. Mit dem Lager in Halle will 

ebay enterprise nun auch seinen Händlern und Marken 

in Deutschland zahlreiche neue Fulfillment- und Shipping-

Dienste ermöglichen. 

Modernste Lagertechnik als Wachstums-Motor

Vereinfacht ausgedrückt bieten Fulfillment-Dienstleister

Onlinehändlern die Möglichkeit, ihre Versandabteilung aus-

zulagern. Der Warenbestand wird vollumfänglich oder in

Teilen beim Dienstleister gelagert, dieser packt eingehende

Bestellungen und übergibt sie an den Logistiker. Für das

Lagern und Einpacken der Bestellung, was auch als „Pick

and Pack“ bezeichnet wird, berechnet der Dienstleister

eine Gebühr. Die lichte Höhe der Lagerhalle wird mit 12

Metern außergewöhnlich hoch sein, die Waren werden auf

Picktowern gelagert und sortiert werden. Der verkehrs-

günstig gelegene Standort im Starpark in Halle soll so

modernste Lagertechnik mit sehr flexiblen Arbeitsprozes-

sen kombinieren, um dadurch das internationale Wachs-

tum im sich ständig wandelnden Omnichannel-Umfeld von

Marken und Händlern zu stärken.

Tempo ein entscheidender Faktor im Online-Handel

"Effizientes Fulfillment bleibt ein wesentlicher Erfolgsfaktor

für den Omnichannel-Handel und unser neuer deutscher

Standort erfüllt die nationalen aber auch internationalen

Anforderungen unserer Kunden", sagt Michael Kliger, Vice

President International bei ebay enterprise. "Wir werden

damit neben unseren führenden Software-Lösungen für

Commerce unseren Kunden in Europa noch verstärkter

spezifische Fulfillment- und Versanddienste anbieten, die

in Bezug auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Kosten

den ständig wachsenden Anforderungen im digitalen 

Handel entsprechen."

Goodman aus Australien baut für ebay aus den USA 

mit LIST BAU aus Nordhorn

Erster Kunde am Standort Halle wird die ebay-Einkauf-

klub-Tochter brands4friends sein. Ebay enterprise mietet

sich in die drei großen Hallen ein, samt Verpackungs-,

Sortier-, Transport- und Hochregallagertechnik. Eigen-

tümer der Immobilie bleibt der Immobilienkonzern Good-

man, der auch für Amazon in Leipzig das Logistikzentrum

umgesetzt hat. Das Unternehmen mit Sitz in Sydney,

Australien, operiert weltweit. In Europa ist Deutschland

wichtigstes Operationsgebiet. Die Region Halle/Leipzig

scheint wegen der guten Anbindung und zentralen Lage

besonders interessant. Goodman finanziert das Gebäude

für 30 Millionen Euro, lässt es durch LIST BAU Nordhorn

errichten und wird es zukünftig auch verwalten. 

Gute Anbindung des Starparks entscheidend

Für Halle an der Saale dürfte es ein bedeutender, wirt-

schaftlicher Zugewinn sein, ebay in das Gewerbegebiet

Starpark an der A14 geholt zu haben. Sachsen-Anhalts

Ministerpräsident Reiner Haseloff begrüßte die Entschei-

dung des Unternehmens: „Ebay ist ein renommiertes

Unternehmen, das den Wirtschaftsstandort und das Image

Halles und Sachsen-Anhalts stärken wird“, so Haseloff

gegenüber dem MDR. Durch das Logistikzentrum sollen

bis zu 300 neue Arbeitsplätze entstehen. "Wir haben lange

darauf hingearbeitet, dass diese Investition stattfindet. Wir

sind froh, dass wir uns mit Halle durchgesetzt haben." In

der engeren Auswahl als Standort des neuen Logistikzen-

trums in Deutschland standen auch Berlin, Leipzig und

weitere Gewerbeparks in Sachsen-Anhalt. Für Halle (Saale)

sprach letztlich wohl die Anbindung an die Autobahn (A14)

und an den Flughafen Leipzig/Halle. Außerdem will das

Land die Ansiedlung mit Fördermitteln unterstützen.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Bei der Besichtigung der Baustelle Ende Februar waren so

auch alle Beteiligten zufrieden: „Big thank you to the city

of Halle“, sagte Ben Willis von ebay enterprise, während 

in Sichtweite die Bauarbeiten an der 200 Meter langen,

135 Meter breiten und 14 Meter hohen Logistikhalle weiter

liefen. Mit dem Investment in das Logistikzentrum – ein

zweistelliger Millionenbetrag – wolle ebay enterprise sein

erfolgreiches Wachstum in Europa kennzeichnen. Über 

die letzten 12 Monate sei das europäische Kundenvolu-

men mit signifikanten zweistelligen Raten gewachsen. Im

Juni will ebay im Starpark starten.

Die gute Anbindung an die Autobahn (A14) und an den Flughafen Leipzig/Halle waren für ebay wohl entscheidende Faktoren nach Halle

zu gehen.                                                                                                                                                                             Quelle: Goodman

Ebay schlägt mit dem Logistikzentrum in Sachsen-Anhalt ein neues Kapitel in der Firmengeschichte auf.                                  Quelle: ebay

Die Lage des Industriegebietes in Halle. Bisher 6 mit einer Option

auf 10 Hektar davon entfallen auf das ebay-Logistikzentrum. 

Quelle: Starpark Halle

Bei der Besichtigung der Baustelle Ende Februar waren alle Betei-

ligten zufrieden, während in Sichtweite die Bauarbeiten an der

Logistikhalle weiter liefen.                      
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Japan - das ist Pokémon, Karaoke und Mangas, und ebenso Bonsai, Origami und Ikebana. Zu den

uralten Traditionen, die heute noch in Japan eine Rolle spielen, gehört auch das Bentō. Bentō, das

ist eine Art Lunchbox, und gleichzeitig die Art des Arrangements in der Box: verschiedene Speisen

werden voneinander getrennt angeordnet, so dass viele kleine Portionen in einem einzigen Behälter

transportiert werden können, ohne dass sie sich vermischen. Diese sorgsame Art Speisen zum Mit-

nehmen anzurichten gibt es in Japan schon seit dem 5. Jahrhundert. Jäger, Feldarbeiter und Solda-

ten nahmen ihre Wegzehrung in einfachen, kleinen Holzdosen mit. Später wurden Bentō auch im

Theater, bei Teezeremonien oder Beerdigungen gereicht. Heutzutage kann man die Mahlzeiten in

eigens dafür eingerichteten Bentō-Geschäften erwerben. Traditionell werden Bentō von der Ehefrau

oder Mutter morgens frisch zubereitet. Für die Kinder werden in mühevoller Kleinarbeit Charaben

(kurz für „character bento“) kreiert. Dafür werden die Speisen besonders kunstvoll arrangiert, so dass

sie aussehen wie Tiere, Pflanzen oder populäre Charaktere aus Filmen, Mangas und Fernsehshows.

Tradition und Moderne – in Japan leben sie einträchtig beisammen und gehen teils kuriose Verbin-

dungen miteinander ein. Foto: Yuli Saputra

als Kernteam treffen, auch um die eigenen Beziehungen

zu pflegen und zu stärken, spricht meines Erachtens 

für eine große Offenheit aller Beteiligten und einen großen

Willen, gemeinsam etwas Tolles auf die Beine zu stellen.

Da bringe ich mich gerne ein! 

Herr Körfer, inwieweit ändert sich Ihr Unternehmen mit

dem Neuzugang Marco Schütz?

Peter Körfer: Für unsere Kunden wird sich nichts ändern.

Nach wie vor wird es Projektteams geben, die einen Auf-

trag begleiten, nach wie vor wird jedes Projektteam von

einem Geschäftsführer begleitet werden. 

Marco Schütz: Hier würde ich gerne etwas zu sagen. 

Seit Januar sehe ich, wie professionell hier gearbeitet wird.

Von der Kalkulation über die Angebots- bzw. Verhand-

lungsphase bis hin zur Realisierung eines Bauvorhabens

werden regelmäßig alle Parameter hinterfragt und wenn

notwendig auch überarbeitet und optimiert. Das finde ich

sehr gut und für unsere Auftraggeber außerordentlich

attraktiv. Sie können davon ausgehen, dass jedes Projekt

ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erhält.

Peter Körfer: Um auf Ihre Frage nach den notwendigen

Anpassungen im System zurück zu kommen: Ich gehe

davon aus, dass sich für unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

Peter Körfer vermutet die größten Veränderungen in der Führungsebene: „Marco und ich werden uns über die Projekte des anderen auf

dem Laufenden halten. Dabei wollen wir gegenseitig auch eine Beraterfunktion übernehmen.“ 

arbeiter möglichst wenig ändern sollte. Ja, natürlich müs-

sen sie sich erstmal an den Umstand gewöhnen, dass 

es nun zwei Chefs gibt. Aber um hier Kompetenzüber-

schneidungen zu vermeiden, werden wir alle wichtigen

Zur Person
Geboren 1978 in Hachenburg absolviert Marco Schütz

nach einer kaufmännischen und handwerklichen Aus-

bildung zunächst die Fachoberschule Fachrichtung

Bautechnik. Im Anschluss nimmt er ein Architektur-

studium an der FH Siegen auf, das er 2006 als Diplom-

Ingenieur abschließt. Unmittelbar nach dem Studium

gründet Marco Schütz ein Dienstleistungsbüro für Ar-

chitektur- und Projektmanagementleistungen, welches

schwerpunktmäßig Beratungs- und Managementleis-

tungen rund um bauspezifische Themen erbringt,

sowie Dienstleistungen aus dem Bereich Architektur.

Seit Januar 2015 ist er geschäftsführender Gesellschaf-

ter der LIST BAU Rhein-Main GmbH & Co. KG.

Marco Schütz lebt in Hachenburg. Er hat mit seiner 

Lebensgefährtin eine gemeinsame Tochter.
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Was uns begeistert

Entscheidungen gemeinsam fällen und auch verantworten.

Für Marco und mich sollte die Doppelspitze am meisten

Veränderungen mit sich bringen. Wir werden uns über 

die Projekte des anderen auf dem Laufenden halten.

Dabei wollen wir gegenseitig auch eine Beraterfunktion

übernehmen. Der Blick „von außen“ kann da manchmal

sehr hilfreich sein! Dieser Austausch wird Zeit und Enga-

gement kosten. Ich bin aber sicher, dass uns das gelingen

wird.

Herr Schütz, wird es mit Ihnen eine strategische Neu-

ausrichtung im Unternehmen geben?

Marco Schütz: Ich denke, wir befinden uns schon auf

einem guten Weg. Die strategischen Schwerpunkte, die

Peter zu Anfang seiner Geschäftstätigkeit formuliert hat –

Geschossbau vor allem in den Bereichen Hotel, Wohn-

heim und Bürogebäude und Büro-Hallen-Kombinationen

für mittelständische Unternehmen der Region – halte ich

für weiterhin so vielversprechend, dass wir auch zu zweit

damit genug zu tun haben werden. 

Wagen Sie mal einen Blick in die Zukunft: was dürfen

wir von Ihnen in den nächsten Jahren erwarten?

Peter Körfer: Wir werden uns auf unsere Stärken konzen-

trieren und das Unternehmen konsequent weiter ausbau-

en. Kern unserer Bemühungen wird bleiben, unseren Auf-

traggebern bei ihren Bauaufgaben ein verlässlicher Partner

zu sein. Eben echter Mittelstand – ausgestaltet mit der

Kraft einer starken Unternehmensgruppe.

Herr Körfer, Herr Schütz, wir danken Ihnen für das offene

Gespräch!


