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It´s a people´s
business!
Diese Erkenntnis ist nun wirklich trivial.
Aber: Es ändert nichts daran, dass sie
schlicht wahr ist. Wir alle arbeiten gerne
mit Menschen zusammen, die wir kennen,
einschätzen können, mit denen wir gute
Erfahrungen gemacht haben, die Wort
halten. Die verstehen, wie wir ticken, was
wir brauchen und was wir überhaupt nicht
gebrauchen können. Die eine Telefonnummer haben, unter der man sie auch wirklich
erreichen kann und die einem sagen, wenn
sie gerade nicht sprechen können, weil sie
nämlich mit dem Kind beim Arzt sitzen,
aber später wirklich zurückrufen. Mit
solchen Menschen, die professionell und
pragmatisch arbeiten, Humor haben und
wissen, worüber sie reden, kommt man
eben gerne ins Geschäft.
Weil wir bei aller Trivialität von der Wirk
mächtigkeit dieses Prinzips überzeugt sind,
haben wir es in den Mittelpunkt der ersten
Ausgabe unseres „neuen“ Bauwerks gestellt
– real people.
Gerhard List
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Gastbeitrag

Der Autor
Andreas Viedt ist Mitbegründer und
Vorstandsmitglied der wirDesign communication AG. Das Unternehmen mit Büros
in Braunschweig und Berlin gehört zu
den führenden deutschen Marken- und
Corporate-Design-Agenturen und hat sich
auf die Entwicklung und Inszenierung von
Unternehmensmarken spezialisiert.

Marken sind auch
nur Menschen
Haben Sie es sich auch gefragt: Wer ist eigentlich dieser sympathische
Herr, der da als Botschafter auf dem Cover des Bauwerk Magazins thront?

Wenn wir jetzt sagen: Das sind Sie, ein
Bauherr! Dann dürfen Sie völlig zu Recht
einwenden, dass Sie gar keinen Bart
tragen. Dass Krawatten keineswegs Ihr
Fall sind. Oder dass Sie gar nicht Bauherr,
sondern eine erfolgreiche Bauherrin sind.
Sie können es aber auch als ein Zeichen
verstehen. Als Botschaft eines Unternehmens: Bei der LIST Gruppe steht der
Mensch im Mittelpunkt. Um Menschen
geht es. In diesem Magazin und in dem
neuen Markenauftritt, den wir als Agentur
für und gemeinsam mit der LIST Gruppe
entwickelt haben.
Der Claim »real people – real estate«
bringt die Essenz der Marke LIST auf den

Punkt. Denn es sind die Menschen mitsamt
ihren Stärken, Ecken und Kanten, mit ihrem
Eigensinn und ihrem Teamgeist, die das
Unternehmen prägen. Es ist die Fokussierung auf einen integrierten Immobilien-Produktionsprozess. Auf Abläufe, die die
verschiedenen Zielgruppen mit ihren individuellen Bedürfnissen wirklich verstehen.
Natürlich wissen wir, dass jeder Bauherr
anders tickt. Das tun übrigens auch die
Endinvestoren, Architekten, Nutzer/Mieter
und Finanzpartner u.v.m., mit denen wir
uns auch beschäftigt haben und die Sie
in diesem Magazin kennenlernen werden.
Sie waren Paten für einen neuen, starken
und zeitgemäßen Markenauftritt für die
LIST Gruppe.
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Vereinfacht und ikonisch? Ja! Es sind
kondensierte Abbilder einer viel komplexeren Realität - hilfreiche Diener für eine
größtmögliche Übersicht. Die humorvolle
Überspitzung typischer Züge bedeutet
dabei nicht im Geringsten, dass Sie bei der
LIST Gruppe nicht individuell wahr- und
ernst genommen werden. Im Gegenteil.
Damit die LIST Gruppe ihren realen Kunden
in Zukunft noch besser kommunikativ
gerecht werden kann, wurden sie für uns
Designer erst einmal irreal. Dafür haben wir
die einzelnen Zielgruppen in sogenannte
Personas kategorisiert. Das sind fiktive
Persönlichkeiten, die wichtige Eigenschaften der branchenspezifischen Zielgruppen
verdeutlichen und uns bei den Design-Entscheidungen in der Entwicklungsphase
geholfen haben.
Als Arbeitswerkzeuge bringen sie die
Kundenbedürfnisse und die Angebote der
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LIST Gruppe in verdichteten Nutzenargumenten zusammen. Wenn Sie im Magazin
neben den Illustrationen also auf Zitate
treffen, spiegeln diese keineswegs eine
konkrete Meinung wider, sondern sind die
Essenz gesammelter Bedürfnisse! Und ein
Einblick in unsere Arbeit.
Der Mensch – nicht das Produkt – im
Mittelpunkt des Markenerlebnisses.
Dieser sich immer weiter verstärkende
Trend ist eine große Herausforderung
für jede Marke, ein Paradigmenwechsel
in der Digitalen Transformation.
Moderne, immer besser informierte Kunden erwarten positive Erlebnisse durch
individuell auf sie abgestimmte Angebote.
Sie fordern Mehrwerte, Lösungen. Transparenz und Authentizität steigern dabei das
Vertrauen, die Akzeptanz und die Wertschätzung des Partnerunternehmens ihrer
Wahl.

Um darin wirklich gut zu sein, muss ein Unternehmen seine Kunden wirklich verstanden
haben. Die ausgesprochenen und die geheimen Bedürfnisse, Vorstellungen und Träume
erkennen, einen lebendigen Schatz an Wissen heben. In einem gemeinsamen Prozess. In
Begegnungen auf Augenhöhe.
So entwickeln wir als Corporate-Design-Agentur neue Markenauftritte für unsere Kunden.
Für Konzerne, Institutionen, Familienunternehmen und Start-ups. Und so arbeiten erfolgreiche, moderne Unternehmen wie die LIST Gruppe, die sich überzeugend positioniert,
indem sie Immobilien immer aus der Perspektive der künftigen Nutzer betrachtet: nicht
nur als reines Verkaufsobjekt, sondern als eine Chance, als eine Lösung, mit der sich
Käufer, Mieter, Betrachter, eben alle involvierten Menschen, wohlfühlen und mit der sie
neben dem monetären auch einen emotionalen Mehrwert erfahren.
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Die Firmensignets erscheinen jetzt
im einheitlichen Bild – damit wir
noch besser als Gruppe erkannt
werden können.

Nach einem sehr intensiven und erfolgreichen Markentag, den wir
als Agentur mitgestalten durften, lieferten uns Interviews mit den
Entscheidern und Geschäftsführern von LIST sowie eine detaillierte, aufschlussreiche Marken- und Wettbewerbsanalyse die Basis
für die weitere Arbeit an Marke, Kommunikation und Design. Im
Dialog konnte wirDesign Kommunikationsstandards setzen. Und
ein neues Corporate Design entwickeln, das das Spannungsfeld
zwischen Gruppe/Holding und den Einzelgesellschaften als visu
elle Klammer klar regelt.
Klare Linien, viel Weißraum, große Bilder und ein subtiles Spiel mit
Typografie, dazu ein dezenter Einsatz von Schraffuren als Stilelement, zeichnen die Gestaltung von LIST aus. Und authentische
Fotos, die echte Menschen ins Zentrum rücken. So wie Sie es in
dieser Ausgabe von Bauwerk nun erleben können.
Ach, Mensch! Damit Sie jetzt nicht denken, dass Sie die einzigen
Kunden sind, die hier in Stereotypen charakterisiert wurden, gibt
es in dieser Ausgabe auch eine Illustration vom Agentur-Chef (der
übrigens auch nicht immer ein schwarzes T-Shirt trägt, auch wenn
das eine schöne Projektionsfläche für kreative Ideen ist). Was sich
so ein Agentur-Chef als Kunde von LIST wünscht, lesen Sie im
Zitat unter dem Bild. Ob das erfüllt wurde?
Ich hoffe, das Ergebnis unserer Arbeit spricht für sich.
Viel Spaß beim Lesen!

Der Agentur-Chef
„Ich wünsche mir, dass keine
‘pfiffigen Ideen’ von meiner Agentur
erwartet werden, sondern fundierte
kreative Konzepte.“

// Ach Mensch!

Wir wachsen, wenn
der Richtige kommt
Werner Kunz startet
mit LIST Bau München

Ab sofort sind wir mit der LIST Bau München GmbH & Co. KG
auch in einer süddeutschen Metropolregion vertreten. Gemeinsam
mit Werner Kunz als geschäftsführenden Gesellschafter haben
wir die nächste Bau-Gesellschaft unserer Unternehmensgruppe
gegründet. Wie es dazu kam? Im Interview standen uns Werner
Kunz und unser Vorstandsvorsitzender Gerhard List Rede und
Antwort.
Herr List, fangen wir vorne an. Was sind die Gründe dafür,
dass die LIST Gruppe weiter wächst?
G.L.: „Die strategische Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe ist bei uns Vorstandssache. Markus Figenser und ich setzen
uns regelmäßig in Strategie-Meetings zusammen und loten aus,
was möglich ist. Die Erweiterung unserer Geschäftsfelder ist dabei
immer Thema. Ende vergangenen Jahres haben wir uns deshalb
gefragt, ob wir in der Lage sind, eine weitere Bau-Gesellschaft an
den Start zu bringen. Die Antwort war eindeutig: ja sind wir. Da wir
zudem schon länger mit der Idee liebäugelten, der Gruppe einen
weiteren operativen „Netzwerkknoten“ in einer süddeutschen
Metropolregion hinzuzufügen, war der Plan ausgemacht. Und Sie
kennen das ja sicher selbst: Wenn man einmal Gefallen an einem
Plan gefunden hat, dann geht er einem nicht mehr aus dem Kopf.“
Und wie ist dann aus Süddeutschland konkret München
geworden?
G.L.: „Wir haben gelernt, dass uns nicht das Wachstum an sich
stärkt, sondern die Menschen und das Netzwerk, das wir damit
gewinnen. Dementsprechend war es uns auch für unsere neue
Unternehmung ein großes Anliegen, zunächst einen Geschäftsführer und Mitunternehmer zu finden, der zu uns passt. Deshalb
haben wir uns im ersten Step von einem Headhunter potenzielle
Kandidaten vorschlagen lassen. Aus diesen haben wir die zwei zu
einem Kennenlernen eingeladen, bei denen beides passte: das
Know-How und unser Bauchgefühl. Und ich bin ehrlich: In Summe
aller Eigenschaften war nach dem ersten Gespräch Werner Kunz
sofort unser Favorit. Und mit ihm, der im Münchener Markt verwurzelt ist, ist dann auch unsere Entscheidung für die bayrische
Landeshauptstadt gefallen.“

Unsere Zielgruppe:
Bauherr
der Bauherr
(Eigennutzung)
„Kontrolle
ist gut, Vertrauen ist
(Eigennutzung)
besser! Ich möchte meinem Partner
vertrauen können. Das Wort muss
zählen. Mir ist es wichtig, dass wir
auf Augenhöhe von Unternehmer
zu Unternehmer sprechen.”

Bau
(Fremdn

LIST Corporate Identity Styleguide
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Womit hat Werner Kunz Sie denn so
schnell überzeugt?
G.L.: „Sein Tätigkeitsprofil scheint wie für
diese Position gemacht. Ein Eindruck, der
sich auch in den weiteren Gesprächen
gefestigt hat. Er hat beruflich bereits viel Erfahrung in der Baubranche gesammelt, die
Verantwortung für ein eigenes Team übernommen und bringt ein gutes Netzwerk im
Großraum München mit. Darüber hinaus
gefällt uns, dass er sehr fokussiert ist und
eine klare, gut zu uns passende Vorstellung
davon hat, wie er operativ vorgehen, seine
Mitarbeiter führen und mit uns zusammenarbeiten möchte. Und außerdem stimmte
einfach die Chemie.“
Herr Kunz, jetzt kommen auch Sie endlich zu Wort. Bitte verraten Sie uns zunächst ein bisschen über sich. Wer sind
Sie und was haben Sie bisher gemacht?
W.K.: „Ich lebe mit meiner Frau und meinen
drei Kindern im Landkreis Augsburg. Ich
bin gelernter Bau- und Wirtschaftsingenieur. Nach meinem Berufseinstieg als Bauleiter habe ich in der Praxis verschiedene
Stationen von der Oberbauleitung bis hin
zur internen Projektsteuerung im Bereich
Risikomanagement durchlaufen. Danach
habe ich mich für vier Jahre als Freiberufler im Projektmanagementbereich in die
Selbstständigkeit gewagt. Bis hier her war
ich bundesweit viel unterwegs und habe
vor allem Großprojekte – wie beispielsweise

die Arbeitsgemeinschaft Reichstagstunnel
Berlin, die Riem Arcaden in München, den
Hauptbahnhof Berlin oder das Fußballstadion in Augsburg – in unterschiedlichen Positionen mit verantwortet. In den
letzten sechs Jahren war ich Bereichsleiter
München bei einem mittelständischen
Bauunternehmen. Mit einem rund 14 Mann
starken Team habe ich im teilschlüssel
fertigen Rohbau ca. 12 bis 15 Millionen
Euro im Jahr umgesetzt.“
Dann wieder zurück zu Ihrem Kennenlernen. Wussten Sie, dass Sie der
Wunsch-Kandidat der LIST Gruppe
sind?
W.K.: „In unseren Terminen haben wir immer vereinbart, dass wir jeweils zwei, drei
Nächte über das Besprochene schlafen
und uns im Anschluss gegenseitig ein
Feedback geben. In der Regel war Gerhard
List aber wohl ungeduldig und klingelte
bereits am nächsten Tag bei mir durch.
Ich muss zugeben, dass mir das schon
ein sehr gutes Gefühl gegeben hat. Aber
die Sympathie beruhte von Beginn an auf
Gegenseitigkeit. Ich befand mich Ende
letzten Jahres auch mit anderen Unternehmen in konkreten Gesprächen. List war
aber von Beginn an mein Favorit. Ich habe
schnell gespürt, dass wir als Menschen gut
zueinander passen und dieselbe Idee für
ein gemeinsames Vorhaben in uns tragen.“

Neuer Standort der LIST
Gruppe: die bayerische
Metropole München
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„Ich finde es genau richtig, dass in der
Unternehmensgruppe flache Hierarchien
gelebt und die einzelnen Mitarbeiter als
das höchste Gut betrachtet werden.
Der eigene Qualitätsanspruch ist sehr
hoch und die Kundenzufriedenheit das
Maß aller Dinge.“
Werner Kunz

Im Grunde kennen Sie sich gar nicht
richtig. Ist das alles nicht ein wenig
riskant?
G.L.: „Natürlich gehen wir ein gewisses
Risiko ein, aber ein bisschen Mut gehört zu
unserem Geschäft eben dazu. Jetzt ist Vertrauen gefragt und dieses haben wir in den
vergangenen Monaten definitiv aufgebaut.“
W.K.: „Selbstverständlich bin auch ich risikobewusst an dieses Projekt herangegangen. Aber wie Gerhard List schon gesagt
hat, das gegenseitige Vertrauen ist da und
ich bin mir sicher, dass ich den richtigen
Schritt gegangen bin. Ein Gefühl, das mir
auch mein Umfeld gibt.“
Mit welchem Team starten Sie und wie
sieht ihr Plan kurz- und mittelfristig aus?
W.K.: „Wir starten jetzt mit einem Team
von sieben Leuten. Viele dieser Personen

stammen aus meinem Netzwerk, teilweise haben wir sie aber auch komplett neu
rekrutiert. Eine gute Mischung wie ich finde.
Mit zwei Mitarbeitern bin ich in den letzten
Wochen operativ bereits gestartet – die
anderen stoßen in diesen Wochen zu uns
hinzu. Für mehrere Projekte befinden wir
uns bereits in konkreten Verhandlungsgesprächen. Ich gehe davon aus, dass wir bis
spätestens Ende dieses Jahres die ersten
ein bis zwei Baustellen eingerichtet haben.
In den nächsten Jahren möchten wir LIST
Bau München dann im süddeutschen
Raum etablieren. Wir planen damit, dass
unser Jahresumsatz nach zwei bis drei
Jahren bei rund 20 Millionen Euro liegt.

Vielen Dank für das Interview!
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Die Zukunft des eigenen
Wohnortes mitgestaltet –
Die Stadt Lage erhält
eine neue Mitte

// Ach Mensch!
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Monika Körner-Downes (LIST Bau Bielefeld) und
Rolf Kathe (Dälken Ingenieurgesellschaft) nutzten
den ersten Spatenstich, um sich vor Ort ein Bild von
dem bereits entkernten Bestandsgebäude zu machen.

Der erste Spatenstich markiert offiziell den Start der Bauarbeiten. Für Monika Körner-Downes, Vertriebsingenieurin bei
LIST Bau Bielefeld, hingegen stellt dieses Event häufig den
vorläufigen Schlusspunkt ihrer Arbeit an einem Bauvorhaben
dar. Denn ist der Vertrag unterschrieben, übergibt sie die
Verantwortung an das für den Bau zuständige Projektteam.
Ihr Interesse aber bleibt: „Selbstverständlich verfolge ich mit großer Neugier, was
aus dem wird, was ich über viele Wochen
oder sogar Monate kalkuliert und projektiert habe“, gibt sie offen zu, „vor allem
natürlich, wenn es sich um ein Projekt in
meinem eigenen Wohnort handelt …“.
Es ist noch kein Jahr her, Herbst 2015,
da erfuhr Monika Körner-Downes von
einem von der Stadt Lage ausgeschriebenen europaweiten Vergabeverfahren mit
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb.
Gesucht wurde ein Unternehmen, das
das in die Jahre gekommene und zum Teil
leerstehende City-Center mitten im Herzen
der Stadt revitalisiert. Ein Wettbewerb, der
wie auf uns zugeschnitten schien: Planen,
Bauen und Finanzieren für die öffentliche
Hand – ein Thema, dem sich LIST Bau
Bielefeld in den letzten Jahren immer
stärker gewidmet hat. Darüber hinaus
hatte das Projekt für unsere Vertrieblerin

wie auch für Geschäftsführer Jens
Grünert aber noch einen ganz anderen
Charme: Als Lagenser bot sich beiden
die Möglichkeit, eine Stück Geschichte
ihres Wohnortes mitzuschreiben.
„Wir waren sofort Feuer und Flamme
und haben uns auf die Suche nach den
richtigen Kooperationspartnern begeben“,
erklärt Monika Körner-Downes. „Da der
Entwurf eine entscheidende Rolle spielt,
musste vor allem ein richtig guter Architekt
her. Mit der Dälken Ingenieurgesellschaft
fanden wir unseren Wunschkandidaten.“
Man kannte sich bereits aus vorherigen
Projekten und wusste, dass man sehr gut
zusammen funktioniert. Außerdem hat das
Architekturbüro bereits eine Vielzahl an
Projekten für die öffentliche Hand realisiert.
Und auch der Dälken Ingenieurgesellschaft
sagte das Projekt auf Anhieb zu. Sie war
mit an Bord: „Die Unterlagen sind zum
Glück auf meinem Tisch gelandet“, zeigt

Unsere Zielgruppe:
der Architekt
„Ein guter Baupartner berücksichtigt auch architektonische
Details und hat Gespür für
das ‚Gesicht einer Stadt‘.“

Bauherr
(Fremdnutzung)

Endinvestor 
(Bestandshalter)
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Architekt

Nutzer/Mi
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sich der Architekt Rolf Kathe begeistert. „Nachdem wir gemeinsam einen Ortstermin durchgeführt und uns intensiv über das
Projekt ausgetauscht haben, ging es für mich und meine Kollegen
in die Entwurfsphase.“
Aus drei verschiedenen Ansätzen kristallisierte sich in Absprache
mit LIST Bau Bielefeld schnell ein Favorit heraus. Die Idee: ein
Teilabbruch und -neubau sowie eine Teilsanierung. Der zur Innenstadt ausgerichtete, noch gewerblich genutzte Teil des Gebäudes
wird revitalisiert. So müssen die Bäckerei und das Bekleidungsgeschäft nur kurzzeitig ausziehen und die bereits gut eingegliederte
Fassade kann in ihrer Struktur beibehalten werden. Der Rest

Mitten im Herzen der Stadt Lage können auch alle
Bürger mit verfolgen, wenn der Neubau rund um den
Kran in die Höhe wächst.
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Projekt:
Rathaus Lage
BGF
Büro-/Rathausfläche:
ca. 6.300 qm
BGF
Gewerbefläche:
ca. 2.400 qm
Grundstücksgröße:
ca. 4.500 qm
Fertigstellung:
Dezember 2017

des Gebäudes – ein massiger, aus den
70er-Jahren stammender Baukörper – wird
abgerissen und neu errichtet. Entstehen
wird hier ein Ensemble, das die Kleinteiligkeit der umgebenden Gebäude aufnimmt,
sich harmonisch einfügt und mit mehreren
Eingängen transparent in alle Richtungen
zeigt. Es gibt drei Vorderseiten, die sich zu
drei angrenzenden Plätzen öffnen. In Verbindung mit zahlreichen Durchwegungen
entsteht somit eine neue Mitte der Stadt.
Der städtebauliche Ansatz war also
gefunden – jetzt musste ein vollständiges
Planungskonzept her. Ein hartes Stück
Arbeit: Neben der Kalkulation aller Kosten
koordinierte Monika Körner-Downes die
Beiträge aller Planer. Sie füllte sämtliche
Anträge aus, trug die Leistungsbeschreibungen zusammen und prüfte akribisch,
ob auch wirklich alle Anforderungen erfüllt
sind. „Wenn man wie ich in diesem Projekt
dann noch so persönlich involviert ist, prüft
man alles nicht nur doppelt und dreifach,

V. l. n. r.: Jens Grünert (Geschäftsführer von LIST Bau Bielefeld), Christian Liebrecht
(Bürgermeister der Stadt Lage) und Bernd Dälken (Geschäftsführer Dälken Ingenieurgesellschaft) setzen gemeinsam den symbolischen ersten Spatenstich.

sondern meistens sogar ein viertes Mal“,
schmunzelt Monika Körner-Downes. „Mit
Herrn Kathe hatte ich zum Glück einen
Projektpartner an meiner Seite, der ebenso
gewissenhaft ist. In den Hochphasen
haben wir täglich mehrfach miteinander
gesprochen und keine Ruhe gegeben, bis
wir beide von unserem Ergebnis zu hundert
Prozent überzeugt waren.“
Heute – nach zwei Wettbewerbsrunden,
einem einstimmigen Ratsbeschluss, einer
Vertragsunterzeichnung, einem Abriss und
insgesamt neun Monaten Arbeit – ist es
nun soweit: LIST Bau Bielefeld feiert mit
dem symbolischen ersten Spatenstich
den Start der Bauarbeiten. Und Monika
Körner-Downes? Sie ist sichtlich stolz über
das, wofür hier gerade der erste Spatenstich gesetzt wird. Sie feiert den erfolgreichen Abschluss ihrer Arbeit und den Start
eines so wichtigen und stadtbildprägenden
Projektes für ihren Wohnort Lage.

Voraussichtlich Ende 2017 wird das von LIST Bau Bielefeld zwischenfinanzierte neue
Rathaus fertiggestellt.
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Andere Blickwinkel zulassen

Frühaufsteher oder
Morgenmuffel –
welcher Typ sind Sie?

http://ach-mensch.de/2016/02/08/

Unser Fundstück: Der persönliche Blick einer
Bloggerin auf die Morgenrituale erfolgreicher und
nicht so erfolgreicher Menschen. Überspitzt?
Vielleicht. Aber ein Stück Wahrheit steckt in
jedem Fall dahinter.
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Von der Brache
zum würdigen Entree
der City Hannovers.
Michael Garstka gibt Einblicke in die Projektentwicklung.
Brachliegende Grundstücke in innenstadtnahen Lagen sind für
die jeweiligen Städte und Bürger häufig ein Dorn im Auge. Für
Projektentwickler hingegen sind eben diese Grundstücke häufig
ein Glücksgriff, denn sie bieten die Chance intensiver Ausnutzung,
optimaler Erreichbarkeit und Zentralität in einem. Aber: Unbebaute
Areale in Top-Lagen, die sich für eine Immobilienentwicklung geradezu anbieten, sind zu einer Seltenheit geworden.

Endinvestor 
(Bestandshalter)
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Projektentwickler

Architekt

UnsereNutzer/Mieter
Zielgruppe:
der Nutzer/Mieter
„Ich erwarte, in alle Entscheidungen,
die meine Interessen betreffen, frühzeitig einbezogen zu werden.”

In Hannovers bevölkerungsreichstem
Stadtteil Vahrenwald-List gibt es ein solches Grundstück, das seiner prominenten
Lage bislang nicht gerecht wird: An der
Ecke Vahrenwalder Straße/Philipsbornstraße gelegen, bildet eine ebenerdige Parkplatzfläche gewissermaßen das Entree zur
Innenstadt – praktisch, aber nicht schön.
„Entdecken wir so einen Rohdiamanten,
schlägt unser Herz schon mal ein bisschen
schneller“, freut sich Michael Garstka,
geschäftsführender Gesellschafter von LIST
Retail Development. „Selbstverständlich
haben wir das Potenzial gleich erkannt.“
Auf der Expo Real 2014 – vor ziemlich
genau zwei Jahren – fand das erste
Gespräch mit der Wirtschaftsförderung
der Stadt Hannover statt, die die Liegenschaften der Landeshauptstadt Hannover
verwaltet. „In einem solchen Termin
geht es vor allem darum, Interesse zu

bekunden“, beschreibt Garstka den
Prozess. „Mit im Gepäck hatten wir erste
Ideen für ein mehrgeschossiges Gebäude,
das sich vorwiegend aus Einzelhandelsund Parkflächen zusammensetzt.“ Das
Ergebnis dieses Erstkontaktes fiel positiv
aus: Die Wirtschaftsförderung war angetan
von den Ansätzen von LIST Retail Development und stellte den Kauf des Grundstücks
in Aussicht.
Zurück von der Immobilienmesse gab es
den klaren Arbeitsauftrag, einen Entwurf
zu erstellen. Die eine oder andere Hürde
blieb aber nicht aus. Neben einer Tiefgarage bestand die Herausforderung darin,
die richtigen Nutzungen für die Obergeschosse zu identifizieren. „Es ist durchaus
üblich, dass die erste Idee nicht die ist, die
am Ende auch in die Tat umgesetzt wird.
Deshalb haben wir uns gemeinsam nochmal intensiv mit dem Projekt auseinander

Projekt:
Büro- und
Geschäftshaus Hannover
BGF:
ca. 25.000 qm
Grundstücksgröße:
ca. 4.600 qm
Baustart:
vsl. 2. Quartal 2017
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Noch wird das Areal gegenüber dem denkmalgeschützten Continental-Gebäude nur
als Parkfläche genutzt.

gesetzt und alles neu durchdacht“, erklärt Micheal Garstka. „Die
Ideen der unterirdischen Parkflächen und einer Mischnutzung in den
Obergeschossen gefielen uns immer besser und waren wirtschaftlich vertretbar.“
Damit war die Entscheidung gefallen: LIST Retail Development wagt
sich an das Projekt und arbeitet einen vollständigen Entwurf aus.
„Steht man noch ganz am Anfang, muss man vor allem erst einmal
herausfinden, wie die Interessen aller Beteiligten bestmöglich miteinander kombiniert werden können“, führt er weiter aus. Wie in jedem
Projekt gab es auch hier baurechtliche Vorgaben, die Wünsche der
Stadt, die Anforderungen der potenziellen Mieter und selbstverständlich auch den eigenen Anspruch an die Ästhetik, Funktionalität
und Wirtschaftlichkeit der Immobilie. „Ich bin ehrlich – an der einen
oder anderen Stelle muss man sich dabei auch einfach mal auf sein
Bauchgefühl verlassen. Wir haben zwar unglaublich viele Gespräche
geführt und auch sehr viel Marktrecherche betrieben, aber allwissend macht uns auch das nicht.“
Für die planerische Umsetzung wurden die renommierten léonwohlhage Architekten aus Berlin mit ins Boot geholt. Warum, weiß
Michael Garstka: „Nicht nur die Stadt Hannover, sondern auch wir

// Ach Mensch!

haben einen sehr hohen Anspruch an die
Architektur der Immobilie“, erläutert Garstka. „Daneben haben wir auch immer die
Themen Funktionalität und Nachhaltigkeit
im Kopf. Ich möchte auch in zehn Jahren
mit meiner Familie an dem Objekt vorbeifahren und voller Stolz sagen können, dass
wir die Immobilie entwickelt und realisiert
haben.“
Mit dem Kauf des Grundstücks im
Dezember 2015 wurde es dann konkreter.
Ein gutes Jahr hatte es gedauert bis die
wichtigsten Parameter geklärt, Mietergespräche geführt und der bestmögliche Entwurf entwickelt waren. Nun aber stand fest,
was entstehen soll: ein fünfgeschossiges
Gebäude mit zwei unterirdischen Tiefgaragenebenen, welches sich durch Berücksichtigung der Höhen, der Maßstäblichkeit
und der verwendeten Materialien perfekt in
seine Umgebung eingliedert, die durch das
denkmalgeschützte Continental-Gebäude
geprägt wird. Für die Immobilie sind die
Nutzungen Handel, Gastronomie, Dienst-

leistung, Büro und Praxen vorgesehen.
Außerdem laufen derzeit für die beiden
obersten Geschosse die finalen Mietvertragsverhandlungen mit einer renommierten
Hotelkette.
Heute ist ein weiteres knappes Jahr vergangen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist auf den Weg gebracht, der
Bauantrag wird erarbeitet, die Verträge
zweier Ankermieter sind unterschrieben und mit LIST Ingenieure sind auch
die TGA-Spezialisten der LIST Gruppe
schon in die Planungen eingestiegen. Im
kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten
starten. „Es freut mich, dass wir in diesem
Projekt zügig vorankommen und die Brache hier am Eingang zum Zentrum schon
bald Geschichte sein wird. Das Büro- und
Geschäftshaus wird einen wichtigen Beitrag für die Stadtteilentwicklung leisten und
seiner Funktion als Entree zur Innenstadt
mehr als gerecht werden – davon bin ich
überzeugt“, schließt Garstka ab.

Michael Garstka ist immer auf der Suche nach
der bestmöglichen Kombination der Interessen
aller Projektbeteiligten.

18 / 19

Aus dem Tagebuch
eines Baustellenleiters
Christian Deymann
ermöglicht uns einen Blick
hinter die Kulissen
Wir schreiben den 16. August 2016. LIST Bau Nordhorn errichtet
im Auftrag der Bau- und Immobilienverwaltung Fäth den Erweiterungsbau eines DPD-Umschlagzentrums. Die Arbeiten befinden sich
in den letzten Zügen – in einem Monat findet die Vorbegehung mit
dem Bauherrn und schon zwei Wochen später die offizielle Übergabe
statt. Bis dahin laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Der sehr enge
Zeitplan ist in der Theorie genau getaktet. Aber wie sieht es in der
Realität aus? Beauftragt man als Generalübernehmer seine Nach
unternehmer und damit ist die Arbeit getan?

// Ach Mensch!

Unsere Zielgruppe:
der Bauherr (Fremdnutzung)
„Gewerbliche Immobilien sind unser
Geschäft. Wir brauchen einen
Partner, der mit Routine alle Vorgaben bei der Realisierung beachtet
und über Erfahrungen in unserem
Segment verfügt.”

Bauherr
(Eigennutzung)

Bauherr
(Fremdnutzung)

Endinvestor 
(Bestandshalter

Ganz und gar nicht. Die Baustellenleiter vor Ort machen erst möglich, dass aus der Theorie
gebaute Realität wird. Dass die Kunden am Ende die Immobilie erhalten, die Sie benötigen.
Welche Aufgaben fallen für einen Baustellenleiter aber konkret an? Was machen sie den
ganzen Tag und warum könnten wir ohne sie die engen Zeitpläne nicht einhalten?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir den Blick hinter die Kulissen gesucht.
Christian Deymann, Baustellenleiter in Salzgitter, hat für uns einen Tag lang Tagebuch geführt
und gibt uns somit einen Einblick in seinen Tag als Chef auf der Baustelle.
06:45 Uhr	Kaffee für einen gelungenen
Einstieg in den Tag
Als erstes koche ich morgens Kaffee –
ohne das geht bei mir nichts. In der Regel
treffen dann ca. 15 Minuten nach mir die
Nachunternehmer auf der Baustelle ein und
irgendwer hat immer Fragen: Wer macht
was? Wo fängt wer am besten an? Wer
muss sich mit wem absprechen? Na klar
nehme ich mir die Zeit dafür, diese grundsätzlichen Themen direkt zu klären. Sonst
fällt uns das im Laufe des Tages auf die
Füße.

zuständig ist. Er weiß einfach am besten,
wo zum Beispiel Steckdosen eingebaut
werden dürfen und wo sie wiederum das
Beladen der Bullis behindern.

08:45 Uhr	Auch ein Gerüst ist nicht in
Stein gemeißelt
Natürlich versuchen wir ein Gerüst so zu
platzieren, dass es über einen möglichst
langen Zeitraum mit allen Arbeiten kompatibel ist. Circa fünf- bis sechsmal im Bauverlauf müssen wir aber umrüsten. Heute
musste ein Treppenturm an einer Stelle
ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut
LIST Corporate Identity Styleguide
07:10 Uhr Ein neues Gewerk will starten
werden, damit die Schwarzdecke weiter
Kommt ein neuer Nachunternehmer zu uns eingebaut werden kann.
auf die Baustelle, weiß er zwar in der Theorie genau, was er zu tun hat, aber es gibt
09:00 Uhr	Der laufende Betrieb hat
einfach einige Dinge, die man erst vor Ort
Vorrang
klären kann. Mit dem Vorarbeiter des TroWeil sich die Immobilie im laufenden Beckenbau-Teams ging es heute zum Beispiel trieb befindet, muss ich bei Themen, die
konkret darum, wie und wo er seine Profile
auch das Bestandsgebäude betreffen, die
einbauen und befestigen kann. Sowas
Arbeitszeiten der DPD-Mitarbeiter unbekann man einfach am besten besprechen,
dingt im Blick behalten. Und so komisch
wenn man direkt vor der entsprechenden
es erstmal klingt, aber hier können wir zwiWand steht.
schen 09:00 und 16:00 Uhr in die Hallen.
Das liegt natürlich daran, dass die Bullis in
08:00 Uhr Zwei Praktiker unter sich
dieser Zeit unterwegs sind.
Der Vorteil an einer Gebäudeerweiterung
ist meiner Meinung nach, dass es schon
09:30 Uhr	Auch die Kollegen von LIST
Leute gibt, die in der Immobilie arbeiten
Ingenieure sind mit an Bord
und die ablaufenden Prozesse aus einer
Wir haben uns bei diesem Bauvorhaben
ganz praktischen Perspektive betrachten.
unsere Ingenieursgesellschaft LIST IngeniHier in Salzgitter spreche ich mich regelmä- eure mit ins Boot geholt. Nachdem unsere
ßig mit dem Umschlagplatzleiter von DPD
TGAler die technischen Gewerke in der
ab, der hier für die Koordination der Pakete Theorie geplant haben, nehmen sie auch
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an unserer einmal wöchentlich stattfindenden Ausbaubesprechung teil. Die Kollegen
sind Profis im Bereich der Technischen
Gebäudeausrüstung und eine super Unterstützung für uns.
10:30 Uhr	Spontanität ist das A&O
Man kann nicht immer alles perfekt planen.
Wenn wir Schuttcontainer abholen lassen,
kommen die Fahrer auch mal, wenn man
gerade in einer Besprechung ist. Aber da
bin ich dann ganz flexibel – da muss man
sich gedanklich einfach kurz ausklinken.
10:35 Uhr Und weiter gehts.
Wenn ich wie heute den halben Vormittag
in einer Besprechung sitze, dann fällt das
Frühstück leider auch mal aus. Aber das
nehme ich in dem Moment gar nicht wahr.
Schließlich bin ich voll in Action.
11:00 Uhr	Teamwork bei der Qualitätskontrolle
Meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen,
dass der Soll- auch der Ist-Zustand ist.
Dabei prüfe ich zum Beispiel, ob die in
den Planungsunterlagen angegebenen
MAßtoleranzen von unseren Nachunternehmern in der Realität auch eingehalten
wurden. Weil vier Augen immer mehr sehen
als zwei, hole ich bei Unklarheiten Marina
Schulte dazu, die als Bauleiterin ebenfalls
für unser Bauvorhaben in Salzgitter verantwortlich ist.
13:00 Uhr Irgendwann setzt sich der
Hunger durch
Ich persönlich benötige nicht so viel Pause.
Eine Viertelstunde, um etwas zu essen
und kurz runterzukommen reicht mir da
völlig aus. Das kommt, weil immer viel
Betrieb auf der Baustelle ist und ich
zwischendurch auch immer mal wieder
mit dem einen oder anderen quatsche.
13:15 Uhr Qualitätssicherung muss sein
Nachdem ich heute Morgen mit dem
Vorarbeiter des Trockenbau-Teams über
praktische Details gesprochen habe,
folgt nun ein Rundgang mit dem Bauleiter.
Es ist bei unseren Nachunternehmern
durchaus üblich, dass es einen Bauleiter gibt, der den Vorarbeiter kontrolliert
und somit auch noch ein Stück weit zur
Qualitätssicherung beiträgt.

// Ach Mensch!

14:30 Uhr	Sehen, ob alles passt:
Blitzschutz
Die Arbeiten rund um die Blitzschutzanlage
auf dem Dach sind abgeschlossen.
Das heißt für mich: prüfen, ob alles passt.
Aber wie hier auch, ist zu diesem Zeitpunkt
in der Regel alles richtig umgesetzt, da wir
bereits im Verlauf der Arbeiten immer mal
wieder einen Blick darauf hatten.
15:30 Uhr	Auch beim Stahl ist das
richtige Timing alles
Wenn wir nicht zur richtigen Zeit die richtige
Menge Stahl vor Ort haben, steht die
ganze Baustelle still. Deshalb nehme ich
die Pläne der anstehenden Gewerke – wie
hier zum Beispiel der Schrankenanlage und
der Schiebetore – und ziehe heraus, was
an Bewehrung eingebaut werden muss.
16:15 Uhr	Funktionalität ist nicht alles es muss auch gut aussehen
Der Notspeier am Dach – in den das überflüssige Wasser vom Dach abgeleitet wird –
ist zwar fertiggestellt, aber optisch so nicht
akzeptabel. Dementsprechend besorge ich
eine Abdeckung. Das kann und muss ich
vor Ort selbst entscheiden.
16:30 Uhr	Wir können nur fordern, was
beauftragt ist
Ich kann nichts von unseren Nachunternehmern verlangen, das wir nicht beauftragt haben. Ich gleiche unsere Forderungen, die wir stellen, immer wieder mit den
Leistungsverzeichnissen ab. Und wenn
wie hier bestimmte Leistungen nicht mit
angeboten worden sind, dann suchen wir
zusammen eine Lösung.
17:15 Uhr	Bautagebuch schreiben: Mit
Poesie hat das nichts zu tun
Das Bautagebuch ist ein wichtiges
VOB-Dokument und rechtsgültig. Ich halte
jeden Tag fest, welche Nachunternehmer
mit wie vielen Personen auf der Baustelle
waren. In diesem Fall waren es sieben
Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern.
17:30 Uhr Feierabend
Das ist das schöne am Sommer: Ich
verlasse die Baustelle und habe noch
etwas vom Tag!

Hast Du eigentlich
Angst vor Feuer?
„Was einst unsere Vorfahren vor mehreren hunderttausend Jahren für sich entdeckten, bedeutet nicht
bloß Licht in der Dunkelheit, Schutz vor Kälte und die
Zubereitung von Nahrungsmitteln. Vielmehr verbinden
wir FEUER in der heutigen Zeit mit z.B. Gemütlichkeit, gemeinsamen gesellschaftlichen Ereignissen mit
Familie und guten Freunden oder gar mit Akrobatik …
Ob ich Angst vor Feuer habe? Ohhh ja, vor dem meiner
Frau, und wenn ich mich ungeschützt in einer schier
aussichtslosen Situation befinden würde. Ansonsten
ist es, wie mit allen Dingen im Leben: Der respektvolle
Umgang ist entscheidend …
Nun ist es leider so, dass der Mensch dazu neigt, ein
solch wundervolles Element dazu zu nutzen, um anderen einen Schaden zuzufügen oder gar einen Großteil
von Natur und Leben zu zerstören. Dieses traurige,
missbräuchliche Verhalten beängstigt mich weitaus
mehr, als das Feuer selbst …“

+ Michael Bleiziffer
+ Projektentwickler bei LIST Retail Development
+ Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Winsen (Luhe) – Ortswehr Hoopte
+ Dienstgrad: Oberfeuerwehrmann
+ Zusatzausbildung: Atemschutzgeräteträger
+ weitere Tätigkeit innerhalb der Wehr: Bootsgruppe Elbe
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