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mit großem Respekt vor den Errungenschaften und bis in die heutige Zeit wirkenden
Entwicklungen möchten wir diese TREND-Ausgabe dem 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum
widmen. Was Walter Gropius nach dem 1. Weltkrieg als Kunstschule in Weimar
gründete, entwickelte sich rasch zu der Keimzelle für modernes Design und zukunftsweisende Architektur. Wie kaum eine andere Strömung in der Kunst des Gestaltens
prägen die Entwürfe und die realisierten Projekte von Gropius, Mies van der Rohe oder
auch Hannes und Adolf Meyer die Baukunst. Erstmals hielten auch industrielle Vorfertigung und modulares Bauen Einzug. Im Jubiläumsjahr 2019 dürfen wir das Erweiterungsgebäude des ehrwürdigen Walter-Gropius-Gymnasiums in Dessau realisieren.
Als 2016 der Betreiber von Sonderpreis-Baumärkten FISHBULL an unseren Messestand kam, war noch nicht absehbar, wie erfolgreich die Zusammenarbeit nach etwa
zwei Jahren würde. Nachdem die rund 2.600 m2 umfassenden Bauabschnitte 1 und 2
bezogen und in Betrieb sind, steht für den Bauherrn fest, dass es die richtige Entscheidung war, auf das stetige Wachstum mit flexibler modularer Bauweise zu reagieren und
seine Verwaltung sukzessive mit KLEUSBERG zu erweitern.
Wie angekündigt unternehmen wir große Anstrengungen unser Ziel, 100 Ausbildungsplätze zu schaffen, mittelfristig zu erreichen. Auf dem Weg dahin stehen wir vor
großen Herausforderungen. 29 junge Menschen werden alleine dieses Jahr ihre Ausbildung oder ihr Duales Studium in unserem Unternehmen beginnen. Worauf sie dabei
bauen können, erfahren Sie ab Seite 14.
Was den Weltmarktführer für Regelarmaturen in der Chemischen Industrie
SAMSON in Frankfurt dazu bewogen hat, auf ModuLine® zu setzen, welche Gründe
entscheidend für die Wahl der mobilen Mietschule in Schorndorf waren und warum
MARTOR als Hersteller von Sicherheitsmessern das Innenraumsystem TRENDLINE
gewählt hat – diese und viele weitere spannende Aspekte lesen Sie auf den folgenden
Seiten.
Gerne laden wir Sie ein, uns auf einer der zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet zu treffen und über Ihre Zukunftspläne zu sprechen. Alle kommenden Termine finden Sie auf der Rückseite dieser TREND-Ausgabe.
Ihnen allen wünschen wir an dieser Stelle eine schöne Sommerzeit und freuen
uns auf die zweite Jahreshälfte mit vielen spannenden neuen Bauaufgaben.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre KLEUSBERG Geschäftsführung
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100
Bauhaus

TITEL_

JAHRE

Wegbereiter
des modularen
Bauens.

Was würde Walter Gropius wohl sagen, wenn er die Möglichkeiten der heutigen Modulbauweise
kennen würde? Wäre er erfreut darüber, was aus seinen Visionen entstanden ist?
Oder würde er die Macher enthusiastisch anspornen, sich mit dem Erreichten nicht zufrieden zu
geben und sie zu weiteren, interdisziplinären Entwicklungen anregen? Wahrscheinlich beides.
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_das Bauhaus Herrenhaus-Gebäude,
1925 entworfen von Walter Gropius

_am 4. Dezember 1926 wurde das
von Walter Gropius entworfene Bauhausgebäude
in Dessau eingeweiht

_der Atelierflügel des BauhausGebäudes in Dessau

Grenzen aufheben und gute Gestaltung für alle

Walter Gropius war 1919 der Gründer des Bauhauses in Weimar.
Obwohl es nur 14 Jahre in Weimar, Dessau und Berlin bestand
und unter dem Druck der Nazis aufgelöst wurde, ist das Bauhaus
mit seinen Ideen bis heute prägend für Architektur, Kunst und
Design. Der treibende Grundgedanke des Bauhauses war das
Zusammenführen getrennter Künste, sie zu neuen Gestaltungsideen zu kombinieren und diese mit seriellen Produktionsverfahren
herzustellen. Denn es ging nicht um Einzelstücke für einen elitären Kreis – das Bauhaus verfolgte mit seinem gestalterischen
Schaffen auch das Ziel, die gesellschaftliche Ungleichheit zu
überwinden.

Vordenker für die nächsten 100 Jahre

Ob modernes, erschwingliches Möbeldesign oder zukunftsweisende Gebäude in seriell gefertigter Modulbauweise – das Bauhaus
6
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hat mit seinen Visionen Grundlagen geschaffen, die bis heute gültig sind. Das von Walter Gropius entworfene Bauhaus-Gebäude
mit den Meisterhäusern in Dessau gilt als Ikone der Moderne.
Sowohl die Architektursprache als auch die Art des Bauens orientieren sich bis heute am Bauhausstil.
Gropius und das Bauhaus haben mit ihren Konzepten quasi
den „Grundstein“ für das modulare Bauen gelegt. Es sind zwei
Faktoren, die hier zusammenkommen:
- Stahlskelettbauweise
- Vorfabrizierte Bauelemente

der Funktion folgt. Der Baukörper wird in seine funktionalen
Gliederungen unterteilt. Tragende Stahlelemente machen die sonst
üblichen Eckelemente überflüssig und das Gebäude kann rundum
verglast werden. So entstanden Gebäude von nie zuvor erlebter
Leichtigkeit. Verstärkt wurde dies durch die bevorzugte weiße
Farbgebung außen, während man im Innenbereich beispielsweise
die tragenden Elemente farbig akzentuierte. Zahlreiche Gebäude
im Bauhausstil zeugen weltweit von dieser großartigen und universellen Architektur.

Die neue Freiheit: Stahlskelettbauweise

In den USA trafen die Emigranten Walter Gropius und Konrad
Wachsmann zusammen. Gemeinsam entwickelten sie 1941 eine
Lösung, welche die zweite Grundlage für die heutige Modulbauweise darstellt: Gebäude aus vorgefertigten Bauelementen. Ihre
Lösung wurde als General-Panel-System bekannt. Es war ein

Für die neue Architektur des Bauhauses brachte die im 19. Jahrhundert entwickelte Stahlskelettbauweise die idealen Voraussetzungen mit. Sie ermöglichte die so typische und berühmte
Bauhaus-Architektur: Gebäude mit Flachdach, bei der die Ästhetik

Zwei Emigranten, eine geniale Idee: Bauelemente

revolutionär flexibles System, um aus Fertigbauelementen beliebige Ein- und Zweifamilienhäuser zu realisieren.
Ungelernte Arbeiter konnten aus den vorgefertigten Bauelementen innerhalb von neun Stunden ein bezugsfertiges Haus
inklusive Installationen errichten. Die Grundkonstruktion war aus
Holz – mit einem universellen stählernen Stecksystem.

Von den Ideen des Bauhauses zur Modulbauweise

Doch wie sah es mit größeren Gebäuden aus? Was wäre, wenn
man statt Holz eine Stahlkonstruktion für die vorgefertigten Module nehmen würde? Wenn man also die Prinzipien und die
Vorteile der Stahlskelettbauweise und des General-Panel-Systems
zusammenführen würde? Genau das ist geschehen. Das Resultat
ist das, was wir heute als serielle Modulbauweise bezeichnen.
Bei diesen Wurzeln ist es auch kein Zufall, dass die Architektursprache der Modulgebäude häufig an das Bauhaus erinnert.
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Klare, funktionale Formen mit durchgehenden Fensterbändern
oder flächiger Paneelen-Anordnung und Flachdach. Wie bei dem
ursprünglichen General-Panel-System sind bei den modernen
Modulsystemen im Hinblick auf Grundrisse, Stockwerke und
Innenraumgestaltung nahezu keine Grenzen gesetzt. Dank ihrer
Effizienz, ihrer Termin- und Kostensicherheit setzten sich Modulgebäude immer mehr durch.
Seit einigen Jahren kommt in der Bauwirtschaft ein Thema zum Tragen, an das vor 100 Jahren kaum jemand dachte:
Nachhaltigkeit. Sie zählt heute zu den größten Pluspunkten der
Modulbauweise. Hohe Energieeffizienz, intelligente Gebäudeausstattung, die nahezu zerstörungsfreie Wiederverwendbarkeit
und am Ende die komplette Recyclingfähigkeit machen Modulgebäude zu einem Zukunftsmodell. Das Bauhaus lebt und
entwickelt sich also weiter.

_Bestandsgebäude des Walter-Gropius-Gymnasiums
in Dessau (Foto: Wikipedia)

Das Bauhaus macht Schule

Auch in Dessau ist man auf die nachhaltige Zukunft ausgerichtet.
In Sichtweise des Bauhauses, am Walter-Gropius-Gymnasium,
errichtet KLEUSBERG derzeit einen etwa 1.000 Quadratmeter
großen, 3-geschossigen Anbau in Modulbauweise. Was würde
Walter Gropius dazu wohl sagen? Würde er seine Vorstellungen
darin wiederentdecken und erfreut darüber sein? Oder würde er
interessiert zur Baustelle gehen und mit den Monteuren und Planern des Modulgebäudes von KLEUSBERG über das neue Projekt
diskutieren? Wahrscheinlich beides. 			   

_klare Linien und Formensprache zeichnen sowohl die
Bauhaus-Architektur (oben) als auch die Entwürfe des von Graul + Wittig in
Dessau-Roßlau geplanten Modulgebäudes aus
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Interessante Links zum 100-jährigen Jubiläum:
www.bauhaus100.de/
www.grandtourdermoderne.de/
www.mdr.de/bauhaus19
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FISHBULL investiert
in gesundes Wachstum
FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH – so lautet die vollständige Firmierung
des Neustädter Unternehmens, das innerhalb der letzten zwei Jahre bereits die zweite Gebäudeerweiterung in modularer Bauweise mit KLEUSBERG umgesetzt hat.

„D

as Kerngeschäft des Unternehmens liegt im Betreiben
von deutschlandweiten Sonderpreis-Baumärkten. Die
Verkaufsflächen von 650 bis 1.000 m² bringen für unsere Kunden Vorteile: Eine schnelle Übersicht in unseren Sortimenten
spart wertvolle Einkaufszeit und unsere geschulten Verkäufer auf
der Fläche schaffen Sicherheit im Einkaufsprozess. Dies führt zu
einem Vertrauensverhältnis zwischen dem Kunden und dem Verkäufer und somit zu einem positiven Einkaufserlebnis“, so Marcus
Kienel, Leiter Finanzen bei FISHBULL.
Fachliche Kompetenz und Vertrauen erfuhr das Unternehmen
auch in der Zusammenarbeit mit KLEUSBERG. Den ersten Kontakt
knüpften die Projektbeteiligten 2016 auf einer Messe. Die modulare Bauweise war ihnen bis dahin unbekannt. Nach einer intensiven
Beratung und Veranschaulichung der gestalterischen Möglichkeiten anhand von Referenzobjekten, beauftragte FISHBULL 2017
KLEUSBERG schließlich mit der ersten Bürogebäudeerweiterung.
Mit dem stetigen Wachstum und der Neueröffnung weiterer
Märkte ging einher, dass das Unternehmen zusätzliches Personal
und somit mehr Raum in der zentralen Verwaltung benötigte,
um weiterhin gesund wachsen und die Märkte sowie Franchisepartner mit dem notwendigen Background ausstatten zu können.
Die Modulbauweise von KLEUSBERG und damit die schnelle Realisierung und flexible Anpassungsfähigkeit ermöglichten die Erweiterung in zwei aufeinander folgenden Bauabschnitten und somit
eine optimale Reaktion auf die erforderlichen Mitarbeiter- und
damit einhergehenden Raumanforderungen. Etwa ein Jahr nach
Fertigstellung des ersten Bauabschnittes erhielt KLEUSBERG den
Folgeauftrag.
Festpreisgarantie und Termintreue überzeugten die Verantwortlichen bei FISHBULL und stellten nicht zuletzt entscheidende
Kriterien für die Beauftragung dar. Der Bauzeitenplan konnte
durchweg eingehalten werden und der Bezug der Räume fristgerecht erfolgen. Marcus Kienel dazu: „Wir haben KLEUSBERG
aufgrund des schlüssigen Angebots gewählt. Uns gefiel besonders, dass wir die komplette Dienstleistung inklusive Bau aus einer

Hand erhielten. Die Produktion der Module in Deutschland war
uns ebenfalls sehr wichtig.“
Der Architekt Ulrich Bieberbach zeichnet für die Planung des
Gebäudes verantwortlich. Bei vorangegangenen Projekten, wie
beispielsweise einer Kindergartenerweiterung, konnte er erste
Erfahrungen mit der modularen Bauweise sammeln. „Dem Einsatz
vorgefertigter Bauelemente stehe ich grundsätzlich positiv gegenüber. Vor allem dann, wenn die Funktionalität der Gebäude und
die Wiederholungsrate der einzelnen Elemente eine wesentliche
Rolle spielen. Auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit.“ Wie
der Bauherr selbst empfand Herr Bieberbach die Zusammenarbeit
mit KLEUSBERG als sehr angenehm und von Sachlichkeit und
Kompetenz geprägt.

„Dem Einsatz vorgefertigter
Bauelemente stehe ich grundsätzlich
positiv gegenüber. Vor allem dann, wenn
die Funktionalität der Gebäude und die
Wiederholungsrate der einzelnen
Elemente eine wesentliche Rolle spielen“.
Ulrich Bieberbach,
Architekt
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_Fassade aus Putz und Alu-Kassetten
entspricht farblich dem Corporate Design

Entstanden ist nach dem ersten rund 850 m2 großen Bauabschnitt 2017 jetzt ein 1.730 m2 großer Anbau, welcher rechtwinklig zu den bestehenden Gebäudekörpern angeordnet ist.
Insgesamt besteht das Verwaltungsgebäude in Neustadt aus
vier einzelnen Kuben, welche durch sogenannte „Gelenke“ als
Übergänge miteinander verbunden sind. Die helle, fugenlose
Putzfassade wird durch in Teilbereichen zum Einsatz kommende
rote Alukassetten-Elemente akzentuiert und so gleichzeitig das
Corporate Design des Unternehmens aufgegriffen. Eine geschossübergreifende Pfostenriegel-Konstruktion kennzeichnet den Eingangsbereich. Dieser wurde in Stahlbetonbauweise realisiert und
hebt sich nicht nur optisch, sondern auch bautechnisch vom
übrigen Gebäudekörper ab. Im Inneren dient eine Lochdecke als
schallabsorbierende Fläche, was zur guten Raumakustik beiträgt.
Neben den eigentlichen Büroräumlichkeiten findet sich im
Neubau ein großzügiger Schulungsbereich für die Personalentwicklung. Auch dieser Raum ist selbstverständlich stützenfrei
ausgeführt und mit einer mobilen Trennwand versehen, sodass
bei Bedarf zwei separate Räume bereitgestellt werden können.

_Empfangsbereich mit NatursteinBodenbelag

Fakten

Erweiterungsoption bereits eingeplant
Bereits jetzt wurde das Gebäude für eine dritte Erweiterungsoption baulich vorgerüstet. Dazu Kienel: „Zunächst sind wir gut
aufgestellt und können weiter auf die Zukunft bauen. Das
Faszinierende an der modularen Bauweise ist unserer Meinung
nach die Schnelligkeit. Deshalb sehen wir hier eine gute Alternative zur konventionellen Bauweise. Bei einem weiteren Anbau
würden wir gerne wieder darauf zurückgreifen, denn unsere
benötigten Funktionen und Ansprüche werden durch diese Art
des Bauens durchgängig erfüllt. Hervorheben möchten wir
die gute Zusammenarbeit und das freundliche Team, welches
uns immer gut beraten hat und bei Fragen zur Seite stand.
Die Mitarbeiter fühlen sich in den neuen Räumlichkeiten sehr
wohl. Die hellen, großen Räume sorgen für eine positive Arbeitsatmosphäre.“
„Kleine Problemchen, welche bei einem Bauprojekt nicht
ausbleiben, wurden zeitnah diskutiert und gelöst. Ich kann
KLEUSBERG ruhigen Gewissens weiterempfehlen“, so der Architekt Ulrich Bieberbach abschließend.  	      

_Bausystem:
_Bauherr:
		
_Fertigstellung:
_Bauzeit:
_BGF:
_Ausführung:
		
_Standort:

KLEUSBERG Modulbau
FISHBULL Franz Fischer
Qualitätswerkzeuge GmbH
Dezember 2018
4 Monate (2. Bauabschnitt)
1.730 m² (2. Bauabschnitt)
3-geschossig mit Alu-Kassettenund Putzfassade
Neustadt

_ große Besprechungsräume mit moderner Medientechnik
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AUSBILDUNG_

_ausgelernte Konstruktionsmechaniker am Standort Kabelsketal

_Absolventen der Winterprüfung 2018/19 am Standort Wissen

die Motivation und Teamfähigkeit sowohl im beruflichen als auch
privaten Umfeld als wichtige Schlüsselkompetenzen an, die durch
gemeinsame Erlebnisse, wie zum Beispiel Azubicamps, gefördert
werden sollen.

Digital together
Ausbildung für die Zukunft bei KLEUSBERG

J

unge Bauingenieure konstruieren mit modernster BIMSoftware (Building Information Modeling) komplette Modulgebäude. Die Daten gehen direkt in die Fertigung und werden
von den Konstrukteuren und Produktionsmitarbeitern mit smarten
Techniken umgesetzt. Die Kaufleute erhalten relevante Informationen der BIM-Pläne digital, um die Kosten möglichst punktgenau
zu kalkulieren. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die Arbeitswelt
bei KLEUSBERG nach und nach digitalisiert wird. Wer heute noch
denkt, man könne klare Trennlinien zwischen kaufmännischen,
technischen oder handwerklichen Berufen ziehen, der täuscht sich.
Die Digitalisierung schreitet in jedem Beruf voran und vernetzt die
verschiedenen Disziplinen enger als bislang. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF und das Bundesinstitut für
Berufsbildung BIBB haben im Rahmen ihrer Initiative „Berufsbild
4.0“ vorausberechnet, dass bis 2025 durch die Digitalisierung
rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze von heute nicht mehr bestehen,
aber 2,1 Millionen neue hinzukommen.
14

TREND

06_2019

hohes Interesse, welches man auch für das Recruiting nutzt. So
intensiviert das Unternehmen derzeit seine Kontakte zu Universitäten und Hochschulen bundesweit, unterstützt Studenten bei ihren
Abschlussarbeiten und bietet über sogenannte Werkspraktika
Einblicke in die Berufswelt. Regelmäßig finden zudem Werksführungen für interessierte Dozenten und angehende Bauingenieure
Duale Studiengänge für Bauingenieure und
und Architekten statt.
Fachinformatiker
Auch mit dem Siegel „Fair Company“ wird das klare BekenntAuch das Angebot der dualen Studiengänge bei KLEUSBERG
wächst. So werden neben Bauingenieuren ab Sommer 2019 auch nis untermauert, wertvolle Praxiserfahrungen voranzutreiben
Bachelor- bzw. Masteranden im Bereich Fachinformatik ausgebil- und junge Menschen bei ihrer Berufsfindung zu unterstützen.
det. Die dualen Studiengänge sind in der Regel in Blockphasen Wie auch das Deutschlandstipendium für zwei Studenten der
gegliedert: mehrmonatiges Studium an der Hochschule gefolgt Hochschule für Technik in Stuttgart. Studierende sowie Studivon praxisnaher Ausbildung bei KLEUSBERG. Dabei legt das Fami- enanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in
lienunternehmen Wert darauf, dass die dualen Studentinnen und Studium und Beruf erwarten lässt, werden hier mit 300 Euro
Studenten während ihrer Präsenzphasen im Unternehmen ein Bau- monatlich unterstützt. Dabei wird die Hälfte vom Bund und die
projekt umfassend begleiten können. Aus diesem Grund wechselt andere Hälfte von privaten Stiftern wie KLEUSBERG übernombeispielsweise der Studiengang Bauingenieurwesen von Siegen men. Gleichzeitig können erste Kontakte zu den Studierenden
nach Wetzlar, um die zeitliche Aufteilung zwischen Hochschule geknüpft und der Firmen-Bekanntheitsgrad weiter gesteigert
werden. Ob VDI Recruitingtag in Ludwigsburg und Hamburg,
und Unternehmen noch besser für die Studenten zu gestalten.
praxis@campus in Koblenz oder regionale Veranstaltungen und
Modulares Bauen begeistert die junge Generation Ausbildungsmessen – KLEUSBERG ist dabei und gewinnt die
Die Möglichkeiten und Vorteile des modularen Bauens gewinnen Interessenten für sich.				  
nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit. Modulgebäude bieten die
Hinweis: Die im Text genannten Berufe oder Bezeichnungen gelten für weibliche,
Antworten für die Herausforderungen der Zukunft im Hinblick männliche und intergeschlechtliche Menschen. Aus Gründen der Einfachheit
auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Recycling und flexible und Lesbarkeit wurde dies im Text nicht explizit angesprochen. KLEUSBERG resGestaltung des öffentlichen Raumes. KLEUSBERG stößt damit auf pektiert die Gleichstellung und setzt sie konsequent im Unternehmen um.

Ziel: 100 Auszubildende und Duale Studenten

KLEUSBERG hat sich bereits sehr frühzeitig auf diese Entwicklung
eingestellt und bietet jungen Menschen damit Zukunftsperspektiven und Sicherheit. Modernste Technologien, spannende Aufgaben und hervorragendes Teamwork sind die Kennzeichen aller
Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge bei KLEUSBERG.
Statt über den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel
zu klagen, handelt KLEUSBERG bereits seit Jahren und investiert
in die eigene Ausbildung. Das Engagement geht auf: KLEUSBERG
wird dieses Jahr die Marke von 900 Mitarbeitern überschreiten.
In nur drei Jahren ist damit die Zahl der Mitarbeiter um 250 gestiegen. Auch die Ausbildungsquote soll weiter stark wachsen:
Von derzeit 60 Auszubildenden und dualen Studentinnen und
Studenten soll die Zahl in den nächsten drei Jahren auf 100 steigen.
Allein im Sommer dieses Jahres beginnen 29 junge Menschen
eine Ausbildung oder ein duales Studium an den deutschlandweiten KLEUSBERG Standorten. Dabei sieht der Mittelständler

_KLEUSBERG Stand auf dem
VDI Recruiting Tag in Hamburg
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Fakten

Mieten oder kaufen?
Viele Bauherren können heute nicht genau vorherbestimmen, wie lange der Nutzungsbedarf ihres

_Bausystem:
_Bauherr:
_Fertigstellung:
_Bauzeit:
_BGF:
_Ausführung:
		
_Standort:

KLEUSBERG ModuLine®
SAMSON AG
Oktober 2018
4 1/2 Monate
1.950 m²
2-geschossig mit
Metall-Kassettenfassade
Frankfurt/Main

Gebäudes sein wird und was im Anschluss mit den Flächen passiert.

B

ei der Entscheidung, ein Gebäude zu mieten oder zu kaufen,
spielen sowohl der Standort als auch die Branche mit den
entsprechenden Zielgruppen eine Rolle. Zusätzlich stellen die
finanzielle und wirtschaftliche Situation, die Ausstattungsanforderungen sowie die Angebotssituation vor Ort und nicht zuletzt die
Zukunftsplanung des Unternehmens Einflussfaktoren dar.
Dass hier die modulare Bauweise eine passende Lösung liefern kann, zeigt das Beispiel der SAMSON AG in Frankfurt.
Auch der Weltmarktführer für Reglerarmaturen in der Chemischen Industrie stand vor der Wahl zu mieten oder zu kaufen, als
es um die Erweiterung der Büroarbeitsflächen am Stammsitz des
Unternehmens in Frankfurt am Main ging. 1.600 Mitarbeiter sind
aktuell in Frankfurt beschäftigt, also 40 % der weltweit 4.000
Mitarbeiter in insgesamt 60 Tochtergesellschaften. Die zusätzlich
geschaffenen Büroflächen sollten nicht nur über einen längeren
Zeitraum von mehreren Jahren genutzt werden, sondern auch sehr
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kurzfristig zur Verfügung stehen. Ebenso wünschte sich der Kunde
für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine hochwertige Ausstattung sowie anpassungsfähige Nutzungskonzepte der Räume.

Konzept mit Zukunftsperspektive

Insgesamt bieten die 50 ModuLine® Module auf 2 Geschossen
eine Bruttogeschossfläche von über 1.950 m². Eine ansprechende
Metall-Kassettenfassade, Innentüren mit Lichtausschnitt, mobile
Trennwandsysteme sowie energieeffiziente Haustechnik runden
das Gesamtbild des neuen modularen Bürogebäudes ab.
Davon konnten sich die Besucher der Besichtigungstour, organisiert durch das Managementforum Starnberg im Rahmen der
Informationsveranstaltung „Modulbau 2019“, persönlich ein Bild
machen. „Hell, sauber, modern, detailgenau gearbeitet, offene
Räume mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten“ sind einige
der Attribute, die genannt wurden. Vor allem aber überzeugt hat
das flexible „Miet-Kauf-Konzept“ von ModuLine®.

Einfach, schnell und flexibel:
das Baukastensystem des Modulbaus

ModuLine®, das Baukastensystem von KLEUSBERG, wurde allen
Anforderungen von SAMSON gerecht. Es ermöglicht, anspruchsvolle und individuelle Gebäudelösungen zur Langzeitmiete innerhalb kurzer Zeit zu realisieren. Auch spätere Anpassungen sind
jederzeit umsetzbar.
Bei weiterem oder sogar dauerhaftem Nutzungsbedarf hat der
Kunde die Möglichkeit, nach Ablauf seiner vereinbarten Mietzeit,
das Gebäude entweder länger zu mieten oder optional käuflich
zu übernehmen und unbefristet weiter zu nutzen. Für den Fall,
dass die Räumlichkeiten nicht mehr benötigt werden, wird das

Gebäude von KLEUSBERG zurückgebaut und die aufbereiteten
Komponenten ganz nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft für
neue modulare Gebäudelösungen im eigenen Mietpark genutzt.
Im Fall von SAMSON wurde die „Kaufentscheidung“ allerdings
noch etwas früher getroffen. Hatten die Projektverantwortlichen
sich zunächst zur Miete des Gebäudes entschlossen, änderte sich
dies noch in der Angebots- und Verhandlungsphase. Das Gebäude
sollte gekauft werden. Kein Problem – durch das modulare
Konzept von ModuLine® war es möglich, dass bereits wenige
Monate nach der offiziellen Auftragsvergabe die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen von SAMSON das schlüsselfertige Bürogebäude
beziehen konnten.

_Vortrag auf der „Modulbau 2019“
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Glücklich und begeistert
Nach nur 5-wöchiger Bauzeit konnten die Grundschulklassen in die Interimslösung
im Rainbrunnen in Schorndorf einziehen. Durch einen Schimmelbefall im Anfang 1970 als
Provisorium errichteten Bestandsgebäude war der Unterricht in den bisherigen Räumen
nicht mehr möglich.

I

m November des vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat einstimmig für den Bau eines Mobilen Mietgebäudes als
Ausweichquartier für die Grundschule Rainbrunnen entschieden. „Als Übergangslösung, die schnell umgesetzt werden musste,
war es die einzige Möglichkeit, eine Schule kurzfristig unterzubringen“, so Bernhard Gunesch, Architekt bei der Stadt Schorndorf
im Fachbereich Gebäudemanagement. Er ist verantwortlicher
Projektleiter für das in Eigenleistung durch den Fachbereich erstellte Bauvorhaben.
Das Unternehmen KLEUSBERG, genauer die Niederlassung
in Remseck, war der Stadt schon aus vorherigen Ausschreibungen bekannt. Nach Abschluss der Angebotsphase stand fest:
KLEUSBERG ist Bestbieter. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt
und wir haben eine gute Ausstattung und eine ansprechende
Optik zu einem fairen Preis bekommen“, freut sich Gunesch.

Just in time

Unter Berücksichtigung der Produktions- und Aufbauzeiten standen für die gesamte Abwicklung des Projekts bis zur schlüsselfertigen Übergabe lediglich 5 Wochen für KLEUSBERG zur Verfügung.

Nach Beendigung der notwendigen Vorarbeiten durch die Stadt
Schorndorf, wurden die 110 Module der Serie 2500/3000 PLUS
für das 1- und 2-geschossige Gebäude innerhalb von einer Woche
aufgestellt und in den nächsten 4 Wochen ausgebaut. Pünktlich
zum geplanten Termin konnten die Räume durch die insgesamt
277 Schüler der 12 Grundschulklassen bezogen werden. Die beiden Gebäude der Interimsschule werden nun voraussichtlich bis
zum Schuljahr 2022/2023 genutzt. Dann soll der geplante Neubau
fertiggestellt sein. Das größere 2-geschossige Gebäude beinhaltet
hauptsächlich die Klassenzimmer der Grundschule, im kleineren
Gebäude befinden sich der Ganztagsbereich sowie Besprechungsund Lagerräume.

Komplette Lösung aus einer Hand

„Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt
und wir haben eine gute Ausstattung
und eine ansprechende Optik zu einem
fairen Preis bekommen.“
Bernhard Gunesch,
FB Gebäudemanagement, Stadt Schorndorf
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Durch die kurze Vorbereitungszeit war es unmöglich, verschiedene
Fachplaner und Gewerke zu finden, die sich zudem noch mit temporären Gebäuden auskennen. „Daher war es uns wichtig, so viel
wie möglich aus einer Hand zu bekommen“, erläutert Bernhard
Gunesch. Besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist
das Thema Brandschutz: KLEUSBERG konnte als einziger Anbieter
einen Brandschutz-Sachverständigen stellen, der für die Ausführungsplanung und die brandschutztechnische Bauüberwachung
zur Umsetzung des eigens ausgearbeiteten Brandschutzkonzeptes inklusive Brandmeldeanlage und Fluchtwegbeschilderung
verantwortlich ist.
Nachdem einige Eltern und Lehrer bei dem Wort „Containerschule“ Bilder von Übersee-Containern und minderwertigen
Baubüros ohne Heizung im Kopf hatten, war die Überraschung
entsprechend groß. „Total glücklich, dankbar und begeistert“, so
die Stimmung beim Einzug. Herausgekommen ist ein Schulbau, in

dem es sich ohne Einschränkungen unterrichten und lernen lässt.
Alle Eingänge sind über beleuchtete Rampenanlagen erschlossen,
die farbenfrohe Gestaltung der Fassade orientiert sich an dem
Schullogo. Die hellen und freundlichen Klassenräume sind mit
Akustikdeckenplatten und Whiteboards ausgestattet.
„Wir sind mit dem bisherigen Ablauf sehr zufrieden. Die vereinbarten Kosten und Termine wurden stets eingehalten und wir
wurden offen und gut beraten“, stellt Bernhard Gunesch abschließend fest.					   

Fakten
_Bausystem:
		
_Bauherr:
_Fertigstellung:
_Bauzeit:
_BGF:
_Ausführung:
		
_Standort:

KLEUSBERG Mietsystem
2500/3000 PLUS
Stadt Schorndorf
April 2019
5 Wochen
2 Gebäude mit insgesamt 1.760 m²
1- und 2-geschossig mit farbiger
Glattblech-Kassettenfassade
Schorndorf
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Schnittiges Design,
sichere Ausführung
TRENDLINE in der neuen MARTOR-Fertigungshalle

M

ARTOR, einer der weltweit führenden Hersteller und
Anbieter von hochwertigen Sicherheitsmessern, hat
für seine neue Fertigungshalle das Innenraumsystem
TRENDLINE von KLEUSBERG gewählt. So wurden Räume mit
430 m² Grundfläche in den unterschiedlichsten Ausführungen
geschaffen: als 1-geschossige und 2-geschossige Raumlösungen, auf einer Stahlbühne, mit deckenhohem Anschluss
und als Systemtrennwand. Jan Hendricks, Geschäftsführer
und Miteigentümer von MARTOR, gibt im Interview Einblicke
über die Zusammenarbeit mit KLEUSBERG und die Vorteile von
TRENDLINE.

Herr Hendricks, wofür steht MARTOR?
MARTOR steht für das sichere und anwenderfreundliche Schneiden
am Arbeitsplatz. Sie finden unsere Sicherheitsmesser überall dort,
wo in Industrie-, Handels-, Logistik- und Handwerksbetrieben per
Hand geschnitten wird und wo die jeweilige Firma Wert auf einen
höheren Arbeitsschutz legt. Denken Sie nur an die riesigen Warenströme, die jeden Tag in den Supermärkten, Discountern, Tankstellen usw. landen. Oder die unfassbar große Zahl an Retouren
in Richtung Online-Versandhändler. Oder allgemeiner an jede
Form von Verpackung, die irgendwo geöffnet werden muss. Wer
dies besonders sicher und effizient bewerkstelligen will, greift
sinnvollerweise zu einem Sicherheitsmesser.
Wann haben Sie festgestellt, dass Sie mehr Raum
brauchen?
Das war natürlich ein Prozess, der sich im Laufe der Jahre immer weiter verfestigt hat. Die erhöhte Nachfrage nach Sicherheitsmessern
hat vor allem unseren alten Fertigungsbereich an seine Grenzen
geführt. Aber uns ging es nicht nur um mehr Raum, sondern auch
um effektivere Produktionsabläufe und ein noch moderneres
Arbeitsumfeld. Das haben wir jetzt sehr gut hinbekommen.

„Zusammen mit unserem Planungsbüro
hat KLEUSBERG die passgenauen
Lösungen gefunden, die wir uns erhofft
und gewünscht haben.“
Jan Hendricks, Geschäftsführer und Miteigentümer
MARTOR KG

Wie sind Sie auf KLEUSBERG aufmerksam geworden?
Das war eine Empfehlung unseres Planungsbüros. Dort hatte man
mit KLEUSBERG bislang immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das hat uns überzeugt.
Warum haben Sie KLEUSBERG gewählt? Was waren Ihre
Gründe? Preis? Leistung? Referenzen? Qualität?
Das war eine Mischung aus allem. Unser Planungsbüro brachte
ja nicht nur den Namen KLEUSBERG ins Spiel, sondern hat diese
Empfehlung natürlich mit Qualitätsbeispielen und Referenzen
gestützt. Mit Blick auf unser konkretes Projekt war uns vor allem
an individuellen Lösungen zu vernünftigen Preisen gelegen, auch
deshalb fiel die Wahl auf KLEUSBERG.
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Sie haben vier Innenraumlösungen mit einer Gesamtfläche
von 430 m² realisiert. Zu welchem Einsatzzweck?
KLEUSBERG hat innerhalb unserer neuen Fertigungshalle diverse
Verwaltungsbereiche geschaffen, zum Beispiel für die Produktionsleitung oder das Supply-Chain-Management.
Welche individuellen Besonderheiten hat KLEUSBERG
für MARTOR umgesetzt?
Das waren einige. Nehmen Sie nur die hallenhohe Raumabtrennung oder die Lastabtragungen für die Technik auf der Decke
unseres Brandingraums, also dort, wo unsere Messer ihr MARTORLogo erhalten. Auch wurde eine intelligente Geschosslösung im
Bereich der Nacharbeit gefunden.
Wie zufrieden waren Sie mit der Montagephase?
So wie ich es erlebt habe und wie mir berichtet wurde: sehr zufrieden! Die Kommunikation mit KLEUSBERG war offen und alles
wurde zuverlässig und nach Plan abgearbeitet.

Fakten
_Bausystem:
		
_Bauherr:
_Fertigstellung:
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_BGF:
_Ausführung:
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KLEUSBERG
Systemraum TRENDLINE
MARTOR KG
November 2018
10 Wochen
430 m² + 38 m Trennwand
Trennwände und Systemräume
Solingen

Wie zufrieden sind Sie jetzt mit den Räumen im
Hinblick auf Qualität, Arbeitsatmosphäre, Schallschutz
und Robustheit?
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben am 1. April ihre
neuen Arbeitsplätze bezogen. Sie sind der beste Gradmesser. Auf
ihr Urteil kommt es an, und das ist durchweg positiv.
Hatten Sie KLEUSBERG bereits früh in Ihre Planungen
involviert?
Wir sind im Rahmen der Ausführungsplanung zusammengekommen. Aus Sicht der Beteiligten war dies – auch rückblickend – der
richtige Moment.
Hat KLEUSBERG in diesem Stadium seine Lösungskompetenz unter Beweis gestellt?
Ja, ganz sicher. Zusammen mit unserem Planungsbüro hat
KLEUSBERG die passgenauen Lösungen gefunden, die wir uns
erhofft und gewünscht haben. Passgenau deshalb, weil schon
eine gewisse Flexibilität erforderlich war, um die neuen Räume
optimal auszunutzen. Das hat sehr gut funktioniert, und zwar ohne
Abstriche bei Qualität und Optik.

Wie wichtig ist Ihnen das Design von TRENDLINE?
Design ist für MARTOR ein Wert an sich. Unsere Produkte sollen ja
nicht nur zweckmäßig sein, sondern auch gut aussehen. Das gilt
für unsere Marke und damit auch für das Neubauprojekt. Insofern
fügt sich das TRENDLINE Design sehr harmonisch in das gesamte
Erscheinungsbild von MARTOR ein.
Ist die Flexibilität und Wandelbarkeit von TRENDLINE für
Ihre Zukunftspläne relevant?
Ganz ehrlich? Das wird die Zukunft erst zeigen. Aber ja, „fix“ ist
erst mal nur die Hallenhülle. Innen sind wir auch dank TRENDLINE
jederzeit anpassungsfähig.
Herr Hendricks, wir danken Ihnen für das Gespräch.     
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Save the date
Veranstaltungsvorschau
_ 13. Juni 2019
Heinze ArchitekTOUR, Leipzig
(mehr unter www.architektour.heinze.de)
_ 24. Juni 2019
Heinze ArchitekTOUR, Mannheim
_ 26. Juni 2019
Heinze ArchitekTOUR, Hamburg
_ 26. – 27. Juni 2019
Die Klinikimmobilie der nächsten
Generation, Frankfurt am Main
(mehr unter www.dieklinikimmobilie.de)
_ 27. Juni 2019
Karrieretag, Koblenz 				
(mehr unter www.karrieretag.org)
_ 4. Juli 2019
Heinze ArchitekTOUR, Köln
_ 11. – 12. September 2019
SCHULBAU, Berlin
(mehr unter www.schulbau-messe.de)
_ 14. September 2019
Ausbildungsmesse Start Now, Halle (Saale) 		
(mehr unter www.dlc-halle.de)

Entdecken Sie Best-Practise-Beispiele für
Büro-, Verwaltungs-, Bildungs- und
Gesundheitsimmobilien. Kombinieren Sie
die neue KLEUSBERG Broschüre
„Modulares Bauen“ mit der interaktiven
App für iOS und Android.

kleusberg.de

_ 18. – 19. September 2019
ABOM, Altenkirchen
(mehr unter www.ihk-koblenz.de)
_ 27. September 2019
Deutscher Architektentag, Berlin
(mehr unter www.deutscher-architektentag.de)
_ 7. – 9. Oktober 2019
Expo Real, München
(mehr unter www.exporeal.net)
_ 10. Oktober 2019
Karrieretag, Bonn
_ 30. Oktober 2019
VDI Recruiting Tag, Köln
(mehr unter www.ingenieur.de/recruiting-tag)
_ 14. November 2019
Heinze ArchitekTOUR Abschlusskongress, Berlin
_ 27. – 28. November 2019
SCHULBAU, Frankfurt am Main
_ 11. – 12. Dezember 2019
Bau und Betrieb von Pflegeeinrichtungen, München
(mehr unter www.management-forum.de)

