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Der passende Partner findet sich beinahe immer. Hilfreich ist es, rechtzeitig Netzwerke zu bilden und die Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen intensiv zu
pflegen – ohne Scheu vor vermeintlichen „Konkurrenten“ und unabhängig davon, ob es sich um große Unternehmen oder kleine Büros handelt.

Kooperiert
– nicht nur
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für Projekte im Ausland!
Ein Plädoyer für mehr Mut zu Kooperationen unter
gleichberechtigten Partnern
Für Ingenieurbüros aus Deutschland bieten sich – vollkommen unabhängig
von ihrer Größe und Spezialisierung – im Ausland nach wie vor interessante
Märkte. Wichtig dabei ist, es nicht auf eigene Faust zu probieren. Wer erfolgreich jenseits unserer Grenzen tätig werden möchte, sollte unbedingt
auf Kooperationen setzen: mit anderen Büros, mit Planern vor Ort, mit der
Bauwirtschaft und auch mit Projektsteuerern und Investoren.
Dieter Stumpf | Helmut Wolf

Viele Planungsprojekte im Ausland, speziell im Bereich Infrastruktur, sind erheblich
fachübergreifender und generell größer als
Projekte in Deutschland. Hierzulande werden Großprojekte (noch) von einem fachlich
versierten Bauherrn aufgeteilt, an Ingenieurbüros vergeben und beim Bauherrn selbst
koordiniert. Ein solcher Bauherr existiert
im Ausland fast nirgends. Wie manche negativ verlaufenden „Leuchtturm-Projekte“ in
Deutschland zeigen, auch hier teilweise nur
noch sehr selten. Deshalb werden speziell
diese Anforderungen auch bald in Deutsch-

land von Planern alleine gemeistert werden
müssen.
Als Kooperation im Sinne dieser These ist die „gezielte Kooperation“ zu definieren – eine gezielte Verabredung der Zusammenarbeit, welche im Vorfeld eines konkreten Projekts zur Akquirierung eines Auftrages getroffen wird. Diese Art der Kooperation kann für den Einzelfall oder fortgesetzt
vereinbart werden. Wichtig dabei ist, dass
es sich um eine Verabredung unter gleichberechtigten Partnern handelt! Kammern und
Verbände können als kollegiale Plattformen
sehr gut dazu beitragen, eventuell vorhandene Vorbehalte – „Das sind aber doch Wett-

bewerber und Konkurrenten!“ – abzubauen.
Bei vielen Ingenieuren stehen die Begriffe
Kooperationen und Außenwirtschaft – und
eben auch die damit einhergehenden Potenziale – allerdings noch nicht im Fokus, wie
Gespräche mit Kollegen und Umfragen zum
Beispiel des Arbeitskreises „Kooperationen
und Außenwirtschaft“ der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und von Verbänden zeigen.

Ein Modell für die Zukunft
Es gibt in Deutschland eine Gruppe von Ingenieuren und Architekten, die sehr intensiv mit Kollegen kooperieren und allein oder
mit diesen Kooperationen im Ausland tätig
sind. Eine Untersuchung des VBI zeigt, dass
eine wachsende Anzahl von Mitgliedern bereits etwa 30 Prozent des Umsatzes im Ausland realisiert. Viele berichten von einer langen Lernphase, die sich mittelfristig jedoch
auszahlt. Sie bleiben am Ball und setzen konsequent auf eine Tätigkeit im Ausland – in
Kooperation mit anderen Partnern. Ein gutes Beispiel hierfür ist der entsprechende Arbeitskreis der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.
Fast alle Ingenieurbüros in Deutschland
haben eine eher geringe Anzahl von Mitarbeitern. Sie sind häufig spezialisiert auf einen Fachbereich. Mit diesem Geschäftsmodell erfolgreich zu sein, ist nur in einem sehr
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Nun könnte man annehmen, dass das einem bodenständigen deutschen Planer zunächst einmal vollkommen gleichgültig sein
kann. Denn er ernährt sich in Deutschland
ordentlich. Aber dieses Land ist Teil der EU
und durch die starke Export-Orientierung in
globale Märkte eingebunden, wenn nicht sogar von ihnen abhängig. Auf diese Märkte
und ihre Anforderungen müssen sich auch
die deutschen Planer einstellen, man kann
sich ihren Regeln und Anforderungen nicht
entziehen und schon gar nicht verweigern.

Wie agieren? Worauf achten?
Gute Gründe für Kooperationen gibt es sowohl für inländische als auch für ausländische Projekte. Schon die VOF-Verfahren
zeigen: Derartige Rahmenbedingungen wirken „von außen“ massiv auf die inländischen
Wirtschaftsabläufe ein. Dies geschieht in
vielen Bereichen. Gerade kleinere Büroeinheiten sollten sich wesentlich konsequenter
und umfassender als bislang zu Bieter-Kooperationen zusammenschließen, um geforderte Qualifikationen und Referenzen gemeinschaftlich darstellen zu können. Wenn
das auch weiterhin nicht in ausreichendem
Maße geschieht, werden bald nur noch die

großen Büros für diese Aufgaben übrigbleiben.
Auch in Deutschland ist bei privaten und
öffentlichen Bauherrn die generelle Tendenz
zu größeren Projekten sowie zur ganzheitlichen Vergabe von Planungs- und Bauleistungen zu beobachten (design and build). Ausgelöst durch abnehmende Fachkapazität und
Fachkompetenz beim Bauherrn werden verstärkt weitere andere Fähigkeiten der Planer
gefordert: Juristische Kompetenz, Finanzierungsberatung – dafür werden in Kooperationen auch noch Partner aus ganz anderen
Bereichen gebraucht.

Büro

geordneten, streng regulierten und vielfach
parzellierten Bauumfeld möglich, das von
Einzelvergaben der verschiedenen Fachdisziplinen und vorwiegend kleinen Projektgrößen geprägt ist. Ausgehend von einer kompetenten und starken Behörde über einen
eng eingebundenen, engagierten Bauherrn
bis zu sehr detaillierten Vorschriften ist es
möglich, eine Vielzahl von Planern an einem
Projekt zu beteiligen, die sich meist nicht
einmal untereinander kennen und die ihre
Zusammenarbeit nicht selbst koordinieren,
sondern die von außen gesteuert werden.
Dies erfolgt in aller Regel durch den Auftraggeber selbst oder durch einen externen Spezialisten. Aber: diese Art der Projekt-Entwicklung und -abwicklung gibt es fast nur
noch in Deutschland.
Im nahen und im weiten regionalen Umfeld ist der Baumarkt, speziell die PlanerWelt, vollkommen anders organisiert und
strukturiert oder hat sich, wie in den vergangenen Jahren in Skandinavien, schrittweise
entsprechend verändert. Art und Ausprägung dieser Veränderungen sind von Land
zu Land und von Fachbereich zu Fachbereich
verschieden. Mit der Situation in Deutschland sind die Verhältnisse aber generell
nicht mehr zu vergleichen.
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Eindrücke und Erfahrungen
Als erster Eindruck entsteht im Ausland
meist zuerst Respekt und Erstaunen über
die Größe der Wettbewerber: Büros mit 5000
oder 10.000 Mitarbeitern aus Westeuropa,
Amerika und Asien, sattelfest in allen Fachbereichen, vernetzt rund um den Globus mit
dem eigenen Mutterhaus, Aktiengesellschaften mit der eigenen Bank als Gesellschafter,
sprachsicher bis zum seltenen Dialekt. Diese
Büros zeichnen sich zudem auf Mitarbeiterebene durch eine große Mobilität und Ortsflexibilität aus, resultierend aus einer Jahrzehn-
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Mit Schöck haben Sie die Wärmebrücke im Griff.
Die neuen Schöck Isokorb® XT Varianten.

Schöck
® XT.
Isokorb ttiken,
ch für A
Jetzt au gen und
Brüstun erblendn für V
Konsole rwerk.
maue

Setzen Sie bei Attiken, Brüstungen und Konsolen auf effiziente Wärmedämmung:
Mit den Schöck Isokorb® Typen AXT, FXT und OXT sorgen Sie für eine zuverlässige
thermische Trennung. Der Schöck Isokorb® AXT für Attiken und Brüstungen ermöglicht
Ihnen sogar wärmebrückenfreie* Anschlüsse. Mehr auf www.isokorb-xt-fassade.de
* Zertifiziert vom Passivhaus Institut, Darmstadt.
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te langen Tradition, zum Beispiel in Kolonien
und im Commonwealth.
Der langsam klarer werdende zweite Eindruck, auch wenn dieser natürlich nicht verallgemeinerbar ist, wird beim immer wieder geforderten FIDIC-Ingenieur-Begriff sehr
deutlich sichtbar: Ein „Ingenieur“ ist der
konservativ denkende, auf Bewahrung des
Erprobten fixierte, nicht beeinflussbare verlängerte Arm des Bauherrn – nicht zugänglich für Chancen und Perspektiven von Innovationen und Weiterentwicklungen aus
Nebenangeboten; es könnten ja Risiken erwachsen ...

Netzwerke bilden, auf Augenhöhe kooperieren, gemeinsam
– auch in internationalen Teams
– Projekte bearbeiten: Das ist
nicht lediglich eine „Option“ für
Ingenieurbüros, sondern eine
Anforderung der Märkte und
gleichzeitig eine Herausforderung, die es zu meistern gilt.

Doch plötzlich regen sich Stolz und Begeisterung für die deutsche Erfinder-, Innovations-, und Nebenangebots-Kultur in unserem Baugeschehen.
Gerade kleine, kooperationsbereite Teams
mit ihrem hoch innovativen Denken sind
gefragt, wenn sie sich denn einigen Herausforderungen stellen. Jedes Land verlangt ein
anderes Denken und schreibt andere Abläufe vor. Was für eine Chance für unsere Vielfalt an Büros und Individualisten, für die genialen Detailspezialisten und die immer auf
Unabhängigkeit und persönliche Weiterentwicklung bedachten Ingenieure! Der vermeintliche Nachteil kleiner, genialer Detailspezialisten wird plötzlich zum großen Vorteil – der deutsche Diplom-Ingenieur ist
nach wie vor angesehen.

mast3r/Fotolia.com

Chancen und Vorteile

 Detailfachwissen im Alleingang ist nicht
gefragt.
 Wir haben keine wirtschaftliche Standfestigkeit, was Bürgschaften und lange Vorfinanzierung betrifft.
Unser Gegenüber hier in Deutschland schaltet ab und ist, überspitzt ausgedrückt, für den
Rest seines Lebens nicht mehr interessiert.
Sein Kirchturmschatten bietet wieder die gesuchte Sicherheit. Dabei haben die Ingenieure,
die bereits in Kooperationen und im Ausland
tätig sind, gezeigt: Das ist lösbar. Eine sehr
kleinteilig strukturierte Branche läuft immer
Gefahr, sich auf einen reinen Preiswettkampf
zu begeben. Gerade deshalb ist es dringend geboten, andere Wege einzuschlagen.
Der Wert unserer Planung für Bauherr
und Gesellschaft kann durch große Einheiten viel gewichtiger dargestellt werden. Wir

sollten diese großen Einheiten aber nicht
durch Aufkäufe von außen entstehen lassen. Kooperationen zwischen gleichberechtigten Partnern unterschiedlicher Größe und
verschiedener Fachkompetenzen und ein offener Umgang dieser Partner führen genauso, wenn nicht sogar besser, zum Ziel. Die
Erfahrung aus diversen Kooperationsprojekten zeigt: Es dauert seine Zeit und es braucht
einen langen Atem, bis alles rund läuft und
sich der Erfolg einstellt. Ein intensives Networking, viele Kontakte und viele interessierte Kollegen (ohne Neidfaktor) sind dabei
äußerst wichtig. Aber vor allem brauchen die
deutschen Ingenieure das Bewusstsein und
die Überzeugung, dass ein solches Vorgehen
sinnvoll ist, weil es nicht weniger bedeutet
als die Art und Weise, wie heute weltweit
geplant und gebaut wird. 
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Probleme, Aufgaben
und Lösungen
Es sind meist zwei Argumente, die uns Begeisterten sofort entgegengehalten werden,
wenn es um Kooperation und Außenwirtschaft geht:

Über die Autoren
Dipl.-Ing. Dieter Stumpf und Dipl.-Ing. (FH)
Helmut Wolf befassen sich seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen intensiv mit
den Themen Kooperation und Außenwirtschaft
– sowohl beruflich als auch bei Kammern
und Verbänden. Dieter Stumpf ist Mitgründer
und Aufsichtsratsmitglied, Helmut Wolf Vorstand der SSF Ingenieure AG (www.ssf-ing.
de), die international tätig ist und mit Partnern
unterschied
licher Größen und Fachdisziplinen kooperiert. In der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau leitete Stumpf über viele Jahr
den Arbeitskreis „Kooperationen und Außenwirtschaft“ und leitet aktuell den BayIKa-BauArbeitskreis „Netzwerk Kooperation“, in dem
auch Helmut Wolf tätig ist.
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MODULO®
Die neue Generation Raffstoren

NEU! Mit Seilführung!

Stand 318

Halle B3
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Einfach geplant - einfach montiert.

MODULO.XP
als sichtbares System
mit integriertem
Insektenschutzgitter.
Auch möglich
mit Seilführung.

MODULO.P
als unsichtbares System.
Auch möglich
mit Seilführung.

MODULO.S
Schachtvariante

Der Behang des Modul-Raffstore ist werkseitig
vormontiert und die Systeme sind so einfach
einzuplanen, wie zu montieren. Drei Varianten
bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
.P und .XP-Systeme sind sowohl mit Schienenals auch mit Seilführung erhältlich. Sichtbare
Elemente überzeugen durch eine dezente Optik
ohne sichtbare Schrauben an der Revisionsblende. Die .XP-Ausführung ermöglicht den
werkseitigen Einbau eines Insektenschutzgitters
bzw. die unkomplizierte Nachrüstung.

ROMA KG - Architektenservices
Beratung und Terminvereinbarung:
T 08222 4000-178
F 08222 4000-214
architektenberatung@roma.de
www.roma.de
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