Caretta Weidmann

Construction of new HPS ETH
Sport Center building, Hönggerberg, Zurich. Client: ETH Immobilien, Buildings Department,
Zurich. Architect: Dietrich/Untertrifaller/Stäheli Architects, St.
Gallen. Execution: 2007-2009.
Neubau HPS ETH Sport Center
Hönggerberg, Zürich. Bauherr:
ETH Immobilien, Abteilung Bauten, Zürich. Architekt: Dietrich/
Untertrifaller/Stäheli Architekten,
St. Gallen. Ausführung: 2007
bis 2009.

CONSTRUCTION MANAGEMENT
Construction is not a task for a generalist, but
rather for a large number of specialists, particularly when it comes to technically challenging,
tightly costed construction projects that must be
completed to precisely defined deadlines. Work
that has been the prerogative of the architect
since time immemorial is split into a planning
phase and an implementation phase. The construction manager is responsible for implementing
that which has been designed, projected and
planned under the overall control of the architect. If the construction manager keeps a
tight rein on costs and schedules, the architect
is free to concentrate on the creative role. This
is the reason why architects today often recommend calling in the services of a construction
manager and put forward the name Caretta
Weidmann.

BAUMANAGEMENT
Bauen ist nicht länger Sache eines Generalisten,
sondern vieler Spezialisten; besonders im Falle
von technisch anspruchsvollen Bauvorhaben,
die mit spitzem Bleistift kalkuliert und auf Tag
und Stunde fertiggestellt werden müssen. Was
seit Urzeiten zum Leistungsumfang des Architekten zählt, wird in einen Planungs- und einen
Ausführungsteil gesplittet. Der Baumanager
führt aus, was unter Regie des Architekten entworfen, projektiert und geplant wurde. Hat der
Baumanager die Kosten und Termine im Griff,
kann sich der Architekt auf die Gestaltung konzentrieren. Deshalb sind es heute oft die Architekten, die einen Baumanager beiziehen wollen
und Caretta Weidmann ins Spiel bringen.

Construction of new Löwenstrasse Station, Zurich. Cross-city link,
section 2. Client: SBB AG, Bern.
Architect: Dürig AG, Zurich. Execution: 2007-2015.
Durchgangsbahnhof Löwenstrasse, Zürich. Durchmesserlinie Abschnitt 2. Bauherr: SBB AG, Bern.
Architekt: Dürig AG, Zürich. Ausführung: 2007 bis 2015.

GENERAL PLANNING
The division of work between architects and
construction managers provides unquestionable
benefits. However, institutional clients in particular desire greater control of costs and completion deadlines. They assign overall control to
Caretta Weidmann and with it responsibility for
flawless collaboration between the architects,
planners and specialists. Caretta Weidmann
played a pivotal role in the development of a
comprehensive cooperation model that has in
the meantime grown to enjoy great popularity
under the name ‹general planning›. Once the
general planner contract has been concluded,
Caretta Weidmann assumes overall responsibility
for the planning. Allowing Caretta Weidmann
to implement the project provides maximum
control of costs and completion deadlines. The
client retains the ability to influence the planning and implementation and thereby the cost
trends.

GENERALPLANUNG
Die Arbeitsteilung zwischen Architekten und
Baumanagern hat sich bewährt. Doch wünschen sich vor allem institutionelle Bauherren
eine grössere Kosten- und Terminsicherheit.
Sie übertragen Caretta Weidmann die Gesamtleitung und somit die Verantwortung für die
reibungslose Zusammenarbeit von Architekten,
Fachplanern und Spezialisten. Caretta Weidmann trug massgebend zur Entwicklung eines
umfassenden Kooperationsmodells bei, das sich
mittlerweile unter dem Begriff ‹Generalplanung›
grösster Beliebtheit erfreut. Nach Abschluss
eines Generalplanervertrages ist Caretta Weidmann für die gesamte Planung verantwortlich.
Wird Caretta Weidmann auch mit der Ausführung des Vorhabens betraut, kann die grösstmögliche Kosten- und Terminsicherheit geboten
werden. Dem Bauherrn steht es frei, jederzeit
auf die Planung und Ausführung und somit auf
die Kostenentwicklung Einfluss zu nehmen.

Construction of the new Careum
Centre of Learning for Health
Professions building, Zurich. Client: Careum Foundation, Zurich.
Architect: GWJARCHITEKTUR
AG, Bern. Execution: 2004-2007.
Neubau Careum Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, Zürich. Bauherr: Stiftung Careum,
Zürich. Architekt: GWJARCHITEKTUR AG, Bern. Ausführung:
2004 bis 2007.

PROJECT DEVELOPMENT
In addition to overall direction, Caretta Weidmann will be pleased to assume responsibility
for project development. This involves optimal
balancing of sometimes contradictory maximum
demands such as the practical benefits, ease of
maintenance, rentability or saleability, architectural aura and urban planning integration as
well as the investment costs and returns. The
comparison of different solution approaches is
generally undertaken as part of an architectural
competition, organised by Caretta Weidmann on
behalf of the client.

PROJEKTENTWICKLUNG
Zusammen mit der Gesamtleitung übernimmt
Caretta Weidmann auch gerne die Projektentwicklung. Dabei geht es um die optimale
Justierung teilweise widersprüchlicher Maximalforderungen wie des Gebrauchsnutzens,
der Unterhaltsfreundlichkeit, der Vermiet- oder
Veräusserbarkeit, der architektonischen Ausstrahlung, der städtebaulichen Anbindung sowie der Investitionskosten und der Rendite. Die
Gegenüberstellung verschiedener Lösungsmöglichkeiten erfolgt in der Regel im Rahmen eines
Architekturwettbewerbs, den Caretta Weidmann
im Auftrag des Kunden veranstaltet.

Conversion and refurbishment of
the Mittelalbis building, Langnau
am Albis. Client: Private. Architect:
spillmann echsle architects, Zurich.
Execution: 2007-2008.
Umbau und Sanierung Liegenschaft Mittelalbis, Langnau am
Albis. Bauherr: Privat. Architekt:
spillmann echsle architekten,
Zürich. Ausführung: 2007 bis
2008.

CREED
Driven by enthusiasm for good architecture,
intelligent building services and high-quality
building craftsmanship, Caretta Weidmann is
unswerving in its resolve to find the optimum
solution to every problem. Discussions with
the client, architects, planners and specialists
are always oriented at obtaining the maximum
possible customer benefits. The resources and
methods at Caretta Weidmann’s disposal guarantee comprehensive process dependability
even on exceptionally challenging projects such
as the construction of hospitals, railway stations,
industrial plant, laboratory buildings, residential
developments and business parks or the conversion of existing buildings.

KREDO
Getragen von der Begeisterung für gute Architektur, kluge Haustechnik und solides Bauhandwerk setzt sich Caretta Weidmann unbeirrt für
die jeweils bestmögliche Lösung ein. Der Dialog
mit dem Bauherrn, den Architekten, Fachplanern und Spezialisten zielt auf grösstmöglichen
Kundennutzen. Die Mittel und Methoden, denen
sich Caretta Weidmann bedient, gewährleisten
umfängliche Prozesssicherheit selbst bei besonders anforderungsreichen Vorhaben wie dem
Bau von Spitälern, Bahnhöfen, Industrieanlagen,
Laborgebäuden, Wohn- und Gewerbeparks oder
der Umnutzung von Altbauten.

Total refurbishment of the SwissRe headquarters, Mythenquai
Zurich. Client: SwissRe Investors,
Zurich. Architect: Tilla Theus and
Partner AG, Zurich. Execution:
1997-2000.
Totalsanierung des Hauptsitzes
der SwissRe, Mythenquai Zürich.
Bauherr: SwissRe Investors, Zürich. Architekt: Tilla Theus und
Partner AG, Zürich. Ausführung:
1997 bis 2000.

CLIENTS
Among Caretta Weidmann’s clients are investors,
building owners and architects. In the years gone
by, the Swiss property market has enjoyed a sustained influx of funds from investors. The associated return expectations place great demands
on the project development and construction
management. The clients include numerous
larger industrial, trading and service enterprises
as well as private individuals. To these are added
the federal government, cantons and communes as well as public service institutions such as
Swiss Federal Railways, Swiss Postal Service and
Swiss Television. The list of architects with whom
Caretta Weidmann works includes many famous
national and international names.

KUNDEN
Zu den Kunden von Caretta Weidmann zählen
Investoren, Bauherren und Architekten. In den
vergangenen Jahren durfte sich der Schweizer Immobilienmarkt eines ununterbrochenen
Zustroms von Investorengeldern erfreuen. Die
damit verbundenen Renditeerwartungen stellen
hohe Anforderungen an die Projektentwicklung
und das Baumanagement. Unter den Bauherren
sind zahlreiche grössere Industrie-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen sowie Private anzutreffen. Hinzu kommen der Bund, Kantone und
Gemeinden sowie öffentlich-rechtliche Anstalten
wie die SBB, die Post und das Schweizer Fernsehen. Zu den Architekten, mit denen Caretta
Weidmann zusammenarbeitet, gehören viele
bekannte Namen aus dem In- und Ausland.

Rebuilding of Zug Station. Client:
SBB AG, Lucerne. Architect:
Hornberger Architects AG, Zurich. Execution: 2000-2004.
Neubau Bahnhof Zug. Bauherr:
SBB AG, Luzern. Architekt: Hornberger Architekten AG, Zürich.
Ausführung: 2000 bis 2004.

ORGANISATION
Caretta Weidmann employs a workforce of
about 110 personnel and is today the largest
and probably best-known construction management service provider and general planner
in Switzerland. Six independent project teams
operate from its offices at Zurich, Basel and
St. Moritz, each responsible for looking after
around a dozen construction projects. The
project teams are supported by various central
departments. Management of the company is
in the hands of Mauro Caretta, Rafael Caretta,
Frank Kabilka and all team leaders.

ORGANISATION
Caretta Weidmann beschäftigt rund 110 Mitarbeitende und ist zurzeit der grösste und wohl
auch bekannteste Baumanagementanbieter und
Generalplaner in der Schweiz. An den Standorten Zürich, Basel und St.Moritz stehen sechs
selbstständige Projektteams im Einsatz, die
jeweils rund ein Dutzend Bauvorhaben betreuen.
Die Projektteams werden von verschiedenen zentralen Dienststellen unterstützt. Der Geschäftsleitung gehören Mauro Caretta, Rafael Caretta,
Frank Kabilka sowie alle Teamleiter an.

New cultural and sports centre
building Im Gries, Volketswil.
Client: Commune education
authority and political commune
Volketswil. Architect: Frei &
Ehrensperger Architects, Zurich.
Execution 2000-2001.
Neubau Kultur- und Sportzentrum Im Gries, Volketswil.
Bauherr: Schulgemeinde und
Politische Gemeinde Volketswil.
Architekt: Frei & Ehrensperger
Architekten, Zürich. Ausführung
2000 bis 2001.

EMPLOYEES
When recruiting personnel, Caretta Weidmann
attaches the utmost importance to outstanding
social and professional skills. At the heart of the
continuous personnel development programme
are advanced training in constructional, methodological and communicative topics, building up
team spirit and sustainment of personal wellbeing even in times of exceptional stress.

MITARBEITENDE
Bei der Auswahl von Mitarbeitenden legt
Caretta Weidmann Wert auf herausragende
Sozial- und Fachkompetenzen. Im Zentrum der
fortwährenden Mitarbeiterförderung stehen die
Weiterbildung in baufachlichen, methodischen
und kommunikativen Belangen, die Stärkung
des Teamgeistes und das Aufrechterhalten des
persönlichen Wohlbefindens selbst zu Zeiten
höchster Belastung.

Complete reconstruction of the
Credit Suisse headquarters, Paradeplatz Zurich. Client: Credit
Suisse Financial Services. Architect: Atelier 5 Architects and
Planners AG, Bern. Execution:
1997-2002.
Gesamtumbau Hauptsitz der
Credit Suisse, Paradeplatz Zürich.
Bauherr: Credit Suisse Financial
Services. Architekt: Atelier 5 Architekten und Planer AG, Bern.
Ausführung: 1997 bis 2002.

QUALITY
Caretta Weidmann operates an effective quality
management system with ISO 9001 certification.
Whereas quality assurance primarily monitors
adherence to commitments entered into by
Caretta Weidmann with customers, the aim of
quality development is ongoing improvement of
service provision as a learning organisation. The
monitoring of construction work is carried out
by means of control plans drawn up by Caretta
Weidmann for each work category.

QUALITÄT
Caretta Weidmann verfügt über ein wirksames
Qualitätsmanagement, das nach ISO 9001
zertifiziert ist. Während die Qualitätssicherung in
erster Linie die Einhaltung von Verbindlichkeiten
im Auge behält, die Caretta Weidmann gegenüber Kunden eingegangen ist, hat die Qualitätsentwicklung die stetige Verbesserung der
Leistungserbringung im Sinne einer lernenden
Organisation zum Ziel. Die Überwachung der
Bauausführung erfolgt anhand von Kontrollplänen, die Caretta Weidmann für jede Arbeitsgattung festlegt.

Construction of new residential
and retail building Badenerstrasse, Zurich. First building in
Switzerland to be constructed
using the Top-Wall principle
(2000-Watt-Society). Client:
Baugenossenschaft Zurlinden,
Zurich. Architect: pool Architects,
Zurich. Execution 2008-2010.
Neubau Wohn- und Geschäftshaus Badenerstrasse, Zürich.
Erstes Gebäude der Schweiz,
das nach dem Top-Wall-Prinzip
gebaut wurde (2000-Watt-Gesellschaft). Bauherr: Baugenossenschaft Zurlinden, Zürich. Architekt: pool Architekten, Zürich.
Ausführung 2008 bis 2010.

THE FUTURE
In 1974, Bruno Caretta and his father Oswald
founded the company B. + O. Caretta, Bauleitende Architekten, based in a converted cellar in
Rüschlikon / ZH. In the 40 or so intervening years,
from these modest beginnings there grew an
enterprise that today operates throughout Switzerland and enjoys an outstanding reputation
which increasingly also attracts foreign investors,
building owners and architects. Caretta Weidmann is wholly owned by Bruno Caretta and his
two sons Mauro and Rafael who share together
with Frank Kabilka joint responsibility for the destiny of the enterprise. The succession is ensured,
continuity guaranteed. Caretta Weidmann looks
forward with confidence to every new challenge.

ZUKUNFT
1974 gründeten Bruno Caretta und sein Vater
Oswald die Firma B. + O. Caretta, Bauleitende
Architekten, die ihren Sitz in einem umgebauten
Kellerraum in Rüschlikon / ZH hatte. Aus diesen
bescheidenen Anfängen erwuchs in über 40
Jahren ein Unternehmen, das schweizweit tätig
ist und über einen ausgezeichneten Ruf verfügt,
der zunehmend auch ausländische Investoren,
Bauherren und Architekten anzieht. Caretta
Weidmann befindet sich im hundertprozentigen
Besitz Bruno Carettas und seiner beiden Söhne
Mauro und Rafael, die zusammen mit Frank
Kabilka für die Geschicke des Unternehmens verantwortlich sind. Die Nachfolge ist gesichert, die
Kontinuität gewährleistet. Voller Erwartung sieht
Caretta Weidmann jeder neuen Herausforderung
entgegen.

Caretta Weidmann

Caretta+Weidmann
Baumanagement AG
Langgrütstrasse 112
CH-8047 Zürich
Phone +41 44 497 61 61
Fax
+41 44 497 61 62
zuerich@caretta-weidmann.ch
www.caretta-weidmann.ch
Caretta+Weidmann
Generalplaner AG
Langgrütstrasse 112
CH-8047 Zürich
zuerich@caretta-weidmann.ch
Phone +41 44 497 61 61
Fax
+41 44 497 61 62
Caretta+Weidmann
Baumanagement AG
Leonhardsgraben 36
CH-4051 Basel
basel@caretta-weidmann.ch
Phone +41 61 322 32 12
Fax
+41 61 322 32 13
Caretta+Weidmann
Baumanagement AG
Champfèr
CH-7500 St. Moritz
zuerich@caretta-weidmann.ch
Phone +41 81 833 07 30
Fax
+41 81 833 08 30

