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Editorial IM LAuFSCHRITT DuRCHS NADELöHR
1974 gründete Bruno Caretta mit seinem Vater Oswald 
die Firma «B + O Caretta, Bauleitende Architekten». 
Heute ist die «Caretta + Weidmann Baumanagement 
AG» ein erfolgreiches unternehmen mit 56 Ange-
stellten. Die steile Karriere des Betriebs steht stellver-
tretend für den raschen Aufschwung eines neuen 
Berufszweigs, jenem des Generalplaners. Bei mehr als 
der Hälfte der grösseren und komplexeren Bau- 
projekte in der Schweiz sind inzwischen Generalplaner 
beteiligt. Der Aufstieg des Berufszweigs geht auch  
mit einem Wandel des Berufsbildes des Architekten 
einher: Viele verstehen sich immer weniger als  
«primi inter pares», sondern ziehen bei grösseren Vor- 
haben Generalplaner und Baumanager als Partner, 
Koordinatoren, Lenker, Treuhänder sowie als Vermittler 
bei. Diese stehen gerade für die Kosten, die Termine 
und für die Qualität.
Das vorliegende Sonderheft versucht, die Arbeit der 
Generalplaner zu skizzieren, begleitet beispielsweise 
Baumanager durch die Grossbaustelle des Tiefbahn-
 hofs Löwenstrasse in Zürich, fragt, wo und wann am meis- 
ten Kosten beim Bauen gespart werden können, und 
stellt verschiedene Organisations- und Prozessmodelle 
beim Bauen zur Diskussion. Denn fest steht: Die Zu- 
nahme von Komplexität, Realisierungsgeschwindigkeit, 
Nachhaltigkeitsanspruch und Kostendruck im Hoch- 
bau ist die Herausforderung für die aktive, aber auch die  
kom menden Architektengenerationen. Der General- 
planer hält als Partner den Architekten den Rücken frei, 
sodass sie sich wieder vermehrt auf ihre Kern- 
kompetenzen, Entwurf und Planung, konzentrieren 
können. roderick Hönig_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IMPRESSuM Hochparterre AG, Ausstellungsstrasse 25, CH-8005 Zürich, Telefon 044 444 28 88,  

Fax 044 444 28 89, www.hochparterre.ch

Konzept und Redaktion: Roderick Hönig Hö; Gestaltung: Juliane Wollensack; Gestaltungskonzept: 

superbüro Barbara Ehrbar; Produktion: Sue Lüthi SL, René Hornung RHG; Verlag: Susanne von Arx; 

Korrektorat: Elisabeth Sele, Vaduz; Litho: Team media, Gurtnellen; Druck, Vertrieb: Südostschweiz 

Presse und Print, Südostschweiz Print, Chur / Disentis. Herausgegeben vom Verlag Hochparterre in 

Zusammenarbeit mit Caretta + Weidmann.

Bestellen: www.hochparterre.ch, CHF 15.–

WELLNESS AuF FüNF ETAGEN 
Der 3000 Quadratmeter grosse Fitnesspark einstein 
siehe umschlagbild und Foto zieht einen auf- 
wändigen innenausbau mit sich: Kilometerweise 
werden Kabel, rohre in doppelte Wände und  
Böden verlegt. in nur eineinhalb Jahren von Baube-
ginn bis eröffnung entstand im zentrum von 
St. gallen eine Fitness- und Wellnesslandschaft auf 
fünf geschossen. Herz ist das «Kristallbad»,  
dessen 16 zentimeter dicke Plexiglas-Bodenplatte 
bereits im rohbau eingesetzt werden musste. 
Die Schnittstelle zwischen rohbau- und innenausbau-
architekt exakt zu definieren, war anspruchsvoll.
> Fitnesspark einstein, St. gallen, 2009 
Kapellenstrasse 1

> architektur und gesamtleitung: damir masek, zürich
> Baumanagement, Bauleitung und leitung 
ausführung: caretta + Weidmann, zürich

> Bauherrschaft: genossenschaft Migros ostschweiz
> anlagekosten (BKP 1- 9): cHF 13 Mio.
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Der Bahnhof im Bahnhof
Die neue Durchmesserlinie altstetten-oerlikon führt 
16 Meter unter der heutigen Perronhalle des 
Hauptbahnhofs zürich durch. Provisorisch eröffnet 
wurde 2008 die Passage Sihlquai. Von ihr führen  
schon heute elegante, betongefasste treppenbänder 
zu den Perrons. Drumherum graben, baggern und 
schieben die arbeiter noch bis 2013 erdmassen aus 
der tiefe siehe foto. Die Baumanager müssen unter 
anderem dafür sorgen, dass die leitungen für Heizung, 
lüftung, Klima, Sanitär und elektro zur rechten  
zeit am rechten ort in die Schalungen der tunnelbauer 
eingelegt werden.
> Durchgangsbahnhof löwenstrasse, zürich, 2015
> gesamtleitung Planung: Dürig, zürich / uas ag
> gesamtleitung Baurealisation, Baumanagement und 
Bauleitung: caretta + Weidmann, zürich

> Bauherrschaft: Schweizerische Bundesbahnen, Bern
> anlagekosten (BKP 1- 9): cHF 240 Mio. (nur Bahnhof) 

Die Baustelle für den 
Bahnhof Löwenstrasse  

in Zürich ist eine der grössten im Land. 
Doch im Stadtbild ist sie fast unsichtbar. 

… der 
Grossstadt

text: Werner Huber
Bauwände und Containerburgen hoch über dem 
Bahnhofquai, dem Bahnhofplatz und bei der Post - 
brücke — alle in Weiss. ein Turm am Sihlquai und  
eine Pfahlbauersiedlung in der Limmat: Der Zür-
cher hauptbahnhof ist — wieder einmal — eine 
Grossbaustelle. Seit 2007 arbeiten die SBB an der 
Durchmesserlinie zwischen altstetten und oer-
likon, um die Kapazität für S-Bahn und fernver-
kehr zu erhöhen. ende 2013 wird die Linie eröff-
net, im Sommer 2015 voll in Betrieb gehen. Deren 
herzstück ist der Durchgangsbahnhof, 16 meter 
unter der heutigen Perronhalle. Zwei milliarden 
franken wird die Strecke kosten, 660 millionen 
allein der Tiefbahnhof; nach der neat am Gott-
hard die zweitgrösste Baustelle der Schweiz. 
Der künftige Bahnhof Löwenstrasse besteht aus 
vier Gleisen, dem darüberliegenden Verteilge-
schoss, der neuen Passage Gessnerallee und der 
bereits im november 2008 provisorisch eröffne-
ten, grosszügig ausgebauten Passage Sihlquai.

Generalplaner in der arbeitsGemein-
schaft Der Generalplaner dieses «Bahnhofs im 
Bahnhof» ist die uas ag, Unternehmen für ar-
chitektur und Städtebau. Sie ist im Grunde eine 
arbeitsgemeinschaft von architekt Jean-Pierre 
Dürig, Caretta + Weidmann sowie amstein &  Wal-
thert. Dürig stellte dieses Team bereits für das 
Selektionsverfahren zusammen, das die SBB in 
den Jahren 2001 / 2002 für die fachbereiche ar-
chitektur, Kommerz und Gebäudetechnik durch-
führten. mit dem Projekt «Lichtblicke» gewann 
Dürigs Team diese Konkurrenz und kann nun sei-
nen entwurf umsetzen.
Caretta + Weidmann haben schon öfters mit dem 
Büro von Jean-Pierre Dürig zusammengearbeitet.  
als Subplaner von architekt Dürig sind sie zu - 
ständig für die «Gesamtleitung realisierung» — 
also die Gesamtprojektleitung —, das Bauma-
nagement und für die Bauleitung während der 
ausfüh rung. auch von anfang an dabei sind am- 
stein & Walthert als fachplaner für die Gebäude-
technik siehe organigramm uas ag, Seite 9. Das Bahnhof-
Team von Caretta + Weidmann zählt fünf Perso-
nen unter der Leitung von martin Greutmann. auf 
der Basis der ausführungspläne der architekten 
erledigen sie den ganzen Beschaffungsprozess 
von den ausschreibungen über die Vergabean-
träge bis zu den Werkverträgen. Sie koordinieren 
die ausführung, organisieren die Übergabe der 
fertigen Gewerke. Sie erstellen die abrechnun-
gen. aus serdem führen sie die Bausitzungen.

der tunnel ist nicht der bahnhof im 
hochbau mögen die rollen und Kompetenzen von  
fall zu fall unterschiedlich verteilt sein, das 
grobe muster ist immer das gleiche: es gibt ein 
Grundstück, der architekt zeichnet die Pläne und  
der Baumeister erstellt den rohbau, den die üb-
rigen Unternehmer zum fertigen Bauwerk vollen-
den. Dem architekten kommt dabei eine Schlüs-
selrolle zu. Beim Bahnhof Löwenstras se ist das 
grundlegend anders. Der «Bauplatz» für die ar-
chitekten muss hier zuerst geschaffen werden. es 
ist der rohbau des Tunnels und damit das reich 
der ingenieure und Tunnelbauer. Beim Bahnhof 
Löwenstrasse ist das die ingenieurgemeinschaft 
ig zalo. Die Tunnelbauer spielen hier wie auf der 
ganzen Durchmesserlinie die hauptrolle. Die ar-
chitektur — der «hochbau» im Untergrund — ist 
eine fachdisziplin unter vielen, 20 Prozent der 
Gesamtkosten beträgt ihr anteil.
als sich der architekt mit seinem Team an die 
arbeit machte, hatten die ingenieure des Tunnel- 
und des Bahnbaus vieles grundsätzlich bereits 
festgelegt: die Gleisachsen in der horizontalen 
und Vertikalen, die Tunnelquerschnitte, die unge-
fähre Lage der Treppenaufgänge und der Verbin-
dungskorridore. Die aufgabe der uas ag ist es, 
die Technik mit der architektur zu koordinieren, 
also aus der Schale aus Beton, Stahl und Schie-
nen einen Bahnhof zu machen. martin Greutmann 
vergleicht den Zürcher Durchgangsbahnhof mit 
der gescheiterten Porta alpina im Gotthardtun-
nel: Die Tunnelbauer bauen ihren Tunnel, unab-
hängig davon, ob es darin einen Bahnhof hat 
oder nicht. Und das ist, wenn auch in anderen 
Grössenverhältnissen, auch in Zürich so.
Das heisst jedoch nicht, dass die Bahnhofbauer 
einfach warten können, bis die Tunnelbauer ihre 
röhre fertiggestellt haben. Schliesslich sollen 
sie ihren Bahnhof möglichst nahtlos in das inge-
nieurbauwerk einfügen. ronald mücke und Yuri 
Casparis, die Gesamt- und Projektleiter von Ca-
retta + Weidmann, müssen deshalb schon heute 
dafür sorgen, dass die wichtigen Leitungen für 
heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und elektro zur 
rechten Zeit am richtigen ort in die Schalungen 
der Tunnelbauer eingelegt werden. So wie die 
Werkleitungen, die das Grundstück eines norma-
len hauses erschliessen. Dabei müssen die Pla-
ner weit vorausschauen, denn der Bahnhof in der 
Betonschale wird erst ab 2012 konkrete formen 
annehmen. Die anforderungen an die künftigen 
nutzer, darunter zahlreiche Läden und restau-
rants, sind heute erst in ansätzen bekannt.
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jeder grosse Bahnhof ist heute auch der Zürcher 
hauptbahnhof ein einkaufszentrum, um satzmäs-
sig das viertgrösste der Schweiz, und somit eine 
wichtige einnahmequelle für die SBB. auch in den 
hallen über dem Bahnhof Löwenstras se werden  
dereinst Läden und restaurants die Wege säu-
men. für die Planer hat das gewichtige Konse-
quenzen: es multipliziert die Bauherrschaft. Denn 
SBB ist nicht gleich SBB. Der Bahnhof als Ver-
kehrsobjekt wird von der Division infrastruktur 
gebaut, der Bahnhof als Shoppingcenter hingegen 
von der Division immobilien und deren Betrei-
berin, von rail-City. Damit nicht genug. im Lauf 
der Planung kamen Projekte dazu. etliche durf- 
te die uas ag bereits realisieren, etwa das La-
denprovisorium Zentrum Plaza, den vorzeitigen 
ausbau Passage Sihlquai, den Umbau des Ge-
päck geschosses, ein Stellwerkprovisorium oder  
die provisorische Velostation Sihl post.
mit anderen Vorhaben, so dem Umbau des Plat-
zes vor der migros, hat der Generalplaner uas ag 
zwar nichts zu tun, dennoch ist Koordination un-
umgänglich. Und dann sorgt auch der 140 Jahre 
alte Bahnhof immer wieder für Überraschungen: 
Längst nicht alle Leitungen sind in Plänen ver-
zeichnet. eine besondere Knacknuss bieten die 
51 rolltreppen. Deren montage ist nur von unten 
her, durch den Tunnel, möglich. Schliesslich die 
Bahntechnik: auch damit hat das hochbau-Team 
der uas ag eigentlich nichts zu tun — und muss 
sie dennoch überall berücksichtigen.
Um alle Bedürfnisse miteinander zu koordinie-
ren, gibt es einen bunten Strauss von nicht weni-
ger als 15 unterschiedlichen Sitzungstypen. fast  
täglich stehen im Kalender von Yuri Casparis 
und ronald mücke Koordinations- und ausfüh-
rungssitzungen. im Vier wochen-rhythmus tref - 
fen sich Dü rig, Caretta + Weidmann und amstein & 
Wal thert an der Gene ralplanersitzung, alle zwei 
Wochen tritt die ar chitektursitzung zusammen 
und die Koordinationssitzung Technische anla-
gen fin  det im Zweiwochen-rhythmus statt. Je 
nach Sitzungstyp sitzen die Vertreter von bis zu 
zwölf Bereichen am Tisch. Das komponiert im 
Jahresplan ein vielfarbiges mosaik mit gerade 
mal vier sitzungsfreien Wochen im Jahr 2008 — 
die Weihnachtszeit schon eingerechnet.

Zur rechten Zeit am rechten ort Bei 
jedem Planungs- und Bauprozess ist die Termin-
planung das a und o. Bei einem derart komplexen 
Bauvorhaben ist sie eine Wissenschaft für sich. 
im Bahnhof-Team von martin Greutmann ist zur-
zeit ein mann fast ausschliesslich mit den Ter-
 minplänen beschäftigt. Dabei kümmert ihn die 
Gegenwart wenig. er arbeitet schon in den Jah-
ren 2011–2013. Den groben Überblick ver mittelt 
ein generelles Bauprogramm. Darauf zeigen die 
Balken «rohbau Bahnhof», dass zurzeit vor al-
lem Tun nel bauer arbeiten. Die Balken «innenaus-
bau / haustechnik» — das Kerngeschäft der uas 
ag und somit auch von Caretta + Weidmann — 
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gibt es in den Jahren 2009 und 2010 nicht. 

Diese treten erst später, in den Jahren 2012 und 
2013 wieder auf, dann aber massiv.

chirurGische baustelle Doch das ist 
bloss das generelle Bauprogramm. Die verfei-
nerten Pläne zeigen, was der Balken in der Praxis 
bedeutet, und auf denen ist der Bereich «innen-
ausbau / haustechnik» sehr wohl schon heute 
vertreten. Denn schon jetzt müssen die Leitungen 
in den rohbau eingelegt werden. Dafür braucht 
es Pläne, Devis, offerten und Vergaben. Caret-
ta + Weidmann haben ein System entwickelt, das 
in einem Terminübersichtsplan vier Themen auf 
einmal abbildet: alle entscheidungssitzungen, 
den Bewilligungsprozess, alle Gewerke mit Pla-
nungs-, Beschaffungs- und realisierungsprozess 
und die Kostengenauigkeit. auf den Tag genau 
zeigen Symbole an, wann die Pläne geliefert und 
die Devis verschickt werden, wann die offerten 
eingehen und die Vergebung gemacht wird siehe 
Beispiel eines terminübersichtsplanes Seite 9.
als in den 1980er-Jahren zu füssen des Landes-
museums der Bahnhof museumstrasse als ers-
ter Zürcher Durchgangsbahnhof entstand, waren 
die Platzverhältnisse eng. Doch damals konnten 
die SBB den nordtrakt des hauptbahnhofs ab-
brechen und zwei Gleise am rand des Bahn-
hofs stilllegen. Damit schufen sie die fläche für 
die Baustelle des unterirdischen Bahnhofs. Der 
Platz war knapp, aber er war vorhanden. für den 
Bahnhof Löwenstrasse gibts diesen Platz nicht. 
er kommt direkt unter die Gleise 4 bis 9 und 
unter das denkmalgeschützte aufnahmegebäude 
des bestehenden Bahnhofs zu liegen. 
Die zahl reichen weissen installationen rund um 
den Bahnhof täuschen: Sie sind gar nicht die 
Baustelle der Durchmesserlinie, sondern bloss 
die installationen und die Zugangsschächte. Die 
Grossbaustelle liegt im Untergrund. Die Bahn-
hofbauer gehen deshalb vor wie ein moderner 
Chirurg, der nur mit kleinen Schnitten die haut 
verletzt und sich dann mit präzisen Geräten zur 
defekten Stelle im Körper vorarbeitet. 

Weite WeGe Die logistischen Schwierig-
keiten, die das Bauen in der innenstadt ohne hin 
bereitet, werden so potenziert. im Untergrund des 
Zürcher hauptbahnhofs laufen lange förderbän-
der, die den aushub über zahlreiche Sta tionen 
zur Verladestelle transportieren. Der Beton wird 
durch lange Leitungen gepumpt. Der seinerzeit 
auf Vorrat gebaute Tunnel der Sihltiefstrasse, 
der den Bahnhof unterquert, leistet dabei gute 
Dienste. Trotz der Grösse der Baustelle stehen 
nur wenige Zugänge zur Verfügung, Lager- und 
installationsplatz gibt es praktisch keinen, Park-
plätze für die Bauarbeiter und Lieferanten ohne-
hin nicht. «Den handwerkern beizubringen, dass 
es keine Parkplätze hat, ist eine mühsame und 
vor allem eine immer wiederkehrende Diskussi-
on», stellt Yuri Casparis ernüchtert fest.

nicht nur der Platz ist ein Problem, auch die Zeit. 
Während der ganzen Bauzeit muss der haupt-
bahnhof normal funktionieren. Das sind täglich 
hunderte von Zügen und über 300 000 Passagie-
re und Passantinnen. mehr als die weissen Bau-
wände, wechselnde Gleise ab und zu und etwas 
Lärm sollten sie von der Grossbaustelle nicht 
mitkriegen. Sobald die arbeiten den geschütz-
ten Bereich verlassen, ist deshalb nachtarbeit 
angesagt. Die ist auf einer Bahnhofbaustelle all-
täglich. Von abends 21 Uhr bis morgens 5 Uhr 
dauert diese Schicht. Wer nun denkt, dank der 
nachtarbeit könne mehr gebaut werden, irrt, wie 
martin Greutmann unterstreicht: Viel Zeit verliert 
man schon, um die Baustelle jeden abend flott 
zu machen und um sie nach der «arbeitsnacht» 
wieder wegzuräumen. Das zeigte sich beim La-
denprovisorium in der Plaza-haupthalle, dessen 
Bau, wie es zumindest aussenstehenden schien, 
nur langsam vorwärts kam.

planunG ist WichtiG, Wissen ist alles  
Tagesgenau ausgearbeitete Terminpläne und ein 
sorgfältig austarierter Sitzungsraster mit dicken 
Protokollen sind die Voraussetzung, dass ein sol-
ches Werk gelingen kann. Unabdingbar ist zu- 
dem der Wissensschatz, den sich jeder Betei-
ligte im Lauf der Zeit aneignet. Doch der ist ein 
flüchtiges Gut. nur wenige Leute sind von anfang 
an am Projekt beteiligt. in jeder firma bedeutet 
ein Personalwechsel den Verlust an Know-how, 
bei einem Projekt von der Dauer und Komplexität 
eines Bahnhofs kann er fatal sein. auch darum 
ist die tägliche anwesenheit auf der Baustelle 
unabdingbar, weshalb Caretta + Weidmann schon 
jetzt ein Baubüro betreiben, obschon ihre «gros-
se Zeit» erst noch bevorsteht.
Was — martin Greutmann und Yuri Casparis — ist 
beim Tiefbahnhof besonders tückisch im Ver-
gleich mit einer «normalen» Baustelle? «Die 
Be schaffung ist aufwändig, die Terminplanung 
herausfordernd, das management der Logistik 
im Gesamtkontext anspruchsvoll», meint Greut-
mann. für Casparis ist die entscheidungsfindung 
am schwierigsten: «es gibt an diesem Grosspro-
jekt unheimlich viele einflüsse, die unter einen 
hut zu bringen sind. Daran sind wiederum so 
viele Personen aus unterschiedlichen Bereichen 
beteiligt, dass es mitunter sehr aufwändig ist, 
verbindliche entscheide herbeizuführen», meint 
er. aber, das stellt er auch fest: «Bis jetzt hat 
man noch immer einen Weg gefunden.»
in den Jahren 2012 und 2013 wird der Bahnhof-
ausbau auf hochtouren laufen. Die handwerker 
von 35 bis 50 arbeitsgattungen werden dann in 
den verschiedenen Teilprojekten gleichzeitig auf 
der Baustelle arbeiten. mit etwas Bangen und 
viel Vertrauen, dass sie dann alles im Griff haben 
werden, schauen die «C + Wler» in die Zukunft._

WieSo fährT Der LifT SChräG?
300 000 Passagiere und Passantinnen nutzen den 
Hauptbahnhof zürich täglich. Sie unbehelligt an der 
grossbaustelle vorbeizuführen, ist eine logistische 
generalstabsübung und eine der aufgaben der Bauma - 
nager. lifte und treppen, welche bereits heute die 
oberen mit den unteren geschossen verbinden, spielen 
eine Schlüsselrolle: Wieso aber versinken zwei  
der lifte, die bereist heute vom Perron in die Pas sage 
Sihlquai führen, nicht senkrecht im Boden? Der  
grund: Die vier neuen gleise des tiefbahnhofs liegen 
nicht exakt über den oberirdischen gleisen, so  
dass diese liftschächte, die derzeit noch unter der 
Passage enden siehe foto, diagonal von Perron zu 
Perron verlängert werden müssen. 
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Bis an die Grenzen Gehen
Der Bau des Bürohauses im zentrum von zürich 
fordert von den tiefbauern, bis an die grenzen  
zu gehen — im tatsächlichen Sinn des Wortes. Neben 
den engen Plätzverhältnissen ist die Baugruben
sicherung eine grosse Herausforderung: Das 14 Meter 
tiefe loch für die vier Parkgeschosse wird mit  
34 Meter tiefen Schlitzwänden umschlossen, die  
auf zwei Seiten direkt an die Strasse, auf den  
anderen Seiten direkt an die Nachbarhäuser grenzen. 
grosse Seilbagger treiben die Schlitzwände in  
den Boden siehe Foto. Der grundwasserspiegel liegt nur 
3 Meter unter terrain und wird mit 4 Filterbrunnen 
abgesenkt. Das gebäude muss später mit anker oder 
Pfählen permanent gegen den vorhandenen auftrieb 
gesichert werden.
> Bürogebäude, zürich, 2010 
Splügenstrasse 5

> architektur: Stücheli, zürich
> Baumanagement und Bauleitung: caretta + Weidmann, 
zürich

> Bauherrschaft: Swiss life Property Management, 
zürich

> anlagekosten (BKP 1 9): cHF 31 Mio.

Baukultur hängt nicht von 
der Position des Architekten 
in der Projektorganisation 

ab. Wichtiger ist, dass alle am Bau Beteiligten 
gut und effizient zusammenarbeiten. 

Baukultur
darf  
nicht leiden

text: Sacha Menz und axel Paulus
seit dem 15. Jahrhundert sind es die architekten, 
die von der Planung bis zur ausführung über eine 
ganzheitlich ausgelegte schulung und darauf be-
zogenen sachverstand das sagen bei Bauprojek-
ten haben. Für den renaissance-architekturtheo-
retiker Leon Battista alberti (1404 —1472) war der 
«architetto» ein allumfassend gebildeter Bau - 
verständiger, ein Generalist, der die anliegen der 
Kunst, der Wissenschaft und der Technik mit den - 
jenigen der Menschen, heute würde man Benut-
zer sagen, in einklang brachte. er verfügte über 
die soziale Kompetenz, Menschen zu führen und 
über die Fähigkeit, entscheide bei Bauherren und 
Unternehmern herbeizuführen und durchzusetzen. 
diese Berufsdefinition hatte lange zeit ihre Gül-
tigkeit, mindestens so lange, wie zeitdruck und 
die Fragen rund um die Ökonomie noch eher im 
hintergrund standen.
sowohl die demokratisierung als auch die indus -
trialisierung im späten 19. Jahrhundert riefen 
nach beschleunigten herstellungstechniken in 
der Bauindustrie und damit nach neuen Model-
len der zusammenarbeit zwischen Planern und  
ausführenden. im 19. Jahrhundert war es der in- 
genieurberuf, der an den neu entstandenen po-
lytechnischen hochschulen wesentlich ge prägt 
und mit der zeit auch in seinen Leistungsinhalten 
differenziert wurde. in der Folge etablierten sich 
spezialisierte ingenieure für Tragwerke, für Lüf-
tungstechnik, für elektrotechnik und für viele 
weitere disziplinen innerhalb des Planungs- und 
Bauprozesses. Mit den 1950er-Jahren und ihrer 
hohen nachfrage nach Gebäuden begann die er-
folgsgeschichte der Totalunternehmer (TU) und 
Generalunternehmungen (GU) — nicht nur in der 
schweiz, sondern in ganz europa. 
die Vorteile der Total- und Generalunternehmen  
gegenüber den traditionellen einzelleistungsun-
ter neh mern sah man in der Garantie mit fest-
gesetzten Terminen und einem fixen Preis so-
wie in einem vereinbarten Qualitätsniveau. die 
traditionelle pyramidenförmige Organisation mit 
dem breit geschulten «architetto» als «primus 
inter pares» an der spitze tendierte abzufla-
chen. dieser Prozess hat sich im Lauf der zeit 
verstärkt und das klar hierarchisch aufgebaute 
Organigramm entwickelt sich in eine Organisa-
tionsstruktur, in welcher der architekt zuneh - 
mend eine Position mit einem unscharfen Füh-
rungsanspruch einnimmt. 

Weniger Ausführung, mehr PlAnung  
Mit dem aufkommen der GU- und TU-Modelle 
etablierte der sia, der schweizerische ingeni-
eur- und architektenverband, den Begriff der 
Gesamtleitung in seinem Leistungsmodell. Man 
hatte erkannt, dass mit der Vielzahl der an der 
Planung und ausführung beteiligten Personen die  
rolle der Führungsfigur neu zu definieren war. 
der Gesamtleiter, im hochbau meist der archi-
tekt, übernahm bei komplexeren Bauaufgaben 
wichtige Moderations-, Koordinations- und ad-
ministrationsaufgaben; er nimmt in der Pyramide 
des Organigramms die spitze ein. Während die 
Gesamtleitung 1984 laut sia noch als Grundleis-
tung definiert war, ist sie in den aktuellen aus-
gaben der Leistungs- und honorarordnungen der 
Planer «nur» noch empfohlen. 
aber wer übt nun diese wichtige Funktion aus? 
zurzeit vermehrt der Generalplaner oder die Pla-
nerteams. die Vorteile dieser Organisationsform 
aus sicht des Bauherrn liegen in der Bündelung 
der Verantwortung im Planungsbereich in einer 
Person oder in einem Team, während die be-
währte Trennung von Planung und ausführung 
dabei erhalten bleibt.
auffallend ist, dass viele architekten im Lauf 
der zeit den schwerpunkt ihrer Leistungen in der 
Phase «Projektierung» fanden. ein Vergleich der 
sia-Ordnungen von 1984 und 2003 untermauert 
diese entwicklung: in der angabe der Leistungs-
prozentverteilung ist eine klare Verschiebung zu-
gunsten der Phase «Projektierung» in richtung 
Phase «Vorprojekt» festzustellen. die Phasen 
«ausschreibung» und «ausführung» fallen da-
gegen zunehmend in den Kompetenzbereich von 
Total- und Generalunternehmern oder werden an 
externe spezialisten vergeben.

BAuherren in der Pflicht in den diskus-
sionen über die Organisation von Bauprozessen 
wur de bisher wenig über die rolle des Bauherrn 
gesprochen. auf der seite des auftraggebers steht  
nämlich oft nicht nur der auftraggeber selbst, 
sondern viele akteure, die ihm vertretend, bera-
tend oder anderwärtig verpflichtend, jedoch nicht 
haftend gegenüberstehen. in solchen Fällen wird  
die Grundkompetenz des Bauherrn auf viele ak- 
teure aufgeteilt — und vielleicht auch ein we-
nig aufgeweicht. auch der Prozess der entschei-
dungsfindung wird auf mehreren schultern ver-
teilt. so handeln vor allem die professionell 
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14/15 // Architektur organisierten Bauherren. es sind häufig öko-
nomisch angetriebene investoren, die eine von 
ihnen definierte Qualität zum günstigsten Preis 
verlangen, die am liebsten in nullzeit ein Projekt 
umgesetzt haben wollen — mit möglichst wenig 
adminis trativem aufwand. dabei steht die ren-
dite ihrer «stakeholder» im Vordergrund. 
im Gegensatz dazu stehen Bauherren, private wie 
auch professionelle anleger, die Gebäude selbst 
nutzen. sie legen einen hohen stellenwert auf die 
Phase des Betriebs. sie versuchen, die Vorteile des 
kompetenten Planers mit dem Wissen professio-
neller Unternehmer zu verheiraten, und erhoffen 
sich, die Umsetzung höherer Qualitätsansprüche 
zu einem günstigen Preis einzukaufen.
so gesehen werden auch von den Bauherren im 
rahmen der Gesamtleitung verschiedene Kom -
pe tenzen und schwerpunkte abverlangt, die ih-
rerseits die Frage der Baukultur auf unterschied-
lichen ebenen tangieren. Für den Planer, der 
gemäss den historisch gewachsenen Grundwerten 
in der Verpflichtung steht, den Bauherrn und des - 
sen anliegen zu vertreten, steht die qualitäts-, 
entwurfs- und konzeptgetreue Umsetzung der 
do kumentierten Planungsgrundlagen im Vorder-
grund. Um dies leisten zu können, braucht er 
aber hohe, ihm übertragene Weisungskompeten-
zen. sein schaffen basiert dabei auf Vertrauen. 
die schnittstelle zwischen Planungsabschluss 
und ausführungsbeginn wird deshalb im konkre-
ten Bauprojekt zum schlüssel eines erfolgrei-
chen Bauprozesses.

tendenz im BAuProzess Man kann in der 
schweiz derzeit zwei Tendenzen im Bauprozess 
feststellen. einerseits die abflachung der hie-
rarchischen Pyramide und die damit verbundene 
Fragmentierung der Kompetenzen der Gesamtlei-
tung, andererseits die erneute suche nach dem 
«primus inter pares». im benachbarten ausland 
zeigt man im Fall des «primus» wenig Gehör 
und sogar die Lehrpläne der architekturschulen 
und Universitäten passen sich der abflachung 
der Pyramide an. das heisst: Frühe spezialisie-
rungen auf einzelaspekte in der Planung, welche 
die ganzheitliche ausbildung in der polytechni-
schen Tradition in den hintergrund treten lässt. 
Mangelndes Vertrauen in die ausführungskom-
petenz der Planer, insbesondere der architekten 
bei komplexen Bauaufgaben, ist ein wesentlicher 
Grund für die diversifizierung und Fragmentie-
rung der Kompetenzen geworden. enttäuschun-
gen, ausgelöst durch Preisüberschreitungen und 
Terminprobleme, haben dieses Vorurteil über die 
Jahrzehnte gestärkt und Generalplanern sowie 
Total- und Generalunternehmern frischen Wind 
beschert. es waren dann auch investoren und 
professionelle Bauherren, die sich auf Termin- 
und Kostengarantien stützten, um ihre eigenen 
finanziellen risiken zu minimieren. Kriterien wie 
«billig» und «schnell» wurden immer zentra-
ler. Mit dieser entwicklung geht aber ein starker 
Qualitätsverlust unserer Baukultur einher.

der Qualitätsverlust bringt dem «primus inter  
pares» aber auch eine neue Chance. denn ent-
täuschte Bauherrschaften gelangen immer mehr 
zur einsicht, dass langfristige Qualität nicht auf 
eigenschaften wie billig und schnell fusst. Gross-
massstäbliche Kriterien wie städtebau und so-
ziale sowie umwelttechnische anliegen werden 
von ihnen im Planungsprozess immer mehr ein-
gefordert und auf deren Langfristigkeit gewertet. 
selbstverständlich haben Bauherren auch schon 
lange bemerkt, dass ein Bodenbelag, der sauber 
verlegt ist und der generellen Beschreibung des 
Werkvertrags folgt, noch lange kein Garant für 
ein hoch qualitatives Produkt ist. Oft trügt der 
schein und unter den von einer Bauherrschaft 
während der endabnahme akzeptierten Fliesen 
können sich eine mangelhafte Trittschallisolati-
on, sich verfärbende Kleber oder spröd werden-
des Fugenmaterial verbergen.

QuAlität und BAukultur ein auf Lang-
fristigkeit angelegter Kurswechsel würde auch 
eine grundsätzliche neuausrichtung der schwer-
punktlegung im Planungs- und ausführungspro-
zess bedeuten. die wieder  höhere nachfrage nach  
ro bust heit, Umweltverträglichkeit oder schonen-
dem Umgang mit ressourcen sowie einem tie-
fen energieverbrauch — alles Grundwerte der ar- 
chi tektur und des städtebaus — verlangen nach 
über prüfbaren Methoden, die heute durch For-
schungsergebnisse und breit abgestützte er fah-
rungen zur Verfügung stehen. Gerade bei kom-
plexeren Bauaufgaben, bei denen das Modell der 
Leistungstrennung oft eingesetzt wird, hoffen 
Bauherren deshalb auf die hartnäckigkeit und 
seriosität der Gesamtplaner.
die entscheidende Frage ist deshalb, welche Or-
ganisationsform der Bauherr wählt. sie legt fest, 
wer darin welche Kompetenzen im Planungs- und 
Bauprozess einbringt. Wesentlicher Faktor ist der 
entscheidungswille der Bauherrschaft. ihr Quali-
tätsverständnis und ihre ansprüche an Baukultur 
beeinflussen die Wahl des Organigramms und 
damit indirekt, welche Leistungen zukünftig die 
Planer zu ihren Grundleistungen zählen dürfen. 
die aufbauorganisation hat der Bauherr allein zu 
definieren: er muss präzise Grundlagen schaf-
fen, klare zielvorgaben kommunizieren und ent-
scheide fällen. Wer eine Planung detailgetreu, 
nachhaltig und ohne Kompromisse durchsetzen 
will, sollte in der auswahl der Planer und Un-
ternehmer sorgfältig sein und diese im rahmen 
der zu lösenden aufgabe nicht nur unternehme-
rische, sondern auch gestalterische Freiheiten 
einräumen. er ist auch verpflichtet, den gesam-
ten Bauprozess in seiner Funktion als Bauherr zu 
begleiten, was ein hoher aufwand bedeutet. 
die erfahrung zeigt, dass diese aufgaben mo-
derierende, kommunizierende und den auftrag-
geber vertretende Planer übernehmen können. 
Besonders der architekt selbst muss sei ne Leis-
tungen und Kompetenzen präzis definieren, will 
er die rolle des «primus inter pares» in allen 

aUTOren
> Sacha Menz ist Professor für architektur und Bau 
prozess an der etH zürich und Herausgeber  
des lehrbuchs «Drei Bücher über den Bauprozess». 
Menz ist zusammen mit Dolf Schnebli und  
Matthias Schmid Mitinhaber des architekturbüros 
SaM architekten und Partner.

> axel Paulus ist architekt und oberassistent an  
der Professur für architektur und Bauprozess der 
etH zürich. 

BUChhinWeis
Sacha Menz (Hrsg.): Drei Bücher über den Bauprozess. 
vdf Hochschulverlag ag an der etH, zürich 2009.

LinKs
> www.bauprozess.arch.ethz.ch_
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Organisationsmodellen für sich in anspruch neh-
men. auch und gerade im Totalunternehmermo-
dell kann er die Führungsrolle nicht zuletzt durch 
das instrument der gestalterischen Leitung neu 
definieren, indem er gegenüber dem auftragge-
ber seine Kompetenz darstellt. entscheidend ist 
deshalb das Verhältnis aller am Bau Beteiligten 
untereinander. ist einmal die Organisationsform 
definiert, sind die Kompetenzen und Verantwor-
tungen des auftraggebers und der auftragneh–
mer geklärt und ist die eigentliche aufgabe prä - 
zis umschrieben, so ist ein erster, aber wesent-
licher schritt zum Gelingen eines grossen Bau-
projekts getan.

 Organigramm: das Prinzip

 Organigramm: Generalplaner

  Organigramm: Totalunternehmer
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Tiefe Baukosten und 
eine Schlussrechnung 
unter dem Budget  

sind der Traum jeder Bauherrschaft. Dazu 
muss von Anfang an gerechnet werden.

Die Zitrone 
ist rasch
ausgeDrückt

text: reto Westermann
Das Hauptaugenmerk in der Planungs- und Bau-
branche liegt auf den Kosten für die Erstellung 
eines Gebäudes. Möglichst viel Haus für mög-
lichst wenig Geld, lautet die Devise bei den Bau-
herren — egal ob öffentliche Hand oder institutio-
nelle Anleger. Bei der öffentlichen Hand schauen 
Parlament und Wähler den Planern in den Amts-
stuben auf die Finger. Bei den institutionellen 
Anlegern wirkt sich die geforderte Rendite di-
rekt auf die Baubudgets aus, denn schliesslich 
wollen die Steakholder für ihr eingesetztes Geld 
auch die versprochenen Resultate sehen.
Für die Baukosten heisst das: So tief wie mög-
lich und ohne Budgetüberschreitung. Entspre-
chend wichtig ist das Kostenmanagement, also 
die Analyse und zielgerichtete Beeinflussung von 
Bau- und Planungskosten, und zwar vom ersten 
Strich auf dem Papier des Entwurfsarchitekten 
bis hin zur Übergabe des fertigen Baus.

Unsicherheitsfaktor architekt Nicht, 
dass früher die Kosten beim Bauen kein Thema 
gewesen wären, aber mit der Grösse, der Kom-
plexität, dem Preis- und dem Termindruck, unter 
welchen Bauobjekte heute stehen, stieg auch 
die Angst der Bauherren, dass die Kosten aus 
dem Ruder laufen könnten. Als Unsicherheits-
faktor geriet dabei vor allem der Architekt ins 
Visier, der traditionellerweise die Oberaufsicht 
über Bauten führt, sowohl auf der gestalteri-
schen wie auf der finanziellen Seite. Nicht zu 
unrecht wurde seine Kompetenz bezüglich Kos-
ten kritisch hinterfragt. Der Grund dafür reicht 
bis in die Ausbildung zurück: Auf den Architek-
turhochschul-Stundenplänen tauchten Kurse im 
Ber eich Baukosten meist nur am Rande auf. Im 
Vordergrund steht die Ausbildung zum Entwerfer 
ästhetischer und funktionaler Bauten. 
Doch die Praxis verlangt heute mehr von den 
Architekten: Sie sollen den Überblick über den 
schnellen Fortschritt bei den Bautechnologien  
behalten, um so immer die passendste und kos-
tengünstigste Alternative für ein Projekt zu fin-
den. Immer neue energetische Anforderungen 
und aufwändige Heizungs- und Lüftungssysteme 
verlangen eine enge Zusammenarbeit mit Spezi-
alisten. Will der Architekt diese alle führen und 
kontrollieren, bleibt ihm weniger Zeit für seine 
Kernkompetenz, den Entwurf. Der Fokus auf Wirt-
schaftlichkeit und Kosten hat deshalb auch neue 

Berufe in der Baubranche und neue Kurse an den 
Hochschulen geschaffen: Kostenplaner, Projekt-
steuerer oder Baumanager.

Die angst hat ihren Preis Die Stimmung 
unter Investoren ist deshalb gekippt: «Wer nur 
mit dem Architekten baut, hat oft zu wenig Kos-
tendisziplin.» Die Ge neralunternehmer erkannten 
als Erste, dass sich mit der Angst der Bauherren 
Geld verdienen lässt. Sie konnten sich als Alter-
native zur klassischen Baurealisation durch den 
Architekten etablieren. Den Bauherren gefiel das 
Angebot — fixer Preis, fixer Termin — und sie nah-
men dem Architekten die Bauausführung samt 
Kostenkont rolle und Abrechnung aus der Hand. 
Doch auch das Modell des GU, der später dann 
gleich auch noch die Arbeit des Architekten ein-
verleibte und zum Totalunternehmer wurde, hält 
nicht alles, was es verspricht. Kostennachträge, 
teure Änderungen und Diskussionen über Ver-
tragsinhalte stossen den Bauherren immer wie-
der auf. Zudem hat der General- oder Totalunter-
nehmer kostenseitig einen gewichtigen Nachteil: 
Er kommt oft erst dann ins Spiel, wenn die gros-
sen Entscheide schon gefallen sind. Nicht selten 
liegt bereits eine Baubewilligung vor. Sollen in 
dieser Phase Kosten optimiert werden, führt der 
Weg nur über das Drücken der Preise der ein-
zelnen Handwerkerleistungen und etwas Glück 
bei der Vergabe. «Man hört auch immer wieder, 
dass der GU die tieferen Unternehmerangebote 
als der Generalplaner bekommt», sagt Mauro 
Caretta, «wir konnten gegenteilige Erfahrungen 
machen: Die meisten Unternehmer offerieren für 
uns günstiger, als für den GU.»

Wichtig ist Die VorProjektPhase Dazu 
kommt, dass gerade der GU die Möglichkeit hat, 
nicht immer das billigste, sondern das — über 
das gesamte Bauprojekt und seine Lebensdauer 
gesehen — günstigste Angebot zu wählen. «Aber 
eigentlich ist es ganz einfach: Die wirklich kos-
tenrelevanten Entscheide fallen in der Vorpro-
jektphase, danach ist die Zitrone grösstenteils 
ausgepresst», fasst Mauro Caretta zusammen.
So haben spezialisierte Generalplaner-Büros den 
Mittelweg für Bauherren und Architekten geebnet. 
Aus jahrelanger Erfahrung wissen Generalplaner 
genau, wo beim Bauen das Geld hinfliesst und 
wo die Kosten optimiert werden können. Stich-
wort Tiefbau: Kaum etwas ist auf dem Bau 

RÜCKBAU BIS AUFS SKELETT
Der auszug der Migros an der Basler Henric-Petri-
Strasse bot gelegenheit, die in die Jahre gekommenen 
gewerbeflächen des Büro- und gewerbehauses  
aus den 1960er-Jahren komplett zu sanieren und neu 
zu bespielen. Das unter-, das erd- und das erste 
obergeschoss werden mit chirurgischer Präzision bis 
auf die Stahlbeton-Struktur zurückgebaut, dann 
werden die Mietflächen neu organisiert. 
> Büro- und gewerbehaus, 2010 
Henric-Petri-Strasse 22, Basel

> architektur: Diener & Diener, Basel
> Baumanagement und Bauleitung: caretta +  Weidmann, 
Basel

> Bauherrschaft: Diener + co., Basel
> anlagekosten (BKP 1- 9): cHF 14 Mio.
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im Verhältnis so teuer wie die Erstellung 

von Untergeschossen. Kann das Raumprogramm 
optimiert und dadurch beispielsweise eines von  
drei Stockwerken unter Boden eingespart wer-
den, lassen sich bei grossen Projekten schnell 
einmal zweistellige Millionenbeträge einsparen. 
Oder bei der Gebäudeoberfläche: Je kleiner die 
Fassadenoberfläche, desto tiefer die Baukosten. 
Vor- und Rücksprünge, eingezogene Balkone, 
breite Durchgänge durchs ganze Gebäude im Erd-
geschoss oder gerundete Fassaden treiben die 
Kosten nach oben. Oder die Haustechnik: Dieser 
Aufwand ist bei grossen Gebäuden heute riesig. 
«Durch die Wahl der richtigen Systeme und Pa-
rameter lassen sich hier massiv Kosten sparen», 
sagt Seniorchef Bruno Caretta.
Der Generalplaner und die Architekten sind aber 
nicht Konkurrenten. «Oft holen uns die Archi-
tekten selbst an Bord, um der Bauherrschaft 
ein rea lisierungsfähiges Projekt präsentieren zu 
können», sagt Mauro Caretta. Wo und wie ge-
spart wird, erarbeiten Architekt und Baumana-
ger dann im Team. So wird etwa festgelegt, in 
welchen dem Architekten wichtigen Bereichen 
nur im allergrössten Notfall Sparmassnahmen 
geprüft werden sollen. 

sParen nach katalog Ein wichtiges Ins-
trument bei der Kostenoptimierung ist der Spar-
katalog. Wie ein solcher aussehen kann, zeigt 
die Überbauung Staldenbach in Pfäffikon, welche 
Grab Architekten für die Helvetia Versicherun-
gen entworfen haben. Das Sparziel lautete: Rund 
9 Millionen Franken bei einer Gesamtbausumme 
von rund 100 Millionen. 
Die Analyse zeigte, dass die äussere Form und 
die Zahl der Baukörper sich bereits als optimal 
erwiesen — ebenso die Anzahl und Grösse der 
Untergeschosse. Deshalb rechneten die Kosten-
spezialisten von Caretta + Weidmann für ver-
schiedene kostenrelevante Bauteile, wie etwa 
Fassaden, Beschattungssysteme oder die Fun-
dation mehrere Varianten durch, basierend auf 
Unternehmerofferten. Das Ergebnis: Die 9 Milli-
onen lassen sich einsparen. Alle Sparvarianten 
flossen mit den zu erwartenden Minderkosten 
sowie einer Bewertung der Vor- und Nachteile 
der Alternativen in den umfangreichen Katalog 
ein. «So kann die Bauherrschaft mit den Archi-
tekten schliesslich selbst bestimmen, welche 
Sparmassnahmen gewählt werden», sagt Mau-
ro Caretta, «nur mit einer Ausschreibung unter 
mehreren Generalunternehmern ohne vorgängi-
ge Kostenoptimierungen wären solche massiven 
Einsparungen nicht möglich gewesen.»
In der Theorie wäre nach der Optimierung durch 
die Generalplaner eine Vergabe an einen General-
unternehmer möglich. «Wenn wir aber das Pro-
jekt als Generalplaner weitertreiben und ausfüh-
ren, können wir eine Kostensicherheit bieten, die 
mit der eines Generalunternehmers vergleich-
bar ist», sagt Bruno Caretta. So garantiert er 

beis pielsweise zum Zeitpunkt, wenn das fertige 
Bauprojekt auf dem Papier vorliegt, bereits eine 
Kostengenauigkeit von 5 Prozent — im Gegensatz 
zu den branchenüblichen 10 bis 15 Prozent. Doch 
woher nimmt er die Sicherheit dafür? «Bevor 
der Bau startet, liegen uns für rund 65 Prozent 
der Bausumme verbindliche Offerten von Unter-
nehmern vor», sagt Caretta Senior, der Rest sei 
Erfahrung und grössere Überraschungen seien 
deshalb ausgeschlossen. Dafür sorgt auch das 
weitere Vorgehen: Für alle Aufträge werden min-
destens fünf Offerten eingeholt. Und die Vergabe 
an die Unternehmer erfolgt in der Regel zu pau-
schalen Preisen und möglichst für ein ganzes 
Leistungspaket, also beispielsweise die komp-
letten Tiefbau- und Rohbauarbeiten. 

BonUs UnD malUs Zudem gilt die simp-
le, aber effektive Regel: Keine Auftragserteilung, 
wenn die Kosten über dem dafür budgetierten 
Posten liegen. Die Kosten für einzelne Bauab-
schnitte können so fix und im Budget gehalten 
werden und trotzdem muss nicht jede Schraube 
bereits bei Baubeginn bestimmt sein. Entscheide, 
wie etwa die exakte Auswahl von Bodenbelägen, 
Farben oder Türen, können noch während der Bau-
phase innerhalb des gesteckten Budget- und Zeit- 
rahmens erfolgen. «So hat der Bauherr mehr 
Flexibilität, ohne Angst haben zu müssen, dass 
ihm die Kosten aus dem Ruder laufen, und ohne 
die bei Generalunternehmern in solchen Fällen 
üblichen teuren Nachträge», sagt Mauro Caretta. 
Im Gegenteil: Können Aufträge günstiger verge-
ben werden als budgetiert, profitiert der Bauherr. 
Denn die Baumanager arbeiten zu einem fixen 
Honorar, solange die Bausumme durch Projekt-
erweiterungen seitens Bauherrn übers Ganze um 
nicht mehr als zehn Prozent abweicht. Bei der 
Vergabe des gesamten Baus an einen General-
unternehmer hingegen fliesst das eingesparte 
Geld in der Regel in dessen Tasche. Zusätzlich 
angespornt, die Kosten im Budget oder gar da-
runter zu halten, werden die Baumanager durch 
ein Bonus- / Malussystem. Werden die Kosten 
unterschritten, erhält der Baumanager ein Zu-
satzhonorar, überschreitet er die Kosten, ist ein 
Honorarabzug möglich. So kann die Rechnung für 
die Bauherrschaft aufgehen und sie bekommt 
viel Haus für weniger Geld.

BAUMANAGER UND SÄCKELMEISTER
Je grösser, komplexer und sparsamer gebäude 
werden, desto wichtiger wird das Kostenmanagement. 
und je früher Baumanager bei kostenrelevanten 
entscheiden mitreden können, desto mehr geld kann 
im Hochbau eingespart werden. Fassadenober- 
fläche, tiefbau und Haustechnik heissen die Posten, 
die am meisten ins geld gehen. Marius Baumann, 
Jennifer zeltner, Yuri casparis, Michael Preuschat-
gollong v. l. n. r. wissen, wo es am meisten Sinn  
macht, den Hebel anzusetzen, und wo das Sparen am 
wenigsten weh tut. Wichtigste regel aber ist und 
bleibt: Keine auftragserteilung an unternehmer, wenn 
die Kosten über dem Budget liegen.
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20/21 //Umsätze im HocHBaU bruch – bloss Befürchtungen. Zwar lägen die Hy-
pothekarzinssätze tief und es gebe in der Schweiz 
weiterhin ein Bevölkerungswachstum, zählt Te-
deschi die wichtigsten Faktoren auf. «Doch wenn 
die Unsicherheit wächst, könnten psychologische 
Faktoren zu einer Verlangsamung führen», meint 
er. Die regionalen Unterschiede dürften dann 
allerdings gross sein — analog des Bedarfs an 
neuem Wohnraum. Selbst die vielen Neubauten 
der letzten Jahre konnten die grosse Nachfrage 
nicht stillen. Der Leerwohnungsbestand lag Ende 
2008 bei tiefen 0,97 Prozent. Er ist im Vergleich 
zu 2007 sogar noch gesunken.

immer mehr Beteiligte — BaUen WirD  
komPelxer Den Baukuchen in der Schweiz tei-
len sich rund 4000 kleinere, mittlere und ein 
paar grosse Betriebe. Die Generalunternehmun-
gen sind nur an 10 bis 15 Prozent der Bauprojekte 
beteiligt. Die starke Segmentierung prägt nicht 
nur die Struktur der Branche — sie findet sich 
auch im Bauprozess selber wieder. Heute sind 
im Vergleich zu den boomenden 1960er- und 
1970er-Jahren viel mehr Fachingenieure und 
Bau spezialisten an jedem grösseren Vorhaben 
beteiligt — oft als Subunternehmer. Wegen der 
zunehmenden Spezialisierung und Komplexität  
bedeutet Bauen heute vor allem Planen und Ko -
ordinieren. Das heisst, je mehr Facetten ein Bau-
vorhaben hat, desto grösser ist die Verästelung. 
Die Antwort auf diese Entwicklung heisst Ge-
neralplaner. Die Karriere dieses neuen Berufs-
zweigs ist beeindruckend: Bei 50 bis 60 Prozent 
der grösseren und komplexeren Bauprojekte sind 
inzwischen Generalplaner involviert. Die Zusam-
menarbeit ist jedoch völlig unterschiedlich und 
vom Projekt abhängig. Entscheidend ist, welches 
Verfahren der Bauherr wählt. andreas Kneubühler_

Volle auftragsbücher  
für Die branche
Die Baubranche hat fette Jahre hinter sich und 
muss sich für die nähere Zukunft kaum Sorgen 
machen. Die Auftragsbücher sind voll wie selten 
zuvor. Allerdings lassen sich in diesem rosigen 
Bild auch Grautöne finden. Zum einen reagiert der 
Bau immer verzögert auf wirtschaftliche Flauten, 
zum anderen begünstigen die Impulsprogramme 
von Bund und Kantonen vor allem eine Sparte: 
den Tiefbau. Das bedeutet, dass zumindest im 
Hochbau die Volumen zurückgehen könnten. Er-
wartet wird dies für die kommenden Jahre vor 
allem für den Gewerbebau — auch wenn sich die-
se Entwicklung an den Zahlen noch nicht able-
sen lässt. Die meisten Projekte hätten eben eine 
längere Vorlaufzeit, erklärt Alfonso Tedeschi. Der 
Leiter der Wirtschaftspolitik im Schweizer Bau-
meisterverband weiss das aus Erfahrung. 
Entscheidend für die Befindlichkeit der Hochbau-
branche ist die Entwicklung im Wohnungsbau, 
der rund zwei Drittel des Volumens ausmacht. 
Dort gibt es noch keine Anzeichen für einen Ein-

BAUEN HEISST AUCH INFORMIEREN
Da die oberen Bürogeschosse des Basler gewerbe-
hauses an der Henric-Petri-Strasse während  
des umbaus weiterhin in Betrieb sind, heisst bauen in 
diesem Fall auch informieren. täglich werden  
die Mieter der liegenschaft über den Baufortschritt in 
Kenntnis gesetzt. Die schwierige aufgabe der 
Baumanager ist es unter anderem, einen zügigen Bau - 
fortschritt innerhalb der von den Behörden fest-
gelegten Bau-zeitfenster zu ermöglichen. Dies ver - 
langt von den Baumanagern — nebst der exakten 
Planung des Bauprozesses — auch eine vorausschau-
ende Planung der Kommunikation. 

NOMINELLE UMSÄTZE IM HOCHBAU  
IM BAUHAUPTGEWERBE
 _Wohnungsbau

Die umsätze im Wohnungsbau legten das siebte Jahr 
infolge zu (2008 um 1,0 %).
 _gewerbebau

trotz des beachtlichen Wachstums (2008 um 5,5 %)  
ist für den gewerbebau eine nachlassende Dynamik 
zu spüren. Diese Bausparte wird traditionell von star- 
ken Schwankungen der umsätze geprägt und ist  
von den investitionszyklen der unternehmen getrieben.
 _Öffentlicher Hochbau

Die ausgaben für öffentliche Hochbauten bewegen 
sich seit Jahren auf knapp 1 Mrd. Franken pro Jahr. 
Sie sind massgeblich vom politischen Prozess 
gesteuert und weniger direkt von der konjunkturellen 
lage abhängig.
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Holzbaupionier im Stadtzentrum
Die Migros-Filiale im erdgeschoss und die 55 darüber- 
liegenden Wohnungen beschreiten nicht nur neue 
ökologische, sondern auch neue konstruktive Pfade: 
Das siebengeschossige Holzhaus erfüllt als erstes  
in der Stadt zürich die anforderungen der 2000-Watt-
gesellschaft und verwendet als erstes das  
vom Holzbauingenieur Hermann Blumer entwickelte 
«top-Wall»-Wandsystem. es besteht aus tragenden 
und dämmenden Wandelementen, die ähnlich einem 
ikea-Bausatz zusammengesetzt werden können. Die 
Herausforderung für die Baumanager besteht im hohen 
Nachhaltigkeits-anspruch, aber auch im System- 
wechsel von Massiv- zu Holzbau während der Planung.
> Wohn- und geschäftshaus, zürich, 2010 
Badenerstrasse 380

> architektur: pool, zürich
> generalplaner, Baumanagement und Bauleitung: 
caretta + Weidmann, zürich

> Bauherrschaft: Baugenossenschaft zurlinden, zürich
> anlagekosten (BKP 1- 9): cHF 34 Mio.

Generalunternehmer 
oder Generalplaner ? 

Beide Modelle führen zum Ziel. Fachleute 
reden über Vorteile und Unterschiede.

Flexible
Zusammenarbeit

Moderation: roderick Hönig
urs Frei, Sie repräsentieren eine grosse zürcher 
unternehmergenossenschaft und Sie, ulrich Prut-
scher, die Milliarden-Baustelle des Novartis 
cam pus in Basel. Das sind sehr unterschiedlich 
orientierte Bauherrschaften. Wieso arbeiten Sie 
beide mit generalplanern (gP) zusammen? ulrich 

Prutscher: Wir arbeiten nicht grundsätzlich mit Ge-
neralplanern zusammen, auf dem novartis Cam-
pus in basel allerdings schon. Vor rund sieben 
Jahren haben wir überlegt, wie wir die ganze 
planung und ausführung des riesenprojekts 
strukturieren wollen. Wir haben uns entschieden, 
mit Generalplanern zusammenzuarbeiten, auf der 
ausführungsseite mit einzelvergaben. es gibt drei 
Gründe dafür. erstens, die termine. Wir planen 
eigentlich bis zum tag vor der eröffnung eines 
Gebäudes. Gemessen an der Komplexität des 
Campus-projektes haben wir wenig planungs-
vorlauf, höchstens eineinhalb Jahre. der zweite 
Grund ist unsere eigene organisationsstruktur: 
Wir sind ein pharma- und kein bauunternehmen. 
deshalb ist unser team klein. unsere zehn Cam-
pus-projektmanager setzen zwischen 2003 und 
2012 aber rund 2 milliarden Franken bausumme 
um. der dritte Grund ist die zusammenarbeit mit 
den architekten: Wir arbeiten mit renommierten 
internationalen Gestaltern. die sind nicht immer 
einfach zu führen, weshalb wir auf der bauher-
renseite einen starken partner brauchen. der 
Generalplaner kann gleichzeitig ein partner von 
uns, aber auch der architekten sein. 
urs Frei: Für uns als unternehmergenossenschaft 
ist es sehr wichtig, bei der auswahl der unter-
nehmer mitzureden. Vor allem bei so anspruchs-
vollen bauprojekten wie beim mehrfamilienhaus 
an der badenerstrasse, das die anforderungen 
der «2000-Watt-Gesellschaft» erfüllt. 

Die Rechnung geht auf Der Kostendruck 
auf dem Bau ist enorm. Sie arbeiten trotzdem mit 
lokalen, also teureren unternehmern. Wie geht 
ihre rechnung auf? urs Frei: die preise auf dem 
bausektor sind derart unter druck, dass es sich 
für viele nicht mehr lohnt, für eine Gu zu rech-
nen und zu arbeiten. die direktvergabe hat den 
Vorteil, dass die differenz zwischen Gu-preis und 
unternehmerofferte beim unternehmer bleibt. 
und die braucht er auch, um gute Qualität zu 
liefern. preis und Qualität hängen unabdingbar 
zusammen. dadurch, dass wir sehr viel bauen, 
arbeiten wir oft mit denselben unternehmungen 
zusammen. diese bemühen sich entsprechend, 

gute arbeit zu leisten, denn sie haben einen ruf 
und eventuell den nächsten auftrag zu verlieren. 
zudem: mit den selben teams zu arbeiten, macht 
auch mehr Spass und bringt ruhe und ordnung 
auf die baustelle. 

indirekt sagt urs Frei, dass gu die gefor-
derte Qualität auf der Baustelle nicht gewähr-
leisten können. Sind Sie, Stefan Wehner, als 
Vertreter eines generalunternehmers damit ein-
verstanden? Stefan Wehner: nein. So pauschal kann 
man das nicht sagen. richtig aber ist, dass die 
Qualität auf dem bau gelitten hat, und richtig ist 
auch, dass noch nicht alle Generalunternehmen 
gemerkt haben, welche Qualität sie eigentlich 
liefern sollten. Halter versteht sich selbst als 
kleines unternehmen, wir wissen, wie hart der 
Wind im baugeschäft bläst. die Gründe für die 
Qualitätsmisere liegen aber nicht nur bei den Gu, 
auch die bauherrschaft gilt es in die pflicht zu 
nehmen: immer mehr und immer grössere risi-
ken überwälzen bauherren an die General- oder 
totalunternehmer. auch sind wir alle — sowohl 
Generalunternehmen wie auch Generalplaner — 
mit der tatsache konfrontiert, dass immer weni-
ger gut ausgebildetes personal auf der baustelle 
anzutreffen ist. Hier sind vor allem die unterneh-
mer gefordert!

Qualität sicheRn Versucht auch Halter 
mit unternehmern zusammenzuarbeiten, mit de-
nen Sie schon früher einmal zusammengearbeitet 
hat? Stefan Wehner: Ja. Wir arbeiten hauptsächlich 
mit einem festen, lokalen unternehmerstamm. 
es ist doch volkswirtschaftlicher unsinn, für eine 
baustelle in zürich einen Schreiner aus Graubün-
den zu engagieren oder einen Fensterbauer aus 
dem ausland. Firmen aus der region arbeiten 
besser, weil sie einen namen zu verlieren haben. 
Sei es beim Gu oder bei einer Genossenschaft. 
Bruno caretta: das ist richtig. auch der Generalpla-
ner kann seine leistung nur dann vollständig 
erbringen, wenn er mit guten unternehmern zu-
sammenarbeitet. zudem können vor allem in der 
planungsphase unternehmungen mit schlauen 
ideen sehr viel zur Senkung der Kosten beitragen. 
Sie müssen das aber auch wollen und können. 
unser ziel ist immer, Kostensenkungen nicht 
über die höchsten rabatte zu erreichen, sondern 
über durchdachte unternehmervorschläge.

Was macht einen guten generalplaner aus? 
Mathias Heinz: er muss partnerschaftlich mit dem 
architekten zusammenarbeiten. unser büro ar-
beitet seit eh mit Generalplanern zusammen, 



wir haben gar nie eine eigene ausführungs-
abteilung aufgebaut. das hat einerseits damit zu 
tun, dass wir bereits als junges büro grosse pro-
jekte realisieren konnten, aber auch damit, dass 
wir uns — wenn ein Generalplaner die umsetzung 
organisiert — besser auf unsere Kernkompetenz 
konzentrieren können, auf entwurf und ausfüh-
rungsplanung. ein weiterer Vorteil ist, dass wir 
nicht die Gefahr der unterbeschäftigung laufen, 
wenn einmal ein bauprojekt ins Stocken gerät. 
Stefan Wehner: es reicht nicht, dass architekt und 
Generalplaner oder der Gu / tu partner sind. 
auch der bauherr muss partner sein. Wenn dies 
der Fall wäre, müssten wir nicht die risiken an 
die unternehmer weitergeben. aber die tendenz 
geht in die andere richtung: der bauherr ver-
sucht, möglichst viele risiken zu überwälzen. 

BauheRRenveRtReteR muss fühRen in 
der Diskussion über generalplaner / generalun-
ternehmung wird tatsächlich kaum über die rolle 
des Bauherrn gesprochen: Welche ansprüche hat 
der generalplaner an die Bauherrschaft? Bruno ca-

retta: Je kompetenter die person ist, welche die 
bauherrschaft vertritt, desto besser. Wie man es 
nicht machen soll, zeigt beispielsweise der Fall 
«Schiffbau» des Schauspielhauses zürich. Hier 
hat der bauherrenvertreter wichtige aufträge 
teilweise in eigenregie vergeben, zu preisen, die 
über dem Kostenvoranschlag lagen. das führ-
te zu den Kostenüberschreitungen. deshalb: der 
Generalplaner ist darauf angewiesen, dass der 
bauherr den richtigen unternehmern den auftrag 
gibt. das ist meistens nicht der billigste, son-
dern der, der sowohl kostenoptimiert offeriert 
als auch eine gut zusammenarbeit verspricht.

Während des Vorprojekts kann man am 
meisten Kosten einsparen. Wie gehen Sie diesbe-
züglich beim Novartis campus vor? ulrich Prutscher: 
unsere meist internationalen architekten müs-
sen mit einem lokalen architekturbüro zusam-
menarbeiten, das ihnen die ausführungsplanung 
macht. Während dieser phase ist der austausch 
mit den unternehmern sehr intensiv. novartis ist 
zwar in der glücklichen lage, nicht immer an 
den billigsten unternehmer vergeben zu müs-
sen. doch wenn wir über die gesamte lebens-
dauer unserer bauten schauen, wir rechnen mit 
50 bis 60 Jahren, macht die erstinvestition nur 
rund 15 prozent der «life-cycle-costs» aus. das 
heisst, diese Kosten sind, über die gesamte le-
bensdauer gerechnet, relativ klein. deshalb kau-
fen wir schon zu beginn weg Qualität ein.

gute voRBeReitung ist wichtig in die-
ser runde herrscht die Meinung vor, dass das 
gu-Modell bei komplexen Bauvorhaben mit hohen 
ansprüchen an architektur das schlechtere Mo-
dell sei. Wann macht welche organisationsform 
aus der Perspektive des gu am meisten Sinn? 
Stefan Wehner: ob anspruchsvolle architektur oder 
nicht, kommt gar nicht darauf an. der bauherr 
muss sich vor allem im Klaren sein, wie er ein 

projekt aufstarten will. Will er mit einem Gu oder 
tu arbeiten, muss seine planung schon zu einem 
frühen zeitpunkt relativ weit fortgeschritten sein. 
Je exakter er weiss, was er will, desto besser. 
bezeichnungen wie «oder ähnlich» dürfen gar 
nicht erst in einer ausschreibung auftauchen. bei 
der zusammenarbeit mit einem Gu bleibt der 
bauherrschaft nach der Vergabe weniger Vorbe-
reitungs- und planungszeit. in der regel kann 
vier bis sechs Wochen nach auftragserteilung an 
einen Gu mit den bauarbeiten begonnen wer-
den. zwar wirbt der Generalplaner damit, dass er 
besser auf späte Änderungswünsche eingehen 
kann, aber auch er kann ein bauprojekt nicht 
ewig umplanen, und dies zum selben Honorar 
respektive zu den gleichen baukosten. Wichtige 
Fragen sind deshalb: Wie viel Spielraum gebe 
ich dem planungsteam, wie weit will der bauherr 
in die planungsvorleistungen investieren und wo 
liegt sein Kostenrahmen? 
Bruno caretta: der Vorteil vom Gp-modell ist sicher-
lich, dass man früher mit der baustelle beginnen 
kann. Wir lassen auch schon mal den rohbau an-
laufen, bevor alle Schreiner- oder Gipserarbeiten 
definiert und vergeben sind. Selbstverständlich 
arbeiten unsere unternehmer nicht schneller als 
die des Gu, aber übers Ganze gesehen sind die 
realisierungszeiten mit dem Gp-modell kürzer.

gu unD gP sinD keine konkuRRenz gu 
hatten bei architekten lange ein schlechtes 
image. Das haben viele gemerkt und begonnen, 
architekten zu umwerben. tatsächlich haben sie 
in den letzten Jahren deutlich aufgeholt und mit 
einem gu bauen gilt heute als salonfähig — auch 
für architekten mit hohem anspruch. Kommt ih-
nen der neuere trend zum generalplaner-Modell 
in die Quere? Stefan Wehner: Wenn wir den gesam-
ten Schweizer markt betrachten, wird klar, dass 
wir gut aneinander vorbei kommen: Gu und tu 
setzten 10 bis 15 prozent des gesamten bauvo-
lumens um. Höchstens bei der rekrutierung von 
qualifizierten mitarbeitern gibt es engpässe. Hier 
beackern wir bei einen ausgetrockneten markt. 

Beim Projekt limmatfeld bauen Sie, Stefan 
Wehner, mit Hans Kollhoff und adolf Krischanitz. 
Dafür haben Sie c + W als generalplaner enga-
giert. Wieso arbeiten sie nicht mit der eigenen 
gu zusammen? Stefan Wehner: Halter hat vier Kom-
petenzbereiche: entwicklung, Generalunterneh-
mung, immobilien und einen kleinen bauservice. 
Wenn wir wollen, dass unsere entwicklungsab-
teilung glaubhaft nach aussen auftritt, darf Hal-
ter den bauauftrag nicht der eigenen Gu geben. 
Früher machten eigenentwicklungen bei Halter 
rund 60 prozent aus, arbeiten für dritte rund 
40 prozent. Heute ist es umgekehrt: Wir arbeiten 
zu 80 prozent für andere, eigene projekte machen 
nur noch 20 prozent aus. das macht die arbeit in-
teressanter, wir sind aber auch mehr gefordert.

Wenn Novartis mehr Planungsvorlauf für 
die campus-Projekte hätte, würden Sie dann mit 
einer gu zusammenarbeiten? ulrich Prutscher: Wir 

haben vor baubeginn alle Varianten geprüft und 
haben uns aus den eingangs erwähnten Gründen 
fürs Gp-modell entschieden. dieser entscheid ist 
aber nicht grundsätzlich: Für die beiden Hoch-
häuser, die wir bis 2012 auf dem Campus hoch-
ziehen wollen, prüfen wir derzeit, ob sie nicht 
doch besser mit einem Gu zu realisieren wären. 

tRenD zum geneRalPlaneR-moDell Bei 
grösseren und komplexeren Projekten ist eine ten-
denz zum generalplaner-Modell festzustellen. Wie 
erklären Sie sich dies? Mathias Heinz: Wenn immer 
wir einem bauherrn ein organisations-modell 
vorschlagen können, wählen wir das Gp-modell. 
Wir architekten haben so die grösste Freiheit, 
auch noch während des bauprozesses in die pla-
nung einzugreifen. Was aber nicht heisst, dass wir 
nicht gut mit Generalunternehmern zusammen-
arbeiten. ich glaube aber, dass wir einen so kom-
plexen bau wie das Wohn- und Geschäftshaus an 
der badenerstras se nicht mit einem Gu hätten 
realisieren können. Wir mussten noch während 
der planungsphase viele details neu entwickeln. 
Wir haben beispielsweise während der planung 
von einem massiv- zu einem Holzbau gewech-
selt — und das im selben Kostenrahmen. da wäre 
ein Gu an die Grenzen gestossen.
urs Frei: das war selbstverständlich auch für die 
Generalplaner und die bauherrschaft eine gros-
se Herausforderung. aber wenn Sie mitten im 
planungsprozess herausfinden, dass ein Holzbau 
mehr Sinn macht als ein massivbau, müssen sie 
umplanen. und genau in solchen momenten kön-
nen sich die unternehmer mit Fachwissen und  
Kostenbewusstsein einbringen. das resultat: der 
Holzbau ist nicht teurer als der massivbau. ich 
behaupte, dass solche Sprints während des pla-
nungsprozesses nur im Generalplaner-modell 
möglich sind. Kein unternehmer ist motiviert, 
sich für einen Gu ein bein auszureissen.

Früher war Bauen einfacher, aber auch die 
organisationsform war eindeutiger. Der architekt 
verstand sich als generalist und als «primus in-
ter pares». Heute ist die Pyramide flacher gewor-
den. Wie hat sich das Berufsbild des architekten 
gewandelt? Mathias Heinz: Wir verstehen uns nicht 
mehr als Künstler- oder autorenarchitekten, die 
sich in einem unikat verwirklichen müssen. man 
kann auch mit einem Generalunternehmer gute 
architektur umsetzen, denn am Schluss geht es 
doch vor allem darum, wo welcher teil der bau-
summe eingesetzt wird, wo wir gestalterische 
akzente setzen und wie wir diese adäquat mate-
rialisieren können. diese entscheidungen müs-
sen bei der zusammenarbeit mit einem Gu et-
was früher fallen, beim Gp-modell etwas später. 
projekte, bei denen eine Gu- oder tu-Vergabe zu 
einem zeitpunkt erfolgt, zu dem der bauherr das 
produkt noch zu wenig definiert hat, scheitern. 
bauherren sind dann gut bedient, wenn sie eine 
klare Vorstellung ihres produktes haben. erst 
dann sollten sie die modelle prüfen. _

 Stefan Wehner ist architekt und 
Geschäftsführer der Halter General-

unternehmung mit Sitz in zürich.

 roderick Hönig, moderator und  
redaktor bei Hochparterre.

 urs Frei ist präsident der baugenossen- 
schaften zurlinden und turicum sowie Geschäftsführer 
der Fensterfabrik albisrieden.

 mathias Heinz ist architekt 
und partner bei pool 
architekten, zürich. nach- 
haltiges bauen ist dem  
büro ein wichtiges anliegen.

 bruno Caretta ist mit seinen beiden Söhnen inhaber 
von Caretta +  Weidmann baumanagement in zürich. 

 ulrich prutscher ist 
archi tekt und teamleiter 
der novartis Campus 
projektmanager.
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Die Sanierung eines  
Schutzobjekts durch Spill-

mann Echsle zeigt, dass der Generalplaner 
auch beim Kleinobjekt eine wichtige Rolle hat.

KostenRegime 
im Vogthaus

text: David ganzoni
Das «Vogthaus steht kurz unter dem Albispass. 
Wer vom Sihltal heraufkommt, sieht seine grosse 
Fassade aus dem 18. Jahrhundert: Zwei gemau
erte Sockelgeschosse, darüber ein Vollgeschoss 
und ein steiles Giebelfeld in Fachwerk. Der Anbau 
von 2008 versteckt sich im Untergrund — einzig 
ein grosses, liegendes Fenster in der Stützmauer 
neben dem Haus lässt die Erweiterung erahnen. 
Von der Strasse führt die Zufahrt hinab auf den 
Vorplatz zwischen Wohnhaus und Scheune. Das 
Haus wirkt von aussen, als ob es lediglich sa
niert worden wäre — nichts deutet hier auf den 
markanten Eingriff hin. Im Innern blieb jedoch 
kaum ein Stein auf dem anderen: Die Architekten 
haben alle Stockwerke neu organisiert. Das Ent
ree ist neu doppelgeschossig und der grosszü
gige räumliche Auftakt des Hauses. Die übrigen 
Bereiche behielten die ursprünglichen niedrigen 
Raumhöhen, die Architekten haben jedoch Räu
me zusammengefasst und so grössere Zimmer 
geschaffen. Die Innenräume sind schlicht gestal
tet und geprägt von dunklen Holzböden — opu
lent farbige Badezimmer bilden dazu dekorative 
Gegenwelten. Das neue Schwimmbad mit Sauna 
liegt im erweiterten Untergeschoss: Es ist unter 
dem Vorplatz versteckt — der Wasserspiegel liegt 
auf gleicher Höhe wie die Wiese draussen. Das 
7,5 Meter breite Fenster bietet eine spektakuläre 
Sicht aus dem Wasser heraus den Hang hinab.

Landwirtschaft und denkmaLschutz  
Das Haus wurde zwar umfassend umgebaut, reno
viert und reich ausgestattet — dennoch: Es ist ein 
kleines Bauprojekt. Wieso haben die Architekten 
es nicht in Eigenregie realisiert? «Wir wussten, 
dass das ein komplexes Projekt würde. Alleine 
hätten wir das nicht bewältigen können», erklärt 
Harald Echsle, «denn ein Umbau, vor allem in 
einem denkmalgeschützten Objekt, lässt sich nie 
linear planen.» Zwei Rahmenbedingungen haben 
die Arbeit erschwert. Erstens: Das Haus steht 
in der Landwirtschaftszone — es gelten stren
ge Vorschriften, für deren Einhaltung nicht nur 
die Gemeinde, sondern auch der Kanton zustän
dig ist. Zweitens: Teile des Hauses stehen unter 
Denkmalschutz — im Umgang mit dem Bestand 
mussten die Architekten also vorsichtig planen 
und die Handwerker vorsichtig bauen. «Je früher 
ein Generalplaner am Projekt mitarbeitet, desto 
mehr Sicherheit gibt es im ganzen Planungs und 
Bauprozess», ist Echsle überzeugt. Die Architek
ten waren es denn auch, die Caretta + Weidmann 

ins Boot holten — ganz am Anfang der Planung. 
Die Bauherrschaft hatte dies nicht zur Bedingung 
gemacht, fand den Vorschlag aber gut.

keine Überraschungen Die Aufgaben
tei lung zwischen Architekten und Baumanage
ment war klar geregelt: Die Architekten waren 
verantwortlich für alle Pläne, die gestalterische 
Leitung und die Gesamtkoordination. Caretta + 
Weidmann übernahmen Ausschreibung, Kosten 
und Terminplanung, Verträge und Bauleitung.
Eine erste Kostenschätzung durch die Bauma
nager zeigte, dass das Projekt zu teuer würde. 
Baumanager, Architekten und die Bauherrschaft 
gingen über die Bücher, reduzierten den Standard 
und vereinfachten das Projekt, vor allem durch 
Weglassen von ganzen Elementen, beispiels 
weise der Nachisolation des Dachs. So konnten 
die Kosten um rund 30 Prozent gesenkt werden. 
Doch, wie so oft, kamen im Lauf der Planung 
und der Bauarbeiten wieder viele Wünsche der 
Bauherrschaft dazu — je konkreter der Bau, desto 
höher wurde sein Ausbaustandard. So stiegen die 
Kosten mit jedem endgültig definierten Bauele
ment — am Ende waren sie wieder auf der Höhe 
der ursprünglichen Schätzung. Die Bauherrschaft 
bestätigt aber, dass die Planer ihre Arbeit trotz
dem gut gemacht haben: «Wir wussten, dass 
sich der Projektleiter Rafael Caretta bei Kos
tenänderungen immer rechtzeitig bei uns melden 
würde. Es gab also nie Überraschungen und wir 
hatten immer die Gewissheit, dass Mehrkosten 
auch mehr Leistungen bedeuteten.»

schön, aber teuer Diese Bauherrschaft 
hatte mit Rafael Caretta und Harald Echsle zwei 
Ansprechpersonen. Jeden Mittwoch trafen sie 
sich mit den Auftraggebern vor Ort zu einer Be
sprechung — auch die Bauherrschaft hat ihre 
Rolle ernst genommen und viel Zeit investiert. 
Einer der folgenreichsten Entscheide betraf den 
Erdgeschossboden: Der alte Boden hatte eine Ni
veaudifferenz von 30 Zentimetern und während 
des Baus stellte sich heraus, dass sein Zustand 
schlecht war. Eine Sanierung wäre möglich ge
wesen, die Bauherren hätten aber eine Schwelle 
zwischen Ess und Wohnzimmer in Kauf nehmen 
müssen. Die Vorteile einer neuen Decke hingegen 
lagen auf der Hand: Die Architekten konnten das 
gesamte Erdgeschoss auf dem gleichen Niveau 
organisieren und Installationsrohre einlegen, 
statt sie im Untergeschoss sichtbar unter der 
Decke führen zu müssen. Architekt und Bau

BIS INS KLEINSTE DETAIL
Dass der luxuriöse umbau und die aufwändige Sa- 
nierung des teilweise denkmalgeschützten ehemaligen 
Vogthauses aus dem Jahre 1757 eine komplizierte 
Übung werden würde, war allen Beteiligten klar. im 
inneren des riegelhauses blieb kein Stein auf  
dem anderen. Vor allem das entree siehe Foto mit dem 
neuen markanten treppenhaus wurde komplett 
umgebaut. es bietet nun die doppelte raumhöhe und 
einen neuen, durchgehenden Boden. Die Flächen  
sind mit exquisiten Materialien verkleidet: Vom feinen 
Naturstein im Schachbrett- und Fischgratmuster  
am Boden bis zum edlen teakholz-treppenhaus im 
entree. Mit viel Hartnäckigkeit und hoher Präsenz  
auf der Baustelle gelang es, die hohen ansprüche der 
Bauherrschaft umzusetzen.
> Wohnhaus, langnau am albis, 2008
> architektur: Spillmann echsle, zürich
> Baumanagement und Bauleitung: caretta + Weidmann, 
zürich
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würde teuer. «Unsere Rolle war es, bei allen Ide
en und Änderungen möglichst schnell die Kos ten  
zu berechnen und die terminlichen Konsequenzen 
aufzuzeigen», so Rafael Caretta rückblickend. So 
hatten die Bauherren nur einen Tag später ne
ben den qualitativen Argumenten der Architek
ten auch die quantitativen Kriterien des Manage
ments auf dem Tisch und damit die Grundlage für 
ihren Entscheid. Der Auftrag für die neue Decke 
kam denn auch innert kürzester Zeit. 

die «knochenbÜez» des baumanagers  
Sämliche Honorarprozente, die das Honorar des 
Baumanagements betreffen, traten Spill mann 
Echsle an Caretta + Weidmann ab. «Archit ekten 
wollen gestalten und nicht mit dem Handwer
ker jedes Detail auf der Baustelle besprechen 
müssen. Diese «Knochenbüez» erledi gen wir für 
den Architekten», sagt Rafael Caretta. Konkret: 
Jeden Tag stand ein Bauleiter auf der Baustelle, 
koordinierte die Handwerker und kont rollierte die 
Arbeiten. «Bei einem Umbau kann Qualität, Ter
min und Kostenplanung nur durch Präsenz auf 
der Baustelle garantiert werden», so der Bau
manager. Die Zusammenarbeit zwischen Bauma
nagement, Architekt und Bauherrschaft hat aber 
auch deshalb so gut funktioniert, weil sie part
nerschaftlich war und weil der Informationsfluss 
im Dreieck funktioniert hat: Die Bauherrschaft 
wusste, wann immer ein Kosten oder ein Ter
minproblem auftaucht, würde Rafael Caretta sie 
anrufen. Und Harald Echsle wusste, wann im
mer ein gestalterischer Entscheid gefällt werden 
musste, würde an ihm kein Weg vorbeiführen: 
«Ein Bauleiter darf eben nicht nur die Kosten im 
Kopf haben, sondern er muss auch das Verständ
nis für Formales haben.»
Über Geld spricht man nicht. Dennoch: Der Um
bau war aufwändig, die Bauzeit lang und der 
fi nanzielle Druck gross. Je länger die Baustelle 
dauerte, desto mehr Stunden stand der Bauleiter 
vor Ort. Caretta + Weidmann haben mit diesem 
Projekt nicht viel Geld verdient. Rafael Caretta 
ist trotzdem zufrieden und erklärt die Mischrech

nung: «Wir haben ein sehr gutes Feedback von 
der Bauherrschaft bekommen — und das ist eine 
Referenz, die uns viel wert ist.» Auch Harald 
Echsle spricht nicht nur von Geld, wenn er sagt: 
«Dieses Projekt war lohnend. Es macht auch ein
fach Freude — man darf nicht immer nur an die 
wirtschaftliche Seite denken.» 

konzentration auf die kernkompetenz  
Am Beispiel des Umbaus lässt sich eine Ver
änderung des Berufsselbstverständnisses able
sen. Der Architekt ist im traditionellen Berufsbild 
ein Generalist: Er ist alleiniger Planer und Chef 
auf der Baustelle. Wenn er also die Ausführung 
an ein externes Baumanagementbüro abgibt, 
geht er von zwei Annahmen aus. Erstens: Spe
zialisierte Arbeit ist gute Arbeit. Zweitens: Die 
Kernkompetenz des Architekten ist die Arbeit am 
Zeichentisch; das Übersetzen in die Realität der 
Baustelle kann getrost auch jemand anderes ma
chen. Und wie viele Architekten seiner Generati
on hat auch Echsle mit der Konzentration seiner 
Tätigkeit auf Entwurf und Planung kein Problem. 
Einen Bauleiter einzustellen und ihn mit profes
sionellen BauadministrationsProgrammen aus
zustatten, das würde sich nicht lohnen. Lieber 
investiert er Zeit und Geld in Wettbewerbe und 
in die Entwurfsarbeit. Einmal pro Woche auf der 
Baustelle zu sein, reicht ihm. Seine leitende Rolle 
will der Architekt jedoch nicht abgeben: «Die 
Gesamtkoordination muss beim Architekten lie
gen.» So bewahrt er nicht nur den Überblick über 
die Wünsche der Bauherren, sondern garantiert 
auch, dass die Planungen der Spezialisten ein auf 
allen Ebenen funktionierendes Haus ergeben. _

PLANLEGENDE
1_Waschküche
2_Vorratsraum
3_technik
4_Vorratsraum
5_Bibliothek
6_Fitness
7_Sauna
8_technik
9_liegebereich

10_Pool
11_Wohnen
12_entree
13_essen
14_Küche
15_Schlafen
16_luftraum
17_arbeiten
18_Schlafen
19_Bad
20_gästebad

19 20

 Querrschnitt Poolbereich

 Untergeschoss

 Erdgeschoss  Obergeschoss

 Detailpläne neues Treppenhaus
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Die Carettas v. l. n. r
> Bruno caretta * 1947 
ausbildung zum Hochbauzeichner bei Delfabro + ge- 
rosa. Seine ersten erfahrungen als Bauleiter  
machte er im Büro von lorenz Moser. architektur- 
studium am abendtechnikum, 1974 gründet er mit 
seinem Vater oswald die «B. + o. caretta, Bauleitende 
architekten». 1974 – 2006 Fachdozent an der Fach- 
hochschule zürich. Heute ist er Mehrheitsaktionär 
der «caretta + Weidmann Baumanagement ag»  
und Vorsitzender der geschäftsleitung. er plant, seine 
Firma im laufe der nächsten zehn Jahren seinen 
Söhnen zu übergeben.

> Mauro caretta * 1974 
ausbildung zum Hochbauzeichner bei Burckhardt 
Partner, eidg. dipl. Bauleiter und ausbildung  
in Betriebswirtschaft. Seit 2009 Mitinhaber der 
«caretta + Weidmann Baumanagement ag»

> rafael caretta * 1975 
ausbildung zum Hochbauzeichner bei Suter + Suter 
und romero und Schäfle. architekturstudium  
am abendtechnikum, wo er heute auch als Fach- 
dozent wirkt. Seit 2009 Mitinhaber der «caretta + 
Weidmann Baumanagement ag».

apropos lehre: rafaels grossvater oswald amtete 
über 30 Jahre als Fachdozent an der heutigen  
Fachhochschule zürich, sein Vater Bruno führte dieses 
amt weitere 30 Jahre fort und heute lehrt  
der Sohn rafael in den Stapfen von grossvater und 
Vater — gewiss für die nächsten 30 Jahre.

 «Caretta + Weidmann 
Baumanagement»  

haben ihre Büros im Westen von Zürich. Ein 
Familienbesuch bei Vater Bruno Caretta 
und den beiden Söhnen Mauro und Rafael.

BüroBesuch 
in AlBisrieden

text: Köbi gantenbein
Wohnen und arbeiten liesse sich hier, in Zürich-
albisrieden, gut verbinden. Doch der grosse Park-
platz hinter dem Geschäftshaus spricht anderes. 
im weissen Block hat «Caretta + Weidmann Bau-
management» seine Büros, die gut fünfzig Bau-
leiter schwärmen herbei und wieder aus. an der 
arbeit sind sie sowieso oft auswärts — auf den 
grossen Baustellen. Und sind sie hier, wirken sie 
in einem der lichten Büros, die das atelier 5 aus 
Bern über zwei stockwerke eingerichtet hat. Vom 
errex-Gestell bis zum dunkeln Boden — durch 
und durch ein architekturbüro. ausserordentlich 
ist das riesige sitzungszimmer mit einem gros-
sen tischviereck. sitzungen in allen Formen und 
Figuren bestimmen den arbeitsalltag der Baulei-
ter und des ganzen Unternehmens.

Generalplaner, Generalunternehmer  
auf dem tisch liegt ein a3-Blatt, auf dem in fein 
säuberlicher art auf einer tabelle zwei Organisa-
tionsformen eines Bauvorhabens gegeneinander 
abgewogen werden: Generalunternehmer oder 
Generalplaner — welche Form wählen? in der 
ersten spalte sind vier Marksteine des Bauab-
laufs aufgeführt: Organisation, Kosten, termine 
und Qualität. sie werden unterteilt in 18 Kapitel, 
sie reichen von der Planung über Verträge und 
Garantien bis zur Dokumentation. Zu jeder Form 
stehen in jedem Kapitel die Vor- und die Nach-
teile. sie werden mit einer Zahl bewertet und 
zusammengezählt, sodass am schluss mathe-
matisch einwandfrei feststeht: Nach Punkten be-
siegt der Generalplaner den Generalunternehmer. 
im Fazit am Fuss der tabelle steht versöhnlich: 
«entscheidend für den reibungslosen ablauf ei-
nes Bauprojekts ist ohnehin der Mensch.» 
ein schluss, der zu Bruno Caretta passt, der seit 
35 Jahren Baustellen leitet. er passt im ton, denn 
Caretta ist charmant und diplomatisch. Und er 
passt inhaltlich, denn Carettas zwei söhne sa-
gen, das grösste talent ihres Vaters sei der Um-
gang mit Leuten, in der akquisition der aufträge, 
in der Planung, auf der Baustelle und im Büro. 
auf seinem Bürotisch steht aufrecht «Führungs-
psychologie», das zweibändige standardwerk 
von thomas steiger und eric Lippmann. es sieht 
nicht zerlesen aus — ebenso wie auf Lektüre ver-
traut der alte Caretta auf Bauch und erfahrung, 
bekannt als «der gesunde Menschenverstand», 
und spricht zu seinen zwei söhnen: «sie können 

viel, das Gespür und die Diplomatie für alle mög-
lichen situationen aber sind der schlüssel zum 
erfolg. sie werden das lernen.» 

Oswald, BrunO und heinrich Bruno Ca-
rettas tabelle passt samt Punktesieg zu seinen 
Gunsten zur Geschichte der Firma. als sein Vater 
Oswald und er 1974 die «B. + O. Caretta, Baulei-
tende architekten HtL» in einem Kellerzimmer 
in rüschlikon gründeten, gab es eine Verände-
rung auf dem Bau. Nicht nur in der Masse — es 
waren Boomjahre —, sondern auch in der Kultur. 
Grosse Bauherren verloren bei komplexen Bau-
ten das Vertrauen in die Organisationsfähigkeit 
des architekten. sie gingen zu Generalunterneh-
mern (GU), die ihnen zudem die risiken Geld, 
termine und Qualität abzunehmen versprachen. 
tatsächlich waren etliche entwurfsarchitekten 
ökonomisch ausser stande, in ihren Büros Bau-
leitungsabteilungen zu unterhalten. einige waren 
fachlich überfordert oder es war ihnen unwohl, 
sich unter einen GU zu stellen. 
ein paar gründeten in Zürich eine Bauleitungs-
Genossenschaft und übertrugen ihr die Baureali-
sation. Bruno Caretta und sein Vater gründeten 
eine Fir ma, die dasselbe anbot: Vermitteln zwi-
schen Bauherr und architekt. Dem Bauherrn die 
angst vor dem architekten nehmen. Und dem ar-
chitekten die Organisation des Baus abnehmen. 
Bruno Caretta: «Beide seiten glaubten, dass die 
Carettas das können, denn mein Vater war lan-
ge Jahre Bauleiter grosser Vorhaben von Haefeli 
Moser steiger.» 1978, nur vier Jahre nach der 
Gründung, trat Oswald kürzer, als Partner stieg 
Heinrich Weidmann ein und zwanzig Jahre spä-
ter war Caretta + Weidmann Platzhirsch mit Fili-
alen und neuem attribut: aus «Bauleitung» im 
Firmen schild war «Baumanagement» geworden. 
2006 verlässt Heinrich Weidmann die Firma und 
2009 werden die söhne Mauro und rafael Caret-
ta Mitinhaber der Unternehmens.

eiGene handBücher entwickelt aus 
einer Handvoll Kapitel im arbeitsbeschrieb und 
-ablauf waren spezifische Handbücher für jeden 
Bau geworden. aus dem Bürofest wurde bald ein 
grosses stelldichein der Bauwelt, jeweils im No-
vember im Kaufleutensaal in Zürich. Bruno Ca- 
retta nennt seinen Beruf nun «den Dirigenten 
des grossen Orchesters auf dem Bau». ein Bild, 
das auch zeigt, wie der architekt als steuer- 
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mann des Baus einfluss, Macht und Geld 

abgegeben hat. Der eine konzentriert sich — für 
jede aufgabe neu — auf entwurf, erfindungen und 
Baukunst, der andere steuert den Bau nach den 
immer gleichen Prinzipien und perfektioniert 
seine Organisation. Gegensatz soll keiner wach-
sen, Caretta + Weidmann zumindest wollen den 
architekten respekt «vor dem Geheimnis, der 
anstrengung und der schönheit des entwurfs» 
erweisen. sie machen keinen entwurf, sie wollen 
aber da und dort dank der aufgehäuften erfah-
rung durchaus entwürfe verbessern helfen.

umGanG mit der lücke abgrenzen und 
nach besseren Lösungen suchen, als der GU sie 
bietet, zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Firmengeschichte und die Gespräche mit den 
drei Carettas. rafael Caretta weiss: «Qualität 
wollen und können beide gewähren. auch die GU 
haben ja mächtig aufgeholt im respekt gegen-
über guten architekten.» 
am Umgang mit Lücken zeigen sich aber die 
unterschiedlichen ökonomischen interessen. Der 
GU muss schauen, wie er mit einem einmal ab-
gemachten Preis arbeiten kann. Jede Lücke in 
abmachung und ablauf wird er zu seinen Guns-
ten füllen. Jeder nachträgliche Veränderungs-
wunsch von Bauherr und architekt kostet. Der 
Generalplaner muss dieses ökonomische inte-
resse nicht haben. auch er sucht Lücken, wenn er 
den Bau mit architekt und Bauherr entwickelt, 
muss aber aus dem Wissensvorsprung kein Geld 
schlagen. sein Honorar bleibt, es wird allenfalls 
gemehrt oder gemindert von Bonus und Malus, 
gemessen an dem zu Beginn ins auge gefassten 
Preis. es gilt transparenz und die rechnungen 
der Handwerker bezahlt eh der Bauherr. «Wir 
suchen immer solche Lücken und haben oft den 
Vorteil, die Kosten zusammen mit dem architek-
ten zu planen, zu entwickeln und zu optimieren. 
anspruchsvoll wird es, wenn wir gegenüber dem 
architekten behaupten, dass eines seiner liebe-
voll erdachten Details günstiger gelöst werden 
könne, ohne dass es schlechter ist.»

Viel archiVwissen Dabei kommt den 
Planern das kollektive Gedächtnis im archiv 
zu Hilfe. rafael Caretta: «Oft ist eine erfindung 
nicht zum ersten Mal erfunden und wir können 
zeigen, wie man ein Detail einst schon anders 
konstruiert hat.» Mauro Caretta verweist auf den 
Kern des Geschäftens, der für seinen Vater gilt 
und seinem Grossvater galt: «auch für unsere Zu-
sammenarbeit mit architekten ist Vertrauen die 
Basis des Geschäfts. Das wichtigste Werkzeug, 
arbeit zu beschaffen, sind der zufriedene Bauherr 
und der zufriedene architekt. Mein Grossvater 
kannte als Mann von Haefeli Moser steiger auf 
der Baustelle viele architekten, Bauherren und 
Handwerker. Mein Vater biegt nicht nur als Di-
plomat alle möglichen verbogenen Drähte ge-
rade, sondern ist überall und kennt unglaublich 

viele Leute persönlich.» Bruno Caretta fasst zu-
sammen: «Gewiss, der GU garantiert die Preise, 
die termine und die Qualität, rechtlich gesichert 
und verbindlich. aber legten auch wir dafür nicht 
unsere Hand ins Feuer, wären wir bald weg vom 
Fenster.» Damit das klappt, wurde ein präzises 
steuerungssystem aufgebaut und verfeinert, mit 
den sitzungen, den abläufen und der Dokumen-
tation aller abmachungen. 
auch der jüngste schub hat unmittelbar mit Netze 
spannen zu tun: «Wir sind bei vielen Wettbewer-
ben als Kostenplaner mit von der Partie. Bei Peter 
Märkli waren wir im Wettbewerb für ein Projekt 
auf dem Novartis Campus engagiert — und er hat  
gewonnen. Der Bau gelang und bald holte uns 
Novartis als Generalplaner ins Boot zu adolf Kri-
schanitz, alvaro siza und zum studio di architet-
tura Lampugnani oder als Baumanager zu eduar-
do souto de Mura und zu Maki.» Darauf ist Bruno 
Caretta stolz. Und die Firma hat inzwischen Fili-
alen in st. Moritz und in Basel eröffnet.

Gründe für BauprOBleme «entschei-
dend für den reibungslosen ablauf eines Baupro-
jekts ist ohnehin der Mensch», so das Fazit der 
mathematischen Beweisführung für die Güte des 
Generalplaners. Das gilt auch für den Zustand 
des Bauens und der Baustellen: «Der Bau hat-
te und hat immer dasselbe Qualitätsproblem. er 
hängt unmittelbar von Leuten ab. Von der art, wie 
man mit ihnen umgeht, wie ein Bauleiter die Un-
ternehmen und wie ein Unternehmer seine Leute 
führt.» Freilich weiss auch Bruno Caretta, dass 
hinter dem Willen oder Unwillen zu guter arbeit 
Gründe stecken. er unterscheidet drei.
— erstens ist jeder Bau ein Prototyp. standardi-
sierung, Normierung und serielle Fertigung spie-
len auch im modernen Bauprozess eine kleine 
rolle. Die handwerklichen Prinzipien, das Kön-
nen und der Wille zählen. 
— Zweitens der zunehmende termindruck. Ohne 
rücksicht auf die eigenarten des Bauens — die 
trocknung verbauter Materialien, die physika-
li schen und die nicht organisatorischen Geset-
zen folgt — wird das Bautempo erhöht.
— Drittens der Kostendruck. Die auswahl läuft 
in der regel nur noch preisgesteuert. «Für die 
Vergabe einer Grossbaustellen verlangte der 
Bauherr eine ausschreibung im internet. Fazit: 
Die mit den tiefsten Preisen konnten bauen.» 
Da schüttelt Bruno Caretta den Kopf, denn der 
Kostendruck führe zu einem unübersichtlichen, 
verschachtelten system von Unter- und Unterun-
terakkordanten. skeptisch heisst sein Fazit: «Die 
Berufe des Bauhandwerks werden vernachlässigt. 
Das ansehen und das Können sind vielfach tief, 
oft fehlt der Berufsstolz.» 
Deshalb: Wissen, wo Handwerker sind, die gute 
arbeit zu guten Preisen liefern, sind das Famili-
ensilber des Unternehmens._

 Die Geschäftsleitung ist mit den sechs teamleitern 
breit aufgestellt: roland Denier, Martin Greutmann, 
rafael Caretta, stefan Zollinger, Bruno Caretta, Gregor 
Kirchhofer, Mauro Caretta, reto von allmen und 
Mathias arndt. v. l. n. r
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Hauptsitz Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat - Burckhardt + Partner Lausanne

aktuelle Projekte

Synthes Solothurn - Peter Märkli Architekt

Swiss Pavillion Expo 2010 Shanghai - ARGE | Buchner Bründler | Element

CS Üetlihof Zürich - Stücheli Architekten

Einstein Congress St. Gallen - Hilmer & Sattler und Albrecht  

Haus Tabea - Bob Gysin + Partner

Hard Turm Park Zürich - Halter AG Entwicklungen 

Hilti Innovationszentrum Schaan - Giuliani Hönger Architekten

Kantonsspital Baden - SAM Architekten

Löwenbräu Areal Zürich - ARGE | Gigon/Guyer Architekten | Atelier WW

Mobimo Tower Zürich - Diener & Diener Architekten

Roche Bau 5 Rotkreuz - Burckhardt + Partner 

Swatch Art Peace Hotel Shanghai - Agence Patrick Jouin & Sanjit Manku

Taniguchi Building Novartis Campus - Taniguchi and Associates

u.v.m.

Qualität in der Architektur schliesst Zufälligkeit aus; auch was die Lichtgestaltung betrifft. 
Für Beleuchtungskonzepte und -anlagen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.
www.reflexion.ch

LP-Jobnummer: TRX00169 AZ AEW Hochhaus DU-Termin: 13.07.09 Format: 240 x 320 mm Maßstab: 1/1 Farben: 4c
SP-Jobnummer: ??? Korrektursteps: 2 ET-Termin: Beschnitt: 3 mm Ausgabeprofil: Iso Coated 39L Operator: LG

Das AEW Hochhaus in Aarau ist ein perfektes Beispiel für die Reduktion des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Verbesserung der Beleuchtungs-
situation. Durch den Einsatz neuester Leuchten-Technologien und elektronischer Vorschaltgeräte, durch die Installation von Tageslichtsensoren und 
Konstantlichtregelung, durch die Möglichkeit der individuellen Dimmbarkeit und die Reduktion von sechs auf vier Leuchten pro Büroeinheit ist es TRILUX 
gelungen, die Energiekosten dieses Objektes um stolze 87 % zu senken. Was zeigt: Neues Licht lohnt sich. www.trilux.ch

Neues Licht für mehr Energieeffizienz.

Hermann Peter
Teamleiter Immobilien, AEW Energie AG

TRX00169_AZ_AEW-Hochhaus_240x320.indd   1 14.07.2009   14:57:07 Uhr



UtoNova AG
Immobilien-Bewirtschaftung

Dörflistrasse 50, CH-8050 Zürich
Telefon 044-317 99 99

info@utonova.ch, www.utonova.ch

Immobilien-Bewirtschaftung

Erstvermietung

Verkauf und Vermittlung
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UtoNova AG
Immobilie Bewirtschaftung



Gebäudehüller

Scherrer Metec AG Allmendstrasse 5

8027 Zürich 2

Telefon 044 208 90 60

Telefax  044 208 90 61

www.scherrer.biz

info@scherrer.biz

Scherrer Metec ist Ihr Partner für integrale Gebäudehüllen aus einer Hand: Bauspenglerei, 
Metallbau, Bedachungen, Fassadentechnik. Dazu erhalten Sie professionelle Beratung, 
Planung, Umsetzung und modernste Metallbearbeitung für anspruchsvolle Fassaden und 
Dächer − damit Ihre architektonischen Visionen wahr werden. 

einfach mehr Wert.
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Die Fäden zusammen halten: Die steile Karriere 
der «Caretta + Weidmann Baumanagement AG» 
steht stellvertretend für die steile Karriere 
eines neuen Berufszweigs, des Generalplaners. 
Bei mehr als der Hälfte der grösseren Bauvor-
haben in der Schweiz sind heute Baumanager 
involviert — immer mehr Architekten geben  
die «Knochenbüez» an spezialisierte Büros ab. 
So können sie sich wieder vermehrt auf ihre 
Kernkompetenzen, Entwurf und Planung, konzent- 
   rieren. Das vorliegende Sonderheft skizziert  
die Arbeit der Generalplaner, begleitet Bauma-
nager durch die Grossbaustelle des Tief- 
bahnhofs Löwenstrasse in Zürich, fragt, wo und 
wann am meisten Kosten beim Bauen gespart 
werden können und stellt Organisations- und 
Prozessmodelle zur Diskussion. Denn fest- 
steht: Die Zunahme von Komplexität, Realisie-
rungsgeschwindigkeit und Kostendruck im 
Hochbau ist die Herausforderung für die aktive, 
aber auch die kommenden Architektengene-
rationen. Der Generalplaner ist eine Antwort auf 
die neue Fragestellung.

CARETTA + WEiDmAnn BAumAnAGEmEnT AG
> CH-8047 Zürich, Langgrütstrasse 112
> Telefon: +41 44 497 61 61
> Telefax: +41 44 497 61 62

> CH-4058 Basel, St. Johanns-Vorstadt 71
> Telefon: +41 61 322 32 12
> Telefax: +41 61 322 32 13

> CH-7500 St. Moritz, Via Sent 2
> Telefon: +41 81 833 07 30
> Telefax: +41 81 833 08 30

> cw@caretta-weidmann.ch

LinKS
Ein Überberlick über die von Caretta + Weidmann 
realisierten Bauten — samt Webcams  
von aktuellen Baustellen — findet sich unter: 
> www.caretta-weidmann.ch
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