
jh. Ein Vortragsblock des „23. Inter-
nationalen Holzbau-Forums (IHF)“ in
Garmisch (6. bis 8. Dezember 2017)
trug den wenig aufschlussreichen Ti-
tel „Arbeitswelt 4.0 – die neue Bedeu-
tung der beruflichen Qualifikation“.
Tatsächlich war auch die Besucher-
teilnahme – verglichen mit der völlig
ausgebuchten Gesamtveranstaltung
„Holzbau-Forum“ – verhalten. Ob das
Ausdruck des fehlenden Interesses
der Holzbauer am Thema Ausbildung
war oder der fehlenden Erwartung zu-
zuschreiben war, die Vorträge könn-
ten dazu etwas Erhellendes beitragen,
wurde nicht klar.

Keine Ideen zum Problem fehlender Fachkräfte?

Dass das Thema in der Branche nicht
auf Interesse stoßen könnte, ist kaum
vorstellbar, geht doch keine Veranstal-
tung bei Zimmerern und Holzbauern
vorbei, ohne dass fehlende, qualifizierte
Arbeitskräfte in den Unternehmen be-
klagt werden. Die Erfahrungsberichte
aus österreichischen und deutschen
Unternehmen und die Darstellungen
aus dem schweizerischen Berufsbil-
dungssystem hätten jedenfalls mehr
Aufmerksamkeit und Publikumsbeteili-
gung verdient.

Zur Einführung zählte Hans Rupli,
Zentralpräsident des Branchenver-
bands Holzbau Schweiz, eine Reihe
tiefgreifender Veränderungen auf, die in
der Bauwirtschaft stattfinden: Die Le-
benszyklusoptimierung von Gebäuden
einschließlich des Rückbaus werden
zunehmend wichtig für den Wettbe-
werb und die Digitalisierung bringt
neue Prozessmodelle und Produktions-
methoden. Daher müssten die Bil-
dungsprofile breiter angelegt und neben
der Ausführung die Dienstleistung in
der Branche srärker betont werden. Sei-
ne Frage an die Zuhörer: „Ist der Bil-
dungsrhythmus zu gering?“

Als erster berichtete Walter Meiber-
ger aus seinem Unternehmen, der Meib-
berger Holzbau GmbH in Lofer, Öster-
reich: Grundsätzlich ist er der Meinung,
dass die handwerkliche, duale Ausbil-
dung in Betrieb und Berufsschule in
Österreich ein Erfolgsmodell ist. He-
rausvorderungen sieht Meiberger vor al-
lem darin, wie Jugendliche überhaupt
für eine Lehre im Holzbau gewonnen
werden können, wie Mitarbeiter lang-
fristig im Betrieb gehalten werden kön-
nen und wie Lernen und Weiterbildung
im Berufsleben gestaltet werden.

Die Arbeit mit Holz, das damit res-
sourcenschonende Bauen und die ins-
gesamt positiven Auswirkungen der
Holzverwendung auf Umwelt und Ge-
sellschaft seien bereits ausreichend, um
Jugendlichen eine sinnvolle Beschäfti-
gung zu bieten.

Sehr viel konkreter wurde Meiberger
allerdings bei den Bemühungen, wie
man Mitarbeiter im Unternehmen zu
halten sucht: Das reicht vom Arbeiten
in gemischten Arbeitsgruppen, wo er-
fahrene Mitarbeiter ihr Wissen an an-
dere weitergeben, der bewussten Über-
tragung von Verantwortung, mit der die
Leistung von Mitarbeitern anerkannt
wird, der ermöglichte Aufstieg im Un-
ternehmen von der Baustelle zur Ar-
beitsvorbereitung, Planung und Baulei-
tung bis zu so konkreten Dingen wie
der Versorgung der Arbeiter auf den
Baustellen mit warmem Essen, der Nut-
zung der Betriebsinfrastruktur für priva-
te Zwecke und den Wareneinkauf über
den Betrieb. Der Bau des eigenen Hau-
ses könne einen Mitarbeiter oft langfris-
tig an den Betrieb binden. Und wenn
ein Mitarbeiter doch weggehe, so könne
er nach ein bis drei Jahren auch zurück-
kehren und das Unternehmen profitiere
dabei noch von anderswo gemachten
Erfahrungen.

Das duale System aus Bachelor-Stu-
diengang und Gesellenausbildung in
4,5 Jahren hält Meiberger für ungeeig-
net, das gehe zu schnell.

Nach Meibergers Vortrag kam die
Frage auf, wieviele Frauen in seinem
Unternehmen beschäftigt seien, ein
Aspekt, der sonst im gesamten Vor-
tragsblock keine Rolle spielen sollte.
Bei Meiberger sind es rund 10 % Frau-
en, die in der Verwaltung arbeiten.

Wie findet man Mitarbeiter und wie hält man sie im Unternehmen? Und was kann man vom Schweizer Bildungssystem lernen?

ÅÅ siehe auch den Artikel „Kaum Frau-
en bei den Zimmerern – muss das so
sein?“ auf Seite 164.

Einen anderen Zugang zum Thema
Mitarbeiteraus- und Weiterbildung
zeigte Reinhold Müller, Geschäftsfüh-
rer der Müllerblaustein Holzbauwerke
in Blaustein bei Ulm: Er sprach von der
Bedeutung des lebenslangen Lernens
der Mitarbeiter, etwas, was nur möglich
ist, wenn auch das Unternehmen selbst
sich ständig weiterentwickelt und neue
Geschäftsfelder erschließt. Das nicht

einmal unter dem Gesichtspunkt, die
Mitarbeiter für immer ans Unterneh-
men zu binden, sondern mit Blick auf
die Chancen der Mitarbeiter auf dem
Arbeitsmarkt: Ohne ständige Weiterbil-
dung veringern sich diese Chancen und
in der Folge schwindet auch die Attrak-
tivität des Unternehmens für neue Mit-
arbeiter, so Müllers Gedankengang.

Folgerichtig entwarf er einen „be-
trieblichen Masterplan“, den er am Bei-
spiel seines Unternehmens erläuterte.
Diese Planung soll auch vermeiden,
dass die betriebliche Entwicklung eher
von Zufälligkeiten als von der Vision
des Unternehmers geprägt wird, eine
Gefahr, die Müller gerade bei der der-
zeitigen guten Auftragslage und hohen
Auslastung in vielen Betrieben sieht.

Seine grundlegende These ist in An-
lehnung an den US-amerikanischen
Wirtschaftswissenschaftler Michael E.
Porter, dass es für den Holzbaubetrieb
nur zwei erfolgversprechende Strate-
gien geben kann: Entweder er speziali-
siert sich in einer Nische oder er produ-
ziert in großen Stückzahlen einheitliche
Produkte. Der vorgestellte betriebliche
Entwicklungsplan umfasst dann im ein-
zelnen folgende Schritte:

◆ Standardisierung von Detaillösun-
gen und Entwicklung eines Baukasten-
Systems für den individuellen Objekt-
bau;

◆ Vernetzung mit anderen Holzbau-
betrieben und im Bereich Forschung
und Entwicklung, Entwicklung von

Projekten mit Partnern aus der Wissen-
schaft;

◆ Lernen von anderen Systemen,
wie z. B. Kühlung und Heizung;

◆ Umsetzung eigener Lösungen im
Unternehmen, z. B. beim Neubau eines
Bürogebäudes oder einer Produktions-
halle;

◆ Zusammenarbeit mit anderen Un-
ternehmen in einer Arbeitsgemeinschaft
(Arge) zur Übernahme der Generalun-
ternehmerschaft;

◆ Einsatz neuer Techniken im Holz-
bau wie Robotik und Holz-Hybridbau
mit Beton;

◆ Gründung eines eigenen Inge-
nieurbüros;

◆ Entwicklung eines Modulbau-Sys-
tems als Eigenmarke.

Zur Frage, wie man grundsätzlich
junge Menschen für die Branche inte-
ressieren kann, meint Müller, dass man
bereits Kinder an das Gewerbe heran-
führen und wo möglich mitnehmen
oder einbeziehen sollte. Ein Weg, über
den im Wesentlichen wohl nur Kinder
aus Unternehmerfamilien gewonnen
werden können.

Im Anschluss stellten Walter Röllin
vom Berufsbildungsinspektorat des
Kanton Zürich und Peter Elsasser, Be-
reichsleiter Bildung beim Branchenver-
band Holzbau Schweiz, Besonderhei-
ten der dualen Berufsausbildung in der
Schweiz vor. Einig war sich Röllin mit
seinem Vorredner Meiberger, dass die
duale Berufsausbildung erfolgreich und
beispielhaft für andere Länder ist.

Er ging bei seinem Vortrag auf den
Lehrbetriebsverbund ein: In einem sol-
chen vertraglichen Zusammenschluss
zweier oder mehrerer Ausbildungsbe-
triebe könne der Aufwand für die prak-
tische Grundausbildung für die teilneh-
menden Betriebe opimiert werden. Das
einzelne Unternehmen muss nicht in al-
len fachlich erforderlichen Bereichen
ausbilden, sondern kann mit den Ver-
tragspartnern die Ausbildungsinhalte je
nach der Ausrichtung der Unternehmen
aufteilen. D. h. der Auszubildende
durchläuft in seiner beruflichen Grund-
bildung mehrere Unternehmen. Das
ermöglicht auch hoch spezialisierten
Betrieben, sich an der Ausbildung zu
beteiligen, führt zu einem Wissenstrans-
fer zwischen den Unternehmen und
verbessert die Ausbildungsqualität.

Als Ansprechpartner für den Auszu-
bildenden und die Behörden muss dazu
ein Leitbetrieb bestimmt werden, der
auch den Ausbildungsvertrag ab-
schließt. Die Rotation zwischen den be-
teiligten Unternehmen muss bei der
Auswahl der Auszubildenden berück-
sichtigt werden, da diese zum Wechsel
des Lehrbetriebs und der Bezugsperson
bereit sein und sich auch in verschiede-
nen Unternehmenssituationen einpas-
sen müssen.

Ein Lehrbetriebsverbund braucht ein
Geschäfts- und Finanzierungsmodell;
der Finanzierungsplan ist dazu über
fünf Jahre angelegt. Ab dem fünften Jahr
müsse sich der Verbund finanziell sel-
ber tragen. Der Schweizer Bund ge-
währt für einen solchen Verbund eine
Anschubfinanzierung über vier Jahre.
Röllin wies darauf hin, dass die Berufs-
bildung hier keinesfalls zu einem rent-
ablen Geschäftsfeld werde, Ausbildung

sei immer eine Investition in künftige
Fachkräfte und den Erhalt der Wirt-
schaftskraft. Derzeit sind in der
Schweiz rund 1 % der Auszubildenden
in Lehrbetriebsverbünden organisiert.

So geht aus einer Evaluierung des
Schweizer Bundesamtes für Berufbil-
dung und Technologie (BBT) hervor,
dass rund 2 000 Lehrstellen in Lehrbe-
triebsverbünden angeboten werden.
Über die Hälfte davon in einem Zusam-
menschluss von Unternehmen aus dem
öffentlichen Verkehr. Dennoch kommt
das BBT zu dem Schluss, dass „Lehrbe-
triebsverbünde zusätzliche Lehrstellen
schaffen. In 60 % der Mitgliederbetriebe
konnten Ausbildungsplätze neu ge-
schaffen werden, 10 % hätten sich ohne
die Möglichkeit der Ausbildung im
Lehrbetriebsverbund aus wirtschaftli-
chen oder strukturellen Gründen aus
der Lehrlingsausbildung zurückgezo-
gen.“

Dass sich Ausbildung lohnt, zeigte
dann Peter Elsasser vom Branchenverb-
nad Holzbau Schweiz: Davon abgese-
hen, dass das duale Berufsbildungssys-
tem weltweit auf viel Interesse stoße,
weil es eine gute Ausbildungsqualität
und einén erfolgreichen Eintritt in den
Arbeitsmarkt sichere, lasse sich berech-
nen, wie hoch der Netto-Nutzen eines
Lehrlings für den Betrieb ist. Dazu prä-
sentierte er Zahlen der dritten Kosten-
Nutzen-Erhebung der Lehrlingsausbil-
dung aus der Sicht der Betriebe, die
2009 von der Forschungsstelle für Bil-
dungsökonomie an der Universität
Bern vorgelegt wurde: Rund 75 % der
Berufsausbildungen brächten für den
Ausbildungsbetrieb einen Netto-Nut-
zen. Es sei ganz wesentlich, die Rah-
menbedingungen bei der Ausbildung so
zu setzen, dass sie sich für die Unter-
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Innovationen für den Holzbau
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Hochhaus-Rallye: Urbanes
Bauen in neue Höhen

Weitere Holz-Häuser mit sieben und
mehr Geschossen folgten dann im The-
menblock „Urbanes Bauen in neue Hö-
hen“ unter der Moderation von Prof.
Uwe Germerott von der Berner Fach-
hochschule in Biel, Schweiz. Ob Land
oder Stadt, der mehrgeschossige Holz-
bau hat die Hochhausgrenze erreicht,
bzw. schon überschritten. Die Wahr-
nehmung und Akzeptanz nimmt stän-
dig zu, so die Beobachtung.

Das gilt ebenso für Einzel- und
Leuchtturmprojekte mit wachsenden
Gebäudehöhen als auch für Volumen-
projekte mit steigender Anzahl an
Wohneinheiten. Ein solches Bauvorha-
ben ist etwa „Suurstoffi S 22“, das erste
Holz-Hochhaus der Schweiz. Patrick
Suter von Erne Holzbau aus Laufen-
burg, Schweiz, gab umfangreiche Ein-
blicke in Entwurf, Tragwerkskonzept,
Fertigung und die vernetzte (integrierte)
Planung des Holzskelettbaus aus Brett-
schichtholz- sowie Buchen-Furnier-
schichtholz-Stützen und -Trägern. Es
entsteht derzeit auf dem Suurstoffi-
Areal in Rotkreuz, Schweiz, wo in den
kommenden Jahren ein verkehrsfreies
Quartier errichtet wird.

Das „S22“ ist ein zehngeschossiges
Bürogebäude in Holz-Beton-Verbund-
Bauweise. Der Generalplaner setzt da-
bei auf Building Information Modelling
(BIM). Auch erforderte der Einsatz von
Bausystemen wie das von Erne entwi-
ckelte Deckenelement „Suprafloor eco-
boost“ (Heizen und Kühlen unter Ein-
beziehung der Betonmasse) eine frühe
Einbindung des ausführenden Unter-
nehmens in die Planungsphase.

Darauf aufbauend wurde die Ge-
werkeaufteilung schon in der Bauphase
vorgenommen. „Das digitale Bauen er-
höht die Ausführungsqualität und bietet
größere Sicherheit bezüglich Terminen
und Kosten sowie eine qualitative Da-
tengrundlage für das Facility Manage-
ment“, fasste Suter zusammen.

Hochhausbau fürs Wohnen in den Wolken

Das Gebäude besteht aus zwei Qua-
dern, die ineinandergeschoben sind,
und zwei Treppenhäuser, die sie aus-
steifen. Massivholz-Wände im Bereich
des inneren Lichthofs und Unterzüge,
die ringförmig in die neuartigen Holz-
Beton-Verbund-Decken integriert sind,
bilden die wesentlichen Tragelemente.
Die beiden Quader sind einmal sechs-
und einmal neungeschossig. Sie „sta-
peln“ sich auf einem Stahlbeton-So-
ckelgeschoss, sodass das Bürogebäude
final zehngeschossig bzw. 36 m hoch
ist.

Das ganze Gebäude bildet am Ende
der Planung einen Bausatz aus 1023
Elementen, die vom Montageablauf her
organisiert werden müssen, berichtete
Suter. Die Vorteile von Projekten, die
mithilfe von BIM umgesetzt werden,
sind neben einer verbesserten Planung,
die Fehlervermeidung durch Simulation
im virtuellen Umfeld sowie die Scho-
nung von Ressourcen. „In den wenigs-
ten Fällen gelingt es jedoch, BIM auf
der Baustelle zu nutzen“, gab der Refe-
rent zu bedenken.

Beim „S 22“ konnte dies nun teilwei-
se realisiert werden, und zwar im Sinne
von Lean Construction, das BIM mit
der Vorfertigung kombiniert. So war es
möglich, prozesssicher zu bauen, heißt
unter anderem, den Produktions- und
Montagetakt exakt einzuhalten, sodass
weder Verzug noch Stau entstehen – ein
wichtiger Aspekt bei beengten Platzver-
hältnissen und komplexen Montage-
situationen. „BIM muss in diesem Zu-
sammenhang vor allem heißen, Infor-
mationen richtig weiterzugeben“,
schloss Suter.

Der norwegische Weg,
ein Holz-Hochhaus zu bauen

Die Hochhaus-Rallye setzte Rune
Abrahamsen von Moelven Limtre in
Moelv, Norwegen, fort: Unter dem Na-
men „Mjøstårnet“ stellte er die Kon-
struktion eines 81 m hohen Holzhoch-
hauses im norwegischen Brumunddal

vor. Nach Abschluss der Bauarbeiten
im März 2019 soll es das höchste, rein
aus Holz gebaute Gebäude der Welt
sein. Die 18 Stockwerke werden Büros,
ein Hotel und Apartments beherbergen.

Das Anfang April 2017 gestartete
Bauvorhaben wird aus Brettschicht-
holz, Brettsperrholz und „Kerto“-Fur-
nierschichtholz (FSH) gebaut. Um die
erforderliche Tragfähigkeit zu errei-
chen, kommen zudem kreuzverklebte
„Kerto-Q“-FSH-Platten als Fußboden-
material zwischen den Stockwerken
zum Einsatz.

„Diese aus massiven Balken und
FSH-Platten bestehende Fußboden-
konstruktion wird in unserem Werk
montiert, das nur 15 km von der Bau-
stelle entfernt liegt. Die Arbeit schreitet
schnell voran – pro Woche wird ein
Stockwerk fertiggestellt – das hat die
Bauzeit im Vergleich zur Arbeit mit vor
Ort gegossenem Beton um 35 bis 40 %

reduziert. Da die Holzkomponenten so
leicht sind, benötigen wir außerdem
nicht so schweres Gerät“, so Abraham-
sen.

Auch Brandsicherheit sei in dem
Holzhochhaus kein Schwachpunkt.
Unbehandeltes Vollholz schaffe seine
eigene feuerbeständige Oberfläche, da
die äußere Schicht bei Feuer verkohlt
und damit das Holz im Kern des Bau-
teils vor weiterer Beschädigung durch
Feuer schützt, erklärte der Referent den
Brandschutz. Trotzdem werden die Bö-
den der letzten sieben Stockwerke des
Towers mit Beton verstärkt. Das hat al-
lerdings nichts mit der Tragfähigkeit zu
tun: „Je höher man in einem Gebäude
ist – ganz gleich ob aus Beton oder aus
Holz – desto stärker schwankt es“, weiß
Abrahamsen. Das Gewicht des Betons
in den oberen Stockwerken verringert
die Schwankungen, sodass sie kaum
mehr wahrnehmbar sind.

Österreich lässt auf sich warten

Eine Zwischenbilanz zum Holzhoch-
haus „Ho-Ho“, das im neuen Stadtent-
wicklungsgebiet Seestadt Aspern im
Nordosten von Wien entstehen wird,
gab Dr. Richard Woschitz von der Wo-
schitz Group in Wien, Österreich: Es
gibt nichts Neues. Der Bau des 24-ge-
schossigen bzw. 84 m hohen Holz-Hy-
brid-Hochhauses, eines Gebäudes mit
drei Türmen, die im Winkel zueinander
angeordnet sind – der höchste davon
24-stöckig – hat schlicht noch nicht be-
gonnen. Woschitz stellte stattdessen
den Baufortschritt des sechsgeschossi-
gen Nachbargebäudes namens „Ho-Ho
Next“ vor. Wenn auch ein interessantes
Projekt, fragt sich dennoch, warum das
Aushängeschild des österreichischen
Holz-Hochhausbaus derart auf sich
warten lässt.

Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe
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nehmen auch betriebswirtschaftlich loh-
ne. Elsasser erläuterte in seinem Vortrag
aber vor allem, wie die berufliche Ausbil-
dung in der Schweiz gemeinsam vom
Bund, den Kantonen und den Unterneh-
men organisiert wird und vor allem, wie
der Prozess zur Anpassung von Berufs-
bildern an die Anforderungen des Ar-
beitsmarktes in standardisierter Form
regelmäßig abläuft. „65 % der heutigen
Primärschüler werden in Berufsbildern
arbeiten, die es noch gar nicht gibt“, be-
tonte er die Bedeutung dieser Anpas-
sungsprozesse. Die Rollen sind dabei
klar verteilt: Die Wirtschaft, als Organi-
sationen der Arbeitswelt (OdA) bezeich-
net, ist maßgeblich für die Definition der
Bildungsinhalte zuständig, die Kantone
für die Umsetzung, Aufsicht und Quali-
tätssicherung der Bildungspläne und der
Bund für die übergeordneten Verwal-
tungsprozesse und Bildungserlasse.

In der Schweiz findet alle fünf Jahre
eine Überprüfung statt, ob in einem Be-
rufsbild Handlungsbedarf für Anpassun-
gen besteht. Sollte das der Fall sein, wird
ein modifiziertes Qualifikationsprofil er-
stellt. Genauso gut kann auf diesem Weg
das Profil für ein neues Berufsbild erar-
beitet werden. Nach Ausarbeitung eines
Bildungserlasses kommt es dann zu
einem Anhörungsverfahren, bevor der
Bund (Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation, SBFI) den
entsprechenden Erlass veröffentlicht
und die Umsetzung anläuft. Mit Blick
auf einen erwarteten, sich beschleuni-
genden Wandel der Gesellschaft ist El-
sasser sicher: „Alle Beteiligten, vor allem
die Branchenverbände, sind gefordert,
in immer kürzeren Zeitabschnitten das
Berufsbildungssystem neuen Bedingun-
gen anzupassen.“
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