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Bauen mit
Begeisterung

Vor 80 Jahren wurde in
Stuttgart das Bauunternehmen

Wolff & Müller gegründet.
Heute gehört es mit mehr als

2000 Mitarbeitern zu den
großen der Branche. Zeit für

einen Rück- wie aber auch
einen Ausblick auf den 

folgenden Seiten.

 enn Unternehmen sich Nachhal-
tigkeit auf die Fahnen schreiben,

ist das in doppelter Hinsicht zukunftwei-
send: Ein schonender Umgang mit Res-
sourcen schont nicht nur die Umwelt, er
senkt im Idealfall auch Kosten.

Nachhaltigkeit hat bei Wolff & Müller
eine sehr lange Tradition. Firmengründer
Gottlob Müller lief von Beginn an über
die Baustellen und wies seine Mitarbei-
ter sehr ernsthaft darauf hin, wenn sie
achtlos mit dem Material umgingen.
Wenn da eine Kiste mit Nägeln im Dreck
lag, schimpfte er: „So geht man nicht mit

Geld um.“ Heute würde man sagen, er
wollte Ressourcen schonen und „Ver-
schwendungen“ vermeiden. Aus Um-
weltgründen vielleicht, sicher aber aus
wirtschaftlichen Gründen. Schließlich
war er ein „echter Schwob“.

So hat sich in den vergangenen Jah-
ren im Unternehmen der Begriff Gottlob-
Müller-Prinzip etabliert. Er bündelt
Werte, die dem Firmengründer wichtig
waren: verantwortlicher Umgang mit
Ressourcen, Mitarbeitern, Kunden und
Baupartnern. Weil Müller eben wusste,
dass diese Punkte die Wirtschaftlichkeit
des Unternehmens auf lange Sicht ent-
scheidend beeinflussen. Nur ein Beispiel
von vielen: Durch den Einsatz von Leer-
laufabschaltung auf den Baustellen spart
Wolff & Müller nicht nur 600 Tonnen CO2

pro Jahr ein, sondern auch 300 000
Euro – Nachhaltigkeit, die sich rechnet.
Dass das Stuttgarter Unternehmen im

Bereich nachhaltiges Bauen eine Vorrei-
terrolle hat, belegte auch die Wahl unter
die Top Drei der nachhaltigsten Unter-
nehmen mittlerer Größe beim Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis 2014. Auch
hier wurde nicht nur die ökologische
Dimension von Nachhaltigkeit bewertet,
sondern auch die soziale und die ökono-
mische Komponente. 

Mittlerweile umfasst nachhaltiges
Bauen eine Vielzahl unterschiedlichster
Maßnahmen, beispielsweise auch im Be-
reich der Schwarzarbeitsprävention oder
der Baupartnerschaften. Das Gottlob-
Müller-Prinzip vereint alle Aspekte, die
dazugehören. Es erklärt sehr eindeutig,
was das Unternehmen antreibt. 

„Der Begriff Gottlob-Müller-Prinzip
führt zwei Ansätze zusammen, die in
unseren Köpfen allzu oft im vermeintlich
absoluten Widerspruch stehen: Nachhal-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit. Als dem

Erfolg verpflichtetes Wirtschaftsunter-
nehmen ist es aber zunächst unsere
oberste Pflicht, nach eben diesem Erfolg
zu streben. Und daher muss es uns gelin-
gen, Themen der Nachhaltigkeit so anzu-
gehen, dass sie zur Wirtschaftlichkeit des
Unternehmens beitragen“, sagt der Enkel
des Firmengründers, Dr. Albert Dürr.

Dass das sehr wohl geht, hat unter
anderem das Beispiel mit der Start-
Stopp-Automatik unter Beweis gestellt.
„Wenn wir davon noch viele Ideen ent-
wickeln, bin ich überzeugt, mein Opa
wäre stolz auf unseren Ansatz und stün-
de diesem Prinzip als Schirmherr gern
zur Verfügung. Und das soll uns auch an-
treiben: Stellt Gottlob Müller nämlich
fest, dass sein Name als Marketing-Gag
verwendet wurde, dürfen wir wohl damit
rechnen, dass er uns gemeinsam post-
hum noch die Ohren lang zieht. Und das
zu Recht.“ red

Nachhaltigkeit, die sich rechnet
Das Gottlob-Müller-Prinzip 
steht für Nachhaltigkeit 
beim Bauen: Das ist nicht 
nur ökologisch sinnvoll, 
sondern auch wirtschaftlich.

 elbst große Persönlichkeiten fangen
klein an. So war es auch bei Bau-

meister Gottlob Müller und Ingenieur
Karl Wolff. In der Uracher Straße im
Stuttgarter Osten eröffneten sie 1936
ein Baugeschäft, das heute zu den Top-
Unternehmen der Branche zählt. Mit
rund 2000 Mitarbeitern an 28 Standor-
ten im Bundesgebiet, darunter fünf im
Südwesten, und einem Umsatz von 730
Millionen Euro. 2015 wurde Wolff & Mül-
ler sogar zum „Bauunternehmen des Jah-
res“ gekürt. Bis dahin ist viel passiert. Ei-
nige Dinge aber haben sich auch im Lauf
der vergangenen Jahrzehnte nicht ver-
ändert.

Erstens befindet sich die Unterneh-
mensgruppe Wolff & Müller nach wie vor
im Familienbesitz, seit 2005 geleitet vom
geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Al-
bert Dürr, dem Enkel von Gottlob Müller.
Damit bleibt das Traditionsunternehmen
unabhängig vom Auf und Ab an der Bör-
se und von Entscheidungen, die sich an
der Dividende orientieren. Zweitens ist
das Traditionsunternehmen nach wie vor
ganz tief in seiner Heimat verwurzelt.
Diese Verbundenheit zeigt sich am Fir-
mensitz, der immer noch im Stuttgarter
Stadtteil Zuffenhausen liegt – vor allem
aber an den zahlreichen Bauvorhaben in
der Region und in Baden-Württemberg,
die Wolff & Müller in seiner Geschichte
realisiert hat.

Der Grundstein für die vielen Erfolge
wurde mit drei Tugenden gelegt, die bei
Wolff & Müller bis heute hochgehalten

werden: Dank ihres schwäbischen Schaf-
fensgeistes, ihrer Bodenständigkeit und
ihrer Zuverlässigkeit werden Gottlob
Müller und Karl Wolff bald mit ersten
Aufträgen betraut. Bereits vor dem Zwei-
ten Weltkrieg zieht das Unternehmen,
das damals schon 1500 Mitarbeiter hat-
te, mehrere Industriekomplexe hoch, vor
allem für Daimler-Benz und Robert
Bosch. Auch 1945 waren die fleißigen
Hände der Bau-Pioniere zur Stelle, um
Aufbauarbeit zu leisten. Eigenhändig sor-
tiert Gottlob Müller mit seinen Leuten
Schutt und zerkleinerte Trümmer, um
daraus neue Baustoffe zu gewinnen.

Während der Wirtschaftswunder-Zei-
ten arbeitet Wolff & Müller im Brücken-
und Tragwerkbau mit berühmten Archi-
tekten und Ingenieuren zusammen, wie
Fritz Leonhardt, dem Vater des Stutt-
garter Fernsehturms. Hinzu kam das
Engagement im sozialen Wohnungsbau.
Parallel dazu führte der zunehmende
Verkehr zur Gründung der Sparte Tief-
und Straßenbau. Mit selbst produzierten

Baumaterialen und eigener Lieferkette
meistert Wolff & Müller auch die nächste
Mammutaufgabe: den Ausbau des Stutt-
garter Hafens (1953). 

Ebenso erfolgreich war die Tochter-
gesellschaft Wolff & Müller Wohnbau,
die jährlich bis zu 800 Häuser in Fertig-
teilbauweise errichtete. Großprojekte in
Nigeria und Saudi-Arabien markieren
1976 den Start ins internationale Ge-
schäft. Auch hierzulande geht’s kräftig
voran. Wolff & Müller schafft nicht nur
zusätzliche Arbeitsplätze, sondern hin-
terlässt unter der Geschäftsleitung von
Wolfgang Dürr (ab 1977) auch weitere
eindrucksvolle Spuren im Land. 

Als eines der ersten Bauunternehmen
beteiligten sich die Stuttgarter an Vor-
stufen von Public Private Partnerships.
Als Partner von heimischer Wirtschaft
und öffentlicher Hand werden zahlreiche
Projekte realisiert. Die meisten Kunden
aus der Industrie sind, wie Wolff & Müller
auch, mittelständische Familienunter-
nehmen. 

Der Engelbergtunnel der A 81 bei
Leonberg, die Jagsttalbrücke (A 6) bei
Crailsheim und viele andere Verkehrs-
projekte sind ebenfalls durch die Hand-
schrift von Wolff & Müller geprägt. Das

gilt auch für diverse Stuttgarter Projekte
der jüngsten Vergangenheit wie Königs-
und Phoenixbau oder Schwabengalerie
(Vaihingen) – insbesondere aber für
das berühmte Mercedes-Benz-Museum
(2006): Ein weiterer großartiger Meilen-
stein – und der Beweis, dass das Motto
des Unternehmen („Bauen mit Begeis-

terung“) weit mehr als ein Slogan ist.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal

ist die Strategie, mit der sich der fami-
liengeführte Betrieb von großen Konzer-
nen unterscheidet. „Wir setzen dem
Preiskampf in der Branche Qualität und
Innovation entgegen“, betont Albert
Dürr. „Das zeigt sich am Bereich Digitali-
sierung des Bauens, den wir intensiv
vorantreiben, und an unserer Spezialisie-
rung auf nachhaltiges Bauen.“ Außerdem
hat Wolff & Müller sein Kerngeschäft in
den vergangenen Jahren weiter gestärkt,
während sich viele Konzerne immer
mehr zu Dienstleistern wandeln. 

Hinzu kommt, dass das mittelständi-
sche Unternehmen zu einem guten Teil

nach wie vor noch selbst baut. Mit eige-
nem Fachpersonal und einem Höchst-
maß an Qualität. Dies beruht auf der
Strategie, der ein einheitliches Wertesys-
tem zugrunde liegt. Dieses System steht
unter dem Oberbegriff EPI (effektiv, part-
nerschaftlich, innovativ) und wird den
Mitarbeitern transparent vermittelt.

Folglich war es für Experten auch kei-
ne Überraschung, dass Wolff & Müller
2015 von der Technischen Universität
München und dem Fachmagazin „tHIS“
zum „Bauunternehmen des Jahres“ ge-
wählt wurde. „Diese Auszeichnung ist
eine tolle Bestätigung für unsere Strate-
gie“, sagt Dürr. 

Die umsichtige und detaillierte Pla-
nung eines Projekts, mit der Wolff & Mül-
ler Zeit und Kosten spart, beginnt bereits
vor dem ersten Spatenstich. „In dieser
frühen Phase schaffen wir die Grundlage,
wie funktional und rentabel sich ein spä-
teres Bauwerk betreiben lässt“, erklärt
Dürr. Außerdem betrachtet das Unter-
nehmen Bauen als Prozess, der nur im
Dialog zwischen allen beteiligten Part-
nern zum Erfolg führt. 

In diesem Rahmen erarbeitet das
Unternehmen Lösungen, um Gebäude
und Anlagen so innovativ und effizient
wie möglich zu gestalten. Dies basiert
auf dem nach dem Firmengründer be-
nannten Gottlob-Müller-Prinzip, unter
dem das Unternehmen sein Nachhaltig-
keitsengagement bündelt, sowie dem
digitalen Planen und Bauen.

Gerhard Hörner

Typisch schwäbisch
Seit 80 Jahren befindet sich Wolff & Müller in Familienbesitz – ungewöhnlich in der heutigen 
Zeit für ein Bauunternehmen mit rund 2000 Mitarbeitern. Der Familiensinn für das Bauen hat 
aber über all die Jahre dem Unternehmen die Unabhängigkeit gesichert und den Mitarbeitern 
einen sicheren Arbeitsplatz. 

Das Gottlob-Müller-Prinzip der
Nachhaltigkeit  geht auf  den Fir-
mengründer Gottlob Müller zurück.
 Foto: Wolff  & Müller

MIT VIELEN BERÜHMTEN 
ARCHITEKTEN GEARBEITET

QUALITÄT UND
INNOVATION GEGEN BILLIG



ZUR PERSON

Dr. Albert Dürr (Jahrgang 1975)
ist geschäftsführender Gesellschafter
der Wolff & Müller Gruppe. Er stu-
dierte Betriebswirtschaft in Tübingen,
Berlin und Wien. Im Jahr 2004 pro-
movierte der Diplom-Kaufmann. Seit
2005 ist er im Stuttgarter Familien-
unternehmen Wolff & Müller tätig.
Als Enkel des Firmengründers Gottlob
Müller führt er die Unternehmens-
gruppe in dritter Generation. Dr. Dürr
verantwortet die Bereiche Rohstoffe,
Baustoffe und Dienstleistungen. Seit
November 2015 ist er Präsident des
Deutschen Instituts für Normung
(DIN). Darüber hinaus engagiert er
sich im Bundesvorstand des Wirt-
schaftsrats Deutschland. red

Dr. Albert Dürr

 err Dürr, viele Bauunternehmen
wandeln sich zu Kapitalgesell-

schaften, Wolff & Müller ist seit seiner
Gründung 1936 in Familienbesitz. Was
ist Ihr Erfolgsrezept?
Die Familie als Gesellschafter steht mit
Herz und Substanz hinter dem Unter-
nehmen. Wir nehmen das erwirtschafte-
te Vermögen nicht aus der Firma, son-
dern stellen es wieder zur Verfügung.
Wir denken langfristig und haben den
Willen und den Atem, die verschiedenen
Zyklen der Unternehmensentwicklung
konsequent zu begleiten. Bei uns gilt
nicht „Wachstum ist alles“, sondern „Be-
stand und Erfolg gehen vor Wachstum“.

Sehen Sie sich als regionaler oder als
deutschlandweiter Baukonzern?
In Deutschland hat Wolff & Müller 28
Standorte, an denen wir in puncto Größe
und Leistungsangebot unterschiedlich
aufgestellt sind. Weil der Hauptsitz seit
1936 Stuttgart ist und in den vergange-
nen 80 Jahren hier die stärkste Prägung
war, haben wir in der Region einen ge-
wissen Schwerpunkt. Aber auch an unse-
rem zweitältesten Standort Künzelsau
oder etwa auch in Dresden sind wir seit
Langem stark verwurzelt. Lassen Sie mich
es so sagen: Wir fühlen uns durchaus als
deutschlandweit aufgestelltes Unterneh-
men, aber mit regionaler Verankerung an
den Standorten. Es ist für unser Geschäft
enorm wichtig, vor Ort beim Kunden
und unseren Baupartnern zu sein. 

Freuen Sie sich über die vielen Aus-
zeichnungen, zum Beispiel als Bau-
unternehmen des Jahres 2015 und als
bester mittelständischer Arbeitgeber?
Ja, natürlich sind wir darauf stolz.
Schlussendlich nehmen wir diese Aus-
zeichnungen aber als Gradmesser, die
zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg,

wohl wissend, dass noch viel zu tun ist.
Eine Ehrung fällt nicht so einfach vom
Himmel, es steckt Arbeit dahinter, daher
ist es eine Anerkennung für die gesamte
Belegschaft. Im Baugeschäft ist es sehr
wichtig, motivierte Mitarbeiter an Bord
zu haben. Von den Einzelentscheidungen
auf den verschiedenen Baustellen und in
den Büros vor Ort hängt viel ab.

Was tun Sie, um Fachkräfte für das
Bauen und Ihr Haus zu begeistern?
Vor allem in diesen Boomzeiten stehen
wir in einem harten Wettbewerb um
Arbeitskräfte. Wir haben mit anderen
Unternehmen die Initiative „Deutsch-
land baut!“ gegründet, um mehr junge
Menschen für den Bau zu begeistern. Die
Branche hat zu Unrecht ein angestaubtes
Image. Forschungszentren, Schulen oder
Brücken zu bauen, ist mindestens so
spannend, wie etwa Autos zu bauen. Da-
rüber hinaus arbeiten wir sehr eng mit
den Hochschulen zusammen, bieten
Praktika, Werkstudententätigkeiten und
Traineeprogramme an. Unsere bestehen-
den Mitarbeiter unterstützen wir gezielt
in ihrer beruflichen und persönlichen
Entwicklung, etwa mit unserer hauseige-
nen Akademie.

Welche Rolle spielen Flüchtlinge bei
der Suche nach Arbeitskräften?
Über die Jahrzehnte wurden bei uns sehr
gute Erfahrungen mit ausländischen Mit-
arbeitern gemacht. Bei uns arbeiten
Menschen mit etwa 42 Nationalitäten.
Das Thema Flüchtlinge begreifen wir
als Chance. Aktuell durchlaufen etwa
20 Flüchtlinge ein eigens ausgearbeite-
tes Programm, das sie fit für eine Fest-
anstellung macht – angefangen bei der
Sprache bis zur fachlichen Ausbildung.
Unmittelbar bevor steht ein vergleichba-
res Programm für Azubis. Die Program-
me halten den Kriterien des klassischen
Arbeitsmarkts stand, das ist sehr wichtig.
Flüchtlinge wollen wir allein der Fairness
halber aber nicht anders behandeln als
potenzielle Kollegen vom klassischen
Arbeitsmarkt.

Wo geht die Branche hin?
Die Digitalisierung ist ein sehr starker

Impulsgeber in allen Branchen und
bringt große Chancen mit sich. Doch zu-
nächst gilt es genau zu definieren, was
wir damit überhaupt erreichen wollen.
Am Anfang steht also die sehr detaillierte
Beschreibung der Prozesse und des spä-
teren Solls. Ich kann nicht digitalisieren,
was ich nicht vorher verstanden und ge-
nau definiert habe. Am Bau wird gern
nach dem Motto verfahren: „Wir fangen
schon mal an und sehen dann weiter“.
Das ist natürlich nicht optimal, zumal
Bauwerke immer komplexer werden. In
Summe geht es darum zu erkennen, dass
nicht jeder Bauprozess ins kleinste Detail
zu definieren oder zu reproduzieren ist,
aber andersherum auch nicht alles unter
dem Diktat des Unikats betrachtet wer-
den muss. Es gilt, den richtigen Mix aus
maximal möglicher Standardisierung
und zugleich maximal nötiger Individua-
lisierung zu finden.

Können Sie das näher erläutern?
Unsere Kunden wollen in der Regel nicht
das Produkt von der Stange. Wir wollen
trotz aller Digitalisierung Räume für Indi-
vidualität erhalten. Für mich ist wichtig,
dass es wie eben beschrieben nicht nur
Schwarz oder Weiß gibt, sondern viele
Nuancen dazwischen. Daran arbeiten wir.

Wie weit sind Sie bei der Einführung
digitaler Planungsprozesse, etwa dem
BIM (Building Information Modeling)?
Wir haben BIM schon seit 2009 schritt-

weise im Unternehmen eingeführt und
waren damit Vorreiter. Der Grundsatz –
erst digital und dann real bauen – hat
für Bauherren viele Vorteile, allen voran
mehr Planungs- und Kostensicherheit.
Zurzeit haben wir ein Pilotprojekt, bei
dem erstmals in Deutschland die kom-
plette Haustechnik zuerst in einem digi-
talen Modell simuliert wurde. Dadurch
können wir bereits im Planungsprozess
erkennen, wo Probleme liegen, die spä-
ter in der praktischen Umsetzung vor Ort
nur mit Mehraufwand zu lösen wären.
Bei unserem Pilotprojekt konnten wir
mehr als 100 solcher sogenannten Kolli-
sionen erkennen und Alternativen simu-
lieren. Das ist alles schon recht span-
nend, aber tatsächlich steht die digitale
Revolution im Bauwesen noch ganz am
Anfang. Ich freue mich, dass wir da vorne
dabei sein dürfen und immer mehr Be-
fürworter und Mitstreiter finden, gerade
auch auf Kunden- und Planerseite.

Wie wichtig ist Ihnen Tradition?
Uns liegt die Identifikation mit der Ge-
schichte von Wolff & Müller am Herzen,
ebenso ist der Blick nach vorne von Be-
deutung. Mit Tradition allein lässt sich ein
Unternehmen nicht erfolgreich in die Zu-
kunft führen. Man muss sich ihrer be-
wusst sein, darauf aufbauen und sie als
integratives Element im Unternehmen
verankert wissen, weil es Identität schafft.

Haben Sie den Eindruck, dass die etwa

2000 Mitarbeiter sich als Teil einer gro-
ßen Wolff & Müller-Familie verstehen?
Ich kann nicht für jeden einzelnen spre-
chen, aber im Gros der Belegschaft stel-
len wir fest, dass die Mitarbeiter mit
Stolz von sich sagen, dass sie bei Wolff &
Müller arbeiten. Das gilt für Stuttgart
ebenso wie für die Niederlassungen. Das
freut mich besonders, da die dezentrale
Aufstellung über 28 Standorte eine He-
rausforderung ist. Wir sind eine große
Firmengruppe und es sind die Menschen,
die unser Unternehmen prägen. Für Be-
ständigkeit spricht auch, dass wir über
die Gruppe hinweg eine durchschnittli-
che Betriebszugehörigkeit von circa
zwölf Jahren haben. Nicht nur ich bin in
der dritten Generation bei Wolff & Mül-
ler, wir haben durchaus auch Kollegin-
nen und Kollegen, bei denen bereits der
Großvater oder sogar der Urgroßvater
bei uns gearbeitet hat.

Wie werden die Standorte gemanagt:
von Stuttgart aus oder mit viel Eigen-
verantwortung?
Die Baubranche ist seit Langem durch
eine sehr dezentrale Organisation ge-
prägt. Das leben wir auch, denn die Füh-
rungskräfte zeichnen am Ende des Tages
für die Ergebnisse in ihrem Bereich ver-
antwortlich. Aber wir wollen durchaus,
dass an allen Standorten die gleichen
Strukturen herrschen – zum Beispiel im
Einkauf bei der Beschaffung von Material
oder eben bei der Art der Herangehens-

weise und Umsetzung von Bauprojekten.
Ziel ist, das Beste aus Zentralität und
Dezentralität zu kombinieren.

Warum ist Ihnen die Bekämpfung der
Schwarzarbeit so wichtig?
Schwarzarbeit ist mit unserem Ge-
schäftsverständnis und unserer Unter-
nehmenskultur einfach nicht zu verein-
baren. Deshalb unternehmen wir weit
über das gesetzlich vorgeschriebene Soll
hinaus alles in unserer Macht Stehende
dagegen. Wir haben zusammen mit den
Zollbehörden ein Präventionsprogramm
aufgebaut, das wir ständig weiterentwi-
ckeln. Alle unsere Poliere, Bauleiter und
Einkäufer sind darin geschult, schwarze
Schafe bei Nachunternehmen zu erken-

nen. Wir haben extra eine eigene Einheit
eingerichtet, die Baupartner über The-
men wie Schwarzarbeit oder Schein-
selbstständigkeit aufklärt. Zehn Mitarbei-
ter reisen ständig durch ganz Deutsch-
land, um die Baustellen vor Ort zu
kontrollieren. Wir begrüßen es sehr, dass
die öffentliche Hand sich deutlich stärker
des Themas Schwarzarbeit annimmt. 

Wo steht Wolff & Müller 2036, wenn
Sie 100 Jahre alt werden?
Wir bekennen uns auch in Zukunft zum
Schwerpunkt Bauen in Deutschland. Das
ist die klare Ausrichtung, mit der wir uns
als Familienunternehmen wohlfühlen.
Das wollen wir weiterentwickeln und
ausbauen – sowohl was das Know-how
im Kerngeschäft angeht, als auch was
die vor- und nachgelagerten Wertschöp-
fungsstufen betrifft. Wir freuen uns ins-
besondere über die gute Entwicklung
unserer Rohstoff- und Dienstleistungs-
bereiche, die unser Kerngeschäft direkt
unterstützen. Nicht erst 2036, sondern
schon in naher Zukunft wird die Digitali-
sierung zu ganz gehörigen Veränderun-
gen unseres Arbeitens führen. Wir freuen
uns auf die vielen neuen Möglichkeiten,
die sich daraus ergeben und bei denen
wir auch gemeinsam mit unseren Part-
nern weiterhin vorne mit dabei sein wol-
len. Aber ein anderes, ganz aktuelles
Thema liegt mir noch am Herzen.

Welches?
Die Deutschen leben nicht nur in Luxus-
apartments, ich sehe daher einen enor-
men Rückstand im Wohnungsbau. Wir
müssen Antworten finden und Kapazitä-
ten schaffen, was bezahlbares Wohnen
angeht. Auch beim Bau von Straßen und
der Sanierung von Brücken – regional
wie überregional – besteht Nachholbe-
darf. Bei der Infrastruktur sind wir bereits
gut aufgestellt, es ist Aufgabe der öffent-
lichen Hand, die richtigen Weichen zu
stellen, damit die notwendigen Maßnah-
men umgesetzt werden können. Beim
Wohnungsangebot ist das deutlich kom-
plexer und es müssen weit mehr Partei-
en zusammenkommen, um endlich wirk-
lich wirksame Konzepte zu entwickeln.

Die Fragen stellten Reimund Abel 
und Ingo Dalcolmo.

„Bestand und Erfolg vor Wachstum“
Mehr als 2000 Mitarbeiter, 28 Standorte und eine Vielzahl an Projekten, die es zu
verantworten gilt: Wie führt man ein großes Bauunternehmen wie Wolff & Müller? 
Was muss getan werden, um den Konzern zukunftsfähig zu machen? Welche 
Maßnahmen sind notwendig, damit die Mitarbeiter motiviert sind? Dr. Albert Dürr, 
geschäftsführender Gesellschafter bei Wolff & Müller, steht Rede und Antwort.
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Dr. Albert Dürr,  geschäftsführender Gesellschafter von Wolff  & Müller Foto: Frank Eppler

„ANERKENNUNG FÜR DIE
GESAMTE BELEGSCHAFT“

„WIR BEKENNEN UNS ZUM 
SCHWERPUNKT BAUEN“ 
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 berbauleiter Philip Kircher hat
schon viele Projekte von Wolff &

Müller betreut. Doch in Heilbronn wurde
selbst der erfahrene Bauingenieur über-
rascht. Kurz nach dem Baustellen-Start
stießen er und sein Team auf dem Gelän-
de der Bundesgartenschau Heilbronn
2019 auf rund 13 Tonnen Kampfmittel:
Patronen, Zünder, Granaten, Minen, Pan-
zerfäuste, Sprengstoff – sowie eine eine
Tonne schwere Flugabwehrkanone. „Sol-
che Mengen hatten wir zuvor noch nie
gefunden“, sagt er. Kein Grund zur Panik.
Unter Anleitung des Kampfmittelräum-
dienstes wurden die aus dem Zweiten
Weltkrieg stammenden Überbleibsel ge-
borgen und entschärft. Tatkräftige Unter-
stützung leistete Wolff & Müller.

Das Unternehmen rückte mit
25 Mitarbeitern und fünf Spezialbaggern
an, die mit Stahlplatten und Panzerglas-
scheiben gesichert waren. Mittlerweile
kann sich Wolff & Müller auf dem Bun-
desgartenschau-Gelände wieder seiner
eigentlichen Arbeit widmen: dem Bau
von zwei Seen mit einer Gesamtfläche
von 30 000 Quadratmetern. Sie gehören
zum neuen Stadtquartier „Neckar-
bogen“, dessen erster Bauabschnitt Teil
der Bundesgartenschau Heilbronn 2019
ist und bereits bewohnt wird. 

Bereits einen großen Schritt weiter
ist ein Projekt in Ludwigsburg, an dem
Wolff & Müller als Generalunternehmer
beteiligt ist: Das Fabrikgelände der frühe-
ren Strickwarenfabrik Bleyle am Bahnhof
hat sich im Zeitraum von vier Jahren in
ein ebenso lebendiges wie attraktives

Stadtquartier verwandelt. Die Mieter für
das neue Wohn- und Geschäftsgebäude
waren schnell gefunden. Neben einer
Kindertagesstätte, Büros und einem Ho-
tel sind auch ein Café, ein Reisebüro,
eine Privatschule sowie mehrere Ge-
sundheitspraxen eingezogen. 

2015 wurde das Parkhaus um vier
weitere Geschosse aufgestockt, für ein
Apartmenthotel, auch als Boardinghouse
bezeichnet, 55 Studenten- und elf Miet-
wohnungen. Das Konzept der gemisch-
ten Nutzung hat auch den Verband Im-
mobilienwirtschaft Stuttgart überzeugt,
der das Projekt mit einer Anerkennung
auszeichnete.

Im Rahmen des Großprojektes B-10-
Rosensteintunnel spielt Wolff & Müller
eine wichtige Rolle. Bis zum Jahr 2020
sollen zwei Röhren den Stuttgarter Ver-
kehrsknotenpunkt Pragsattel mit dem
Leuze verbinden und für Verkehrsentlas-
tung sorgen – ohne bauliche Eingriffe
in den Rosensteinpark und die Wilhelma.
Außerdem sind in diesem Bereich sowie
am Neckarufer attraktive Wege für Fuß-
gänger und Radfahrer geplant.

Wegen der großen Erfahrung mit
Labor- und Forschungseinrichtungen

sowie anspruchsvollen Rohbauten be-
kam Wolff & Müller auch den Zuschlag
für das Projekt „SkyAngle“: ein sechs-
geschossiges Labor- und Bürogebäude
(20 000 Quadratmeter Nutzfläche) auf
dem Heidelberger Bahnstadt-Campus.
Dort sollen sich Wissenschaftler und
Wirtschaftsunternehmen ansiedeln und
gemeinsam forschen. Ein europaweit
zukunftweisendes Projekt – auch aus
energetischer Sicht: Alle Gebäude wer-
den nach Passivhaus-Standard gebaut.
Der Rohbau für das Zentralgebäude auf
dem neuen Forschungscampus der
Robert Bosch GmbH in Renningen
stammt ebenfalls von Wolff & Müller. 

Bei vielen mittelständischen Fami-
lienunternehmen aus der Industrie ge-
nießt Wolff & Müller einen exzellenten
Ruf. Walter Bartholomä, Projektmanager
beim Fluid-Spezialisten Bürkert aus
Criesbach (Hohenlohe), schwärmt gera-
dezu von der „vollen Power“ der Unter-
nehmensgruppe. „Wir schätzen Wolff &

Müller als zuverlässigen und kompeten-
ten Partner, der die Anforderungen beim
Bauen im Mittelstand sehr genau kennt.“
Folglich wurde das Familienunterneh-
men auch als Generalunternehmer für
das größte Bauprojekt in der Firmen-
geschichte von Bürkert (Investitionssum-
me 30 Millionen Euro) engagiert: einen
neuen Campus mit mehr als 21 000
Quadratmetern, der Produktionsgebäu-
de, Büros, Hochregallager, Ausbildungs-
zentrum, Casino sowie eine Tiefgarage
umfasst. 

Eine große Herausforderung, nicht
nur wegen des extrem straffen Zeitplans
(16 Monate Bauzeit) und der hohen Auf-
lagen für den Hochwasserschutz. Außer-
dem mussten die Bauarbeiten während
laufender Produktion durchgeführt wer-
den. Wolff & Müller meisterte auch dies.
„Absolut kostentreu und mit einem ho-
hen Maß an Flexibilität“, wie Bartholomä
berichtet. „Mit diesem Partner haben wir
einen Volltreffer gelandet.“ So konnte
das neue Betriebsgelände wie geplant
am 17. September 2016 eingeweiht wer-
den – zur Feier kam auch Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann. 

Wolff & Müller realisiert ein ähnliches

Projekt in Kornwestheim. Auf dem Areal
des Finanzkonzerns Wüstenrot & Würt-
tembergische entstehen derzeit zwei Bü-
rogebäude für 1200 Mitarbeiter, inklusive
Rechenzentrum. Hinzu kommen zwei
Parkhäuser mit 880 Stellplätzen. Wolff &
Müller leitet die Arbeitsgemeinschaft, zu
der zwei weitere Bauunternehmen gehö-
ren. „Qualität, Termin- und Kostensicher-
heit haben dabei oberste Priorität“, be-
tont Tom Gunold, Projektleiter bei Wolff
& Müller. „Eine bauliche Herausforderung
ist etwa der hohe Anteil an Sichtbeton. Er
entscheidet über die optische Qualität
der Gebäude und erfordert eine genaue
Planung, eine exakte handwerkliche Aus-
führung und eine optimale Abstimmung
aller Beteiligten.“

Großes Fachwissen, viel Erfahrung so-
wie diverse Spezialgeräte benötigt auch
die PST Spezialtiefbau Süd – zum Beispiel
in Frankfurt/Main, wo direkt neben der
Alten Oper ein exklusives Büro- und Ge-
schäftshaus mit Fünf-Sterne-Hotel und
Luxuswohnungen gebaut wurde. Die
Tochter von Wolff & Müller stellte bei
diesem Projekt eine 20 Meter tiefe Bau-
grube und eine sogenannte Bohrpfahl-
wand her, die mithilfe von Ankern ge-
sichert wird. Bei der Arbeit der Spezial-
tiefbau-Experten wurden interessante
Entdeckungen gemacht. Zum einen stieß
man auf eine 120 Meter lange histori-
sche Stadtmauer. Zum anderen fanden
Paläontologen das ungefähr 20 Millionen
Jahre alte Fossil eines Urzeitfischs – das
älteste jemals gefundene Lebewesen
Frankfurts. Gerhard Hörner

Breites Spektrum an Bauprojekten
Jahrzehntelange Erfahrung und große Kompetenz: Wolff & Müller plant und realisiert 
in ganz Deutschland Bauprojekte. Das umfasst so unterschiedliche Herausforderungen 
wie die Bundesgartenschau in Heilbronn, den Rosensteintunnel in Stuttgart und ein 
Labor- und Bürogebäude in Heidelberg. Dabei können sich die Partner von 
Wolff & Müller auf ein Höchstmaß an Flexibilität sowie Kostentreue verlassen. 

ZUVERLÄSSIGER UND
KOMPETENTER PARTNER

gen Anwendung finden. Kunden können
die Sande oder Kiese sogar online ordern.
Die Qualitätsware kommt dann direkt ins
Haus. Im Jahre 2010 wurde in Bulgarien
das erste Vermiculitwerk Europas eröff-
net. Dieses Industriemineral ist sehr viel-
seitig. So hat es die Eigenschaft, sein Vo-
lumen durch Erhitzen um das 30-Fache
zu vergrößern. Es wird in der Dämmstoff-
industrie, für den Brand- und Schall-
schutz sowie als Verpackungsmaterial
eingesetzt. Abgerundet wird das Port-
folio durch den Geschäftsbereich Dienst-
leistungen. Die Wolff & Müller Immobi-
lienservice GmbH zum Beispiel verwaltet
den firmeneigenen Bestand an Wohn-
und Gewerbeanlagen. Auch der ganzheit-
liche Service des Facility Managements
gehört zum Leistungsspektrum. 

Nicht zuletzt zählt die Wolff & Müller
Einkaufspartner GmbH zum Geschäftsbe-
reich Dienstleistungen: Durch lange Er-
fahrung und Know-how im Bereich der
Beschaffung können Unternehmen, ganz
gleich welcher Größenordnung, von op-
timierten Einkaufskonditionen und vor
allem in der Beratung vom Know-how
der Beschaffungsexperten profitieren.

 Gerhard Hörner

ist es wichtig, die Verkehrseinschränkun-
gen auf ein Minimum zu reduzieren. Ge-
währleistet wird dies durch fachliche
Kompetenz und effiziente Baulogistik.
Eine zusätzliche Kernkompetenz von
Wolff & Müller sind die Planung, Bera-
tung und Ausführung von anspruchsvol-
len Spezialtiefbau-Projekten im In- und
benachbarten Ausland. 

Das Know-how dafür hat das Unter-
nehmen dank seiner Innovationskraft
und moderner Maschinentechnik stetig
weiterentwickelt. Noch ein Blick auf den
Geschäftsbereich Bau- und Rohstoffe:
Die Wolff & Müller Baustoffe GmbH zählt
zu den bedeutendsten Herstellern von

mineralischen Rohstoffen in Deutsch-
land und Europa. Mit den Wer-

ken Haida und Quedlinburg
zählt das Unternehmen zu

einem der größten Pro-
duzenten von hochwer-

tigem Quarzsand- und
-kies, die in Gießerei-
en, in der Bauche-
mie, der Wasserauf-
bereitung oder für
den Bau von Sport-
und Freizeitanla-

transparenten Fassaden. Neben dem
Neubau ist es Wolff & Müller ein Anlie-
gen, Bestehendes zu erhalten und somit
Werte zu bewahren. Deshalb gehört die
Bauwerkssanierung ebenfalls zu einem
wichtigen Geschäftsbereich. Dies um-
fasst zum einen den Asphaltbau, das
heißt die Fertigung von Gussasphaltbelä-
gen und Abdichtungen im Wohnungs-
und Industriebau sowie auf Parkdecks,
Straßen und Brücken. Hinzu kommt die
Instandhaltung von Brücken und ande-
ren Bauwerken. Ein regional bekanntes
Projekt ist die Rommelsmühle in Bietig-
heim-Bissingen, die 2006 unter der Re-
gie von Wolff & Müller umgebaut wurde.

Im Tief- und Straßenbau erstreckt
sich das Spektrum vom Tief- und
Kanalbau über die Baugebiets-
erschließung bis zur komplet-
ten Ortskernsanierung. Da-
bei setzt Wolff & Müller
auf hochentwickelte Lö-
sungen im Infrastruk-
tur- und Verkehrs-
wesen. Vor allem bei
Gleis-, Straßen- und
Tunnelarbeiten so-
wie Großbaustellen

um schlüsselfertige Projekte oder Bauen
im Bestand geht. 

Zum Portfolio im Hoch- und Indus-
triebau zählen Hotel-, Geschäfts- und
Verwaltungseinheiten, Industrie- und
Gewerbegebäude, Einkaufszentren sowie
Forschungseinrichtungen. „Unser Kern-
markt ist aber der typische Neu-, Um-
oder Erweiterungsbau im einstelligen
Millionenbereich. Verwaltungsgebäude
oft in Kombination mit Produktions- und
Lagerhallen für unsere mittelständischen
Industriekunden, zumeist Familienunter-
nehmen wie wir.“ 

Im Segment Ingenieurbau realisiert
das Unternehmen hochmoderne Infra-
strukturprojekte. Ein Beispiel ist die neue
Schrägseilbrücke im hessischen Raun-
heim mit einem 52 Meter hohen Pylon
und imposanten Seilabspannungen. Sol-
che Schrägseilbrücken erfordern immer
eine große Einbaugenauigkeit. Weil die
Raunheimer Brücke eine Bahnstrecke
überspannt, musste das Bauteam zudem
feste Bahnsperrzeiten einhalten – eine
logistische Herausforderung. 

Eine weitere Stärke des Unterneh-
mens ist der Bau von Tragwerken aus
Stahl mit großen Spannweiten und

 nternehmen und Menschen, die
vorgeben, alles zu können, können

meist nichts richtig. Wolff & Müller ver-
folgt bewusst eine andere Strategie. „Wir
fokussieren uns auf die Segmente des
Bauens, die wir wirklich beherrschen“,
betont Albert Dürr, geschäftsführender
Gesellschafter des Familienunterneh-
mens. „Nur so können wir unseren Kun-
den ein Höchstmaß an Qualität bieten.“

Mit den Geschäftsbereichen Bauleis-
tungen, Bau- und Rohstoffe sowie Dienst-
leistungen ist das Unternehmen grup-
penweit breit aufgestellt, in den einzel-
nen Einheiten/Teams zugleich aber
hochspezialisiert. So begleitet Wolff &
Müller seine Kunden im Hoch- und In-
dustriebau durch alle Projektphasen: an-
gefangen bei der Idee über den detaillier-
ten Planungsprozess bis zur Fertigstel-
lung. Egal, ob es um den reinen Rohbau,

Höchstmaß an Qualität garantiert
Mit den Geschäftsbereichen 
Bauleistungen, Bau- und 
Rohstoffe sowie Dienstleis-
tungen bietet Wolff & Mül-
ler ein breites Portfolio.

Bleyle Quartier in Lud-
wigsburg: Wolff  & Mül-
ler hat das ehemalige
Fabrikgelände in ein
lebendiges Stadt-
quartier verwandelt.
 Fotos: Werner Kuhnle/dpa
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men arbeitet. Alles ist persönlicher, und
der Einzelne hat viel Gestaltungsspiel-
raum“, sagt Bauingenieurin Kim Kaiser
über ihren Arbeitgeber. Das macht den
Unterschied zu anderen Firmen aus.

Und beispielsweise Innovationen.
Wolff & Müller ist Vorreiter beim digita-
len Planen und Bauen und investiert in
neue Technologien: von der Planung
eines Gewerks bis hin zum Baustellen-
management. Um das Image der Bau-
wirtschaft als Arbeitgeber zu verbessern,
hat das Unternehmen die Initiative
„Deutschland baut“ mit gegründet. Sie
bietet Absolventen eines kaufmänni-
schen, technischen oder ingenieurwis-
senschaftlichen Studiums ein Trainee-
programm an, in dem die Teilnehmer
gleich drei Unternehmen der Bau-
branche kennenlernen können. Peter Ilg

An qualifizierten und hochmotivier-
ten Berufserfahrenen ist Wolff & Müller
immer interessiert. Für neue Mitarbeiter
gibt es einen individuellen Einarbei-
tungsplan, darin enthalten sind auch
Schulungen an der unternehmenseige-
nen Akademie. Die bietet beispielsweise
Seminare zu technischen, kaufmänni-
schen und rechtlichen Themen. Talen-
tierte Nachwuchskräfte werden in der
Akademie innerhalb von 18 Monaten auf
Führungsaufgaben vorbereitet. Regel-
mäßige Feedback-Gespräche sind Teil
der Einarbeitung. Während der ersten
Monate hat jeder Neue einen erfahren-
den Kollegen als Paten.

Bei Einführungstagen lernen alle
neuen Mitarbeiter das Unternehmen
kennen, und regelmäßige Mitarbeiter-
gespräche sind Teil der offenen, ver-
trauensvollen Unternehmenskultur. „Wir
sind zwar groß, aber familiär, haben fla-
che Hierarchien, ein gutes Arbeitsklima
und fördern unsere Mitarbeiter durch
Qualifizierung“, sagt Berner. All diese
Punkte schätzen die Mitarbeiter an
ihrem Arbeitgeber sehr.

Der wurde 2016 in einer gemein-
samen Studie des Nachrichtenmagazins
„Focus“, des Social-Media-Portals Xing
und der Karriereplattform Kununu als
bester Arbeitgeber Deutschlands unter
den mittelgroßen Unternehmen in der
Baubranche ausgezeichnet. „Man merkt,
dass man in einem Familienunterneh-

Betreuung von Abschlussarbeiten. Aktu-
ell sind etwa 80 Studenten im Unterneh-
men. Als Mitglied der deutschlandweiten
Initiative Fair Company verpflichtet sich
das Unternehmen zu fairen Praktikums-
bedingungen. Absolventen haben neben
dem Direkteinstieg die Möglichkeit, als
Trainee anzufangen. „Während neun Mo-
naten werden Nachwuchskräfte intensiv
auf künftige Aufgaben bei uns vorberei-
tet“, sagt Berner. Angesprochen werden
Absolventen der Fachrichtungen Bau-
ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieur-
wesen, Wirtschaftswissenschaften, Archi-
tektur, Versorgungstechnik und Gebäu-
deausstattung. 

Schüler unterstützt Wolff & Müller
bei der Berufswahl mit Schnupperprakti-
ka. So können sie Berufe kennenlernen
und finden leichter eine Antwort auf die
drängende Frage: Was soll bloß aus mir
werden? Das Unternehmen bildet seine
Fachkräfte von morgen selbst aus, hat
regelmäßig um die 100 Azubis in 15 Bau-
Ausbildungsberufen, vom Baugerätefüh-
rer über den Klassiker – den Maurer – bis
hin zum Straßenbauer. Weitere Ausbil-
dungsberufe sind Industriekauffrau und
Fachinformatiker. 

Studierenden, vor allem Bauinge-
nieuren, bietet die Firma Praktikumsplät-
ze, Werkstudententätigkeiten und die

 olff & Müller zählt mit rund 2000
Mitarbeitern an 28 Standorten zu

den großen Baufirmen in Deutschland in
privater Hand. 600 der Beschäftigten
arbeiten an den Standorten Stuttgart,
Ludwigsburg und Denkendorf. Seinen
Hauptsitz hat das Familienunternehmen
in Stuttgart – hier wurde es 1936 ge-
gründet. Heute stehen drei Mann an der
Spitze: Dr. Albert Dürr als geschäfts-
führender Gesellschafter, Dr. Matthias Ja-
cob leitet den technischen Bereich, Udo
Berner ist kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer. 

„Wir legen großen Wert darauf, mög-
lichst viel Kompetenz für die Arbeit am
Bau bei uns im Haus zu haben und diese
stetig auszubauen“, sagt Berner. Daher
kommt der hohe Anteil gewerblich qua-
lifizierter Mitarbeiter. Von den Beschäf-
tigten sind rund 700 ausgebildete Fach-
arbeiter für den Bau und 170 Poliere. 

Ausgezeichneter Arbeitgeber
Wolff & Müller ist der beste 
Arbeitgeber bundesweit 
unter den mittelgroßen 
Unternehmen der Bau-
branche. Dafür macht die 
Firma viel: Sie bietet Prak-
tikums- und Traineeplätze, 
bildet aus und hat eine
eigene Schulungsakademie.

 ie „Neue Mitte“ in Leonberg nimmt
Form an. Innerhalb dieser städte-

baulichen Gesamtplanung vor den Toren
Stuttgarts wird auch das Rathaus neu ge-
baut. Und neben seiner repräsentativen
und politischen Funktion – alle Ämter
der Stadt werden zusammengeführt –
hat das siebengeschossige Stadthaus mit
seiner zeitlosen Lochfassade aus Natur-
stein sowie dem glasbedachten Atrium
noch eine andere wichtige Aufgabe: Es
soll der Brückenschlag zur Innenstadt
sein. Die europaweite Ausschreibung für
das ambitionierte Projekt hatten im Jahr
2014 Schaller Architekten und Wolff &
Müller als ausführendes Bauunterneh-
men gewonnen. Sie legten das beste
Konzept in Sachen Städtebau, Architek-
tur, Funktionalität, Qualität, Energie-
konzept und Preis vor. Das Besondere:
Beim Rathaus Leonberg wird seit der
Entwurfsplanung Building Information
Modeling (BIM) eingesetzt, eine Metho-
de der Gebäudedatenmodellierung. 

Wolff & Müller, eines der führenden
Bauunternehmen Deutschlands in priva-
ter Hand, gehört zu den BIM-Pionieren.
Und in Projekten wie in Leonberg kön-
nen die Mitarbeiter die Methode weiter-
entwickeln. Die Krux: Noch gibt es in
Deutschland keine allgemeingültigen

BIM-Richtlinien. Ein solches verlässliches
Regelwerk für BIM fordern indes die Pla-
nungsbüros und Bauunternehmen, die
seit Jahren begeistert damit arbeiten.
„Die digitale Revolution in der Bauwirt-
schaft wird derzeit von überzeugten
Praktikern vorangetrieben“, betont Dr.
Matthias Jacob, technischer Geschäfts-
führer der Wolff & Müller Holding. 

Vor Kurzem hat Alexander Dobrindt,
Bundesminister für Verkehr und digitale
Infrastruktur, eine Offensive zur Digitali-
sierung der Baubranche gestartet: Das
Building Information Modeling (BIM) soll
ab 2020 für die Planung und Realisierung
großer Infrastrukturprojekte verbindlich
sein. Er hat einen Stufenplan Digitales
Planen und Bauen vorgelegt sowie eine
Reformkommission Bau von Großprojek-
ten ins Leben gerufen. Deren Grundsatz:
„Erst digital, dann real bauen“. Das digi-
tale Planen und Bauen solle bundesweit
zum Standard werden, so Dobrindt.

Doch wie funktioniert BIM? Es er-
möglicht mithilfe von Rechner und Soft-
ware in fünf Dimensionen zu planen und
zu bauen. Neben der 3-D-Geometrie des

Hauses werden die Faktoren Zeit und
Kosten in einem Datenmodell eingebun-
den. Mit BIM kann der gesamte Lebens-
zyklus eines Projekts virtuell abgebildet
werden: vom Entwerfen und Planen
eines Bauwerks über den Bau und den
Betrieb bis zum Abriss. Zudem erhalten
alle Beteiligten Zugriff auf das virtuelle
Bauwerksmodell, die Steuerung von Pro-
zessen und umfangreiche Datenbanken:
Architekten, Bauherren, Planer, Ingenieu-
re, Statiker, Betreiber und Gebäudeaus-
rüster arbeiten Hand in Hand. Davon pro-
fitieren gerade die Investoren, Bauherren
und späteren Nutzer einer Immobilie.
„Noch sehen viele Auftraggeber BIM als
Planungswerkzeug, das ihre Interessen
kaum berührt. Dabei sollten sie darauf
drängen, dass ihr Bauprojekt digital

geplant und gebaut wird“, sagt Jacob. Die
Erfahrungen bei Wolff & Müller zeigten,
dass BIM die Termin- und Kostensicher-
heit erhöht. „Es entstehen bessere und
fehlerfreie Gebäude, weil Architekten,
Planer und Bauunternehmen im gleichen
Datenraum arbeiten statt jeder für sich.
BIM führt alle Beteiligten zur rechten Zeit
zusammen, um das gemeinsame Ver-
ständnis und Soll zu erarbeiten.“ 

Die Vorteile zeigten sich auch in der
langen Betriebsphase – dank eines exak-
ten digitalen Zwillings der Immobilie.
„Dieses Modell ist eine Datenbank für al-
le, die das fertige Gebäude nutzen und
bewirtschaften. Der Betreiber kann damit
etwa Energie-, Reinigungs- und War-
tungskosten berechnen und Umbauten
planen. Der Investor kann schon vor dem

Projektstart genau kalkulieren, was die
Immobilie während ihres gesamten ,Le-
bens‘ kosten wird, bis zum späteren
Rückbau.“

Wolff & Müller hat für den konse-
quenten Einsatz von BIM bereits zum
dritten Mal in Folge den iTWO-Award ge-
wonnen – 2015 für „die partnerschaft-
lichste Nutzung in Europa“, nach dem
Preis für „Best iTWO Practicing Contrac-
tor in Germany“ und „Best Technical
Workflow“. Verliehen wird die Auszeich-
nung von der RIB Software AG und der
Stanford University weltweit an Nutzer
der Software iTWO BIM 5D, die die Digi-
talisierung der Baubranche vorantreiben.
Der dritte iTWO-Award würdige die Pio-
nierarbeit für BIM und iTWO über die
Grenzen des Unternehmens hinaus, so

Jacob. „Als überzeugte BIM-Praktiker tei-
len wir unsere Erfahrungen und unser
Fachwissen gerne mit Bauherren, Archi-
tekten und Planern, um der Methode
zum Durchbruch zu verhelfen.“

Doch das computergestützte Projekt-
management mit BIM ist nur ein Baustein
der Digitalisierungsstrategie von Wolff &
Müller. Diese legt fest, wie digitale Pro-
zesse innerhalb der kommenden fünf Jah-
re im gesamten Unternehmen verankert
werden. Das beginnt bei der Vision des
Top-Managements, geht über die Qualifi-
zierung der Mitarbeiter und mündet in
neuen Kooperationsmodellen mit Kun-
den und Partnern. So wurde im Dezem-
ber der „BigRoom“ in der Wolff & Müller-
Zentrale eingerichtet: Dort arbeiten alle
Projektbeteiligten und Fachdisziplinen

im frühen Stadium der Kalkulation und
Koordination zusammen. Das verbessert
neben der digitalen die direkte Kommu-
nikation, Informationen gehen nicht ver-
loren. Auch andere Technologien sind
eingebunden: Drohnen erfassen Topogra-
fien, digitale Werkzeuge verbessern Bau-
stellenlogistik, mobile Endgeräte verein-
fachen das Dokumenten-Management,
Bauprozesse werden automatisiert.

Mit einem mobilen Planungs- und
Echtzeitsystem haben die Experten etwa
die Prozesse im Straßenbau verbessert.
Per App auf dem Smartphone oder dem
Tablet kann das Bauteam die Arbeiten
planen, steuern und dokumentieren –
und so nach Bedarf des Straßenfertigers
ausrichten. BPO Asphalt heißt das Sys-
tem, das sich bereits 2014 bei einem
großen Autobahn-Projekt bewährte. Ein
weiteres System namens BPO Erdbau
wird auf der Großbaustelle zur Bundes-
gartenschau 2019 in Heilbronn einge-
setzt. Wenn große Mengen teilweise be-
lasteter Erde bewegt werden, muss auch
jede Bewegung aus abfallrechtlichen
Gründen dokumentiert werden. Statt
der aufwendigen manuellen Strichlisten,
die abgetippt werden, geschieht das di-
gital auf der Baustelle. Jeder Fahrer quit-
tiert die Be- und Entladung seines Dum-
pers auf dem Smartphone, Zeit und Ko-
ordinaten werden an einen zentralen
Server gesendet. Dort können sie in Echt-
zeit genutzt werden, etwa um Baufort-
schritte auszuwerten. Damit spart das
Bauteam täglich ein bis zwei Stunden
Zeit und erfüllt seine Dokumentations-
pflichten exakter. Petra Mostbacher-Dix

Erst digital, dann real bauen
Wolff & Müller ist mehrfach ausgezeichneter Vorreiter beim digitalen Planen und Bauen, 
das von Experten als Building Information Modeling oder kurz BIM bezeichnet wird.
Diese Technologie bedeutet nicht weniger als eine Revolution der Baubranche.
Der gesamte Lebenszyklus eines Projekts kann virtuell abgebildet werden, ebenso 
erhalten alle Beteiligten Zugriff auf die Steuerungsprozesse oder die Datenbanken.

Qualifizierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg. Foto: Wolff  & Müller

Beim Neubau des Rathauses Leonberg arbeiten alle Projektbeteiligten an einem gemeinsamen Datenmodell –
und das bereits in der Entwurfsphase. Foto: Wolff  & Müller

DIGITALE REVOLUTION 
IN DER BAUWIRTSCHAFT

BESSERE KOMMUNIKATION:
DIGITAL WIE DIREKT




