ANZEIGE

Sanieren macht bei Gewerbeimmobilien durchaus Sinn
BAUWERK-4 GmbH & Co. KG
Südlicher Stadtgraben 2
73430 Aalen
Telefon 0 73 61 5 28 27-0
Telefax 0 73 61 5 28 27-29
info@bauwerk-4.de
www.bauwerk-4.de

Z

ahlreiche Gewerbeimmobilien besitzen eine gute
Bausubstanz, erfüllen aber
nicht mehr die räumlichen Anforderungen, wenn es um eine
Umwidmung geht. Letztendlich gehe es bei einer Sanierung darum, zeitgemäße und
an die Bedürfnisse der späteren Nutzer angepasste Räume
zu schaffen, betonen Dieter
Scherer und Andreas Grundler,
beide Geschäftsführer beim
Aalener Generalplaner, Projektsteuerer und Projektentwickler BAUWERK-4. 21
Mitarbeiter beschäftigen sich
immer häufiger mit Sanierungen bestehender Gewerbebauten oder Gewerbebrachen.
Zwei Beispiele sollen die Vorgehensweise aufzeigen, bei der
Bauten revitalisiert und gleichzeitig neuer Nutzung zugänglich gemacht wurden.

Die umgebaute Halle ist nun das Schaufenster von SHW WM.

So sieht die moderne Fräskopfmontage nach dem Umbau aus.

Freundlich und funktional: die revitalisierte Verkaufsflä he im Kaufland

Die Kaufland-Filiale erstrahlt in neuem Glanz

der Fräskopf-Montage seit
dem Umbau der ehemals verstaubten Lagerhalle charakterisiert werden. „Lichtdurchflutet und natürlich belüftbar –
diese Vorgaben bedingten eine
große Fensterfront, die auf beiden Etagen der einstigen Weichenbau-Halle nun fürs richtige Raumklima sorgt“, sagt

geschottete Firmenareal durch
die Umgestaltung zumindest
für Blicke in die Montage geöffnet. Somit zeige SHW WM
auch nach außen, was das Unternehmen ausmache: Maschinenbau auf höchstem Niveau.
Zudem sei die Fertigung durch
die Neugestaltung nun flexibler geworden, betont Grundler.

D

ie Schlagzeile „Von der
Lagerhalle zum zeitgemäßen Arbeitsplatz mutiert“ trifft
auf die von BAUWERK-4 im
Jahr 2013 umgebaute Montagehalle der SHW Werkzeugmaschinen GmbH, die direkt
an der Wasseralfinger Wilhelmstraße liegt. Dort ist seit
dem Umbau das Kompetenzzentrum Fräsköpfe ansässig
geworden. „Die neue Halle bildet das Schaufenster des Unternehmens. Von der Straße
aus werden nach dem Umbau
Einblicke in die Fertigung gewährt“, erläutert Grundler.
Freundlich, hell und sauber:
So können die Arbeitsplätze in

Grundler, der den Umbau als
Architekt begleitet hatte. So
entstand in zeitlich engem
Fenster auf 1400 Quadratmetern eine moderne Produktionsfläche. Dabei wurden Baustil und feste räumliche Gefüge auf dem SHW-Firmenareal
erhalten und dennoch habe
sich SHW WM das bisher ab-
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in zweites Beispiel erfolgreicher
Revitalisierung
stellt die Filiale der Einzelhandelskette Kaufland im Aalener Einkaufszentrum Westside
dar. Kaufland, das in Aalen
eine sehr lange Tradition hat,
beauftragte
BAUWERK-4
Mitte 2014 mit der Planung,
Ausschreibung und Vergabe

der ab Mitte 2015 vollzogenen
Bauarbeiten, in deren Folge
rund 3,5 Millionen Euro in
eine Revitalisierung in die
Corporate Identity (CI) des
Unternehmens investiert wurden. „4550 Quadratmeter Verkaufsfläche wurden dabei bearbeitet. Das Eröffnen erfolgte
punktgenau am 1. Februar
2016“, erinnert sich Grundler.
Eine Herausforderung für
BAUWERK-4 waren dabei die
aufgrund der zeitlichen Vorgaben komprimierten Ausschreibungen. „Das hat intern bei
uns doppelte Kapazitäten in
Anspruch genommen“, erläutert Scherer. Mit einem klar definierten Prozess gewährleistet
BAUWERK-4 jedoch auch in
solchen
Extremsituationen,
dass es zu keinen zeitlichen
Verzögerungen kommt. „Jeder
in unserem Team hat in seinem
Arbeitsbereich mögliche Risiken am besten auf dem
Schirm. Für uns ist daher
wichtig, dass alles nahtlos ineinander greift. Das können wir
mit unserem Team sehr gut abbilden“, sagt Scherer.
BAUWERK-4 hat für Kaufland bereits mehrere Revitalisierungen begleitet und viele
Erfahrungen gesammelt.
Sascha Kurz

