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In Rosengarten realisiert Bauwerk-4 die Erweiterung des Fahrzeugspezialisten Aluca. 

UDie Zeiten rein funkti-
onaler Gewerbebauten 
sind vorbei. „Immer 

mehr Firmen und Bauherren 
setzen auf modernere Konzep-
te, die nicht nur betriebswirt-
schaftliche, architektonische 
und funktionale Gesichtspunk-
te berücksichtigen, sondern vor 
allem das wichtigste Kapital 
der Firmen in den Mittelpunkt 
rücken: den Mitarbeiter“, sagt 
Andreas Grundler, Architekt 
und Geschäftsführer bei der 
Aalener Bauwerk-4. 

Das heißt jedoch nicht, dass 
moderne Gewerbebauten als 
extravagante Prunkbauten an-
gelegt werden, vielmehr ändere 
sich der Fokus vieler Firmen: 
„Eine moderne Arbeitsatmo-
sphäre, flexible Raumauftei-
lung und die Orientierung an 
den Prozessen innerhalb des 
Betriebs sind nur drei wesent-
liche Faktoren“, erklärt Dieter 
Scherer, ebenfalls Geschäfts-
führer bei Bauwerk-4 und ver-
antwortlich für die Projektent-
wicklung. Denn richtig geplant 
und entsprechend projektiert 
kann ein Neubau nicht nur 
Platz- oder Kapazitätsprobleme 
lösen, sondern zu einem echten 
Wettbewerbsvorteil werden.

In den knapp acht Jahren seit 
der Gründung hat sich Bau-
werk-4 nicht nur als renom-
miertes Architekturbüro etab-
liert, das Team um Grundler, 
Scherer und die weiteren Ge-
schäftsführer Wolfgang Weber 
und Andreas Gauger entwickelt 
inzwischen im gesamten Bun-
desgebiet Gewerbe- und Kom-
munalbauten von der ersten 
Idee bis zur Fertigstellung. 

Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf Bauten für Industrie und 
Dienstleistungsunternehmen, 

etwa Einzelhändler, aber auch 
für die öffentliche Hand ent-
standen bereits zahlreiche Ge-
bäude nicht nur in der Region. 
Aktuell arbeitet das Unterneh-
men in Ostwürttemberg unter 
anderem an zwei Projekten mit 
Modellcharakter.

In Unterschneidheim realisiert 
Bauwerk-4 eines der span-
nendsten Objekte in der regio-
nalen Bankenszene. Denn das 
Gebäude der Kreissparkasse 
Ostalb, das auf einem brachlie-
genden Gelände zwischen dem 
Schul- und Sportareal und dem 
Regionalmarkt Bengelmann 
entsteht, hat nicht nur Pilotcha-
rakter, sondern markiert auch 
einen wichtigen Schritt in Rich-
tung neue Dorfmitte Unter-
schneidheims. „Der Neubau ist 
nicht nur deshalb mehr als eine 
Filiale der Kreissparkasse“, er-
klärt Grundler. 

Im Erdgeschoss ist ein heller, 
großzügiger Kommunikations- 
und Servicebereich vorgesehen, 
in dem nicht nur Kunden be-
dient und Finanzdienstleistun-
gen vollzogen werden sollen. 
Auch Veranstaltungen können 
auf der Multifunktionsfläche 
stattfinden. Der gesamte Be-

reich ist offen gestaltet, das 
Licht flutet durch die transpa-
rente Fassade in den Eingangs-
bereich. „Das Konzept die-
ser Filiale geht über die reine 
Funktion hinaus, die Architek-
tur wiederum betont die gestei-
gerte Bedeutung des Sozialen 
und der Kommunikation. Wir 
schaffen echte Mehrwertflä-
chen“, so Grundler weiter. Das 
spiegelt sich nicht nur in den 
genannten Kommunikationsflä-
chen, sondern auch im Arbeits-
bereich der Kreissparkasse wi-
der. Im Obergeschoss setzt sich 

Bauen in eigener Sache: In der Nähe der Aalener Bahnhof wird derzeit am neuen Stammsitz der Bauwerk-4 
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Ein völlig neues Konzept verfolgt die Kreissparkasse Ostalb beim Bau der neuen Filiale in Unterschneidheim.

das neue Konzept entsprechend 
konsequent fort. 

Die Räume sind hell und mo-
dern gestaltet, das gilt für die 
Büros der Berater wie für die 
Beratungszimmer. „Das Ge-
bäude steht für einen zeitgemä-
ßen Auftritt der Kreissparkasse 
und setzt darüber hinaus durch 
die zentrale Lage einen wich-
tigen städtebaulichen Akzent“, 
erklärt Grundler.  Inzwischen 
ist der Rohbau an der Nord-
häuser Straße abgeschlossen, in 
wenigen Monaten können die 

Kreissparkassen-Mitarbeiter 
ihren neuen Arbeitsplatz be-
ziehen – und die Bürger er-
fahren, dass ein Bankgebäude 
deutlich mehr sein kann als 
eine Schalterhalle. 

Für den Fahrzeugeinrichter 
Aluca realisiert Bauwerk-4 
derzeit ebenfalls ein spannen-
des Projekt. Der Standort in 
Rosengarten wird vergrößert 
– und die Ansprüche an die 
Erweiterung sind hoch. Zum 
einen soll sie sich nahtlos in 
die bestehende Produktion in-
tegrieren lassen. Zum anderen 
entsteht in den kommenden 
Monaten einige Kilometer 
südlich von Schwäbisch Hall 
ein neuer, repräsentativer Ver-
waltungsbau mit Büros und 
einer Ausstellungsfläche, auf 
der Aluca die umgebauten 
Fahrzeuge präsentieren kann. 
„Der Neubau wird Monta-
gewerk, Showroom sowie 
moderne Büro-Arbeitsplätze 
vereinen“, erklärt Grundler. 
Im Erdgeschoss des zwei-
stöckigen Gebäudes sind im 
Kopfbau eine Kantine, Ver-
triebsbüros sowie ein groß-
zügiges Entrée untergebracht. 
„Der Eingangsbereich mit 
Vordach setzt überdies einen 
architektonischen Akzent – 
und schützt natürlich auch 
vor Niederschlag“, erklärt 
Grundler. 

Im Obergeschoss sind hel-
le, weil lichtdurchflutete und 
moderne Büros vorgesehen, 

„in denen sich die Menschen 
wohl fühlen sollen“. Dafür 
sorgen modernste LED- und 
Bürotechnik, Kommunikati-
onsecken und Rückzugsbe-
reiche. „Gebäude wie dieses 
tragen positiv zum Employer 
Branding bei, Mitarbeiter iden-
tifizieren sich meist stärker mit 
jenen Unternehmen, die eine 
moderne Arbeitsatmosphä-
re und Arbeitsplatzgestaltung 
schaffen – und so den Mit-
arbeitern einen besonderen 
Stellenwert einräumen.“ Die 
Experten von Bauwerk-4 spre-
chen dabei aus Erfahrung. „In 
den vergangenen Jahren haben 
wir uns gezielt mit diesem The-
menbereich beschäftigt und mit 
Seminaren und Fortbildungen 
ein entsprechendes Know-how 
aufgebaut“, betont Scherer. 

In der nebenan liegenden Ferti-
gung sollen die Fahrzeuge auf 
einer neu zu schaffenden Fläche 
von rund 2500 Quadratmetern 
montiert werden. Mit der beste-
henden Fabrik wird der Neubau 
über drei Wege angeschlossen: 
im Bürobereich durch eine 
Brücke, im Produktionsbereich 
über zwei Verbindungsschleu-
sen. „So kann der Warenfluss 
optimiert und der Neubau prob-
lemlos in die bestehenden Pro-
zesse integriert werden“, erklärt 
Scherer. 

Generell gelte: Unterneh-
mensziele und Betriebsabläu-
fe müssten optimal umgesetzt 
und permanent gewährleistet 
werden. Die Planung und Rea-
lisierung von Verwaltungs- und 
Produktionsgebäuden benötige 
deshalb umfangreiche Erfah-
rung. 

Ohnehin steige der Beratungs-
bedarf vieler Unternehmen, 
schließlich erkennen immer 
mehr Betriebe, dass ein entspre-
chend gutes und sorgsam ge-
plantes Gebäude einen echten 
Vorteil gegenüber der Konkur-
renz bedeuten kann. „Wichtig 
ist dabei vor allem eine sorg-
same und detaillierte Planung, 
um die Quintessenz herauszu-
arbeiten“, sagt Grundler. „Das 
ist unser Anspruch – und eine 
große Herausforderung, der wir 
uns gerne stellen.“ 

Parallel nimmt der neue 
Stammsitz von Bauwerk-4 in 
Aalen weiter Formen an. In der 
Nähe des Hauptbahnhofs wird 
aktuell an einem neuen Büroge-
bäude gebaut, in das das Archi-
tekturbüro bald einziehen wird. 

„Durch flexible, moderne und 
lichtfurchflutete Räume samt 
Kommunikationszonen und 
Freiräumen für die Mitarbei-
ter schaffen wir ebenfalls eine 
angenehme Arbeitsatmosphä-
re, in der wir die Zukunft von 
Bauwerk-4 gestalten wollen“, 
beschreibt Grundler die Idee. 
Ebenfalls realisieren die Aa-
lener aktuell eines der bedeu-
tendsten Neubauprojekte in der 
jüngeren Geschichte Lauch-
heims: Dort entsteht unter der 
Bauleitung von Bauwerk-4 bis 
Ende des Jahres 2021 eine neue, 
innovative Multifunktionshalle. 

Ebenfalls in Lauchheim hat 
Bauwerk-4 vor einigen Jahren 
den neuen Standort von Nord-
Lock erstellt. Mit dem Neubau 
eines Verwaltungsgebäudes 
samt Logistikhalle (sowie ei-
nem Projekt in Böblingen) ha-
ben sich die Aalener für den 
Industriebaupreis 2020 der Uni-
versität Stuttgart beteiligt. 

„Beide Bauwerke sind hervor-
ragende Beispiele für ästhetisch 
und funktional hochwertige 
Architektur“, erklärt Grundler. 
Denn diese Verzahnung von 
Funktionalität, Modernität, 
Qualität und der Betonung der 
menschlichen Komponente de-
finiert die Philosophie von Bau-
werk-4.

Rosemarie Lutz

Quelle: Wirtschaft Regional, Ausgabe vom 16.10.2020


