
Aalen. Die 2012 gegründete
BAUWERK-4 fungiert für sei-
ne Kunden aus Handel, Indus-
trie, Gewerbe und Kommune
als Generalplaner, General-
übernehmer, Projektsteuerer
und auch als Projektentwick-
ler. Das Büro mit familiärer,
aber klarer Struktur beschäf-
tigt inzwischen 20 Mitarbeiter.
„Ein Firmengebäude ist meist
zentrales Element der Wert-
schöpfungskette und von jegli-
chen unternehmerischen Be-
wegungen innerhalb der Fir-
ma. Unternehmensziele und
Betriebsabläufe müssen opti-
mal umgesetzt und permanent
gewährleistet werden. Nach-
haltig ist heute auch, wer in der
Zukunft flexibel bleibt“, sagt
Andreas Grundler, Architekt
und einer der vier Geschäfts-
führer bei BAUWERK-4. Pla-
nung und Realisierung von
Verwaltungs- und Produkti-
onsgebäuden sowie die Inte-
gration von ganzheitlichen Ar-

beitsprozessen benötige um-
fangreiche Erfahrungen, die
durch das Team von BAU-
WERK-4 eingebracht werden.
Eine reelle und transparente
Planung schütze den Bauherrn
vor Überraschungen. Ein inter-
disziplinäres Team übernimmt
bei BAUWERK-4 die Pla-
nung, um von der Bedarfsana-
lyse über die Entwicklungs-
und Bauphasen einen rei-
bungslosen Start des Projekts
zu gewährleisten. „Wir erar-
beiten detaillierte Unterlagen
hinsichtlich Funktionalität,
Qualität und Design, bis hin
zur Ausschreibung und Baube-
treuung“, sagt Dieter Scherer,
ebenfalls Geschäftsführer bei
BAUWERK-4.

So geschehen ist dies für den
Kunden Nord-Lock. Die Fir-
menräume des Herstellers von
sicherheitsrelevanten Verbin-
dungselementen sind in West-
hausen zu klein geworden. Seit
2016 denkt das Unternehmen

über einen neuen Standort
nach. Für die Nord-Lock
GmbH errichtet BAUWERK-4
als Generalübernehmer den
Bau der neuen Firmenräume.
Bis April 2018 entsteht binnen
zwölf Monaten an der Haupt-
straße und dem Mittelhofer
Weg ein Verwaltungsgebäude
sowie eine Lager- und Logis-
tikhalle. Der Startschuss für
das knapp vier Millionen Euro
teure Projekt wurde Ende
April gegeben.

Auf dem rund 4200 m² gro-
ßen Grundstück wird ein drei-
geschossiges Verwaltungsge-
bäude mit 800 m² Nutzfläche
gebaut. Die Lager- und Logis-
tikhalle wird eine rund 1100
m² große Nutzfläche besitzen
und über einen Verbindungs-
gang mit dem Bürotrakt ver-
bunden werden. Neben moder-
nen Büros befinden sich tech-

Gebäude auf verschiedenen
Ebenen errichtet. „Über einen
geschlossenen Verbindungs-
gang gelangt man vom Garten-
geschoss des Verwaltungsge-
bäudes in das Obergeschoss
der Halle, wo sich ein Meister-
büro befindet. Die Topografie
des Grundstücks war plane-
risch eine Herausforderung“,
sagt Projektleiter Manuel We-
ber.

Einige Stützbauwerke, unter
anderem die Giebelwand der
Halle, sowie Abfangungen sei-
en notwendig, um die Gebäude
perfekt an die Topografie an-
zupassen. So entstehe ein
Schmuckstück am Lauchhei-
mer Ortseingang, betonen die
Planer von BAUWERK-4. Das
Verwaltungsgebäude erhält
eine vorgehängte Blechfassa-
de. Die Halle, in der sich auch
eine Hausmeister-Werkstatt
befinden wird, werde mit ISO-
Paneelen und Stahlbeton-Fer-
tigteilen ausgeführt, erklärt
Weber. Erste Ideen seien im
November 2016 von BAU-

WERK-4 und der Firma ge-
meinsam entwickelt worden.

Die neuen Gebäude werden
mit modernster Heiz- und
Kühltechnik sowie Elektro-
und IT-Technik ausgestattet.
Die Beheizung und die Küh-
lung erfolgt durch eine Luft-/
Wasser-Wärmepumpe über die
Fußböden der drei Ebenen. Zu-
sätzlich sollen im Sommer
Umluftkühlgeräte zum Einsatz
kommen. Im September soll
Richtfest für die beiden Ge-
bäude, in denen bis zu 45 Mit-
arbeiter Platz finden können,
gefeiert werden. „Wir freuen
uns, dass aufgrund der kompe-
tenten Planung und der großen
Erfahrung von BAUWERK-4
die neuen Gebäude so rasch
bezugsfertig sein werden“,
sagte Andreas Maile, Ge-
schäftsführer bei Nord-Lock.

BAUWERK-4 plant und baut für Nord-Lock

So soll das neue NORD-LOCK-Gebäude aussehen.

nisch bestens eingerichtete
Schulungsräume und Aufent-
haltsbereiche für die Mitarbei-
ter in dem neuen Gebäude. Die
Erschließung der Lager- und
Logistikhalle erfolgt über den
Mittelhofer Weg, der Zugang
zum Bürogebäude wird über
die Lauchheimer Hauptstraße
bewerkstelligt. Aufgrund der
Hanglage werden die beiden
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Der Spatenstich erfolgte Ende April 2017.
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