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1. Seit wann besteht Ihr    
Unternehmen und wie ist die     
Geschichte Ihres Unternehmens? 
Ich habe mein Unternehmen im     
September 2019 gegründet. Vor 7     
Jahren bin ich in die Schweiz      
gekommen und war zunächst als     
Projektleiter im Hochbau tätig.    
Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde     
mir bewusst, dass durch fehlende     
und unzureichende Kommuni- 
kation und teilweise auch    
Ignoranz, sowie fehlender Sach-,    
und Fachkenntnisse viele   
Bauschäden entstehen. Hier habe    
ich enormes Potential und Bedarf     
erkannt und mir Gedanken über     
eine selbständige Tätigkeit im    
Bereich Beratung, Expertisen und    
Gutachten für Fassadentechnik   
gemacht, da dies meine    
Kernkompetenz und wohl auch    
Passion ist.  
 

 
 

2. Und wie haben Sie angefangen? 
Nach meiner Ausbildung zum Glaser und Fensterbauer, Anfang / Mitte der 80er            
Jahre, war ich einige Jahre in branchenfremden Bereichen tätig. Eigentlich durch           
„Zufall“ kam ich dann Ende der 90er zurück in die Fenster-, und Fassadenbranche.             
2005 wurde ich dann aufgrund eines Unfalls „gezwungen“ mein Fachabitur und ein            
Studium zum Hochbautechniker zu absolvieren. Dies gab mir die Möglichkeit, mich           
breiter aufzustellen und auch in erweiterten Gewerken im Bauwesen tätig zu werden.            
Aufgrund dieser Kenntnisse, Erfahrungen und meines Werdegangs, und nicht zuletzt          
auch meiner Dozententätigkeit bei der „Akademie für Glas Fenster und Fassaden“ in            
Karlsruhe, wurde ich dann auch in die Schweiz berufen. Angefangen habe ich hier             
bei einem renommierten und weltweit agierenden Bauunternehmen und war als          
Projektleiter für die Baumeisterleitung tätig. Später dann habe ich mich in meiner            
Kernkompetenz spezialisiert und bin nach erfolgreicher Tätigkeit als Projektleiter für          
Gebäudehülle und Fassade in ein Fensterbauunternehmen gewechselt, wo ich als          
Projekt-, und Produktmanager und später als Geschäftsführer für Sanierungs-, und          
Restrukturierungsmaßnahmen mit verantwortlich war.  
 
 
 
 
 
 



3. Was bieten Sie an? 
Neben grundsätzlichen Bauberatungen in meinem Bereich, aber auch für Beratung          
bei komplexen Baumaßnahmen, biete ich bauphysikalische und bautechnische        
Vorbemessungen, Projektleitung als Supervisor und Bauleitungen an. Ebenfalls        
unterstütze ich Bauherren, Architekten und ausführende Unternehmen mit Expertisen         
und Gutachten im Neubau, sowie bei Sanierungsmaßnahmen. Bei Schadensfällen         
oder konstruktionsbedingten Fragen, werde ich sehr oft kontaktiert und darf zur           
Lösungsfindung beitragen. Förmlicher Schriftverkehr, Strukturierung, Dokumentation      
sind hier nur Teile meines gesamten Leistungsspektrums. Wobei ich persönlich die           
„Schnittstellenthematik“ mit als größte Fehlerquelle erkenne. Meine Leistung kann         
von der Planungsphase, bis zur förmlichen Abnahme, auch partiell „gebucht“ werden.  
 
 

4. Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? 
Wichtig ist das Erkennen von Schnittstellen beim Bau, was ganz selten angeboten            
wird. Die grössten Fehlerquelle entstehen dadurch, dass die verschiedenen         
Arbeitsgattungen am Bau nicht ausreichend miteinander kommunizieren. Jeder hat         
seinen Auftrag, aber es interessiert nicht, was der vorherige Handwerker gemacht           
hat oder der danach kommt, macht. Diese Schnittstellen werden oft nicht           
ausreichend erkannt und hier entstehen Baufehler, vor allen Dingen wegen fehlender           
und unzureichender Kommunikation.  

 
Um ein konkretes Beispiel zu nennen: den Gipser interessiert es nicht, ob der             
Fensterbauer gerade oder krumm eingebaut hat. Der macht dann einfach darauf los.            
Ob er dann soundsoviel Zentimeter verputzt oder mehr, das ist ihm egal.  

 
Dies ist ein technisches Beispiel wie Bauschäden entstehen können: wenn Sie eine            
Durchführung oben durch Ihren Rollladenkasten haben, dann geht da ein Kabel           
durch. Wenn das Loch nicht geschlossen wird, kann da Feuchtigkeit entstehen, was            
zu Bauschäden führen kann. Um das zu verhindern, muss eine Tülle eingeführt            
werden, die das Kabel und die Durchdringung verschließt. Das sind erst einmal            
geringe Beträge für die Tülle und die Abdeckung. Wenn man das z.B. bei             
Großprojekten nicht berücksichtigt, können Schäden in Millionenhöhe verursacht        
werden.  

 
Bauschäden können verhindert werden, wenn die Handwerker und Firmen, die die           
einzelnen Schritte ausführen ausreichend miteinander kommunizieren. Werde ich        
dazu gezogen, um Baumängel und Schäden zu verhindern, habe ich das grosse Bild             
und den gesamten Ablauf im Blick. Wenn Schäden vermieden werden wollen, muss            
jede Arbeitsgattung (=Handwerker) gedanklich mit einbezogen werden. Das sind bei          
einem Neubau 6-8 unterschiedliche Arbeitsgattungen, die ich mit im Blick habe. Für            
einen reibungslosen Ablauf werden Abläufe festgelegt, diese werden kommuniziert         
und dokumentiert. Und dann wird geprüft, ob es auch entsprechend ausgeführt           
wurde. 

 
Ich verstehe meine Aufgabe Gebäudehülle als „Ganzes“ und erkenne schnell          
Fehlerquellen, bereits in der Planungsphase. Wie vorher bereits angesprochen, sind          
Fehler in den Schnittstellen eine häufige Ursache resultierender Bauschäden.         
Aufgrund meiner Fachkenntnisse im theoretischen, wie auch praktischen Bereich, bin          
ich dem Handwerker genauso nahe, wie dem Planer. Mein Leistungsportfolio, sowie           



meine Kontakte und Partnerunternehmen decken das gesamte Spektrum ab, eine          
zeitgemässe und nachhaltige Baumaßnahme zu realisieren und vor Allem         
Bauschäden schon im Vorfeld zu erkennen, diesen somit entgegen zu wirken und zu             
vermeiden. Insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht bringt meine        
Dienstleistung dem Bauherren, sowie auch dem durch ihn beauftragten         
Unternehmern qualitative und somit auch finanzielle Vorteile.  
 
 

5. Wie bzw. wodurch sind Sie als Unternehmen erfolgreich geworden? 
Ich denke es ist in erster Linie das Verständnis für und gegenüber allen am Projekt               
Beteiligten, was den Erfolg mit sich bringt. Abgeschlossene Arbeiten, nachhaltige          
Mängelbeseitigungen, klare Vorgehensweisen und Richtlinien bringen das Projekt an         
das gewünschte und vertraglich vereinbarte Ziel. Nicht selten erkenne ich dies auch            
aufgrund meiner Tätigkeit als „Mediator“, welche ich automatisch innehabe. Es freut           
mich immer wieder zu erfahren, dass nach abgeschlossener Tätigkeit weitere          
Personen und Institutionen auf mich zukommen und dies aufgrund der Empfehlung           
der vorgängigen Auftraggeber.  

 
 

6. Welche Rolle spielen zuverlässige Partner für Ihr Unternehmen? 
Ohne Zuverlässigkeit, gäbe es auch keine Partnerschaft. Dies ist ein wesentlicher           
Bestandteil meiner Werte, welche ich auch lebe. Pünktlichkeit, Fairness, Offenheit,          
Kommunikationsbereitschaft und das Miteinander in der Arbeit sind auch Bestandteil          
des Erfolgs und dieses Ziel verfolgen wir ja gemeinsam. Hier ist eine win win              
Situation anzustreben, was zufriedene Kunden und nachhaltige, sowie langfristige         
Partnerschaften mit sich bringen.  

 
 

7. Wenn Menschen Sie und Ihr Angebot noch besser kennen lernen möchten,           
was für ein gratis Angebot haben Sie für unsere Websitebesucher? 

Mein Leistungsspektrum kann auf meiner Website eingesehen werden. Ich bin mir           
sicher, dass die eine oder andere Person Berührungspunkte findet, welche für ihn /             
sie interessant sein könnte. Gerne stehe ich für einen Ersttermin zur kostenfreien            
Beratung oder auch für einen „blower-door“ Test für den Selbstkostenpreis zur           
Verfügung. Es geht hier nicht um das Überreden, sondern um das Überzeugen.  
 
 
Wichtig ist auch noch zu wissen, dass meine Leistung nicht nur für zum Beispiel den               
Generalunternehmer oder nur für Großprojekte von Nutzen bzw. zu erwerben ist.           
Jeder Hausbesitzer mit Interesse an einer Sanierung, einem An-,Umbau oder auch           
nur Interesse an bauphysikalischen und bautechnischen Informationen zu seinem         
Gebäude berate ich gerne und kann jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen. Ich freue             
mich drauf …..  
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