
Immer häufiger stellt sich für 
Betriebe und Unternehmen die 
Frage nach Modernisierung, 
Umbau, Erweiterung oder sogar 
Neubau von Betriebs- oder Bü-
rogebäuden . Hierbei ergibt sich 
im Rahmen der Vorplanung die 
Möglichkeit, nicht nur effektive 
Bedingungen zu schaffen, son-
dern unter anderem auch das 
Produkt oder die Leistungen 
zu präsentieren, ein architek-
tonisches Wiedererkennungs-
merkmal zu schaffen,  welches 
das Markenzeichen des Unter-
nehmens widerspiegelt . Eine 
Einarbeitung des Corporate 
Identity mit entsprechendem 
PR-Wert stellt für den Archi-
tekten neben den Kriterien 
der Zukunftstauglichkeit, der 
flexiblen Nutzung und der En-
ergieeffizienz eine besondere 
Herausforderung dar . 

Hierfür ist es für den Bauherren 
unerlässlich, sich über die ver-
fügbaren technischen Systeme 
beraten zu lassen, nicht nur 
über die Qualität der äußeren 
Hülle, sondern auch über Wär-
me- und Kälteerzeugung, Lüf-
tung und Beleuchtung, um so 
den Gebrauchswert des gesam-
ten Objektes hinsichtlich der in-
dividuellen Anforderungen des 
Unternehmens zu optimieren . 
Der Anteil der Energieeffizi-
enz wird auch in der Immobi-
lienbewertung zukünftig eine 
größere Beachtung als bisher 
finden . Der Trend zu „Grünen 
Gebäuden“, die teilweise sogar 
energieautark konzipiert sind, 
wächst ständig . 
Selbstverständlich gehört hier-
zu auch die Überprüfung des 
vorgegebenen und zur Verfü-
gung stehenden Finanzierungs-

budgets unter rechtzeitiger 
Ausnutzung der möglichen 
staatlichen Förderprogramme, 
aber auch spezieller Förderpro-
gramme der Kreditwirtschaft 
sowie einzelner Unterneh-
menszweige, die im Rahmen 
von Forschungs- und Präsen-
tationsmaßnahmen besondere 
Konditionen gewähren .
Die Planungsaufgabe für mich 
als Architektin beschränkt sich 
somit nicht nur auf die Qualität 
der Hülle, sondern erfordert die 
ganzheitliche Konzeptionie-
rung vom Entwurf bis zur Aus-
führung, unter Einbeziehung 
der Kriterien wie Werthaltigkeit 
und Rentabilität .
Aufgrund meiner umfang-
reichen beruflichen Erfahrung 
empfehle ich allen Unter-
nehmern und Bauherren, die 
vor der Frage einer baulichen 

Veränderung im gewerblichen 
oder auch im gehobenen pri-
vaten Bereich stehen, sich 
rechtzeitig mit einer erfah-
renen und engagierten Archi-
tektin auszutauschen, um den 
gewünschten Planungserfolg 
nachhaltig sicher zu stellen .
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