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Objektsteckbrief

Projekt: Feuerbacher Balkon, Stuttgart
Bauherr: Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und 
Städtebau, Stuttgart 
Bauprodukte: Kalksandstein Bausystem KS-QUADRO 
17,5 bzw. 24 Zentimeter
Lieferwerk: Heidelberger Kalksandstein GmbH, 
Lieferwerk Durmersheim
Investition: 55 Millionen Euro

  

Großzügige Freianlagen fördern die altersübergreifende 
Kommunikation im Quartier. 

Standard ist beim Siedlungswerk (vergleiche con-
text 3/2014, Seite 40), dass alle Häuser mit dem 
Wandbaustoff Kalksandstein gebaut werden. Bei die-
sem Projekt stammen sie von der Heidelberger Kalk-
sandstein GmbH aus dem Lieferwerk Durmersheim. 
Architekt Harald Luger, Bereichsleiter der Projektrea-
lisierung beim Stuttgarter Siedlungswerk, sagt, war-
um Kalksandstein für das Unternehmen die erste 
Wahl ist: „Besonderes in einem derartig großen 
Wohnquartier wie diesem haben der erhöhte Schall- 
wie auch der Brandschutz höchste Priorität. Mit Kalk-
sandstein gehen wir immer auf Nummer sicher. Auch 
um den baulichen Wärmeschutz innerhalb unseres 
Energiekonzeptes bestmöglich zu realisieren, haben 
wir – wie bei all unseren Bauvorhaben – Kalksand-
stein eingesetzt. Die Außenwände aller Gebäude be-
stehen aus dem System KS-QUADRO. Der U-Wert 
der gedämmten Kalksandstein-Außenwandkonstruk- 
tion liegt bei 0,171 W/m2K.“ Auch beim Energiekon-
zept stehen Ökologie und Nachhaltigkeit im 
Mittelpunkt. Die Gebäude sind nach den Vorgaben 
der KfW-Bank als KfW Effizienzhaus 70 erstellt. Dies 
resultiert aus ihrem guten Dämmwert und der  effizi-

Der Nächste, bitte!
Generationenwechsel in Traditionsunternehmen

auf den senior folgt in einem Familienbetrieb traditionell der Juniorchef 
oder die Juniorchefin. als nachfolger eines erfolgreichen unternehmers 
muss sich der nachwuchs im unternehmensalltag zwischen Tradition und 
neuerungen bewähren. eine langfristige planung der Firmennachfolge ist 
daher unverzichtbar.

Bernd Niebuhr /se

enten, CO2-neutralen Heizanlage. Ein Tübinger 
Nahwärmenetz versorgt alle Gebäude mit Wärme 
aus einer zentralen Holzpelletheizung und einer So-
larthermie-Anlage auf dem Dach des Gästehauses. 
Denn auch Klimaschutz hat beim Siedlungswerk Tra-
dition.

Familienunternehmen gelten als das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft. Nach Erhebungen des Ins-

tituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) handelt 
es sich bei über 95 Prozent aller deutschen Betriebe 
um Familien oder inhabergeführte Firmen, die über 
die Hälfte aller sozialversicherungspflichtigen Ange-
stellten beschäftigen. Dabei zählen die meisten Fami-
lienbetriebe zum Mittelstand und erwirtschaften er-
folgreich über 40 Prozent aller Unternehmensumsätze 
in Deutschland. Das Erfolgsrezept von traditionsrei-
chen Familienunternehmen: Sie denken in Generati-
onen. Statt kurzfristiger Gewinnmaximierung be-
stimmen mittel- und langfristiges Denken und Planen 
das unternehmerische Handeln. Laut Berechnungen 
des IfM steht bis 2018 in rund 135.000 deutschen 
Familienbetrieben ein Generationswechsel in der Ge-
schäftsleitung an. Wenn aus dem Unternehmens-

spross der neue Chef werden soll, spielen in 
Traditionsunternehmen neben betriebswirtschaftli-
chen, steuerlichen und rechtlichen Aspekten auch 
emotionale Überlegungen eine wichtige Rolle. 
Schließlich ist die Firma für viele Seniorchefs ihr Le-
benswerk, da fällt das Loslassen schwer und die Er-
wartungen an den Junior sind in zweifacher Hinsicht 
hoch. Es gilt, sich als neuer Chef und auch als Sohn 
oder Tochter zu bewähren. Daher rät das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie, rechtzeitig die 
Weichen für die Zukunft zu stellen und den desig-
nierten Chef langfristig ins Unternehmen einzufüh-
ren. Zwar tritt der Juniorchef bei der Firmennachfol-
ge in die Fußstapfen eines erfahrenen Unternehmers, 
aber ein Generationswechsel bietet immer auch die 
Chance, erfolgreich neue Wege zu beschreiten.

Quelle der Zahlen/Fakten: Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn     

  KS-QuaDro: GroSSForMaTiG, 
PraKTiScH, GuT

Das bewährte Bausystem KS-QuaDro aus 
großformatigen Kalksandsteinen ist auf 
dem traditionellen oktameter-raster auf-
gebaut. Die Kombination von nur drei ver-
schieden großen Elementen (Grundelement: 
 L x H = 49,8 cm x 49,8 cm, Dreiviertelstein 
und Halber Stein) ermöglicht in der Praxis 
den rationellen aufbau sämtlicher Wand-
längen in beliebigen Vielfachen von 12,5 
zentimetern. aufgrund ihres Gewichts wer-
den die Kalksandsteine mit einem Minikran 
verarbeitet. Dabei können KS-QuaDro-
Wände von einem Maurer allein aufgebaut 
werden. Dieses Verfahren ermöglicht ein 
wirtschaftliches Vermauern bei schnellem 
Baufortschritt und gleichzeitig geringer kör-
perlicher Belastung. KS-Elemente sind in 
abgestuften Wanddicken von 11,5 bis 36,5 
zentimetern erhältlich. Die rohdichteklasse 
beträgt grundsätzlich 1,8 und 2,0. Dadurch 
ist bester Schallschutz gesichert. Mit der 
Druckfestigkeitsklasse 20 können sämtliche 
innen- und außenwände schlank und damit 
kosten- und flächensparend erstellt werden. 

Katharina Ricklefs
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	Hopp ins neue Leben
	Auf Wanderschaft
	Tradition bedeutet Respekt
	Produkte und Projekte
	Palast der Bücher
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