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Die Bauindustrie steht vor dem gro?ten Umbruch in ihrer Geschichte. Wo fruher Stein auf
Stein gesetzt wurde, das Bierchen zur Mittagspause zur Grundausstattung gehorte und von
Kalkulation nicht die Rede sein konnte, wird heute nach strengen Normen und Vorgaben
gearbeitet. Neueste Nachhaltigkeits-Standards - wie Beispielsweise die der
DGNB-Zertifizierung - machen die Aufgabe immer komplexer. So sollen Gebaude heute in
kurzester Zeit rentabel werden und dabei nachhaltig mit Rohstoffen und ihrer Umwelt
umgehen. Das ganze dann doch bitte auch mit Zahlen belegbar und bewertbar. Zahlen sind es,
nach denen ein nachhaltiges Gebaude bewertet wird und die uber den Erfolg und Misserfolg
eines Projektes entscheiden. Diese Arbeit soll einen ersten Einblick daruber geben, welche
Veranderungen und Hilfsmittel zukunftig notig werden, um weiterhin zielgerichtet,
ergebnisorientiert und gewinnbringend bauen zu konnen. Stand: April 2011
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