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Will kommen

Als die Architektenkammern der Länder vor 17 Jahren un-
ter dem Dach der Bundesarchitektenkammer das Netz-
werk Architekturexport NAX gründeten, war noch nicht 
abzusehen, dass damit eine Erfolgsgeschichte beginnen 
sollte. War anfangs nur ein knappes Dutzend exportorien-
tierter Architekturbüros als Paten beteiligt, sind es heute 
über 60. Deutsche Planungs- und Bauqualität genießt in 
der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf. Aber um in-
ternationale Märkte dauerhaft erfolgreich zu erschließen, 
braucht es mehr als ein gutes Renommee. Wer im Aus-
land tätig werden will, muss Marktchancen ausloten und 
Informationen über die Planungsbedingungen in anderen 
Staaten einholen. Nicht zuletzt wollen auch Kontakte ge-
knüpft und gepflegt werden. Dafür ist politische Flankie-
rung nötig, sei es bei der Exportförderung oder bei Ent-
scheidungsträgern in den Zielländern. Für all das steht das 
NAX. Dabei ist der Austausch von Erfahrungen ebenso 
wichtig wie ein gemeinsamer, starker Auftritt. Deshalb 
sind wir froh, dass sich das NAX dafür auch auf Partner 
aus Industrie und Dienstleistung verlassen kann. Sie stellen 
ihre Leistungskraft auf den folgenden Seiten vor. In der 
Einheit von vorausschauender, ganzheitlicher Planung und 
technischer Innovation entsteht zukunftsweisende Archi-
tektur. Dank dieses gemeinsamen Know-hows sind wir im 
Ausland gefragte Gesprächspartner und verstehen uns 
zugleich als Botschafter einer Baukultur mit dem Marken-
zeichen „Made in Germany“.             
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 Mal ganz praktisch: Mit welchen Fragen wen-
den sich Architekten, die im Ausland tätig 
werden wollen, am häufigsten an Sie?
Bei vielen Kontaktanfragen geht es tatsächlich 
um die praktischen Dinge, mit denen Architek-
ten sich befassen müssen, wenn sie im Ausland 
Projekte realisieren wollen. Wie registriere ich 
mich im Ausland als Architekt? Wie funktioniert 
die Anerkennung meines deutschen Architek-
turstudiums? Aber auch steuerliche Fragen zu 
Sozialabgaben, Rente und Rechnungsstellung 
erreichen uns, und viele Büros benötigen Infor-
mationen zur Mitarbeiterentsendung, zu Verträ-
gen, Honoraren und Haftung. Manchmal sucht 
ein deutsches Architekturbüro auch ein im je-
weiligen Land ansässiges Partnerbüro, das die 
Gesetze und Prozedere kennt und im Detail wei-
terhelfen kann. Wir beantworten diese Anfragen 
immer individuell. Und da wir keine juristische 
Fachberatung anbieten, verweisen wir auf unse-
re Länderdatenbank, in der Informationen zur 
Berufsausübung aus über 100 Ländern abge-
legt sind. Darüber hinaus pflegen wir auch eine 
Kontaktarchitekten-Datenbank, in der sich Ar-
chitekturbüros eingetragen haben, die ihre Er-
fahrungen gern mit Kollegen teilen. Doch auch 
Architektenorganisationen im Ausland, Außen-
handelskammern und Botschaften können Tür-
öffner sein und weiterhelfen.

Wie profitieren Planer und Architekten von 
einer Mitgliedschaft im NAX?
An erster Stelle bieten wir unseren Mitgliedern, 
den NAX-Paten, sowie den Partnern aus der 
Wirtschaft mit einer Bandbreite an Aktivitäten 
und Projekten die Möglichkeit, sich international 

und miteinander zu vernetzen und ihre Leistun-
gen der Marke „Made in Germany“ zu präsentie-
ren. Das NAX als Exportinitiative der Bundesar-
chitektenkammer und als Teil der deutschen 
Wertschöpfungskette Bau setzt sich auf interna-
tionaler Ebene für deutsche Planer ein und hilft 
ihnen dabei, mit Entscheidungsträgern und Kol-
legen im Ausland zusammenzukommen. Außer-
dem informieren wir unsere Paten kontinuierlich 
über die aktuellen Entwicklungen im internatio-
nalen Bausektor und versorgen sie mit allen nö-
tigen Informationen für den Markteinstieg. Nicht 
zuletzt vertreten wir die gesamte deutsche 
Architek tenschaft gegenüber der nationalen 
und internationalen Politik und verschaffen mit 
unserer Arbeit dem Architekturexport mehr 
Aufmerksamkeit.

Vergleicht man die europäischen Zahlen, sind 
deutsche Büros im internationalen Bauge-
schehen eher unterrepräsentiert. Woran liegt 
das Ihrer Meinung nach? 
Neben der aktuellen, sehr guten konjunkturellen 
Lage in Deutschland, die die Architekten hier 
beschäftigt hält, spielt es sicher eine Rolle, dass 
deutsche Planungsbüros mehrheitlich klein und 
mittelständisch geprägt sind. Das setzt der Rea-
lisierung von Projekten im Ausland gewisserma-
ßen „natürliche Grenzen“. Im europäischen Ver-
gleich verfügt Deutschland nach Italien zwar 
über die höchste Architektendichte, aber die 
hiesigen Büros haben meist weniger als zehn 
Mitarbeiter. Für die meisten ist es daher schwer, 
neben dem Tagesgeschäft in Deutschland auch 
noch zeit- und ressourcenaufwendige Auslands-
projekte zu stemmen. Gegenüber amerikani-

Interview: Cornelia Dörries 
Foto: NAX

Der deutschen 
Architekten-
schaft eilt welt-
weit ein so  guter 
Ruf voraus, dass 
die Nachfrage 
 weiterhin steigt.

Vernetzung über Ländergrenzen
Architektur „made in Germany“ genießt weltweit hohes Ansehen. Dennoch 
wagen bislang nur wenige deutsche Planungsbüros den Sprung auf den  
globalen Markt. Claudia Sanders, Projektkoordinatorin des Netzwerks Archi-
tekturexport NAX der Bundesarchitektenkammer, kennt die Bedenken vieler 
Architekten. Sie weiß aber auch, wo es Rat und Unterstützung gibt.

Claudia Sanders 
Projektkoordinatorin NAX
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schen oder chinesischen Großbüros, die mitun-
ter bis zu 2.000 Mitarbeiter beschäftigen, ziehen 
die kleineren deutschen Betriebe bei internatio-
nalen Projekten oft den Kürzeren – stehen je-
doch auch im Ausland gleichzeitig für eine hohe 
Planungs- und Bauqualität. Der deutschen Ar-
chitektenschaft eilt weltweit ein so guter Ruf vo-
raus, dass die Nachfrage weiterhin steigt – gera-
de weil die deutschen Planer dafür bekannt sind, 
sich von A bis Z um einen Bau zu kümmern. Aus 
der Architektenschaft hören wir zudem, dass 
beispielsweise die französischen oder südkorea-
nischen Kollegen mehr Export-Unterstützung 
durch die Politik bekommen, die ihnen damit 
mehr Rückenwind und einen sichereren Rahmen 
verschafft.

Was schätzt das Ausland an Architektur 
 „made in Germany“ aus Ihrer Sicht vor allem? 
Deutsche Architekten begleiten ihre Kunden 
vom ersten Entwurfskonzept bis zur Schlüssel-
übergabe – das ist im internationalen Vergleich 
eher die Ausnahme als die Regel. Sie entwickeln 
ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit den 
Bauherren, Fachplanern und anderen Projektbe-
teiligten. Dieser Kommunikationsprozess, der 
Ideen und Erwartungen sowie die jeweiligen 
wirtschaftlichen Voraussetzungen berücksichtigt 
und gleichzeitig die sozialen und kulturellen Rah-
menbedingungen eines Vorhabens reflektiert, ist 
eine wesentliche Grundlage für die Entstehung 
guter Architektur. Planungsleistungen „made in 
Germany“ werden außerdem für ihre innovativen 
und nachhaltigen Lösungen in Sachen sozialer 
Integration und Inklusion sowie im Klima- und 
Umweltschutz geschätzt. 

Team Interkontinental
Um die 60 NAX-Paten und die Partner des Netzwerks kümmert sich 
das NAX-Team mit Friederike Schönhardt, Claudia Sanders und Mela-
nie Läge (von links). Sie koordinieren die vielen Projekte und Veranstal-
tungen der Initiative und verstehen sich als Ansprechpartnerinnen für 
Planer, aber auch für Bauwirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Neben 
festen Terminen wie dem jährlichen NAX-Patentreffen in Berlin organi-
siert das NAX-Team Delegationsreisen und Workshops, informiert im 
regelmäßig erscheinenden NAX-Report über das internationale Bauge-
schehen und pflegt mit der Länderdatenbank eine der wichtigsten In-
formationsquellen für international tätige Architekten. Darüber hinaus 
knüpft das Team ständig neue Verbindungen zwischen der deutschen 
Architektenschaft und dem globalen Markt, wirbt um Unterstützung 
und ist dabei selbst viel unterwegs – und in allem ziemlich erfolgreich. 

8,9%

5,2%

5,1%

1,7%

14,6%

8,5%

Anteil der im Ausland erzielten Umsätze im europäischen Vergleich

Dänemark

Niederlande

Österreich

Frankreich

Großbritannien

Deutschland

Welche Bedenken haben deutsche Architekten, bezogen auf  
eine Tätigkeit im Ausland?

ungenügende Kenntnis baurele- 
vanter Regeln und Vorschriften

praktische oder  
persönliche Gründe

schwierig, an Aufträge zu  
gelangen/Arbeitgeber zu finden

ungenügende Kenntnis  
des lokalen Marktes

ungenügende sprachliche  
Fähigkeiten

örtliches  
Berufsrecht

schwierig, einen geeigneten 
Partner zu finden

Versicherungs- 
schutz

ungenügende Kenntnis  
der lokalen Honorare

finanzielle  
Gründe

Keine der  
vorgenannten Bedenken

37%

34%

29%

28%

27%

23%

17%

15%

14%

10%

33%

Statistisch signifikanter Zusammenhang mit p<0,05/aufgrund der Möglichkeit zur Mehrfachnennung addieren 
sich die Anteilswerte nicht zu 100 % Quelle: Reiß & Hommerich Strukturbefragung 2018
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F ür den weltweit präsenten Anbieter in-
dividueller Fassadenlösungen auf der 
Höhe der Zeit gibt es keinen Zweifel: 
„Die Zusammenarbeit mit dem NAX 

ist aufgrund unserer internationalen Aktivitäten 
für AGC Interpane obligatorisch – sie gibt Impul-
se, ist Diskussionsplattform und stärkt unsere in-
ternationalen Aktivitäten“, sagt Marc Everling, 
Marketingleiter des Unternehmens. 

Denn wenn es um einzigartige zeitgenössische 
Baukunst geht, erhält häufig AGC Interpane den 
Zuschlag in puncto Fassadenglas. Das Unterneh-
men kann auf langjährige Kompetenz und Zuver-
lässigkeit gerade im Objekt- bzw. Projektgeschäft 
verweisen und begleitet die Architekten von Be-
ginn der Planungsphase bis zur erfolgreichen Fer-
tigstellung des Gebäudes. Beispiel Hamburger 
Elbphilharmonie: Die Architekten Herzog de Meu-
ron suchten für ihr Bauwerk eine Fassadenvergla-
sung, wie es sie noch nie gab. Zusammen mit 
AGC Interpane wurde ein Produkt entwickelt, das 

dem Gebäude diese besondere schillernde Ästhe-
tik verleiht, die inzwischen weltbekannt ist. 

Coating on Demand

Zu den im Wortsinn herausragenden Projekten 
von AGC Interpane in den USA zählt auch der Vis-
ta Tower in Chicago. Der Skyscraper, entworfen 
von Jeanne Gang (Studio Gang Architects), ist ge-
rade im Bau und wurde als eines der ersten Ge-
bäude weltweit mit einer individuellen Verglasung 
ausgestattet. Dafür kam erstmals ein neuer Ser-
vice zum Einsatz: Coating on Demand (CoD). AGC 
Interpane ermöglicht Architekten die Entwicklung 
einzigartiger Beschichtungen, die ganz auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmt sind und unabhängig 
von der Standardproduktpalette produziert wer-
den. Die technischen und optischen Eigenschaf-
ten werden individuell definiert. Für den Vista  
Tower liefert das Unternehmen eine international 
einzigartige Fassadenverglasung mit wechselnden 
Schichttönungen. Die Besonderheit von CoD ist 
eine Rendering-Software von AGC Glass Europe, 
die beschichtetes Glas in realistischen Einbausitu-
ationen farbecht simuliert, also einen echten Ein-
druck vom Erscheinungsbild aus verschiedenen 
Winkeln und unter unterschiedlichen Lichtverhält-
nissen vermittelt. Im Hintergrund arbeitet die 
Software mit allen produzierbaren Schichtkombi-
nationen, Glastypen und Scheibendicken, sodass 
der Kunde die Möglichkeit hat, mit allen denkba-
ren Konfigurationen zu experimentieren und zu 
spielen. Wenn alle technischen und ästhetischen 
Eigenschaften definiert sind, wird überprüft, ob 
es bei den gewählten Schichten zu Problemen 
kommen kann, zum Beispiel zu einer Farbver-
schiebung durch Änderung einer Teilschicht – 
dann wird gegebenenfalls nachjustiert und opti-

Die Zusammen
arbeit mit dem 
NAX ist für uns 
obligatorisch:  
Sie gibt Impulse, 
ist Diskussions
plattform und 
stärkt unsere  
internationalen 
Aktivitäten. 
Marc Everling,  
Head of Marketing  
Communications  
AGC Interpane

Spezialist für das Besondere
Moderne Baukunst verlangt nach individuellen Lösungen statt Beschichtungen 
„von der Stange“. AGC Interpane ist mit seiner Innovationskraft, Kompetenz und 
Beratungsstärke ein Partner von Architekten und Fassadenbauern –  
vor allem im internationalen Projektgeschäft. 
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Die Fassade der Elbphilharmonie schillert bei jedem 
Licht individuell – dank der partiellen Beschichtung 
mit „ipachrome design“ von AGC Interpane.
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miert, sodass im Anschluss eine aussagekräftige 
visuelle Simulation erstellt werden kann. 

Auf dem angeschlossenen „Interpane Coater“ 
im bayrischen Plattling können auf Basis der ge-
wählten Konfiguration die ersten Samples direkt 
erstellt werden – binnen einer Stunde. Der an-
schließende Produktionsprozess für die komplet-
te Fassade läuft so ähnlich ab wie bei einer Stan-
dardbeschichtung. Coating in Demand bietet ne-
ben kundenspezifischen Beschichtungen einen 
entscheidenden Vorteil: maximale Zeiteinsparung. 
Denn es dauert nur einen Tag, um ein neues Pro-
dukt zu definieren. Am Ende weiß der Architekt, 
dass er für seinen „Iconic Tower“ tatsächlich ein 
einzigartiges Produkt bekommt. Denn AGC Inter-
pane garantiert, dass genau diese Konfiguration 
für kein zweites Gebäude auf der Welt verwendet 
wird. So entsteht Einzigartiges.� p

Beste Aussicht auf New York City: im Vordergrund das Three World Trade Center des britischen Architek-
ten Richard Rogers. Hier verwendete AGC Interpane nicht-vorgespanntes Verbundglas mit einer maßge-
schneiderten Beschichtung. Die exzellent plane und transparente Fassade, in der sich die Stadt und der 
Hudson River perfekt spiegeln, wird zum ästhetischen Statement.

Rendering des Vista Towers in 
Chicago: Das „Herz“ des AGC In-
terpane Service ist eine Software, 
die beschichtetes Glas in realisti-
schen Einbausituationen farbecht 
simuliert. Dafür werden im HIn-
tergrund komplexe Daten aller 
produzierbaren Schichtkombina-
tionen, Glastypen und Scheiben-
dicken verarbeitet. Deshalb gilt: 
What you see is what you get.

ACG Interpane

Ansprechpartner: 
Marc Everling 
Head of Marketing 
Communications 
marc.everling@interpane.com

www.interpane.com
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D eutsche Architekten sind weltweit 
gefragt. Insofern ist es nicht verwun-
derlich, dass die Auftragslage deut-
scher Planungsbüros – auch vor dem 

Hintergrund der aktuellen Klimadebatte – im Aus-
land stetig wächst. Allein die über AIC versicher-
ten Planungsbüros erwirtschaften im Durchschnitt 
zwölf Prozent ihres Umsatzes (Stand: 2018) mit 
Projekten im Ausland. Einzelne Planungsbüros be-
streiten sogar den überwiegenden Anteil ihres 
Honorars mit Auslandsprojekten. Allerdings birgt 
ein internationales Bauvorhaben nicht nur Chan-
cen, sondern auch Risiken, die es zu vermeiden 
gilt. Nicht nur auf sprachlicher oder kultureller, 
sondern auch auf rechtlicher Ebene kommt es 
schnell zu Missverständnissen, denn viele Länder, 
selbst innerhalb der EU, sehen unterschiedliche 
Gesetze und Vorschriften im Planungsbereich vor. 
Deshalb sollte bei Bauprojekten im Ausland ein 
besonderes Augenmerk der Vertragsgestaltung 
und der hiesigen Berufshaftpflichtversicherung 
gelten. So besteht beispielsweise in der Regel kein 
Versicherungsschutz, wenn aufgrund der auslän-
dischen Bestimmungen eine Pflichtversicherung 

für das berufliche Risiko des Architekten oder In-
genieurs besteht. Zudem sind in vielen Ländern 
durch aufsichts-, steuer- oder devisenrechtliche 
Bestimmungen enge Grenzen gesetzt. Ein Bei-
spiel: Haben Niederlassungen von international 
tätigen Planungsunternehmen oder Büros ihren 
Sitz in einem sogenannten „Non-admitted-Ver-
botsland“*, ist der Versicherungsschutz bei einem 
im Land lizenzierten Versicherer einzudecken. Als 
besondere Ausschlüsse zur Berufshaftpflichtver-
sicherung gelten regelmäßig alle Ansprüche im 
Zusammenhang mit Arbeitsunfällen, von soge-
nannten Punitive Damages (Strafschadenersatz) 
sowie aus Artikel 1792 ff. und 2270 des französi-
schen Code Civil oder gleichartiger landesrechtli-
cher Bestimmungen (Décennale). Um Deckungs-
einschränkungen oder sogar den Verlust des 
wertvollen Versicherungsschutzes zu vermeiden, 
ist eine fachgerechte und vor allem unabhängige 
Beratung entscheidend. 

Als international tätiger, unabhängiger Versi-
cherungsmakler mit Fokussierung auf Planungs-
risiken ist AIC mit mehr als 20 Jahren Erfahrung 
der ideale Ansprechpartner. Gerade auch bei der 

Schon heute 
sprechen uns  
40 Prozent der  
NAX-Paten ihr 
Vertrauen aus. 
Alexander Köhler, AIC 
Architekten Ingenieur Consult

Rückendeckung für den Ernstfall
International tätige Büros brauchen für ihr Engagement im Ausland einen 
 Versicherungsschutz, der mit einem jeweils projektspezifischen Zuschnitt alle 
Eventualitäten berücksichtigt. Viele NAX-Paten verlassen sich dafür auf AIC.

Wettbewerbserfolg:
Der neue RLB Campus in 
Linz/Österreich entsteht 
nach dem Siegerentwurf 
von ©HENN.
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AIC Architekten Ingenieur 
Consult Köhler & Co. KG

Ansprechpartner:  
Alexander Köhler 
Fon +49 (0)30 21 00 29 60 
info@aic-international.de

www.aic-international.de

versicherungstechnischen Prüfung von Werk- und 
Dienstleistungsverträgen oder bei internationalen 
Bewerbungsverfahren unterstützen wir Planungs-
büros schon während der Vertragsverhandlung 
und beraten im Hinblick auf die Reduzierung der 
Haftung. Nicht ohne Grund sind wir heute der 
führende Versicherungsmakler für große Architek-
tur- und Generalplanungsbüros. Derzeit sprechen 
uns beispielsweise 40 Prozent der NAX-Paten ihr 
Vertrauen aus.

AIC bietet einen echten  
Rundum-Service: 

• Auswahl eines geeigneten Versicherers mit ei-
nem speziell zu Ihrem Unternehmen passenden 
Deckungsumfang 

• hauseigene Deckungskonzepte auch für Kun-
den mit erhöhtem Risiko (z. B. Generalplaner)

• individuell zugeschnittene Angebote zur Absi-
cherung Ihrer Aufgaben und Projekte

• versicherungstechnische oder haftungsrelevan-
te Beratung ohne „Fach-Chinesisch“ 

• persönliche Betreuung unserer Kunden durch 
ein erfahrenes AIC-Mitarbeiter-Team an unseren 
Standorten in Berlin, Hamburg, Köln und Mün-
chen

• kritische Bewertungen von Versicherern durch 
AIC auf Grundlage eigener Schadens- und Ab-
wicklungserfahrungen

• Durchsetzung von Versicherungsansprüchen im 
Schadenfall

• kostenfreie versicherungstechnische Prüfung 
von Werk- und Dienstleistungsverträgen

• Entwicklung, Ausschreibung, Koordination und 
Betreuung internationaler Versicherungspro-
gramme

• Musterverträge über PlanerProSave©

• unabhängige Schaden- und Rechtsabteilung

Egal ob national oder international: 
Wir sind für Sie da!� p

*  Dies betrifft u.a. die BRIC-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China), 
aber auch die Schweiz, Serbien, Iran, 
Japan, Malaysia und Mexiko.

AIC an der Seite der Planer: Neubau eines Bürokomplexes in der Central Business Area im chinesischen Jinan von ©Gerber Architekten

DAB Sonderveröffentlichung  9
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D ie Architektur der Gegenwart steht 
vor großen Fragen. Wie und in wel-
chen Strukturen leben wir gegen-
wärtig? Was muss die Architektur 

der Zukunft leisten? Lebens-, Wohn- und Arbeits-
bereiche auf der ganzen Welt werden hybrider; 
gefragt sind Räume, in denen die verschiedenen 
Ansprüche einer heterogenen Nutzerschaft eben-
so zu ihrem Recht kommen wie die Verknüpfung 
realer und digitaler Prozesse. Dabei stehen die in-
telligente Nutzung von Ressourcen sowie der 
Schutz der Umwelt im Sinne des nachhaltigen 
Bauens im Fokus. Diesem Bewusstseinswandel 
hat sich auch die Firma JUNG aus Schalksmühle 
im Sauerland geöffnet. Dem Premiumanbieter 
moderner Gebäudetechnik ist es durch sein au-
ßergewöhnliches unternehmerisches Engage-
ment gelungen, mithilfe von Veranstaltungen, 
Förderungen und Kooperationen ein baukulturel-
les Netzwerk der Begegnungen und des Austau-
sches zu schaffen. Darin bleibt sich das Unter-
nehmen gewissermaßen selbst treu. 

Präzision und Innovationsgeist  
seit mehr als 100 Jahren

Drei Werte waren es, auf die Albrecht Jung 1912 
die Gründung seines Unternehmens stützte: Qua-
lität, Fortschritt und Design. Diese Grundsätze 
prägen die Unternehmensphilosophie bis heute 
und ziehen sich spürbar durch alle Bereiche des 
Unternehmens. Verglichen mit dem Phänomen 
heutiger Start-ups, war der Weg für den Firmen-
gründer Albrecht Jung durchaus ähnlich. In einem 
angemieteten Gewächshaus gedeiht seine zum 
Patent angemeldete Erfindung: der Zugschalter 
mit 1/8-Drehung. Das Besondere: die kurze Be-
dienung, die in ihrem Prinzip bis heute die Grund-
lage aller Schalterkonstruktionen aus dem Hause 
JUNG bildet. Bereits zu dieser Zeit sind es auffal-

lend viele Frauen, die in der Produktion die klein-
teilige, feine Arbeit verrichten. In den 1960er-Jah-
ren ergänzt dann der Tastschalter die bis dahin 
gängigen Kipp- und Drehmodelle. Die Entwick-
lung des ersten Programms mit maximaler Schal-
terfläche bringt dann den endgültigen Durch-
bruch: Funktionalität, Bedienkomfort und Design 
vereinen sich in einem Produkt. Mit dem Schalt-
erprogramm LS 990 wird 1968 ein zeitloser Klas-
siker geboren, der Maßstäbe setzt und fortan ste-
tig weiterentwickelt wird. 

Qualität bis ins Detail: innovative 
Technik und zeitloses Design

„Fortschritt als Tradition“ – das ist mehr als ein 
Slogan. Seit über 100 Jahren ist das Leitmotiv so-
wohl Antrieb als auch Haltung und gibt dem Un-
ternehmen immer wieder neue, innovative Impul-
se. Harald Jung leitet das Unternehmen seit 1993 
in der dritten Generation – mit Mut zum Risiko, 
gleichwohl zur Sicherung eines dauerhaften Qua-
litätsversprechens auf höchstem Niveau. An den 
Produktionsstandorten Schalksmühle und Lünen 

Aus Schalksmühle in die weite Welt
Es ist die klassische Erfolgsgeschichte einer deutschen Traditionsfirma: JUNG ist 
als Premiumanbieter moderner Gebäudetechnik zum Global Player geworden 
und heute in mehr als 70 Ländern präsent.

„Fortschritt als 
Tradition“ – das 
ist mehr als nur 
ein Slogan. Seit 
über 100 Jahren 
ist das Leitmotiv 
sowohl Antrieb 
als auch Haltung 
und gibt dem 
Unternehmen 
immer wieder 
neue, innovative  
Impulse. 
Deniz Turgut 
Head of Marketing JUNG

Austausch: Deniz Turgut, Head of Marketing JUNG 
(Mitte), und Matthias Strauss, Messe München, im 
Gespräch mit Staatssekretär Gunther Adler (re.) Fo
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Albrecht JUNG GmbH & Co. KG

Ansprechpartnerin: 
Frau Dipl.-Ing. Dijane Slavic 
d.slavic@jung.de

www.jung.de

setzt JUNG in der Verknüpfung von Handwerk 
und Industrie 4.0 national wie international Maß-
stäbe. Jedes Produkt ist ein an internationale 
Standards angepasstes Unikat, das Lösungen auf 
gleichem Niveau für die bestmögliche Nutzung 
schafft. Im internationalen Wettbewerb sichert die 
regelmäßige Schulung der Mitarbeiter auf einem 
weltweit einheitlichen Niveau den Unternehmens-
erfolg. Neues hervorbringen, Anwendungen op-
timieren und Funktionalität bei gleichzeitig ästhe-
tischem Anspruch verbessern: Dieses Bestreben 
verbindet das inhabergeführte Familienunterneh-
men, seine 1.200 Mitarbeiter und 18 Tochterge-
sellschaften in weltweit mehr als 70 Ländern. 

JUNG als Partner einer international 
vernetzten Architektenschaft 

JUNG hat über die Jahrzehnte ein weltweit akti-
ves, engmaschiges Netzwerk mit Partnern aus Ar-
chitektur, Planung, Bauwesen und Handwerk auf-
gebaut. Durch ein starkes Engagement in vielfäl-
tigen Bereichen betont das Unternehmen die 
Bedeutung designstarker Elektroinstallation für die 
Architektur und schafft durch den freundschaftli-
chen Dialog Orte des Austausches, an denen sich 
Architekten, Partner und Interessierte auf der gan-
zen Welt begegnen können. Seit 2016 partner-
schaftlich eng mit dem Netzwerk Architekturex-

port (NAX) verbunden, stärkt JUNG den globalen 
Dialog, unter anderem durch internationale Dele-
gationsreisen – zuletzt mit dem NAX im Rahmen 
der FENESTRATION BAU China im Jahr 2018. 

Auf der regelmäßig stattfindenden Veranstal-
tung „JUNG Architekturgespräche“ stehen seit 
mehr als zehn Jahren virulente Fragestellungen im 
Mittelpunkt. Dafür lädt das Unternehmen in Met-
ropolen wie Frankfurt, Singapur, Seoul und Wien 
zum regen Austausch in angenehmer Atmosphä-
re ein. Innerhalb von 15 Jahren mit nahezu 100 
Veranstaltungen, über 150 hochkarätigen Refe-
rentinnen und Referenten und weit über 22.000 
Gästen sind die „JUNG Architekturgespräche“ in 
der nationalen und  internationalen Architektur-
szene als aktueller Dialog mittlerweile zu einem 
festen Bestandteil der Baukultur avanciert. Dane-
ben besteht seit 2016 eine enge kooperative Part-
nerschaft mit dem Deutschen Architekturmuseum 
in Frankfurt (DAM): Gemeinsam mit dem DAM 
wird JUNG zum Vermittler, stößt Diskussionen 
über zukunftsweisende Architektur an und prä-
sentiert zugleich herausragende Beispiele. Aber 
auch die Förderung des Nachwuchses ist dem Un-
ternehmen ein Anliegen. JUNG engagiert sich in 
verschiedenen Hochschulkooperationen und ist 
Partner des jährlich stattfindenden Young Talent 
Architecture Award (YTAA) der Fundació Mies 
van der Rohe Barcelona.� p

JUNG-Delegation mit Staatssekretär Gunther Adler (5. v. r.), Claudia Sanders vom NAX (2. v. r.) und BAK-Vize Professor Ralf Niebergall (3. v. r.) 
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D er Friedhof von Inagawa steht allen 
Religionen offen und bietet als einer 
der wenigen Orte Japans eine Alter-
native zu der traditionell-japani-

schen Einäscherung nach buddhistischem Ritus. 
Für den Neubau des zweigeschossigen Emp-
fangsgebäudes legte der in Berlin ansässige bri-
tische Architekt David Chipperfield einen Entwurf 
aus flachen Beton-Bauteilen, Laubengängen und 
frei stehenden Wandscheiben vor, die er, dem na-
türlichen Hanggefälle folgend, leicht versetzt 
übereinanderstapelte. Eine geneigte, durchge-
hende Ebene überdacht das Ensemble und 
nimmt die Umrisse der von ihr überdeckten Bau-
körper auf. Die Dachneigung von 12,7 Grad ent-

spricht exakt dem Blickwinkel, um von hier zum 
heiligen Friedhofsschrein auf dem Hochpunkt der 
Anlage aufzublicken. 

Das geistig-spirituelle Zentrum der neuen Be-
gegnungsstätte ist ein Pantheon, gedacht als 
überkonfessionelle Kapelle und kontemplative 
Herzkammer der Anlage. Der Raum mit seiner 
transzendenten, stillen Atmosphäre entwickelt 
sich aus der strengen monolithischen Präsenz des 
Baukörpers im Zusammenwirken mit dem gezielt 
gesteuerten Einfall des indirekt einfallenden 
Lichts. Er ist eine sublime Einladung zur Einkehr. 
Bei der Gestaltung wurde bewusst auf sakrale 
Symbolik oder religiös konnotierte Elemente ver-
zichtet; allein der Andachtsraum gewährt seitliche 

Andacht in Farbe
Von wegen grauer Beton: Der Baustoff der Moderne kann auch bunt. Welche 
 atmosphärischen Talente er birgt, zeigt der Friedhof in der japanischen Kleinstadt 
Inagawa. Das Gebäude der überkonfessionellen Ruhe- und Begegnungsstätte, 
entworfen von David Chipperfield, wurde aus durchgefärbtem Beton errichtet.

Eingefärbter 
 Beton ermöglicht 
es, moderne  
Bauten in unter-
schiedlichste 
Umgebungen 
und Naturräume 
zu integrieren. 
Sir David Chipperfield 
Chipperfield Architects
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Lanxess

Ansprechpartner:  
Business Unit  
Intraorganic Pigments 
Oliver Fleschentraeger 
Market Segment Construction 
oliver.fleschentraeger@ 
lanxess.de

www.bayferrox.com

Ausblicke auf zwei flankierende Zen-Gärten, die 
ansonsten vollständig von hohen Betonmauern 
umschlossen sind. 

Der kontemplative Umgang mit der Natur ist 
ein fester Bestandteil der japanischen Sepulkral- 
und Gedächtniskultur. Deshalb sind in dem neuen 
Ensemble auch zahlreiche dramaturgisch wohl-
platzierte Ecken zu finden, in denen der lebenden 
Natur ein Platz zur Entfaltung zugewiesen wurde. 
Entstanden ist ein Ort, der nicht nur spirituell, son-
dern auch im Hinblick auf seine Architektur und 
Physis für die Ewigkeit gedacht ist. Architekt Da-
vid Chipperfield hat sich deshalb bewusst für ein 
Gebäude aus sandgestrahlten Betonelementen 
entschieden, die in ihrer wuchtigen Anmutung tat-
sächlich etwas Unvergängliches haben. Die Pig-
mentierung überführt das Material Beton gewis-
sermaßen in das Reich des Naturhaften und ver-
leiht dem Bauwerk eine natürliche, erdige 
Farbgebung.

Das Gebäudeensemble am Friedhof ist ein Ort 
des Ankommens und des Abschieds. Der Bau bil-
det zum einen das Entree des Areals und wird zu-
gleich zu einem Raum des Abschieds von den Ver-

Die Färbung des Materials ver-
leiht dem Bauwerk eine naturhaf-
te Anmutung und lässt die Anla-
ge sanft mit dem Kontext ver-
schmelzen (großes Bild links und 
rechts unten). 
Der überkonfessionelle, religiös 
nicht definierte Raum ist weder 
Schrein noch Kapelle und lädt die 
Gäste des Friedhofs zur stillen 
Andacht ein (Bild links).

storbenen. Der monolithische Betonkorpus vermit-
telt ein Gefühl von Ruhe, Ewigkeit und Schutz. Der 
erdige Farbton des Materials nimmt dem Bauwerk 
viel von seiner formalen Härte. Die offenporige, rot 
pigmentierte Betonoberfläche erscheint jedoch nie 
gleich. Ihre Farbigkeit und ihr Glanz wandeln sich 
in Abhängigkeit von Licht, Wetter und Jahreszeit 
– aber auch mit den Jahren.

„Eingefärbter Beton lässt sich optimal mit den 
verschiedensten Materialien kombinieren und er-
möglicht es, moderne Bauten in unterschiedlichs-
te Umgebungen und Naturräume zu integrieren“, 
führt Chipperfield aus. Das Empfangsgebäude des 
Friedhofs in Inagawa ist ein Paradebeispiel dafür, 
wie pigmentierter Beton selbst einem Ort der Er-
habenheit zur richtigen Geltung und Atmosphäre 
verhelfen kann. 

Der Einsatz von anorganischen Pigmenten in 
Beton erfordert jedoch immer ein grundlegendes 
technisches Know-how. Unterstützung erhielten 
Chipperfield sowie das ausführende Bauunterneh-
men deshalb von Lanxess. Auf Basis konzeptionel-
ler Vorschläge des Architekten entwarfen die Ex-
perten von Lanxess eine Reihe von Beton-Farb-
mustern, mit denen sich am Ende der 
gewünschte Ton entwickeln ließ. Nach einigen Pra-
xistests entschied sich David Chipperfield in der 
Umsetzung für ein helles Braun. 

Farbige Akzente lassen sich in der Betonarchi-
tektur durch den Einsatz von Eisenoxid- oder 
Chromoxidpigmenten auf vielfältige Weise reali-
sieren – ohne Leistungseinbußen oder nachträgli-
che kostenintensive Arbeitsschritte wie Streichen, 
Lackieren oder Tapezieren. Dafür bietet Lanxess 
unter den Marken Bayferrox® und Colortherm® ein 
breit gefächertes Farbspektrum, das sowohl Lieb-
haber gedeckter, erdiger Farbtöne anspricht, aber 
auch den Anhängern einer von Schwarz dominier-
ten Architektur mit einer differenzierten Palette 
entgegenkommt.� p
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G EZE stellt fünf multifunktionale Tür-
typen als digitale BIM-Objekte für 
die gängigen BIM-Software-Tools 
Graphisoft, ArchiCAD, Autodesk 

Revit und Nemetschek Allplan zur Verfügung. 
Diese universell konfigurierbaren Objekte bilden 
komplette Türen ab. Damit lassen sich nahezu al-
le Türen, von Drehtüren über Schiebe- bis hin zu 
Karusselltüren, im CAD-System konfigurieren, 
darstellen und in das virtuelle BIM-Gebäudemo-
dell einfügen. Die BIM-Objekte von GEZE gibt es 
in Deutsch, Englisch, Spanisch und demnächst 
auch Französisch.

Gleichzeitig stellt GEZE sein BIM-Know-how 
auch als Dienstleistung zur Verfügung. „Wir sind 
in der Lage, unsere eigenen, aber auch fremde 
BIM-Objekte eines Auftraggebers so anzupassen, 
dass über diese Objekte alle notwendigen Infor-
mationen für Ausschreibung, Einbau und Betrieb 

bereitgestellt sind“, sagt Günther Weizenhöfer, 
Teamleiter Pre Sales Development bei GEZE. Dies 
ist für Türenplaner insbesondere bei komplexen 
Türen mit Stromanschluss, Sicherheitstechnik, Zu-
trittskontrolle und Vernetzung eine wichtige Hilfe. 
Mithilfe der GEZE-BIM-Objekte können sie sowohl 
produktneutral als auch produktbezogen planen. 
Dadurch ist gewährleistet, dass die Kombination 
der Bauteile auch zulässig ist und funktioniert. Für 
die Ausschreibung sind Türtypenblätter für das 
Türenbuch sowie Türlisten aus dem Gebäudemo-
dell generierbar. „Unsere BIM- Objekte lassen sich 
außerdem mit individuellen Informationen erwei-
tern“, erklärt Weizenhöfer, „so können wir auch 
gezielt länderspezifisch helfen.“
Beispiel Frankreich: Hier hat GEZE mit seinem Le-
onberger BIM-Team die BIM-Objekte des Auftrag-
gebers in Revit angereichert. Für 50 automatische 
Schiebetüren im BIM-Modell mussten die verfüg-
baren Objekte mit kundenspezifischen Parame-
tern bestückt und in ihrer Geometrie angepasst 
werden (siehe Bildschirmfoto unten rechts). Die-
se Serviceleistung war die Basis für den Auftrag 
an GEZE. Neben den automatischen Schiebetü-
ren werden im Objekt weitere zahlreiche automa-
tische Drehtürantriebe, Türschließer und andere 
GEZE-Produkte verbaut. Für deren Platzierung im 

Wir öffnen Türen in alle Welt
Building Information Modeling (BIM) ist die Planungs methode 
der Zukunft und in vielen Ländern bereits Standard. Allerdings ist 
bei der Anwendung von digitalisierten Bau produkten, sogenann-
ten BIM-Objekten, in der internationalen Zusammenarbeit vieles 
noch nicht geklärt. So fehlt es an  verbindlichen internationalen 
Begrifflichkeiten ebenso wie an Standards bei den BIM-Objekt-
daten. Mit seinen Lösungen für  Tür-, Fenster- und Sicherheits-
technik ist GEZE einen Schritt weiter.

Multifunktionaler Büro-
komplex „Canopy“ in 
Courbevoie bei Paris, 
entwickelt mit GEZE-
BIM-Objekten und fachli-
cher Unterstützung
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BIM-Modell erfüllen die verfügbaren Standard-Ob-
jekte alle geforderten Kriterien.

Komplette Türenplanung  
per Plug-in in Südafrika

In Südafrika beispielsweise erleichtern GEZE-Ob-
jektberater die Türenplanung über das kostenfrei 
nutzbare Revit-Plug-in „GEZE EZE BIM“. Über das 
Plug-in können Architekten und GEZE-Experten 
online zusammenarbeiten und kommunizieren 
und erhalten sämtliche Parameter-Infos für die 

Türen planung als Kopie direkt aus dem Gebäude-
modell. Diese Informationen werden von GEZE 
bearbeitet und wieder in das BIM-Modell zurück-
gespielt. Damit erhalten Architekten eine voll-
ständige Türenplanung mit Produkt- und Kompo-
nentenabbildungen sowie den zugehörigen Kos-
ten. Dies ist möglich, da bei Ausschreibungen in 
Südafrika keine Herstellerneutralität gefordert 
wird. „GEZE BIM hilft uns, schneller zu einer Lö-
sung zu gelangen, und wir können das voraus-
sichtliche Ergebnis besser erkennen. Wir nutzen 
das Know-how unseres GEZE-Objektberaters, um 
unsere Ideen mit maßgeschneiderten Lösungen 
zu verwirklichen, was uns einen ausschlaggeben-
den Wettbewerbsvorteil verschafft“, lobt Neels 
Fourie, Direktor LP Architects & Redevelopment 
Specialists, das GEZE-Tool.

Vorteile für beide Seiten

GEZE ist seit 2005 NAX-Partner. „Der wichtigste 
Beweggrund unseres Engagements beim NAX ist, 
gemeinsam mit Architekten im Ausland mehr zu 
erreichen. Deutsche Architekten, die noch keine 
Erfahrung im Auslandsgeschäft haben, können 
von den Erfahrungen profitieren, die GEZE dort 
bereits gemacht hat“, bringt Brigitte Vöster-Alber, 
geschäftsführende Gesellschafterin der GEZE 
GmbH, ihr NAX-Engagement auf den Punkt: 
„Selbstverständlich profitieren wir auch oft von 
den Erfahrungen der Architekten.“ Wo es möglich 
ist, stellt GEZE Kontakte zu seinen 33 eigenstän-
digen Tochtergesellschaften, u. a. in Österreich, 
der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, 
der Türkei, Russland, China, Korea, den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten, Südafrika, Indien, Bra-
silien und den zahlreichen Vertriebsrepräsentan-
zen im Ausland her. Die Teams dort sind mit loka-
len Gegebenheiten und den nationalen 
Baugesetzen und Richtlinien bestens vertraut. Zu 
Fragestellungen, die sich im Zuge der internatio-
nalen Tätigkeit ergeben, bietet GEZE gemeinsam 
mit NAX auch regelmäßig Informationsveranstal-
tungen für deutsche Architekten an.� p

Geze

Ansprechpartner: 
Günther Weizenhöfer 
Pre Sales Development 
Fon +49 (0)7152 203 229 
g.weizenhoefer@geze.com 

www.geze.com

Der wichtigste 
Beweggrund 
 unseres Engage-
ments bei NAX 
ist, gemeinsam 
mit Architekten 
im Ausland mehr 
zu erreichen. 
Brigitte Vöster-Alber, 
geschäftsführende Gesell-
schafterin GEZE GmbH

Bestückung der GEZE-BIM-Objekte für automati-
sche Schiebetüren mit sechs kundenspezifischen 
Parametern: Garantiebeginn, Garantieablauf, Da-
tum Inbetriebnahme, Hersteller, Referenz und Last

Das New Discovery Health 
HQ, Sandton, Johannes-
burg. Boogertman + Part-
ners Architects arbeiteten 
hier über das GEZE-Revit-
Plug-in eng mit GEZE Süd-
afrika zusammen.
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Das NAX-Team um Projektkoordinatorin Claudia Sanders organisiert die Arbeit der Initiative am Sitz der Bundesarchi-
tektenkammer in Berlin. Die Mitarbeiterinnen erheben systematische Informationen über internationale Märkte für Pla-
nungsdienstleistungen, betreuen NAX-Veranstaltungen im In- und Ausland und verstehen sich als Ansprechpartnerin-
nen für interessierte oder im Ausland tätige Planer sowie für die Netzwerk-Partner. 

KONTAKTE
Wie jedes Netzwerk lebt auch das NAX  
vom regen Austausch seiner Mitglieder 
mit Partnern aus Politik und Wirtschaft. 

INFORMATIONEN 
Das NAX informiert über die Website, 
Newsletter und Social Media regelmäßig 
über das Planen und Bauen weltweit.

VERANSTALTUNGEN 
Über eigene Workshops, Delegationsrei-
sen und Messepräsenzen nimmt das NAX 
am internationalen Dialog teil.

Kontakt:

Netzwerk Architekturexport NAX  
Askanischer Platz 4 
10963 Berlin

+49 (0)30 26394462  
info@nax.bak.de  
www.nax.bak.de

@NAXarchitekturexport 
@Netzwerk Architekturexport NAX 
@NAXarchitektur

Mehr Informationen zu 
unseren NAX-Paten:

Seit 2002 unterstützt das Netzwerk Architekturexport NAX, eine Initiative der Bundesarchitekten-
kammer, deutsche Planerinnen und Planer aller Fachrichtungen bei der Erschließung neuer Märk-
te in aller Welt und repräsentiert die Marke „Architecture made in Germany“ im Ausland.

Eine Initiative der Bundesarchitektenkammer e.V.


