Getingmidjan, Stockholm
Im Herzen der Hauptstadt Stockholm sa
niert Implenia eine der wichtigsten Verkehrs
achsen von Schweden. Der zwei Kilometer
lang e Eisenbahnabschnitt «Getingmidjan» ver
bindet den Norden des Landes mit dem Süden.
Er führt über die bekannte Insel Riddarholmen
und befindet sich direkt gegenüber dem Rat
haus und dem Hauptbahnhof. Für den Verkehr
eröffnet wurde die Strecke erstmals 1871. Die
heute existierende Infrastruktur entstammt den
1950er-Jahren, ihr Lebenszyklus neigt sich dem
Ende zu und erfüllt die Anforderungen der heu
tigen Verkehrssituation nicht mehr.
Im Auftrag der schwedischen Verkehrsbe
hörde Trafikverket modernisiert Implenia den
Bahnabschnitt für rund SEK 885 Mio. Das Pro
jekt umfasst auch den Ersatz und die Instand
setzung wichtiger Brücken und Tunnel, die Er
stellung von Stützmauern, Sicherstellung von
Lärmschutz, Erd- und Leitungsarbeiten sowie
das Design. Um den Verkehr, sei es der Bahn-,
Auto-, U-Bahn- oder Fussgängerverkehr, auf der
Hauptverkehrsachse so wenig wie möglich zu
stören, wird die Logistik hauptsächlich auf dem
Wasserweg und mithilfe von Pontons sicherge
stellt – nur eine der vielen Herausforderungen
des komplexen Infrastrukturprojekts.

An Schwedens Hauptverkehrsschlagader

Alle paar Minuten rattern die Züge über
«Getingmidjan». Beim zwei Kilometer 
langen Bahnabschnitt mitten in Stockholm
handelt es sich um einen wahren «Schienen
engpass». Die 1950er-Jahre-Infrastruktur
der schwedischen Nord-Süd-Achse kann das
Verkehrsaufkommen der Gegenwart auf
Dauer nicht mehr bewältigen und wird jetzt
grundlegend saniert.

«Durch das Traineeprogramm konnte
ich mich beruflich und persönlich
stark w
 eiterentwickeln – und hatte bei
Implenia einen Fuss in der Tür.»
Sven Laufer, Trainee «Getingmidjan», Implenia

Über die Insel Riddarholmen laufen diverse
Verkehrswege: zwei Bahngleise, eine sechsspurige Autostrasse, eine U-Bahn-Strecke
sowie Zonen für den Langsamverkehr, also
für Fussgänger und Velofahrer. Geografisch
auf engstem Raum und ohne dass das Antlitz der Stadt verändert werden darf, gilt es
hier, den Eisenbahnabschnitt den heutigen
Bedürfnissen anzupassen. Eine komplexe
Aufgabe für die Infrastrukturbauexperten
von Implenia.

Der Experte
Die Magie der Grossprojekte
Der 31-jährige Schwede Philip Thompson
kam im März 2015 mit Bilfinger Construction

zu Implenia. Angezogen wurde er vom
Projekt «Citybanan», welches später von
Implenia weitergeführt wurde.
Was machte den Reiz von «Citybanan»
für Sie aus?
Philip Thompson: Es war das grösste Infrastrukturprojekt von Schweden. Und mein
erster richtiger Job. Ich war sehr stolz.
Welche Aufgaben hatten Sie damals?
Ich startete als Site Engineer. In dieser Rolle
kümmerte ich mich um die A
 dministration
der Verträge inklusive Kosten- und Mengencontrolling sowie um das Handling von
Nachforderungen.
Ziemlich viel Verantwortung für einen
Newbie, oder?
Das stimmt, mit zunehmender Projektdauer
durfte ich laufend mehr Verantwortung
übernehmen, was für einen beruflichen
Aufstieg essenziell ist. Auch nach der
Integration in die Implenia Gruppe setzte
sich das fort. Manchmal hatte ich das
Gefühl, ich bekam mehr Verantwortung,
bevor ich überhaupt bereit dafür war. Doch
ich wuchs mit meinen Aufgaben und im
Nachhinein betrachtet sollte Implenia
recht behalten: Ich war jeweils bereit für
den nächsten Schritt gewesen, hatte es
selbst nur noch nicht realisiert. Wenn
man sich stets auf seine Vorgesetzten als
Ansprechpartner verlassen kann, hilft
das natürlich enorm.
Die Open Door Policy ist also kein
Gerücht?
Nein. Wenn ich per Zufall den Implenia
Sverige CEO Fredrik Björckebaum sehe,
sage ich Hallo und er weiss direkt, wer
ich bin. Hier sind die Hierarchien flach, die

einen schnellen Einstieg ins Berufsleben
und brachte den 28-jährigen Deutschen
erst in die Schweiz, dann nach Schweden
und am Ende sogar eine Festanstellung.

Philip Thompson, Production Manager, Implenia

Zusammenarbeit konstruktiv-lösungs
orientiert und nach der Arbeit gehen wir
ab und zu gemeinsam etwas trinken.
Wie hat sich Ihre Funktion vom Site
Engineer bis heute entwickelt?
Als das Projekt «Citybanan» in die Umset
zung ging, wurde ich Bauleiter für die
Beton- und Stahlarbeiten. Dabei eignete ich
mir das berufliche Rüstzeug an, um dann
vor zwei Jahren die Verantwortung für
ein Teilprojekt des nächsten Megaprojekts,
«Getingmidjan», zu übernehmen. Mein
Team und ich erarbeiten eine technische
Lösung für einen Bauabschnitt, den wir
später ausführen werden. Auf Projekt- und
Implenia Ebene sehe ich noch viel Raum,
um mich beruflich weiterzuentwickeln.

Der Einsteiger
Türöffner Traineeprogramm
Sven Laufer gehört wie Philip Thompson
zum Team von «Getingmidjan». Im September 2017 stiess er als Trainee hinzu. Das
Traineeprogramm von Implenia bot ihm

Weshalb haben Sie sich für ein Traineeprogramm bei Implenia in der Schweiz
entschieden?
Sven Laufer: Dafür waren diverse Faktoren
ausschlaggebend. Implenia mit dem ein
prägsamen Margeriten-Logo kannte ich.
Den Bachelor und Master in Civil Engineer
ing von der TU München in der Tasche,
wollte ich rasch rein in die Praxis, am
besten an einen Unternehmenshauptsitz
in einer anderen Stadt. Das Traineeprogramm von Implenia in der Schweiz dauert
nur ein Jahr. Es gab mir die Möglichkeit,
alle drei Monate die Aufgaben einer anderen Abteilung kennenzulernen – sowohl in
der Schweiz als auch in Schweden.
Ihre dritte Traineestation führte Sie nach
Stockholm. Wie kam es dazu?
Als Werkstudent bei Hochtief war ich
bereits in Infrastrukturprojekte wie den
Ausbau der «BAB A6» und der «2. Stamm
strecke» in München involviert. Während
meiner Stationen bei Implenia wurde
mir bewusst, dass meine Leidenschaft
tatsächlich der Infrastrukturbau ist. Also
nutzte ich meine neuen Kontakte, um das
Team von «Getingmidjan» vier Monate
vor Ort zu unterstützen. Wer bei Implenia
Eigeninitiative zeigt, kann es weit bringen.
Welche Aufgaben haben Sie für
«Getingmidjan» übernommen?
In meiner Rolle unterstützte ich das Projektteam im Aufsetzen eines Control
lingsystems und führte monatlich einen
Soll-Ist-Vergleich der Kosten durch.

Sven Laufer, Trainee «Getingmidjan», Implenia

Die Ausführung unterstützte ich bei der
Planung von Verkehrsumleitungen. Zu
meinen Aufgaben gehörten ausserdem
viele Behördengänge und Kundenkontakte. Kein Leichtes, wenn Schwedisch nicht
die Muttersprache ist. Zum Glück sind
die Schweden recht locker, und ich konnte
jederzeit auf die Unterstützung meiner
Kollegen wie Philip Thompson zählen.
Geht Ihr Weg bei Implenia weiter?
Ja, durch das Traineeprogramm konnte
ich mich beruflich stark weiterentwickeln
– und hatte bei Implenia einen Fuss in
der Tür. Ab März bin ich Cost Controller
für «Getingmidjan» und werde darauf hinarbeiten, in Zukunft kontinuierlich mehr
Verantwortung zu übernehmen.
Gratulation! Hat Sie das Traineeprogramm auch als Privatperson verändert?
Natürlich, so eine intensive Zeit prägt! Mit
meinem Aufenthalt in Schweden konnte
ich Schwedisch lernen, an Selbstsicherheit
sowie Kommunikationsstärke zulegen und
interkulturelle Kompetenz aufbauen.

Facts & Figures
Projektname:
Getingmidjan
Standort:
Stockholm, Schweden
Bauherr:
Schwedische Verkehrsbehörde Trafikverket
Auftrag:
Sanierung einer der wichtigsten Bahnabschnitte
von Schweden
Auftragsvolumen:
SEK 885 Mio. (rund CHF 106 Mio.)
Zeitachse:
Sommer 2017 bis 2021
Herausforderungen:
Hoch frequentierter Bahnstreckenabschnitt im
Herzen der Altstadt von Stockholm. Baustelle,
die grosses Interesse hervorruft – Arbeiten
finden unter dem prüfenden Blick der Öffent
lichkeit statt. Die Hauptarbeiten werden jeweils
während nur acht Sommerwochen durchge
führt, in denen der Abschnitt für den Zugver
kehr gesperrt wird.

Quai Zurich

Seit über 117 Jahren steht der Hauptsitz der
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG an prominenter Lage am Mythenquai in Zürich. Implenia
hat im April 2017 den Auftrag zur Neugestaltung des Konzernhauptsitzes in Zürich erhalten.
Auf einer Grundstücksfläche von rund 10 000 m2
erstellt Implenia einen Ersatzneubau und modernisiert drei unter Denkmalschutz stehende
Gebäude aus dem letzten Jahrhundert. Beim
hochwertigen Innenausbau setzt das Projekt
«Quai Zurich» auf neuste Technik und wird in
der Gesamtkonzeption im Bereich Nachhaltigkeit die Vorgaben des Leaders hip in Energy and
Environmental Design (LEED Platin) erfüllen.
Der Neubau wird nach Minergie-P-Eco und die
denkmalgeschützten Bestandesbauten nach Minergie Eco zertifiziert. Der gesamte Campus wird
das Label 2000-Watt-Areal erhalten.

Sicherheitsanforderungen auf Top-Niveau

Bei einer Versicherung gehört das Absichern
von Risiken zum Kerngeschäft. Auch auf
einer Baustelle geht es um das Vermeiden von
Risiken. Implenia setzt sich hohe Standards
bei der Arbeitssicherheit und Gesundheit
ihrer Mitarbeitenden. Die Anforderungen im
Bereich HSEQ (Health, Safety, Environment
and Quality) werden schnell und flexibel
in die Prozesse integriert. Dies gilt auch für
das Projekt «Quai Zurich».

«Die Learnings aus anspruchsvollen
Projekten bringen jedes Mal auch unsere
eigenen Sicherheitsprozesse weiter.»
Frank Becker, Leiter HSEQ Gruppe Implenia

«Die zu Projektbeginn durchgeführten
Rückbauarbeiten verlangten von uns
flexibles Handeln», erklärt Martin Wegner,
Sicherheitsbeauftragter des Geschäfts
bereichs Implenia Buildings, die Situation.
«So mussten die Sicherheitsverantwort
lichen vor Ort in den Häusern die Notfallund Fluchtwege sowie den Evakuations
plan während der Abbruchphase nach
jedem Baufortschritt laufend anpassen.»
Denkmalschutz als grosse
Herausforderung
Die hohen Brandschutzvorschriften bei
denkmalgeschützten Häusern sind
eine weitere Herausforderung in diesem

anspruchsvollen «One Company»-Projekt. Drei Gebäude sind im Inventar der
kunst- und kulturhistorischen Schutz
objekte eingetragen. Sie bleiben erhalten
und werden saniert. Bei allen Arbeiten mit
offener Flamme oder Funkenflug – soge
nannten hot works – muss vorgängig eine
Arbeitsgenehmigung bei der Bauleitung
eingeholt werden. Und nach Beendigung
der Arbeiten muss sichergestellt werden,
dass keine Wiederentzündung stattfinden
kann. Gegebenenfalls muss eine Brand
wache gestellt werden.
Bereichsübergreifende Kommunikation
Die Baustelle «Quai Zurich» bedingt einen
grossen Kommunikations- und Abstim
mungsbedarf zwischen den Gewerken
und ihren verschiedenen Sicherheitsver
antwortlichen. Implenia ist mit drei
Geschäftsbereichen vertreten. Martin
Wegner koordiniert den regelmässigen
Austausch mit den Sicherheitsbeauf
tragten. Wichtigster Kontaktmann auf der
Baustelle im Bereich Health & Safety ist
der Bauleiter Benny Rosario, Sicherheitsund Gesundheitsschutzkoordinator beim
Projekt «Quai Zurich». Er koordiniert
alle sicherheitstechnischen Belange. «Die
Baustelle ist zwar sehr komplex und die
engen Platzverhältnisse sind eine zusätzli
che Herausforderung, aber das Zusammen
spiel mit internen und externen Partnern
macht meine Arbeit sehr spannend», fasst
Rosario seine Aufgabe zusammen.
Für den Schutz und die Bewachung
der Baustelle wird zusätzlich mit einer
externen Sicherheitsfirma zusammenge
arbeitet. Diese Firma wird auch für die
Zutrittskontrolle bei den in Kürze installier
ten Drehkreuzen verantwortlich sein.
Die Identifikation soll mittels Lesegeräten

Sicherheit liefert einen Return

Martin Wegner (rechts), HSEQ-Beauftragter Implenia
Buildings Regionen Zürich und Ost, und Benny Rosario
(links), Bauleiter Implenia Buildings Prime, stehen
beim Projekt «Quai Zurich» in intensivem Austausch.

Frank Becker, Leiter HSEQ Gruppe Implenia

erfolgen. Bereits heute müssen sich
alle externen Partner und Besucher
vorgängig anmelden. Stichprobenartige
Kontrollen sorgen für das Einhalten
der Zutrittsberechtigung.

mit der Zutrittskontrolle und kann auf
den Badge geladen werden. Es ist geplant,
diese webbasierte Sicherheitsschulung
ab 2018 als Standard bei allen Projekten
von Implenia Buildings einzusetzen.

Incentive-Programm und webbasierte
Sicherheitsschulung
«Wir setzen auf positive Anreize und
Motivation», erklärt Martin Wegner. Mitarbeiter, die sich für sicheres Arbeiten
einsetzen, erhalten im Rahmen dieses
Incentive-Programms eine Scratch Card.
Mit diesen Rubbellosen winken Sofort
gewinne in Form von Einkaufsgutscheinen
im Wert von 20 bis 100 Franken. Die
Arbeiter erfahren so eine Wertschätzung,
die während des Alltags leicht untergehen kann.
Die neu entwickelte webbasierte
Sicherheitsschulung stellt sicher, dass alle
auf der Baustelle tätigen Arbeiter und
Handwerker über die projektspezifischen
Anforderungen und die Sicherheitsregeln
informiert und geschult wurden. Die
Schulungsbestätigung ist kombinierbar

Vorausschauende Konzeptarbeit statt
Kontrolle
«Unsere Arbeit verändert sich grund
legend», hält Wegner fest. Bestand sein
Alltag bis vor wenigen Jahren noch prak
tisch ausschliesslich darin, auf den Bau
stellen zu kontrollieren, ob beispielsweise
die Helmtragpflicht eingehalten oder die
vorgeschriebenen Schutzgeländer montiert
sind, dominiert inzwischen die voraus
schauende Konzeptarbeit. Anspruchsvolle
Kundenanforderungen empfindet Wegner
aber nicht als B
 elastung, sondern als Her
ausforderung. «Wir entwickeln individuelle
Lösungen für die Sicherheitsschulungen
zu einem grossen Teil selber. Und dann
testen wir sie auf der Baustelle. Zeigt sich,
dass eine Neuerung positive Auswirkungen
hat, setzen wir diese auch auf weiteren
Baustellen ein.»

Jeder Unfall ist einer zu viel. Implenia hat den Anspruch, in Sachen
HSEQ eine Topleistung zu erzielen, und treibt deshalb die Verbes
serung der Sicherheitskultur in den Geschäftsbereichen seit Jahren
systematisch voran. Dass internationale Konzerne als Bauherren die
Anforderungsmesslatte immer höher legen, unterstützt Frank Becker,
den Leiter HSEQ der Gruppe, bei seinen Bestrebungen.
«Arbeitssicherheit ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition»,
betont er. Für Becker steht dementsprechend der «Return on Preven
tion» im Zentrum. Neben direkten Faktoren wie der Verringerung der
Unfallzahlen addieren sich zu diesem auch indirekte Verbesserungen.
So steigt die Motivation der Mitarbeitenden, wenn sie merken, dass es
ihrem Arbeitgeber wichtig ist, dass sie am Abend gesund nach Hause
kommen.
Offene Fehlerkultur
Um die Sicherheitskultur erfolgreich weiterentwickeln zu können,
sind für den Fachmann zwei Dinge klar: Erstens muss die Sicherheits
kultur Top-down vorgelebt werden. Und zweitens lassen sich nach
haltige Verbesserungen nur in einer offenen Fehlerkultur erzielen: Vor
kommnisse jeglicher Art müssen unvoreingenommen und transparent
miteinander besprochen werden. Es geht hier nicht um Schuldzuwei
sungen, sondern um das Erkennen von Verbesserungsmöglichkeiten.
«Dass HSEQ einen Return liefert, zeigt sich auch darin, dass inter
nationale Konzerne in ihren Bauausschreibungen immer höhere An
forderungen stellen», unterstreicht Becker. Sogenannte «vermeidbare
Unfälle» lassen sich sowohl vor den Mitarbeitenden als auch vor der
Öffentlichkeit nicht mehr rechtfertigen. Diese Entwicklung ist ganz im
Sinne von Implenia.
Für Becker sind anspruchsvolle Projekte wie «Quai Zurich» eine
willkommene Herausforderung, die Implenia aktiv annimmt: «Zum ei
nen können wir so zeigen, dass wir in der Lage sind, HSEQ-Anforderun
gen sehr individuell umzusetzen. Zum anderen bringen die Learnings
aus diesen Projekten jedes Mal unsere eigenen Sicherheitsprozesse
weiter.»

Learnings
–

Entwicklung einer offenen Fehlerkultur

–

Webbasierte Sicherheitsschulung

–

Scratch-Card als Incentive-Programm

Facts & Figures
Projekt:
Quai Zurich
Bauherrin:
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Nutzung:
Umbau von drei bestehenden denkmal
geschützten Gebäuden sowie Neubau eines
Gebäudes am Konzernhauptsitz in Zürich.
Auftrag Implenia:
Totalunternehmerin
Auftragsvolumen Implenia:
mehrstelliger Millionenbetrag
Inbetriebnahme:
März 2020; der Spatenstich erfolgte im
S eptember 2017.
Herausforderungen:
Wegen des Denkmalschutzes sind die Brandschutzvorschriften in den umzubauenden
historischen Gebäuden sehr hoch. Der schwache
Baugrund erfordert grössere Pfählungsarbeiten. Gleichzeitig finden umfangreiche archäologische Untersuchungen statt.

Pont-Rouge, Genf
Mit «Pont-Rouge» entsteht auf einer Fläche von rund 230 Hektaren ein komplett neuer
Stadtteil – rund zwei Kilometer vom heutigen
Stadtzentrum von Genf entfernt. «Pont-Rouge»
sorgt für eine dynamische Neubelebung des
ehemaligen PAV-Industriegebiets, welches die
Quartiere von Praille, Acacias und Les Vernets
umfasst. Gleichzeitig wird mit dem «Léman Express» und der neuen CEVA-Linie (Cornavin –
Eaux Vives – Annemasse) die Erschliessung der
Grenzregionen der Schweiz und Frankreich mit
dem öffentlichen Verkehr verbessert. Dreh- und
Angelpunkt von «Pont-Rouge» ist das grosse
Bauprojekt von SBB Immobilien. Es prägt den
Raum um den im Dezember 2017 eröffneten
Bahnhof Lancy-Pont-
Rouge und besteht aus
fünf Gebäuden mit Mietobjekten wie Büros,
Ladeng eschäfte oder Restaurants.

Mitten im Scheinwerferlicht

Rund um einen neuen Bahnhof im Genfer
Stadtteil Lancy wächst das urbane Zentrum
«Pont-Rouge». Das Vorhaben ist eines der
grössten Bauprojekte der Region. Im Rahmen
einer Ausschreibung beauftragte die SBB
Immobilien AG im Juni 2015 Implenia als
Totalunternehmerin für die erste Etappe auf
dem Baufeld B1. Im September 2015 wurde
mit den umfassenden Infrastrukturarbeiten
begonnen. Der Abschluss der Bauarbeiten
ist für Herbst 2018 geplant.
Wie eine nachhaltige Baustelle künftig
aussehen könnte, zeigt Implenia im Projekt
«Pont-Rouge». Zwei Projektverantwortliche
ziehen eine Zwischenbilanz über eine
Baustelle, die im Zentrum der Unternehmensphilosophie liegt.

«In der Bauwirtschaft gibt es noch
viel zu tun. Unsere Prozesse sind
noch nicht so stark standardisiert
wie in anderen Industrien.»
Benoît Klein, Projektleiter Nachhaltigkeit, Implenia

Effizient und nachhaltig
Warum wird Nachhaltigkeit auch in der
Bauwirtschaft immer wichtiger?
Benoît Klein: Jedes Unternehmen sollte
die Umwelt respektieren und s oziale Ver
antwortung wahrnehmen. Es gibt aber

auch immer mehr Gesetze, die man berücksichtigen muss. Gleichzeitig nehmen
die Anforderungen unserer Kunden an
die Qualität und Termintreue zu. In diesem
Spannungsfeld bewegen wir uns.
Laurent Jarlégant: Nachhaltigkeit wird
von immer mehr Bauherren verlangt.
So wirbt SBB Immobilien explizit damit,
dass «Pont-Rouge» nach den strengen
DGNB-Standards erstellt wird. Das ist
wichtig, um beispielsweise internationale
Konzerne als Mieter zu gewinnen. Über
kurz oder lang wird nachhaltiges Bauen
zur Norm.
Warum hat das Projekt «Pont-Rouge»
Leuchtturmcharakter?
Benoît Klein: Es ist das erste Projekt in der
Westschweiz, das nach den Nachhaltigkeitsstandards der Deutschen Gesellschaft für
nachhaltiges Bauen (DGNB) erstellt wird.
Zweitens hat I mplenia bei «Pont-Rouge» ein
wegweisendes, innovatives Logistikkonzept
im Bereich der Bautätigkeit umgesetzt.
Und drittens haben wir konsequent unser
neues Umweltschutzkonzept für Baustellen
angewandt.

Innovatives Logistikkonzept
Warum haben Sie den Hebel gerade bei
der Logistik angesetzt?
Laurent Jarlégant: Bisher nahm auf der
Baustelle jeder Subunternehmer das
angelieferte Material selber entgegen und
transportierte es an den Bestimmungsort.
Das ist aber nicht effizient und verursacht
Leerläufe. Wir haben die Logistik deshalb
in die Hände eines speziell dafür gebildeten
Teams gelegt. Dieses kümmert sich mit
Unterstützung durch ein Online-Tool um
die Entgegennahme, Kontrolle und den

Lastwagenfahrten gespart. Bis heute wurden auf der Baustelle zudem 2200 Tonnen
Abfall getrennt und 72 Prozent davon
wiederverwertet. In dieser Testphase haben
wir viel gelernt.

Ein Kompetenzzentrum wird
aufgebaut

Benoît Klein (links), Projektleiter Nachhaltigkeit, und
Laurent Jarlégant (rechts), Projektleiter «Pont-Rouge»,
sind stolz darauf, dass die Grossbaustelle ein Leuchtturm für N achhaltigkeit ist.

Weitertransport des Materials. Die Sub
unternehmer können sich so voll
und ganz ihren Kernaufgaben widmen.
Benoît Klein: Die zentralisierte Logistik
erfüllt zudem eine der spezifischen
DGNB-Anforderungen. So kontrolliert und
validiert das Logistikteam das angeliefer
te Material sorgfältig, damit etwa keine
lösemittelhaltigen Produkte auf die Baustelle gelangen. Und in der Abfallwirtschaft
erfolgt die Sortierung direkt vor Ort.
Wodurch zeichnet sich das neue Umweltschutzkonzept für Baustellen aus?
Benoît Klein: Im Jahr 2015 haben wir
einen Referenzrahmen für die Themen
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, Lärm
emissionen und Luftreinhaltung erstellt
und daraus verschiedene Massnahmen
abgeleitet, die wir nun auf der Baustelle
«Pont-Rouge» konsequent umsetzen.
Laurent Jarlégant: In der Anfangsphase
des Projekts haben wir etwa 112 000
Tonnen Aushub mit der nahe gelegenen
Bahn abtransportiert und so über 8600

Wie geht es bei Implenia weiter mit
nachhaltigem Bauen?
Benoît Klein: Implenia verfügt über ein
eigenes Kompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen, wodurch wir die gewonnenen
Erkenntnisse auf andere Baustellen übertragen können. Es gibt noch viel zu tun,
denn unsere Prozesse sind längst nicht so
stark standardisiert wie in anderen Industrien. Zudem kommen zunehmend auch die
Lean-Prinzipien in der Bauwirtschaft an.
Gibt es konkrete Pläne in der
Westschweiz?
Benoît Klein: In einem Bauprojekt für die
UNO entsteht mit «Chantier Marguerite»
derzeit ein umfassendes Nachhaltigkeits
konzept. Darin erfüllen wir nicht nur

strenge Umweltauflagen, sondern engagieren uns auch für die berufliche Integration.
Und wir fassen die Erkenntnisse zu nachhaltigem Bauen in Z
 usammenarbeit mit
internationalen Studierenden zusammen
und unterstützen damit den Wissenstransfer etwa in Schwellenländer.

Baustellenlogistik
Anmeldung der Lieferung
durch den Lieferanten
mind. drei Tage im Voraus.

Bestätigung durch Bauleiter: Diese
muss dann durch den Fahrer bei
der Anlieferung vorgewiesen werden.

Zugangskontrolle inkl. Kontrolle
des bestätigten Zeitfensters.

Entladen des LKW durch zentrale
Baulogistikorganisation.

Baustelleninterne
Transporte durch zentrale
Baulogistikorganisation.

Learnings
–

Im Projekt «Pont-Rouge» konnte
I mplenia wichtige Erfahrungen mit der
Umsetzung der DGNB-Nachhaltigkeits
kriterien s ammeln.

–

Das wegweisende, neue Logistikkonzept
hat die Baustellenlogistik bei einem
s peziellen Team zentralisiert. Es soll auch
in weiteren Projekten eingesetzt w
 erden.

–

Im Rahmen des neuen Umweltschutz
konzepts wurden Massnahmen wie die
A bfalltrennung oder Abwasserfilterung
zum e rsten Mal konsequent umgesetzt.

Eingangs- und Lieferscheinkontrolle
sowie Etikettierung
der Ware durch
Subunternehmer.

Umweltgerechte Entsorgung
der Bauabfälle durch zentrale
Baulogistikorganisation.

Facts & Figures
Projekt:
Baufeld B1, Pont-Rouge
Bauherrin:
SBB Immobilien AG
Nutzung:
Drei Gebäude mit Mischnutzung
(Büros, G eschäfte und Restaurants)
Geschossfläche:
100 000 m2
Standort:
Pont-Rouge, Genf
Auftrag Implenia:
Totalunternehmerin
Investitionsvolumen:
CHF 250 Mio.
Fertigstellung:
Winter 2019
Herausforderungen:
Besondere Herausforderung des Projekts ist
seine Zertifizierung als nachhaltiges Bauwerk
im DGNB-Standard. Die Vorzertifizierung von
Pont-Rouge entspricht der Kategorie «Gold».

