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AUSSCHREI BUN GEN

AUSSCHR EIBUNGEN

ERFOLG DANK MODERNER
INFRASTRUKTUR
Hunkeler.Par tner schaffen Räume. die dem Ort und den Bedürfnissen der Bewohner ent sprechen.
Zeitgemässe Ar chitektur und klare Formsprache .

Seit August 2008 setzt Hankelet.Part ner auch auf die Ausschrei-

Frau Steiner; sei t Augu st 2008 arbeiten Sie mit der

bungsplattform von OlMeRO. Im Gespräch mit PLANEN + BAUEN

Au s schreibungsplattform. Wie kamen Sie dazu?

gibt uns Inge Steiner-Moclenaar einen Einblick in das Unternehmen

Vor gut einem Jahr erhielt ich über ein paar Ecken ein E-M ail zuge-

und w ie es dank moderner Infrastruktur mög lich ist . kleine wi e auch

spielt. Ich hatte mir die Webseite angeschaut, bezog Unte rlagen und

grosseProjekte fachgerecht zu realisieren.

hatte ein Gespräch. Irgendwie wa r die Zeit dazu aber noch nicht reif.
Ein paar Monate später w ar das Thema wie der akt uell. Einer unserer

Frau Steiner. wer ist Hunkeler.Partner Architekten?

Stammunte rnehmer schickte mir einen link zu einer Konkur renz-

Inge Steiner-M oolenaar: 1998 w urde das Unternehmen von An dre

plattform . A ls ich die beiden Plattformen miteinander verglichen

Hunkeler gegründet. Über die Jahre ist das Unternehmen auf 15 Mit-

habe, musste ich aber schnell feststellen. dass für unsere Bedürfn isse

arbeitende gew achsen. Unsere Stärken sind einerseits die individu -

nur die Plattform von OLMeRO in Frage komm t.
Was wa re n be i diesem Pr oj ekt die grössten Heraus -

elle Architektu r, andererseit s unsere sehr gute Infrastruktur. Wir bieten unseren Kunden die gesamte Pa lette von der Ideenentw icklung,

Wie b ew er t en Sie das Han dling der Plat tfor m?

Architek tu r, Kauf- ode r Verkauf von Immobili en und/ode r Grundstü -

Die Platt form ist in ihrem Auf bau sehr logisch und einfach in der

Wir wussten von Anfang an, dass der Baugrund bei diesem Grund-

cken. Technologisch sind wir auf einem sehr hohe n Level. So können

Anwe ndung. Wir haben schnell eine Übersicht über den Stand der

st ück schw er sein w ürd e. Aber als w ir dann feststellten, w ie schw er,

w ir auch grössere Objekt e realisieren.
Wie ha ben sich die Anforderungen an Ihr Architekturbüro

forderungen?

Ausschreibungen, erhalten online eine direkte Vergleichsmöglichkeit

wa ren w ir doch überrascht. Dies f ührte zu extremen Termindrücken.

und sparen Zeit im gesamten Angeb otswesen. Zudem fallen die

Wenn die Zusammenarbeit mit unseren am Bau beteiligten Unter-

ganzen Port i und Kopierkosten w eg. Das ist ein riesiger Posten.

in den letzten Jahren geändert?

nehmen nicht so reibungslos funkt ioniert hätt e, hätt en wi r die Ter-

Inge Ste iner -Moolenaar is t seit Dezember 20 07 bei der Hunkeler.Par tner
Architekten AG. Die geler nt e Hochbauzeichner in hat sic h neben
diver sen Weit er bildungen auc h zur tec hnisc hen Kauff ra u weiterge bn'det und ist ehrenamt lich sehr akti v. Sie ist verh eirat et und priva t in
ihr em landwirt sch aftl ichen Betrieb t ät ig.

erhalten w ir keine abgeänderte Offe rte mehr. Wenn ich früher eine

mine nicht halten können. Hinzu kam die architektoni sche Heraus-

Ausschreibung erhalten habe. die einfach nur durchgerechnet wo r-

Die Komplexität ist grösser und schnelllebige r geworden. Sei dies in

Die Üb erbauung Haselwar te in Su rsee hatten Sie über

forderung. Bei einem langen Gebäude ist es schwie rig, eine anspre-

den ist und keine Änderungen drin wa ren. wa r das die Ausnahme

chende A rchitektur und ein gutes Wo hnklima zu realisieren.

und heute sind w ir diesbezüglich auf der guten Seite.

Bezug auf den Termindruck allgemein oder auf Neuentw icklungen -

die Au sschreibungsplattform ausgesc hrieben. Wie kam es

technologi sch w ie aber auch in der Materialisierung . Hinzu komm t,

zu diesem Projekt und wie waren Ihre Erfahrungen?

dass man als Architekt tiefer in die Realisierung eingebunden ist als

In diesem Projekt wa r die Nutzung von OLMeRO am int ensivsten.

Wie hat Sie OLMeRD konkret in die sem Projekt unterstützt?

Würden Sie die Plattform Ihr en Architekturkollegen weiter-

noch vor ein paar Jahren.

Der Grundeigentümer kam mi t dem Wunsch auf uns zu. dass wi r ein

Für uns w ar es vor allem die speditive Abwicklung. Unsere Bauherr-

empfehlen?

Projekt entwickeln und ausarbeiten und es so zu einem Päckchen

schaft schickte uns eine sehr umfangreiche Submittentenliste. In die-

Ja, ich kann voll und ganz dahinterstehen. Eskommt aber sicherlich

schnüren, dass damit ein Investo r gefunden we rden kann.

sem Projekt hatten wi r auch das erste Mal ein offenes Ausschrei-

auf die e rösse des Büros an. I

Die Verantwortung gegenüber dem Bauherren ist gewachsen. Zu
unseren Kunden gehö ren institutionelle Investoren, Generalunte rnehmer, aber auch private Bauherren. Jeder hat eine andere Auffas-

bungsverfah ren ausprobiert, um neue Unternehmen kennen zu ler-

sungsgabe resp. einen anderen Anspruch in Bezug auf unseren

nen. Die dadurch gewonnene Marktübersicht war sehr hilfreich.
Heute ist es noch so. dass bei uns lediglich 50-60% der Offerten

Dienstleistun gsgrad.

online reinkommen. Wir erhoffen uns aber, diesen Prozentsatz in Zukunft steigern zu können, damit wi r noch effizienter arbeiten können. Dies liegt auch daran, dass gewisse Unternehmen in unserer
eher ländlichen Region im Umgang mit dem Internet eher noch skeptisch sind. Dadurch hatte n w ir in der Anfa ngsphase einen Meh raufwan d. Jetzt sind wi r aber konsequen ter mit unseren Ausschreibungen gewo rden. Wenn w ir über Ol MeRO ausgeschrieben haben.
dann erhält kein Unternehmen die Unterlagen per Post. E-Mail ode r
sonst wie. Wir mussten damit in Kauf nehmen, dass der eine oder
andere eingeladene Submit tent keine Offerte eingereicht hat.

PROJEKTDATEN
Wohn - und Gesch äftsh au s Haselwarf e. Su rsee

Lohnt sic h für Hunkeler.Partner die OLMeRO- lnve stition?

I Bauherrin : Gebäudever si cherung des Kant ons Luzern
I Ar chitekt /A us führ ung: Hunkeler.Par tner Ar chite kt en AG. Sursee
I Tot alunt er nehmer : Amberg Generaluntern ehmung AG. Kr iens

Unterm Strich auf jeden Fall. Wi r sparen Kopie rkosten, Plankosten,

I Bauv ollendung: Fr ühli ng/ Sommer 2009

Plott kosten und Por t i und w enn man den zeitlichen Aspekt anschaut, dann sowieso . A llen voran hat nat ürlich der Bauherr schlussendlich den grössten Nut zen. Seit wi r über OLMeRO ausschreiben,

OLMERD FÜR ARCHITEKTEN
Senkung der Ausschreibungskosten
Steigerung der Arbeitseffizienz
Bequemes Zusammenstellen von Qualifizierten Submittentenlisten
Verteilung von Ausschreibungsdokumenten elektronisch und/oder
in Papierformje nach Verfahren
Zentrale Übersicht über den aktuellen Stand der Aus schr eibungen
Öffnen von NPK-Devis mit integriertem SIA 451 Editor und Export
in eigene 8auadministra tionssoftware
Verbesser te Mark tübersicht, den geeignetsten Unternehmer finden
Einf ache Kommunikation mit den beteiligten Unt er nehmen
Mehr Zeit für Projektarbeit
Int er es sier t ? Besuchen Sie eines unserer Fr ühst ücks eminar e im Juni.
Pr ogr amm und Anmeldetalon f inden Sie auf Seite 62. Weit er e Inf or mat ionen zu unsere n Diens tl eist ungen fi nden Sie in dies em Neqeam oder
auf w ww .olmer o.ch. Selbs tvers tändlich ste hen wir Ihnen aber auch
ger ne tele fonisch zur Verfügung: 084 8 656 37 6.
www.olm ero.ch
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