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Trotz niedriger Kreditzinsen lohnen sich Fördermittel von KfW und EU. 

Das zeigt der Fall des Ingenieurbüros für Bauwesen Schmidt:  

Unterstützt von ihren genossenschaftlichen Bankpartnern, feilen die 

Bauingenieure am großen Softwarewurf für das Bauwesen.

Das Silicon Valley 
liegt im Sauerland

A
m 11. Januar dieses Jahres war es 

endlich so weit. Exakt um 18.30 Uhr 

griff Thomas Hengelbrock, Dirigent 

des NDR Elbphilharmonie Orchesters, zum 

Taktstock. Die mehr als 2.000 Konzertbe-

sucher wurden unter anderem mit Werken 

von Beethoven, Cavalieri, Wagner und Zim-

mermann unterhalten. Das musikalische 

Motto des Abends – „Zum Raum wird hier 

die Zeit“ – enthielt aber auch, gewollt oder 

ungewollt, eine Portion Selbstironie.

Denn das architektonisch kühne Konzert-

haus, errichtet auf dem Standort des einst 

größten Hamburger Lagerhauses am Sand-

torhafen, ist zugleich der in Stein, Beton 

und Glas gegossene Beweis dafür, dass bei 

öffentlichen Bauten selten etwas nach Plan 

läuft – vor allem hinsichtlich der Budget- 

und Zeitvorgaben. Nicht nur, dass die Elb-

philharmonie der Schweizer Architekten 

Herzog & de Meuron sechs Jahre zu spät 

fertig wurde. Die Baukosten für die öffentli-

che Hand haben sich im Laufe der Zeit 

auch in etwa verzehnfacht – von ursprüng-

lich geschätzten 77 Millionen Euro auf letzt-

lich rund 800 Millionen Euro. Damit spie-

len die Hamburger Streicher und Bläser 

nach Meinung internationaler Immobilien-

kenner in einem der zwölf teuersten Ge-

bäude der Welt. 

Szenenwechsel in das vergleichsweise be-

schauliche Schmallenberg. Die rund 25.000 

Einwohner zählende Kommune liegt inmit-

ten des Hochsauerlandkreises in Nordrhein-

Westfalen. Dort, passenderweise am Ziege-

leiweg, leiten die Zwillingsbrüder Ferdi-

nand und Dr. Hathumar Schmidt das be-

reits vor 50 Jahren durch ihren Vater 

Johannes gegründete Ingenieurbüro für 

Bauwesen Schmidt GmbH. Kosten- und 

Zeitexzesse bei öffentlichen Bauprojekten 

wie der Elbphilharmonie oder der Never-

ending Story Hauptstadtflughafen Berlin 

Brandenburg sind für Steuerzahler Ferdi-

nand Schmidt ein großes Ärgernis und für 

den Ingenieur in ihm schlichtweg nicht ak-

zeptabel: „Erklärungen gibt es immer viele, 

von Kampfmittelsondierungen bis hin zum 

Brandschutz. Tatsache ist, dass fehlendes 

beziehungsweise mangelhaftes Projektma-

nagement sowie fehlende Transparenz zwi-

schen allen Beteiligten zu steigenden Kos-

ten und Terminverzögerungen führen“, 

sagt der Bauingenieur. Während bei Projek-

ten der öffentlichen Hand der Ausweg aus 

der Misere naheliegt – der Steuerzahler 

muss länger auf die Fertigstellung warten 

und darf mehr zahlen –, sieht die Lage in 

der Privatwirtschaft nach seinen Worten 

anders aus. Hier sind die Kosten maßge-

bend – und exakte Planung ist daher ent-

scheidend.

Firmenchef Ferdinand Schmidt weiß, wo-

von er spricht. Seit mehr als fünf Jahrzehn-

ten verantworten die inzwischen mehr als 

50 Fachkräfte des Familienunternehmens 

von insgesamt fünf Standorten aus Hoch- 

und Tiefbauprojekte im gesamten Bundes-

gebiet. Das Aufgabenfeld reicht dabei von 

der Statik eines Wohnhauses bis hin zu auf-

wendigen Tragwerks- und Ingenieurpla-

Vorsprung haben die Ingeni-

eure um Ferdinand Schmidt 

nach eigenen Worten bei 

ihrer Bau-Cloud-Technologie.
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Planer aus Leidenschaft:  

Firmenchef Ferdinand Schmidt
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nungen für Industrie- und Verwaltungsge-

bäude. Regelmäßiger Auftraggeber im öf-

fentlichen Bereich ist die Deutsche Bahn, 

die bei der Brückenkonstruktion auf das 

Planungs-Know-how von Schmidt setzt.

Das Versprechen des Unternehmens an 

seine Kunden lautet: Wir liefern jederzeit 

termingerecht. Doch selbst die erfahrenen 

Ingenieure aus Schmallenberg geraten in 

der Praxis immer häufiger an ihre Gren-

zen. Was vor allem damit zusammen-

hängt, dass die Projektabläufe immer viel-

schichtiger werden, die bürokratischen 

Hürden immer höher, die Zahl der Betei-

ligten immer größer. „Es genügt nicht 

mehr, eine Planung nur dem Bauherrn zu 

übergeben, der dann alles regelt. Die heu-

tige Projektstruktur am Bau mit sehr vie-

len Partnern an ganz unterschiedlichen 

Orten erfordert eine Kommunikation, die 

über Telefon und E-Mail hinausgeht“, er-

klärt Schmidt. Sein Anspruch: „Alle Pro-

jektinformationen müssen jederzeit allen 

Beteiligten erkennbar aktuell, ohne Zeit-

verzögerung und in der eigenen Projekt-

ablagestruktur zur Verfügung stehen. Nur 

so lassen sich unnötige Parallelprozesse, 

umständliche bis chaotische Datenhal-

tung, Zeitverzögerungen und Mehrkosten 

vermeiden“, bemerkt der Bauingenieur, 

der an der RWTH Aachen studiert hat.

Als nüchterner Analytiker hat Schmidt be-

reits die notwendigen Schlüsse für sein Un-

ternehmen gezogen. Seine Firma setzt seit 

Jahren auf die eigens entwickelte Software 

„per documaps“. Das Programm umfasst 

nicht nur die Honorarordnung für Archi-

tekten und Ingenieure (HOAI), sondern er-

möglicht auch ein umfassendes Dokumen-

tenmanagement, das „mit geringstem Auf-

wand alle Informationen im Projekt und 

Prozess zusammenfasst“, erklärt Reinhard 

Hübner, kaufmännischer Geschäftsführer 

des Ingenieurbüros und maßgeblich ver-

antwortlich für die Weiterentwicklung der 

Software. Vom Zeit- und Personalmanage-

ment bis hin zu tagesaktuellen Informatio-

nen zur Wirtschaftlichkeit eines Projekts – 

alle Informationen stehen dank „per docu-

maps“ jederzeit zur Verfügung. Das Ergeb-

nis: „Wir haben wieder mehr Zeit, uns mit 

der eigentlichen Projektarbeit zu beschäfti-

gen“, freut sich Schmidt.

Nach dem großen Erfolg im eigenen Haus 

wollen er und Hübner nun auch andere 

Unternehmen der Bau- und Planungsbran-

che vom Sinn und Nutzen dieser einzigarti-

gen Software überzeugen. Für den nächs-

ten Schritt in Richtung Planen 4.0 ist weite-

re Forschungs- und Entwicklungsarbeit nö-

tig. Als Konsortialführer forscht das 

Ingenieurbüro in den kommenden zwei-

einhalb Jahren mit Unterstützung des For-

schungsinstituts für Rationalisierung der 

RWTH Aachen und des Dortmunder Soft-

wareentwicklers Georg Heeg an einer Pri-

vate-Cloud-basierten Collaboration-Soft-

ware. 17 Fachleute sind seit Mitte 2016 mit 

dem Projekt beschäftigt.

All das klingt zeit- und kostenaufwendig –

und so ist es auch. Die Kosten allein für die 

Entwicklung der Softwarelösung, von der 

auch andere Ingenieurbüros, Architekten 

oder Planungs- und Entwicklungsabteilun-

Gute Planung ist alles: Rund 400 Projekte vom Tief- bis zum Hochbau jährlich halten die 

mehr als 50 Mitarbeiter des Ingenieurbüros auf Trab. Die anfallende Daten#ut ist immens.

TEURE BAUTEN

FLUGHAFEN  

BERLIN BRANDENBURG

 Eröffnet die deutsche Bauposse Num-

mer eins nun doch erst 2018? Fast egal. 

Sechs Jahre Verzug sind es mindestens.

 Geplante Kosten:

2 Milliarden Euro

Tatsächliche Kosten:

mindestens 5 Milliarden Euro

ELBPHILHARMONIE

Baubeginn im April 2007, fertiggestellt 

Ende vergangenen Jahres mit sechs Jah-

ren Verzögerung.

 Geplante Kosten:

77 Millionen Euro

Tatsächliche Kosten:

rund 800 Millionen Euro 

HOCHMOSELBRÜCKE 

Eine Brücke soll die Bundesstraße 50 

über die Mosel führen. Doch wacklige 

Hänge gefährden Zeit- und Kostenplan. 

Geplante Kosten:

rund 130 Millionen Euro 

Tatsächliche Kosten:

unbekannt

!
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Partner auf Augenhöhe: HOAI-Spezialist Reinhard Hübner, Firmenchef Ferdinand 

Schmidt, Fördermittelexperte Ralf Hülsbusch und Berater Meinolf Grobbel (v. l. n. r.)

Ferdinand Schmidt, 

geschäftsführender Gesellschaf-

ter des Ingenieurbüros für 

Bauwesen Schmidt GmbH

„ Mit fachkundigen Bera-
tern an der Seite ist der 
Aufwand vertretbar.“
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WAS BLEIBT: 

Fördermittel zu beantragen, ist kein 

Kinderspiel. Doch die DZ BANK und 

die Genossenschaftsbanken vor Ort 

sind fachkundige Lotsen im 

Angebotsdschungel – ob auf 

Bundes- oder auf Europaebene. 

!

gen profitieren werden, liegen im einstelli-

gen Millionenbereich – eine Summe, die ein 

mittelständisches Ingenieurbüro nicht al-

lein aufbringen kann. 

FINANZSPRITZE AUS BRÜSSEL

Bei der Finanzierung stützen sich die 

Schmallenberger zu einem kleineren Teil 

auf eigene Reserven, zum wesentlich grö-

ßeren aber auf zwei öffentliche Förderpart-

ner: das „ERP-Innovationsprogramm“ der 

bundeseigenen Förderbank KfW sowie den 

„Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung“ (EFRE.NRW). Mit diesem Förder-

projekt will die Europäische Union kleine 

und mittlere Betriebe wettbewerbsfähig 

halten und – wie im vorliegenden Fall – spe-

ziell die Innovationskraft in Nordrhein-

Westfalen stärken. 

Die Idee, sich für das EFRE-Programm zu 

bewerben, entwickelte Schmidt gemein-

sam mit Meinolf Grobbel, seinem Firmen-

kundenberater von der Volksbank Bigge-

Lenne eG, die laut Grobbels Worten „be-

reits seit Adenauers Zeiten die Hausbank“ 

ist. Bankexperte Grobbel wollte Schmidt 

unbedingt bei dem Projekt unterstützen, 

kam mit den eigenen Bordmitteln aber 

nicht aus. Gerade die Innovationsfinanzie-

rung kann mit klassischen Kreditmitteln al-

lein nicht geleistet werden, da sich Innova-

tionen schwer greifen und damit auch 

schlechter bis gar nicht bewerten lassen – 

und letztlich solche Entwicklungsprojekte 

auch scheitern können. 

„Genau das ist der Beweis dafür, dass öf-

fentliche Fördermittel wie das EFRE-Pro-

gramm auch in Zeiten historisch niedriger 

Kreditzinsen für herkömmliche Finanzie-

rungen nach wie vor viel Sinn ergeben“, 

wertet Grobbel. Die Volksbank Bigge-Lenne 

ging aber für einen Teil des ERP-Innovati-

onsprogramms ins Obligo und trägt so ei-

nen maßgeblichen Teil des Risikos mit.

Bei den Förderanträgen unterstützt auch 

das Team um Ralf Hülsbusch, Fördermittel-

experte der DZ BANK in Düsseldorf. Außer-

dem beriet ein externer Berater, der sich 

auf die technische Projektierung von EU-

Anträgen spezialisiert hat. Dieses Spezial-

wissen ist angebracht – bis zur Abgabe der 

fertigen Bewerbung um das EFRE-Geld ver-

gingen drei Monate. „EU-Zuschüsse und 

Förderkredite mit Risikoteilung für innova-

tive Vorhaben haben einen erhöhten Bera-

tungsaufwand“, gibt Fördermittelexperte 

Hülsbusch zu. „Doch mit kundigen Bank-

partnern und, wie in unserem Fall, zusätzli-

chem externem Rat ist der Aufwand ver-

tretbar“, sagt Schmidt. 

Die Mühen sollen sich am Ende lohnen. 

„Fünf Jahre technologischen Vorsprung“ 

vor dem Wettbewerb attestiert Schmidt  

seiner Cloudlösung. Fünf Jahre Vorsprung – 

für Bauvorhaben wie die Hamburger  

Elbphilharmonie klingt das wie Musik in 

den Ohren.  


