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Zum ersten Mal fand das Branchen-
forum nicht im Sommer, sondern
im Herbst statt. Mit einer Umfrage
wollen die Organisatoren, das Forum-
HolzBau, ermitteln, wie die Verle-
gung bei den Teilnehmerinnen und
den Teilnehmern – ja, doch, es hatte
auch Männer – ankommt. Dann
wird entschieden, wann das Bran-
chenforum für Frauen nächstes
Jahr stattfindet. Beim Forum-Holz-
Bau handelt es sich um einen Zu-
sammenschluss von Hochschulen
aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Finnland und Kanada.
Nichts geändert wurde am Veran-
staltungsort, demmalerischenMeran
im Südtirol, und an der Ausrichtung.
Wie die Jahre zuvor war das Bran-
chenforum eine einmalige Veran-
staltung für Frauen der Holzbranche
statt, die mit Ideen, Engagement und
Kompetenz Unternehmen erfolg-
reich führen und, jenseits jeder
Quotendebatte, Beispiel geben oder
für ihren Karriereweg nach Erfah-
rungsaustausch und Verbindung
suchen. Die Teilnehmerinnen kom-
men aus allen Managementebenen.
Im Eingangsreferat plädierte Helga
Thaler Ausserhofer, Senatorin im
römischen Parlament, dafür, dass
Frauen Frauen unterstützen. Das
weibliche Geschlecht müsse lernen,
Netzwerke zu bilden. Erfolgreiche
Frauen seien keine Hexen, sondern
Genies.

Eher konservativ
Beim Referat von Helga Sonntag-
Kunst zu Markttrends und Perspek-
tiven beim Wohnen zeigte sich,
dass – zumindest in Deutschland,
wo die Befragungen durchgeführt
wurden – das Wohnverhalten klas-
sisch geprägt ist, dass die gewohnte
Raumnutzung Multi-Funktionszo-
nen toppt, auch wenn Trendprog-
nosen das Gegenteil behaupten. So
haben 73 Prozent aller Befragten
noch eine separate reine Küche, die
nicht in den Wohnraum integriert
ist. Der grösste Wohlfühlraum der
Deutschen ist das Wohnzimmer.

Kompetenz und geballte Frauenpower
Branchenforum Meran Am
21. und 22. Oktober 2013
ging die erfolgreichste Fach- und
Networking-Veranstaltung
für Unternehmerinnen, weibliche
Führungskräfte und Entschei-
derinnen der Holzbranche mit
dem 11. Branchenforum für
Frauen aus Architektur, Holz und
Innenausbau in die nächste
Dekade.
SUSANNA VANEK

Was überrascht: Bei allen Alters-
schichten lag die Bedeutung der
Küche unter zehn Prozent. In der
Befragung von 1989 war die Küche
noch wichtiger gewesen. Präferierte
Farben beim Einrichten sind natür-
liche Holztöne, weisse, helle oder
farbige Noten, wobei diese Akzente
setzen, die Wohnung soll nicht
«kunterbunt» sein.
Der Vortrag von Tamina Christ
zur Zielgruppe des nachhaltigen
Bauens war letztes Jahr schon in
Garmisch-Partenkirchen zu hören
gewesen.

Steuerung, nicht Kontrolle
Ganz spannend wurde es gleich
nach dem Mittagessen mit dem
Referat von Monika Ströber von
Bauer Holzbau, D, zum Controlling.
Die studierte Holzbauingenieurin
hat sich als Weiterbildung mit der
Planung und Steuerung befasst und
hat in ihrem Betrieb ein Controlling
eingeführt, mit dem sie überprüft,
ob man auf dem richtigen Weg sei.
«Allein gut zu arbeiten, reicht heute
nicht aus, um wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein», ist ihr Credo. Wich-
tig sei eine Transparenz, so müsse
etwa klar sein, wie die Stundenan-
sätze sich zusammensetzen oder
was passiert, wenn die Angestellten
Lohnerhöhungen erhalten. Dann
müsse man ausrechnen, um wie viel
der Umsatz steigen soll oder ob

man an einer anderen Stelle Einspa-
rungen vornehmen könne. Wichtig
sei im Holzbau die Auftragssteue-
rung, weil Vorleistungen wie die
Vorfertigung erledigt und finanziert
werden müssen, für die man erst
später, also bei der Montage, Rech-
nung stellen kann. Ein Controlling
sei auch sehr nützlich im Verkehr mit
den Banken, wenn man zum Bei-
spiel bei einem Grossauftrag tem-
porär die Kreditlimite überschreiten
müsse. Dann könnte man anhand
der Tabellen aufzeigen, welche Ein-
nahmen zu erwarten sind. In klei-
neren Betrieben, meinte sie zum
Schluss während einer Diskussion,
könnten für das Controlling nicht
100 Stellenprozente zur Verfügung
gestellt werden, die Zahlen und die
Zusammenhänge müssten aber auch
da im Auge behalten werden.
Lohnt sich das Bauen mit eigenem
Holz? Den ökologischen und öko-
nomischen Aspekten beim Bau
des Feuerwehrhauses in Steinbach
gingen Franziska Hesser und Eva
Seebacher nach, es handelte sich
um eine Zusammenfassung ihrer
Masterarbeit. Sie verglichen darin
den Vollholzbau mit einer Massiv-
bauvariante. Und dabei fanden sie
lauter Punkte, die für die Wahl
des Holzes sprechen. So ist die regio-
nale Wertschöpfung um 162 Pro-
zent grösser, als wenn mineralisch
gebaut worden wäre. Bei einer

Schöner Veranstaltungsort: Das Kurhaus in Meran. Foto:Susanna Vanek
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Massivbauweise wäre dreimal mehr
Material benötigt worden, der CO2-
Ausstoss wäre gar siebenmal höher
ausgefallen. In dieser Zahl ist die
CO2-Speicherfähigkeit des Holzes
noch nicht berücksichtigt, sonst
stünde das Vollholz noch besser
da. Insgesamt schneidet das Holz
bei der Ökoeffizienz dreimal besser
ab als eine Massivbauweise. Beim
ökologischen Rucksack ist das Holz
achtfach besser als die mineralische
Bauweise. Bezüglich des Energie-
aufwandes spricht auch alles für
das Holz. Seebacher und Hesser er-
rechneten, dass das Holz zehnmal
weniger Energie verbraucht als eine
Massivbauweise. Und last but not
least war der Holzbau erst noch
günstiger als ein gleichwertiger Bau
mit Ziegelsteinen. Das Fazit der bei-
den Referentinnen: Entscheiden sich
Kommunen dafür, ihre Projekte in
Holzbauweise zu erstellen, dann
steigern sie die regionale Wert-
schöpfung und handeln erst noch
umweltbewusst. Nachhaltigkeit zahlt
sich also ganz klar aus.
Anhand von drei gelungenen Bei-
spielen führte Ulrike Hörler-Körner
vor, was architektonisch mit Holz
möglich ist. Dabei ging sie auf das
Zusammenspiel von Material, Kon-
struktion, Architektur und den Be-
dürfnissen der Bauherrschaft ein.
Zum Beispiel anhand von Senioren-
wohnungen im Appenzell, die helle
Loggien mit einem atemberauben-
den Weitblick enthalten – ältere
Menschen sind schliesslich mehr zu
Hause, vielleicht sogar krankheits-
bedingt im Bett, die Aussicht wird
wichtiger. Vom äusseren her passt
sich der Holz-Beton-Hybridbau, wie-
wohl er eine moderne Architek-
turschrift trägt, harmonisch in die
bestehenden Häuser mit den lokal-
typischen Eigenheiten wie der hori-
zontalen Unterteilung ein.

Gute Zielgruppe
Daniela Heiden versprach im Titel
ihres Vortrages, das Return on In-
vestment von Social Media-Aktivi-
täten aufzuzeigen. Das blieb sie
schuldig, sie plädierte einfach nur
dafür, Facebook und andere Kanäle
zu nutzen, auch als kleines Unter-
nehmen, ohne den Beweis zu er-
bringen, dass es etwas bringt. Das
lag auch an den gewählten Bei-
spielen, etwa Coca Cola. Dass sie
empfahl, man könne die Betreu-
ung der Facebook-Seite einem Ler-
nenden übertragen, erscheint als
realitätsfremd.
Wer hat als Kunde am meisten
Geld zur Verfügung? Die Alters-
klasse 50+, meint Hans-Georg
Pompe, der sich mit Publikationen
zur Marktmacht 50+ einen Namen
gemacht hat. Best Ager, so nannte
Pompe diese Alterskategorie, habe
400 Prozent mehr Geld zur Verfü-
gung als junge Familien, und viele
würden noch bauen beziehungs-
weise sich neu einrichten. Jeder
vierte Best Ager wolle schliesslich
noch umziehen. Sein Rat an die
Anwesenden, um diese Kategorie
zu gewinnen: In die Lücke zwischen
Discounter und Luxussegment zu
gehen, denn bei den Best Ager seien
Zuverlässigkeit, Kompetenz, Ver-
trauen, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit
eines Handwerkers viel wichtiger
als der Preis.

Bitte höflich
Auf Unhöflichkeit reagieren die Best
Ager empfindlich. Bei dieser Kate-
gorie seien oftmals die Frauen die
Entscheiderinnen, insbesondere ab
70 Jahren, denn da hätten die
Frauen mehr Testosteron im Blut als
Männer. Das müsse man berücksich-
tigen, genau wie dass diese Alters-
gruppe ein gesteigertes Bedürfnis
nach Sicherheit, Ruhe und Genuss

hätten. Man suche jemanden, der
einen durch den Produktdschungel
helfe, der eine Problemlösung biete,
etwas, das genau die eigenen Be-
dürfnisse abdecke. Das sei für Hand-
werksbetriebe eine Chance. Diese
sollten nicht Holzprodukte verkaufen,
sondern Emotionen, die Sehnsucht
nach Geborgenheit und Lebensqua-
lität. Der erste Eindruck zähle. Der
Best Ager wolle nicht Verkäufern
begegnen, sondern Gastgebern und
«Kümmerern». Dementsprechend
müsse der Showroom gemütlich
sein. Man solle sich nach den Vor-
lieben und Hobbys der Kunden er-
kundigen und diese Leidenschaften
immer wieder ansprechen, etwa:
«Ihnen als Italien-Fan wird das
gefallen.» Möglich seien Koopera-
tionen, zum Beispiel mit einem
Weinhändler, mit dem man für spe-
zielle Kunden Events veranstalte.
Der Kunde frage sich heute, was er
davon habe, wenn er eine Bestel-
lung bei diesem oder diesem Zim-
merei- oder Schreinerbetrieb auf-
gebe. Die Antwort darauf müsse
lauten: Er bekomme eine Bezie-
hung, Sympathie. Das Verschicken
von Geburtstagsbriefen sei deshalb
ein Muss.

Bestandeskundschaft
pflegen
Nach dem Kauf sei schliesslich vor
dem Kauf. Viele Betriebe machten
den Fehler, sich zu stark auf neue
Kunden zu fokussieren – besser sei
es, beim Marketing auch an die
Stammkunden zu denken. Referen-
zen von begeisterten Kunden seien
ein optimaler Türöffner – Weiter-
empfehlungen solle man deshalb
belohnen. Weil der menschliche
Faktor entscheidend sei, müsse man
auch die Mitarbeitenden entspre-
chend sensibilisieren. Übrigens: Wer
sich als optimaler Partner der Best

Ager verkaufen will, soll gemäss
Pompe nicht damit werben, er
wüsste, was 50-Jährige sich wün-
schen. Auf ihr Alter darf man diese
Kundengruppe nämlich nicht an-
sprechen. Die meisten Best Ager,
das sei wissenschaftlich bewiesen
worden, begründete Pompe, würden
glauben, sie würden jünger einge-
schätzt und sie würden sich selber
auch deutlich jünger als 50 fühlen.

Holz als Assistent der
Lehrerschaft?
Ein besonders spannender Themen-
block erwartete das Publikum am
Dienstagvormittag. Die Frage lau-
tete dabei: Wie baut man für Kin-
der? Dabei erfuhr man viel Neues.
So referierte Christina Niederstätter
über kindgerechte Raumakustik.
Dabei erzählte sie, das Gehör sei
das genaueste Messinstrument. Die
moderne Architektur setze auf Beton-
bauten mit klaren Formen und nicht
strukturierten Oberflächen, in deren
Räumen es jedoch halle. Überakus-
tik überlaste aber das vegetative
Nervensystem der Kinder. Akustisch
neutrale oder bedämpfte Räume un-
terstützten Kinder, neue Erfahrun-
gen wahrzunehmen. Kinder brauch-
ten sinnliche Erfahrungen, auch
Räume mit verschiedener Akustik.
Es sei gleichzeitig aber auch wich-
tig, dass Kindern ungestörte Be-
reiche angeboten würden, um sich
vom Geschehen und vom Lärm ab-
grenzen zu können. Niederstätter
beendete ihr Referat mit einem Ex-
kurs zum Baustoff Holz. Massivholz,
berichtete sie, verfüge über wun-
derbar ausgeglichene akustische
Eigenschaften. Durch seine Elastizi-
tät und Oberflächenbeschaffenheit
zeige es sich als vorgesetzte Wand-
verkleidung als geeigneter Absorber
im Mitttel- und Tieftonbereich. Un-
versiegeltes oder sogar sägerohes
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CARTE BLANCHE

Holz hilft gegen grosse Füsse
Wo immer Fuss-
abdrücke unserer
frühesten Vor-
fahren entdeckt
werden, werden
sie mit Ehrfurcht
betrachtet: Man
denke nur an die
vor rund zehn
Jahren entdeck-
ten Spuren
am Vulkan Rocca-
monfina bei

Neapel, mit über 300 000 Jahren die vermutlich
ältesten Fussabdrücke echter Menschen. Vielleicht
erinnert sich mancher auch noch an das weltweite
Staunen Ende der siebziger Jahre, als in Laetoli
in Tansania fossile Fussspuren von aufrecht gehen-
den Menschenaffen oder Frühmenschen entdeckt
wurden, die mehr als drei Millionen Jahre alt sind.
Manches spricht dafür, dass die gleiche Art diese
Spuren hinterliess, von der das bekannteste früh-
menschliche Skelett abstammt: die 1974 ent-
deckte Lucy.
Kleine Füsse hatten sie, Lucy und Konsorten – keine
20 Zentimeter lang sind die Spuren von Laetoli.
Mit welchen Gefühlen werden die Menschen in eini-
gen hunderttausend Jahren wohl unsere Fuss-
abdrücke lesen, die so gross sind, dass sie ins Welt-
all ragen? Denn hinsichtlich Fussgrösse haben wir
zwar seit Lucy anatomisch nur um Zentimeter zu-
gelegt, ökologisch aber um Potenzen.
Fangen wir vor der Haustür an: Mit dem ökologi-
schen Fussabdruck der Schweiz bräuchte es
heute 2,82 Planeten Erde, wenn alle Menschen auf
der Welt den gleichen Stempel ihres Verbraucher-

daseins hinterlassen wollten. Herr und Frau Schwei-
zer brauchen nach der Terminologie des Global
Footprint Network 5,01 globale Hektaren pro Person;
3,26 Hektaren davon werden durch den CO

2-
Ausstoss verursacht.
Ein Verbrauch von fast drei Planeten – das ist
gewiss nicht zukunftsfähig. Lucy würde hintüberkip-
pen, wenn sie das verstünde. Nur: Wie kommen
wir Neuzeiter dahin, einen weniger grossen Abdruck
auf der Welt zu hinterlassen, ohne uns die Füsse
zu verstümmeln? Es gibt nur einen Weg – nämlich
vor allem die Verbrennung fossiler Brennstoffe
drastisch reduzieren, auf erneuerbare Energien und
nachwachsende Rohstoffe wie Holz umsatteln.
Wir haben es in dieser und in der nächsten Genera-
tion in der Hand, die Schweiz auf einen Weg zu
lenken, der zum Vorbild werden könnte. Wie unser
Land bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit einer
überaus strengen Gesetzgebung zum Schutz des
Waldes Pionier in der Welt war, kann es auch
heute wieder Vorreiter sein: indem es die mittler-
weile nachhaltig gepflegte Ressource Wald
optimal nutzt und dafür sorgt, dass das klimascho-
nende Schweizer Holz so viel Anwendung findet
wie nur immer möglich – vor allem im ressourcen-
intensiven Bauwesen.
Sorgen wir dafür, dass unser Holz am Bau von der
Noch-immer-Ausnahme zum gängigen Normalfall
wird. Dann können wir Lucy gelassen in die Augen
schauen, wenn wir ihr im Museum gegenüber-
stehen – und guten Gewissens konstatieren, dass
unsere Füsse zwar grösser sind als ihre, aber
eben doch nur um Zentimeter.
CHRISTOPH STARCK

DIREKTOR LIGNUM

HOLZWIRTSCHAFT SCHWEIZ

Naturholz könne als Breitbandabsorber ein-
gesetzt werden. Die Weichheit, Feinstofflichkeit
und Lebendigkeit dieses Materials verleihe so-
wohl der Musik als auch der Stimme Wärme
und unvergleichliche Ausdruckskraft und sei
deshalb für Schulbauten ideal. Das hörte das
Publikum natürlich gerne.
Sehr engagiert sprach Ilse Wehrmann über
Kinder und Räume beziehungsweise über
den Bau von Kindertagesstätten. Kinder müss-
ten in Räumen Erfahrungen sammeln, Ent-
scheidungen fällen können, forderte sie. Kin-
der brauchten aber ebenso Rückzugsorte,
auch jenseits der pädagogischen «Kontrolle».
Ihr Rat: Keine überfüllten, monofunktionalen
Räume, denn sonst können die Kinder nicht
experimentieren. Eine variable Raumnutzung
lasse immer wieder Raum für Neues. Ein wei-
terer Rat von Wehrmann lautete, das Aus-
sengelände unwegsam zu gestalten, damit
die Kinder ihre Bewegungssicherheit trainie-
ren können.

Von der Theorie zur Praxis und zu zwei sehr jun-
gen Referentinnen: Sarah Haeberlein und Victoria
Patzl referierten über die Erweiterung der Kinder-
krippe Studentenflöhe an der Hochschule Rosen-
heim, und zwar vom Studentenwettbewerb bis
zur Realisierung. Beide hatten als Studentinnen
am Wettbewerb teilgenommen und arbeiten
heute als Architektinnen. Ihr Projekt, das Patzl
entwarf und bei dem Haeberlein die Bauleitung
innehat, trägt den Namen Kinderriegel, weil er
wie ein Riegel vor dem bestehenden Bau steht
und dessen Erscheinungsbild verändert. Der
Anbau besteht aus Holz, eine Ausnahme bildet
eine Glasfuge mit Aluminium. Grosszügige Fixver-
glasungen an der Ostfassade bieten den Kindern
beim Spielen einen tollen Ausblick in den Garten.
Derzeit ist die Krippe noch nicht fertig realisiert.
Zwei Themen zur Personalführung beendeten
das Branchenforum. Karin Caflisch Widler sprach
über Personalrecruiting heute und Monika
Kanatschnik über fokussiertes Führen in einer
beschleunigten Arbeitswelt.


