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“Everything inspires me.
Sometimes I think I see things 

others don t́.” 
(Sir Norman Foster)





Das Arbeitszimmer von Thomas Mann in 
Pacific Palisades, Los Angeles, USA, kurz nach
der Sanierung durch die rebuild.ing group.

Thomas Mann‘s study in Pacific Palisades, 
Los Angeles, USA, shortly after renovation by 
the rebuild.ing group.
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Wer wir sind und 
wofür wir stehen Who we are and 

what we stand for

Wir sind das globale Netzwerk für Generalplanungslei-
stungen mit Sitz in Deutschland. Wir sanieren bestehende 
Gebäude unter Beibehaltung des laufenden Betriebs.

Mit unserem internationalen Pool an Partnern führen wir Archi-
tektur- und Ingenieurprojekte weltweit durch.

Unsere Leidenschaft für gutes Design und nachhaltige Planung 
ist unsere treibende Kraft. Unser Engagement für ganzheit-
liches Projektmanagement macht aus Anforderungen und Her-
ausforderungen Erfolge. Wir respektieren den Bestand, integ-
rieren aber auch Neues und zukunftsträchtige Technologien.

Oberstes Ziel ist ein erfolgreiches Projekt und die vollkommene 
Zufriedenheit unserer Kunden.

Die Planungsbüros der rebuild.ing group decken alle erforder-
lichen Disziplinen der Architektur, Haustechnik, Tragwerkspla-
nung und Sonderfachbereiche ab.

Wir sind das Netzwerk für alle Wünsche in Sachen Design, 
Architektur und Renovierung.

Wir sind die rebuild.ing.group.

We are the global network for general 
planning services with headquarters in 
Germany. We renovate existing buildings 
while keeping the building operational.

With our pool of partners we run architectu-
ral and engineering projects in more than 45 
countries worldwide.

Our passion for good design and sustainable 
architecture is our driving force. Our dedi-
cation to holistic project management turns 
requirements into challenges. And we really 
have a heart for old buildings steeped in his-
tory with a promising future.

Primary goals are successful project ma-
nagement and client satisfaction at all times.

Our design hubs cover all disciplines of archi-
tecture, MEP and structural design.

We are the network for all desires in terms of 
design, architecture and renovation of exis-
ting buildings.

We are the rebuild.ing.group.
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Die 2011 gegründete rebuild.ing GmbH ist Archi-
tektur- und Ingenieurdienstleister für Bauprojekte 
unterschiedlichster Art. Seit Anbeginn an agiert sie 
vor allem international und projektiert weltweit Sanie-
rungs- und Neubaumaßnahmen. 

Zu ihren Kunden zählen überwiegend öffentliche Auf-
traggeber. Viele der erfolgreich durchgeführten Projekte 
wurden im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und 
ihrer Ministerien oder Stiftungen erbracht. Hierunter fallen 
vor allem Botschaftsbauten, Konsulate, Goethe-Institute 
und Deutsche Schulen. 

Die rebuild.ing GmbH fühlt sich vor allem im Umgang mit 
Bestandsbauten, gerne auch Baudenkmälern beheimatet. 
Diesbezüglich liegen die besonderen Expertisen vor allem 
im Umgang mit verschiedenen Baukulturen und im Bauen 
bei laufendem Betrieb. 

The global network
Founded in 2011, rebuild.ing GmbH pro-
vides architectural and engineering ser-
vices for a wide range of construction 
projects. Since the beginning, rebuild.ing 
GmbH has been active primarily interna-
tionally and projects renovation and new 
construction measures worldwide. 

Its clients are predominantly public-sector 
clients. Many of the successfully completed 
projects were commissioned by the Federal 
Republic of Germany and its ministries or 
foundations. These include above all embas-
sy buildings, consulates, Goethe-Institutes 
and German schools. 
The rebuild.ing GmbH feels particularly at 
home in dealing with existing buildings, pre-
ferably also historical monuments. In this re-
spect, the special expertise lies above all in 
dealing with different building cultures and in 
building during ongoing operations. 
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Unsere Leistung konzentriert sich in erster Linie auf die 
Erneuerung und Rekonstruktion von bestehenden Ob-
jekten. Aber auch in der Errichtung von Neubauten sind 
wir beheimatet. Unsere Spezialität ist die Planung und 
das Projektmanagement für Gebäude im Ausland. Oft 
sind wir in der Lage, bestehende Gebäude bei laufen-
dem Betrieb zu sanieren und so die Ausfallzeiten für den 
Nutzer auf ein Minimum zu reduzieren. 

Das Geschäftsmodell basiert auf einem vollends fl exi-
blen Konzept, das es uns erlaubt, unsere Projektteams 
je nach Projektbedarf auszurichten. Dieser Ansatz führt 
dazu, dass die individuellen Bedürfnisse eines jeden 
Kunden und die speziellen Anforderungen eines jeden 
Projektes immer vollends erfüllt werden. 

Die rebuild.ing GmbH arbeitet immer projektbezogen und 
immer mit den projektspezifi sch bestgeeigneten Partnern 
ihres globalen Netzwerkes zusammen. Hierzu wird aus 
den ca. 550 zur Verfügung stehenden Fachkräften und 
Beratern für jeden Auftrag aufs Neue die passende Crew 
rekrutiert und zu einem schlagkräftigen Projektteam 
kombiniert. Somit erhalten die Kunden immer die richtige 
Mischung aus erforderlichen Fähigkeiten und benötigten 
Erfahrungen. 

Our speciality is planning and project ma-
nagement for buildings abroad. We are often 
able to refurbish existing buildings while they 
are in operation, thus reducing downtime for 
the user to a minimum. 

The business model is based on a fully fl e-
xible concept that allows us to align our pro-
ject teams according to project needs. This 
approach means that the individual needs of 
each client and the specifi c requirements of 
each project are always fully met. 

rebuild.ing GmbH always works on a pro-
ject-specifi c basis and always with the most 
suitable project-specifi c partners in its global 
network. For this purpose, the right crew is re-
cruited anew from the approx. 550 specialists 
and consultants available for each order and 
combined to form a powerful project team. In 
this way, clients always receive the right mix 
of required skills and experience. 

Unsere Projekte
Our projects
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With its global and fully flexible concept, 
rebuild.ing GmbH can ensure success-
ful project implementation and complete 
customer satisfaction at all times. The 
globally distributed partners of rebuild.ing 
GmbH are united in the rebuild.ing.group. 

In order to be able for quickly and precise-
ly handle concerning the project orders that 
arise worldwide, the rebuild.ing.group has 
set up so-called design hubs at the locations 
shown. Each of these hubs covers the di-
sciplines of architecture, MEP (mechanical, 
electrical and plumbing) and structural de-
sign. This enables the rebuild.ing.group to 
provide complete general planning services 
at almost all locations worldwide. 

As our clients are usually based in Germany, 
the focus is on German design specifications 

Mit Ihrem globalen und vollends flexiblen Konzept 
kann die rebuild.ing GmbH jederzeit eine erfolgreiche 
Projektabwicklung und eine vollste Kundenzufrieden-
heit sicherstellen. Die weltweit verteilten Partner der 
rebuild.ing GmbH sind in der rebuild.ing.group zusam-
mengeschlossen. 

Um schnell und präzise die weltweit anfallenden Projekt-
aufträge abwickeln zu können, hat die rebuild.ing.group 
an den abgebildeten Standorten sogenannte Design-Hubs 
eingerichtet. Jeder dieser Hubs deckt die Disziplinen Archi-
tektur, MEP (mechanical, electrical und plumbing) sowie 
structural design ab. Dadurch ist die rebuild.ing.group in 
der Lage, an nahezu allen weltweiten Standorten komplette 
Generalplanerleistungen zu erbringen. 

Da unsere Kunden in der Regel in Deutschland ansässig 
sind, werden üblicherweise die Inhalte deutscher Planungs-
vorgaben und deutschen Baurecht sowie deutscher Quali-
tätsansprüche in den Vordergrund gestellt. 

Wir managen 
Architekturprojekte 
weltweit
We manage architectural
projects worldwide

Die weltweit zweitgrößte Transportmaschine, die 
Antonov-124, im Auftrag der rebuild.ing group auf 

dem Weg in den nahen Osten.

The world‘s second largest transport aircraft, the 
Antonov-124, on behalf of the rebuild.ing group on its 

way to the Middle East.



In Abhängigkeit der projektspezifi schen Besonderhei-
ten erfolgt selbstverständlich der Abgleich zum lokalen 
Baurecht und den lokalen Gepfl ogenheiten. Das Projekt-
management und die Planungshoheit, die immer bei der 
rebuild.ing GmbH in Deutschland liegt, stellt sicher, dass 
die durch den Auftraggeber gesetzten Benchmarks und 
Projektziele auch erreicht werden. 

Die Zusammenarbeit zwischen der zentralen Projekt-
steuerungsgruppe in Deutschland und dem Design Hub 
am Auslandsstandort wird stets eng gesteuert und ko-
ordiniert.

Der Erfolg der rebuild.ing.group in den letzten Jahren 
beweist, dass dieses Konstrukt der internationalen Zu-
sammenarbeit zielführend ist und vor allem sehr gut 
funktioniert. 

1 3

7
4

5
6 222

1*)

Unser Hauptsitz und unsere internationalen Designzentren
Our headquarters and international design hubs
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Wir stellen sicher, dass die Projektziele erreicht 
werden, die Qualität stimmt, die Kosten wirtschaftlich 
bleiben und der Zeitplan unter Kontrolle steht. Am 
Ende sind sowohl die Nutzer, als auch die Auftragge-
ber zufrieden. Der große Vorteil der rebuild.ing.group 
ist ihre regionale Erreichbarkeit. Dank der relativ kur-
zen Entfernungen kann jeder Ort der Welt von einem 
engagierten Designteam betreut werden. So ist sicher-
gestellt, dass das Projekt professionell und terminge-
recht bearbeitet und ans Ziel geführt wird.

Wie wir arbeiten
Wir sind der Überzeugung, dass Projektmanagement 
einem standardisierbaren Prozess unterworfen werden 
muss. Dieser Prozess ist aufeinander abgestimmt und in 
Bezug auf die Bedürfnisse und Erfahrungen zu koordinie-
ren. Der Hauptvorteil in der Struktur der rebuild.ing.group 
ist das implementierte Projektmanagement, welches durch 
die rebuild.ing GmbH erbracht wird. Hierzu ist mehr als 
fachübergreifendes Wissen, Interdisziplinarität, integrierte 
Planung und Engagement erforderlich. Wir arbeiten mit 
Herz und Seele an jedem Projekt.

Die integrierte Planung
Integrierte Planungsteams bestehen aus mindestens drei 
Fachleuten verschiedener Disziplinen. Teamarbeit und 
Kommunikationsfähigkeit sind Grundvoraussetzungen für 
alle Teammitglieder. Die Koordination der integralen Pla-
nung wird von einem interdisziplinär erfahrenen Experten 
übernommen. Dieser ist für die erfolgreiche Durchführung 
des Projektes verantwortlich, moderiert das integrale 
Planungsteam und dokumentiert den integralen Planungs-
prozess. Die Planungsteams der rebuild.ing.group erfüllen 
genau diese Kriterien. 

and German building law as well on German 
quality requirements. Depending on the spe-
cifics of the project, the local building law and 
local customs are of course taken into ac-
count. The project management and design 
authority, which always lies with rebuild.ing 
GmbH in Germany, ensures that the bench-
marks and project goals set by the client are 
achieved. 

The cooperation between the central project 
management group in Germany and the de-
sign hub at the foreign location is always clo-
sely controlled and coordinated.
The success of the rebuild.ing.group in re-
cent years proves that this concept of inter-
national cooperation is purposeful and, ab-
ove all, works very well. 

We ensure that the project goals are achie-
ved, the quality is right, the costs remain eco-
nomical and the schedule is under control. In 
the end, both the users and the clients are 
satisfied. The great advantage of the rebuild.
ing.group is its regional accessibility. Due to 
the relatively short distances, any place in the 
world can be served by a dedicated design 
team. This ensures that the project is hand-
led professionally and on schedule, and that 
it reaches its goal.
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How we work
We believe that project management must 
be subject to a standardisable process. This 
process has to be coordinated in terms of 
needs and experience. The main advantage 
in the structure of the rebuild.ing.group is the 
implemented project management, which is 
provided by the rebuild.ing GmbH. This re-
quires more than interdisciplinary knowledge, 
interdisciplinarity, integrated planning and 
commitment. We work with heart and soul on 
every project.

Integrated design
Integrated design teams consist of at least 
three experts from different disciplines. Team-
work and communication skills are basic re-
quirements for all team members. The coor-
dination of the integrated design is taken over 
by an interdisciplinary experienced expert. 
This expert is responsible for the successful 
implementation of the project, moderates the 
integral design team and documents the inte-
gral design process. The design teams of the 
rebuild.ing.group fulfil exactly these criteria.
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Goethe Institut
Boston
USA
Im Projekt zur Generalinstandsetzung des Goethe-In-
stituts Boston erfüllte die rebuild.ing GmbH verschie-
dene Aufgaben. Zunächst wurde durch die rebuild.
ing GmbH der Sanierungsbedarf des als Denkmal 
geltenden Gebäudes ermittelt. Es war festzustellen, 
dass sich die Konstruktion über die Jahre hinweg 
unterschiedlich verformte und absackte, wodurch in 
den Oberfl ächen von Wänden, Decken und Fassaden 
Risse entstanden. 

Die Ursache lag darin, dass das Gebäude auf knapp 300 
Holzstützen gegründet war und im Stadtzirkel Boston der 
Grundwasserspiegel abgesenkt wurde. Infolgedessen ver-
rotteten die nunmehr trockenliegenden Kopfbereiche der 
Holzpfähle und führten zu nennenswerten Setzungen. Im 
Endergebnis hätte das Gebäude in ein paar Jahren voll-
ends unbrauchbar werden können. 

Unsere Ingenieure waren aufgrund ihrer strukturellen 
Aufstellung in der Lage, die Sanierung der Gründung des 
Gebäudes zu planen. Dazu wurde das gesamte Gebäude 
unterhöhlt und der Austausch der maroden Pfahlköpfe 
vollzogen. Diese Arbeiten fanden ohne Beeinträchtigung 
des Betriebs im Goethe-Institut statt. 

Nachdem die langfristige Standsicherheit des Gebäudes 
wieder hergestellt war, fungierte die rebuild.ing GmbH als 
Projektleiter der Generalinstandsetzung. Im Namen des 
Auswärtigen Amtes erbrachten wir die Leistung des Pro-
jektmanagers und die der Oberprojektaufsicht. Das Design 
wurden durch US-amerikanische Consultants erbracht. 

Verantwortlich für die Überwachung der Qualität, der Ter-
minschiene sowie der Kosten, führte die rebuild.ing GmbH 
zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Umsetzung dieser 
komplexen Maßnahme erstmals das Vertragsmodell „cost-
plus-Methode“ ein und überzeugte mit der daraus resultie-
renden, vollends vorhandenen Transparenz zur Kosten-
entwicklung und zu den Mittelausgaben. 
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In the project of the general refurbishment 
of the Goethe-Institut Boston, rebuild.ing 
GmbH fulfi lled various tasks. First, rebu-
ild.ing GmbH determined the renovation 
needs of the listed building. The result 
was, that the structure was deforming and 
sagging in different ways over the years, 
causing cracks to appear in the surfaces 
of walls, ceilings and façades. 

This was due to the fact that the building was 
founded on nearly 300 wooden piles and that 
the groundwater level had been lowered in 
the Boston urban district. 
As a result, the now dry head areas of the 
wooden piles rotted and caused signifi cant 
settlement. 

Sanierung der
geschädigten 

Sandsteinfassade

Barrierefreie Nutzung des 
gesamten Gebäudes

Nutzung der Dachfl äche zur 
Aufstellung haustechnischer 

Versorgungseinheiten

Eckpfeiler der 
Planzielvorgaben 
zur General-
instandsetzung



The assessed result was that the building 
could have become completely unusable in 
a few years.

Due to its structural set-up, rebuild.ing GmbH 
was able to design the rehabilitation of the 
foundation. For this purpose, the entire buil-
ding was undermined and the replacement 
of the dilapidated pile heads was carried out. 
This work took place without interfering with 
operations at the Goethe-Institut. 

After the long-term stability of the building 
was restored, rebuild.ing GmbH acted as 
project manager for the general refurbish-
ment. On behalf of the German Foreign Of-
fi ce, rebuild.ing GmbH provided the services 

of project management and overall project 
supervision. The design was provided by US-
American consultants.

The rebuild.ing GmbH was responsible for 
the supervision of the quality, the schedule as 
well as the costs. To ensure an economic im-
plementation of this complex measure, rebu-
ild.ing GmbH introduced the contract model 
„cost-plus method“ for the fi rst time and con-
vinced with the resulting, fully available trans-
parency regarding the cost develop-
ment and the expenditure of funds.

Sicherstellung des 
Brandschutzes

Sanierung der stark 
geschädigten Pfahl-
gründung zur grundsätz-
lichen Sicherung des 
Gebäudebestands

Partieller Austausch von 
Deckentrag- und Wand-
tragkonstruktionen

Reorganisation des 
Dachgeschosses zur 
optimierten Nutzung 
durch die Verwaltung

Austausch sämtlicher haustechnischen 
Anlagen und Leitungen zur Sicherstel-
lung der Funktionalität und Steigerung 
der Energieeffi zienz.

Detailgerechte Sanie-
rung historischer Räum-
lichkeiten

Eckpfeiler der 
Planzielvorgaben 
zur General-
instandsetzung
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Thomas Mann House
Pacific Palisades, 
Los Angeles,
USA
Im Auftrag des Auswärtigen Amtes wurde das 1941 
errichtete Gebäude vollumfänglich saniert. In diesem 
Zusammenhang galten die Vorgaben, das Objekt dem 
Originalzustand anzugleichen, das Nutzungskonzept 
des Bedarfsträgers zu integrieren und sämtliche bau- 
und anlagentechnischen Notwendigkeiten umzuset-
zen, sodass ein denkmalpflegerischer Sanierungsan-
satz vollumfänglich umgesetzt wurde.

Bereits im Zuge der Ende 2016 getätigten Kaufverhand-
lungen führten wir eine technische Due-Dillegence durch. 
Mit dieser Bestandserfassung erhielt das Auswärtige Amt 
vollumfänglich Kenntnis zum baulichen und technischen 
Zustand sowie zu den architektonischen Gegebenheiten.
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The building, which was constructed in 
1941, was completely renovated on be-
half of the German Foreign Office. In this 
context, the requirements were to restore 
the building to its original condition, to in-
tegrate the utilisation concept of the client 
and to implement all structural and tech-
nical necessities, as well as to fully imple-
ment a monument preservation approach.

In the course of the purchase negotiations at 
the end of 2016, we carried out a technical 
due diligence. With this inventory, the Federal 
Foreign Office gained full knowledge of the 
structural and technical condition as well as 
the architectural conditions. 

Mehr erfahren
Learn more



Hierzu hatten wir einen umfassenden Abgleich 
zwischen dem Originalzustand 1941 und dem Ist-Zu-
stand 2016 erstellt. Ersichtlich wurde dabei, dass 
über die vielen Jahre hinweg Umbauten erfolgt wa-
ren, welche die Originalarchitektur in vielen Punkten 
zur Disharmonie führten.

Das Gebäude war zu ca. 60% im Originalzustand erhal-
ten, musste aber umfänglich saniert werden. Hier galt es 
auf Basis aufgefundener Originalpläne und historischer 
Fotoaufnahmen zu planen und zu agieren. Gleichzeitig 
mussten aktuelle Forderungen der Energieeinsparung, 
des Brandschutzes sowie der Erdbebensicherheit um-
gesetzt werden. 

Mit Planungsbeginn im März 2017 und vorgegebener 
Fertigstellungsverpflichtung im Juni 2018 galt es in pa-
ralleler Bearbeitung Planung, lokale Genehmigung und 
Ausführung zu realisieren. Unter der Zielvorgabe eines 
respektvollen Umgangs mit der überwiegend vorhande-
nen, originalen Bausubstanz sowie der Nutzerforderung 
nach modernster, variabler und multifunktionaler Aus-
stattung galt es, einen Kompromiss im Einklang mit der 
kalifornischen Gesetzgebung, der US-Amerikanischen 
Bautechnik sowie der deutschen Qualitätsanforderungen 
zu planen und in der interkontinentalen Zusammenarbeit 
mit lokalen Fachunternehmen zu realisieren. 

At that time, we had already prepared a 
comprehensive comparison between the 
original condition in 1941 and the actual 
condition in 2016. It became clear that over 
the years, alterations had been made that 
had led to disharmony in many aspects of 
the original architecture.

Approximately 60% of the building had been 
preserved in its original condition, but it had to 
be extensively renovated. Here, it was neces-
sary to design and act on the basis of found 
original drawings and historical pictures. At 
the same time, current requirements for ener-
gy saving, fire protection and earthquake re-
sistance had to be implemented. 

With the start of design-work in March 2017 
and a deadline for completion in June 2018, 
design, local approval and execution had to 
be carried out in parallel. With the objective 
of respectfully dealing with the predominantly 
existing, original building construction as well 
as the user‘s demand for the most modern, 
variable and multifunctional equipment, it 
was necessary to concept a compromise in 
accordance with the Californian legislation, 
the US-American construction technology 
and the German quality requirements and to 
realise it in intercontinental cooperation with 
local specialised companies.
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Über die vielen Projekte der letzten Jahre hinweg hat 
sich herausgestellt, dass sich derartige Aufgaben nur mit 
jeweils individuell zusammengestellten Teams erfolgsver-
sprechend lösen lassen. Genau unter diesem Gesichts-
punkt ist unsere Planungsgesellschaft, die rebuild.ing 
GmbH, ausgerichtet und organisiert. 

Wir formierten die Fachleute, die zur professionellen 
und zielgerichteten Umsetzung des Projektes erforder-
lich waren. Wir formierten ein internationales Team aus 
Architekten, Fachplanern für MEP, Tragwerksplanern und 
Landschaftsplanern. Wenngleich sich die meisten davon 
zuvor nicht kannten, musste aus dem Stand heraus eine 
vollständige und kooperative Zusammenarbeit sicherge-
stellt werden. 

Durch unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit 
interdisziplinären Teams unterschiedlicher Herkünfte war 
dies für uns leicht möglich, eine schnelle und effiziente 
Arbeitskommunikation zu errichten. Nach umfangreicher 
Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und dem Nutzer 
Villa Aurora und Thomas Mann House e.V. zum Nutzungs-
konzept und zur Architektur war es erforderlich, dieses 
umzusetzen. 

Neben dem lokalen Genehmigungsverfahren erfolgte eine 
lokale Generalunternehmerausschreibung, aus dieser 
heraus die Beauftragung eines auch über Eignungskrite-
rien gewählte Generalunternehmers hervorging. Durch die 
lokalen Genehmigungsvorgänge gebremst war es uns erst 
ab Februar 2018 — nach Erhalt der Baugenehmigung — 
möglich, die Sanierung des Thomas Mann House vollum-
fänglich und mit aller Kraft zu vollziehen. 

Over the many projects of the last years, it 
has become clear that such tasks can only be 
solved successfully with individually assem-
bled teams. Our company, rebuild.ing GmbH, 
is oriented and organised precisely from this 
point of view. 

We formed the experts required for the pro-
fessional and goal-oriented implementation 
of the project. We formed an international 
team of architects, MEP consultants, struc-
tural engineers and landscape designer. Alt-
hough most of them did not know each other 
beforehand, a complete and cooperative col-
laboration had to be ensured right from the 
start. 

Our many years of experience in dealing with 
interdisciplinary teams of different origins 
made it easy for us to establish a fast and 
efficient working communication. After ex-
tensive consultation with the Federal Foreign 
Office and the user Villa Aurora and Thomas 
Mann House e.V. on the utilisation concept 
and architecture, it was necessary to imple-
ment this.

In addition to the local approval process, a 
local general contractor tender was issued, 
which resulted in the commissioning of a ge-
neral contractor who was also selected on the 
basis of suitability criteria. Slowed down by 
the local approval processes, it was only from 
February 2018 - after receiving the building 
permit - that we were able to complete the 
refurbishment of the Thomas Mann House in 
full and with all our energy. 

The refurbishment was carried out in a rush 
and under the highest quality standards. A 
structured approach and a contractual agree-
ment with a general contractor in the so-cal-
led cost-plus model enabled permanent and 
complete control of costs, quality and dead-
lines. This enabled the schedule to be con-
sistently implemented and the handover to 
take place on schedule. 

Bundespräsident Steinmeier bei der 
Eröffnungsfeier im Sommer 2018.
Federal President Steinmeier at the 
inauguration ceremony in summer 2018.



Die Sanierung erfolgte im Eiltempo und unter höchsten 
Qualitätsansprüchen. Durch strukturiertes Vorgehen und 
unter vertraglicher Vereinbarung mit einem Generalun-
ternehmer im sog. cost-plus-Modell war die permanente 
und vollständige Kosten-, Qualitäts- und Terminkontrol-
le möglich. Hierdurch konnte der Zeitplan konsequent 
durchgeführt werden und eine termingerechte Übergabe 
stattfi nden. 

Die Liegenschaft wird vornehmlich als Wohngebäude, in 
Teilen als Verwaltungsgebäude genutzt. In Bereichen mit 
besonderer Nutzung (Wohn- und Esszimmer) wurden u. 
a. hohe Anforderungen an die Innenraumakustik ge-
stellt. Zur Wahrung der Intimität einzelner Wohnbereiche 
wurden zudem hohe Anforderungen an den Schallschutz 
gerichtet. 

Persönliche Bemerkung: 
„Während die bisherigen Projekte vornehmlich Deutsche 
Botschaften, Deutsche Generalkonsulate, Deutsche 
Schulen oder Goethe-Institute waren, erhielt ich mit der 
Beauftragung zur Generalinstandsetzung des Thomas 
Mann House in Los Angeles die Verantwortung für eine 
ganz besondere Aufgabe.“  (Marc Sommer)

The property is used primarily as a residenti-
al building, and in parts as an administrative 
building. In areas with special use (living and 
dining rooms), high demands were placed on 
the interior acoustics, among other things. In 
order to preserve the intimacy of individual 
living areas, high requirements were also pla-
ced on sound insulation. 

Personal comment: 
„While previous projects were primarily Ger-
man embassies, German consulates gene-
ral, German schools or Goethe-Institutes, I 
was given the responsibility for a very special 
project with the commission for the general 
refurbishment of the Thomas Mann House in 
Los Angeles.“  (Marc Sommer)

Berührungsreliquie: 
Originales Mobiliar Tho-
mas Manns, wie die im 
Bild dargestellte Einbau-
küche, wurde erhalten und 
aufwändig saniert. Mit Un-
tersuchung der Lackschichten 
konnte sogar der Originalfarbton 
ermittelt und nachgemischt werden. 

Sanierung der 
haustechnischen 
Anlagen: 
Die gesamte Haus-
technik wurde 
gegen moderne und 
effi ziente Anlagen 
ausgetauscht.

Substanzsanierung: 
Teile der originalen 
Tragkonstruktion, 
die durch Feuch-
teeintrag oder 
Termitenbefall be-
schädigt waren, 
wurden  ausge-
tauscht. 

Fumigation: 
Nach Entkernung und vor Sanierung 
wurde die gesamte Gebäudekons-
truktion zur Bekämpfung und Vor-
sorge gegen Termitenbefall begast. 

Allgemeine Sanierung:
In mehreren Lagen über-

einander verlegte Bo-
denbeläge wurden 
herausgenommen 
und durch Parkett in 
originaler Bauweise 
ersetzt.

Bauphysikalische Sanierung: 
Der Sanierung der Bausubs-
tanz folgte eine Dämmung 
der Außenwände. Diese 
wurde, anders als 
üblich, von außen 
durchgeführt. Damit 
konnten innenliegen-
de Oberfl ächen oder 
originale Einbauten (z. 
B. die Möbel in Thomas 
Manns Arbeitszimmer) erhal-
ten bleiben. 

Berührungs-
reliquie:
Originale Möbel, 
wie z. B. die Ein-
bauschränke aus 
Thomas Manns 
Arbe i t sz immer, 
waren größenteils 
noch vorhanden und 
wurden auf Basis ori-
ginaler Planunterlagen aus 
dem Architekturarchiv Santa Monicas 
wieder aufgebaut und vervollständigt. 

Wiederherstellung originaler Elemente: 
Über die Jahre hinweg eingebaute, verdeckte 
oder auch vergessene Elemente, wie Einbau-
schränke oder Schiebetüren, wurden saniert und 
in das neue Nutzungskonzept integriert. 

Sanierung der Fensteranlagen: 
Die Fenster der Küche und 
des Arbeitszimmers wurden 
im Original behalten und 
aufwändig saniert. Damit 
wurden beide Räume, da 
auch die Innenausstattung 
weitestgehend vorhanden und 
funktionsfähig war, in den Original-
zustand der Vierziger Jahre zurück-
versetzt. 
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  Deutsche Schule Washington

Das Gebäude ist vornehmlich als Schulgebäude genutzt. Gelehrt wird in den Klassen 1 bis 12. Neben 
dem Hauptgebäude wurden der Sport- und Schwimmtrakt, der Kindergarten sowie die integrierten 
Dienstwohnungen saniert. 

An Bereiche mit besonderer auch öffentlichen Nutzung (Auditorium, Aula) wurden u. a. hohe Anforde-
rungen an die Innenraumakustik gestellt.  

Die Sanierung erfolgte im laufenden Betrieb. Durch abschnittsweises Vorgehen war die permanente 
und vollständige Aufrechterhaltung der Nutzung realisierbar. 

Die rebuild.ing GmbH, vertreten durch Marc Sommer, war hauptverantwortlicher Ansprechpartner des 
beauftragten Generalplaner-Teams. Marc Sommer übernahm dabei die technische und kaufmännische 
Leitung. In seiner Funktion fungierte er nicht nur als Generalplaner im Sinne der HOAI und damit ver-
bunden als Oberbauleiter in der Ausführung (construction manager as advisor), sondern auch als Pro-
jektsteuerer in Anlehnung an die AHO für die Projektstufen 2 bis 5, dabei in den Handlungsbereichen A 
(Organisation, Information, Koordination und Dokumentation), B (Qualitäten und Quantitäten), C (Kos-
ten und Finanzierung), D (Termine, Kapazitäten und Logistik) und E (Verträge und Versicherungen).

Für detaillierte Rückfragen steht der Auftraggeber ausdrücklich gerne zur Verfügung. 

Außenansicht, Fassadensanierung, Teilabschnitt Außenansicht, teilweise fertiggestellte Fassade

demontierte Fassade und Wetterschutzmaßnahmen Außenansicht, teilweise fertiggestellte Fassade

Innenansicht, Büro in neu erstellter Admin-Area Außenansicht Vergleich Altfassade (oben und unten) / Neufassade

Deutsche Schule 
Washington
Washington D.C.
Maryland, USA
Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland galt es 
die Deutsche Schule Washington D.C. energetisch zu 
sanieren. In diesem Zusammenhang war die Vorgabe 
des 120 Mio.-Programmes zur Umsetzung besonderer 
Maßnahmen der CO2-Einsparung einzuhalten. Hierzu 
wurden die Gebäudehülle sowie die haustechnischen 
Anlagen erneuert. 

Die Innen- und Außenarchitektur des Gebäudes ist in 
wesentlichen Teilen urheberrechtgeschützt, damit war die 
Ausgangslage dem Denkmalschutz ähnlich. 

Teilbereiche des Gebäudes wurden neuer Nutzung zu-
geführt (Neuerrichtung des gesamten Verwaltungstraktes). 
Ebenso kam es zu Umbauten im Innenbereich durch Um-
setzung von Brandschutzmaßnahmen (baulicher Brand-
schutz, Brandmeldetechnik, Feuerlöschanlagen, Not-
stromversorgung) und Einrichtungen zur Barrierefreiheit 
(ADA-Konformität). Maßnahmen der materiellen Sicherheit 
wurden ebenso beachtet und ergriffen (Zugangskontrolle, 
Kameraüberwachung, Sniper-Schutz etc.).

Die Maßnahme gilt unter energetischen Gesichtspunkten 
als „Leuchtturmprojekt“. Über die Ausschöpfung von Bun-
desfördermitteln wurden innovative Ansätze zur CO2-Ein-
sparung umgesetzt. 

Das Gebäude ist vornehmlich als Schulgebäude genutzt. 
Gelehrt wird in den Klassen 1 bis 12. Neben dem Haupt-
gebäude wurden der Sport- und Schwimmtrakt, der Kin-
dergarten sowie die integrierten Dienstwohnungen saniert. 
An Bereiche mit besonderer auch öffentlichen Nutzung 
(Auditorium, Aula) wurden hohe Anforderungen an die 
Innenraumakustik gestellt.  

Die Sanierung erfolgte im laufenden Betrieb. Durch ab-
schnittsweises Vorgehen war die permanente und vollstän-
dige Aufrechterhaltung der Nutzung realisierbar. 

German School 
Washington
Washington D. C.
Maryland, USA
On behalf of the Federal Republic of Germa-
ny, the German School in Washington D.C. 
was to be renovated in terms of energy effi-
ciency. In this context, there was a require-
ment to comply with the 120 million program-
me for the implementation of special CO2 
reduction measures. For this purpose, the 
building shell and the technical installations 
were renewed.

The interior and exterior architecture of the 
building is essentially protected by copyright, 
so the starting position was similar to that of 
a listed building. 

Parts of the building were put to new use (the 
entire administrative wing). Likewise, interior 
alterations were carried out by implementing 
fire protection measures (structural fire pro-
tection, fire alarm technology, fire extinguis-
hing systems, emergency power supply) and 
facilities for barrier-free access (ADA compli-
ance). Material security measures were also 
taken into account and implemented (access 
control, camera surveillance, sniper protec-
tion, etc.).

The measure is considered a „lighthouse pro-
ject“ from an energy point of view. Innovative 
approaches to CO2 savings were implemen-
ted through the use of federal funding.The 
building is primarily used as a school building. 
In addition to the main building, the sports and 
swimming wing, the kindergarten and the in-
tegrated service flats were renovated. 



Das Gebäude ist vornehmlich als Schulgebäude genutzt. Gelehrt wird in den Klassen 1 bis 12. Neben 
dem Hauptgebäude wurden der Sport- und Schwimmtrakt, der Kindergarten sowie die integrierten 
Dienstwohnungen saniert. 

An Bereiche mit besonderer auch öffentlichen Nutzung (Auditorium, Aula) wurden u. a. hohe Anforde-
rungen an die Innenraumakustik gestellt.  

Die Sanierung erfolgte im laufenden Betrieb. Durch abschnittsweises Vorgehen war die permanente 
und vollständige Aufrechterhaltung der Nutzung realisierbar. 

Die rebuild.ing GmbH, vertreten durch Marc Sommer, war hauptverantwortlicher Ansprechpartner des 
beauftragten Generalplaner-Teams. Marc Sommer übernahm dabei die technische und kaufmännische 
Leitung. In seiner Funktion fungierte er nicht nur als Generalplaner im Sinne der HOAI und damit ver-
bunden als Oberbauleiter in der Ausführung (construction manager as advisor), sondern auch als Pro-
jektsteuerer in Anlehnung an die AHO für die Projektstufen 2 bis 5, dabei in den Handlungsbereichen A 
(Organisation, Information, Koordination und Dokumentation), B (Qualitäten und Quantitäten), C (Kos-
ten und Finanzierung), D (Termine, Kapazitäten und Logistik) und E (Verträge und Versicherungen).

Für detaillierte Rückfragen steht der Auftraggeber ausdrücklich gerne zur Verfügung. 

Außenansicht, Fassadensanierung, Teilabschnitt Außenansicht, teilweise fertiggestellte Fassade

demontierte Fassade und Wetterschutzmaßnahmen Außenansicht, teilweise fertiggestellte Fassade

Innenansicht, Büro in neu erstellter Admin-Area Außenansicht Vergleich Altfassade (oben und unten) / Neufassade

Die rebuild.ing GmbH, vertreten durch Marc Sommer, 
war hauptverantwortlicher Ansprechpartner des beauf-
tragten Generalplaner-Teams. Marc Sommer übernahm 
dabei die technische und kaufmännische Leitung. 

In seiner Funktion fungierte er nicht nur als General-
planer im Sinne der HOAI und damit verbunden als 
Oberbauleiter in der Ausführung (construction manager 
as advisor), sondern auch als Projektsteuerer in Anleh-
nung an die AHO für die Projektstufen 2 bis 5, dabei in 
den Handlungsbereichen A (Organisation, Information, 
Koordination und Dokumentation), B (Qualitäten und 
Quantitäten), C (Kosten und Finanzierung), D (Termine, 
Kapazitäten und Logistik) und E (Verträge und Versiche-
rungen). Für detaillierte Rückfragen steht der Auftragge-
ber gerne zur Verfügung. 

High demands were placed on the interior 
acoustics in areas with special public use 
(auditorium, assembly hall).

The refurbishment was carried out during on-
going operations. By proceeding in sections, 
it was possible to permanently and complete-
ly maintain the use of the building.

The rebuild.ing GmbH, represented by Marc 
Sommer, was the main contact for the com-
missioned general design team. Marc Som-
mer took over the technical and commercial 
management.

In his function, he not only acted as general 
planner in the sense of the HOAI (fee structu-
re for Architects and Engineers) and thus as 
construction manager as advisor, but also as 
project manager in accordance with the AHO 
for project stages 2 to 5, in the areas of acti-
vity A (organisation, information, coordination 
and documentation), B (qualities and quanti-
ties), C (costs and financing), D (deadlines, 
capacities and logistics) and E (contracts and 
insurance).

Mehr erfahren
Learn more
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Die Sprengung der 
Weißen Riesen
Hochheide, Duisburg
Deutschland
Eine der speziellsten Disziplinen der rebuild.ing GmbH 
Ingenieure ist der Abbruch von Hochhäusern im engen, 
innerstädtischen Bereich. Bei solchen Aufgaben geht es 
um Sorgfalt, Präzision und umfassende Kommunikation.

Die rebuild.ing GmbH hat in den Jahren 2019 und 2021 in 
der Stadt Duisburg zwei 63 m hohe Wohnhochhäuser ge-
sprengt. Zu erhaltende Bausubstanz war zum Teil weniger 
als acht Meter entfernt und durfte nicht beschädigt werden. 
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The demolition ot the
White Giants
Duisburg, Germany
One of the most specialised disciplines of 
rebuild.ing GmbH engineers is the demo-
lition of high-rise buildings in confined, 
inner-city areas. Such tasks are all about 
care, precision and comprehensive com-
munication.

In 2019 and 2021, rebuild.ing GmbH demo-
lished two 63 m high high-rise residential 
buildings in the city of Duisburg. Some of the 
neighboor buildings to be preserved were 
less than eight metres away and could not 
be damaged.

Mehr erfahren
Learn more
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Die in den frühen 70er Jahren errichteten Gebäu-
de waren voller Asbest. Somit musste zunächst 
eine monatelange, akribische Entfernung dieser 
Schadstoffe erfolgen. Infolgedessen, dass die 
Gebäude zum Teil über mehr als 15 Jahre unbe-
wohnt und somit zu riesigen Taubenschlägen ver-
wahrlost waren, wurden jeweils bis zu 40 Tonnen 
Taubenkot beseitigt. 

Im Anschluss der Entkernung und Schadstoffentfrach-
tung begannen die Vorbereitungen zum eigentlichen 
Abbruch. 

Hierbei entschied sich die rebuild.ing GmbH für die 
Verfahrensweise der Gebäudesprengung. 
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The buildings, constructed in the early 1970s, 
were full of asbestos. Thus, months of meti-
culous removal of these pollutants had to take 
place first. As a result of the fact that some of 
the buildings had been unoccupied for more 
than 15 years and had thus deteriorated into 
huge pigeon lofts, up to 40 tonnes of pigeon 
droppings were removed in each case. Fol-
lowing the gutting and pollutant removal, the 
preparations for the actual demolition began. 
Here, rebuild.ing GmbH opted for the building 
blasting method. 

The 50,000 tonne reinforced concrete gi-
ants collapsed within seconds. The immense 
clouds of dust were contained by 35,000 li-
tres of water per minute shot into the air. The 
vibrations of the falling components were re-
duced to a minimum by means of so-called 
drop beds. 

With its special knowledge of property de-
molition, its expertise in the field of pollutant 
removal and its willingness to assume re-
sponsibility, rebuild.ing GmbH was able to 
contribute to the removal of 640 vacant flats 
within a few seconds, thus making room for 
new structural developments in the city of 
Duisburg.

Die ca. 50.000 Tonnen schweren Stahlbeton-Riesen fie-
len dabei binnen weniger Sekunden in sich zusammen. 
Die immensen Staubwolken wurden mittels 35.000 Litern 
Wasser pro Minute, dass in die Luft geschossen wurde 
eingedämmt. Die Erschütterungen der abstürzenden 
Bauteile wurden mittels sogenannter Fallbetten auf ein 
Minimum reduziert. 

Mit der besonderen Kenntnis zum Objektabbruch, der 
Expertise im Bereich der Schadstoffbeseitigung und der 
Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme hat die rebu-
ild.ing GmbH dazu beitragen können, 640 leerstehende 
Wohnungen binnen weniger Sekunden zu entfernen, um 
damit Platz für neue Strukturentwicklungen in der Stadt 
Duisburg zu ermöglichen. 

Sehen Sie hier das spekta-
kuläre Video zur Sprengung 
des zweiten Weißen Riesen

See our video of the second 
White Giant´s demolition
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Hochschule 
Mannheim
Deutschland University of Mannheim, 

Germany

Die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 
ist eine im Jahr 2006 gegründete, staatlich anerkannte 
und vom Wissenschaftsrat akkreditierte Hochschule 
für angewandte Wissenschaften. 2013 wurden rebuild.
ing und H2S architekten in ARGE mit der General-
sanierung des 1980 fertiggestellten Gebäudes beauf-
tragt.

Die Baumaßnahme umfasst die Fassadensanierung, 
die komplette Brandschutzertüchtigung und den Umbau 
des Gebäudes für einen zeitgemäßen Hochschulbetrieb. 
Neben der räumlichen und technischen Aufrüstung und 
Anpassung der Lehrsäle und des großen Hörsaals Audi-
max wurden sämtliche Büros, Flurzonen, die Eingangshal-
le sowie die Mensa saniert.
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The University of the Federal Employment 
Agency (HdBA) is a state-recognised univer-
sity of applied sciences founded in 2006 and 
accredited by the German Science Council. 
In 2013, rebuild.ing and H2S architekten 
were commissioned in a consortium with the 
general renovation of the building, which was 
completed in 1980.

The construction project includes the renova-
tion of the façade, the complete fire protection 
upgrade and the conversion of the building 
for modern university operations. In addition 
to the spatial and technical upgrading and 
adaptation of the lecture halls and the large 
Audimax auditorium, all offices, corridor zo-
nes, the entrance hall and the refectory were 
renovated.



Neben der räumlichen und technischen Aufrüstung und 
Anpassung der Lehrsäle und des großen Hörsaals Audi-
max wurden sämtliche Büros, Flurzonen, die Eingangs- 
halle sowie die Mensa saniert.

Durch deutlich mehr Studierende am Campus und einer 
entsprechenden Steigerung des Lehrkörpers (Professo-
ren und Dozenten) entstand ein notwendiger Bedarf für 
Lehr- und Lernmöglichkeiten, da die Anzahl der Hör-
säle begrenzt ist. Zudem werden heute Anforderungen 
an moderne Lernmethoden gestellt (Digitalisierung der 
Lehre, flipped class-room, blended learning).

Daraus entstand die Idee die sich über zwei Geschosse 
erstreckende und weitestgehend ungenutzte Halle in 
eine offene Lernlandschaft mit Lerninseln, Loungemö-
beln, Computerarbeitsplätzen, sowie Verpflegungs- und 
Kommunikationsbereichen, die den studierenden auch 
außerhalb der Mensaöffnungszeiten zur Verfügung ste-
hen, umzugestalten.

Ein weiterer Baustein der Gesamtsanierung ist die Biblio-
thek, die nach fast 40 Jahren, einhergehend mit der Ver-
schiebung der Schwerpunkte im Bibliotheksbetrieb, den 
Ansprüchen an einen modernen Bibliotheksbetrieb nicht 
mehr genügt. Für die Bibliothek wird daher eine andere 
Ausrichtung der Raumstrukturen notwendig.

In addition to the spatial and technical upgra-
ding and adaptation of the lecture halls and 
the large Audimax lecture hall, all offices, cor-
ridor zones, the entrance hall and the cafete-
ria were renovated.

Due to a significant increase in the number 
of students on campus and a corresponding 
increase in the teaching staff (professors and 
lecturers), there was a necessary need for 
teaching and learning facilities, as the num-
ber of lecture halls is limited. In addition, to-
day‘s demands are made on modern learning 
methods (digitalisation of teaching, flipped 
class-room, blended learning).

This gave rise to the idea of transforming the 
hall, which extends over two floors and is lar-
gely unused, into an open learning landscape 
with learning islands, lounge furniture, com-
puter workstations, as well as catering and 
communication areas, which are also availa-
ble to students outside the canteen opening 
hours.

Another component of the overall renovation 
is the library, which after almost 40 years, 
along with the shift in emphasis in library ope-
rations, no longer meets the demands of mo-
dern library operations. A different orientation 
of the room structures is therefore necessary 
for the library.
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    Thomas Mann House

In the course of my professional career, it 
was possible for me to gain in-depth know-
ledge of the various areas of construction, 
primarily building in existing structures (pre-
dominantly in ongoing operation, partly under 
preservation conditions). My fields of activity 
were the remediation of pollutants, demoli-
tion of buildings, fire protection, general rest-
oration, energetic upgrade, the removal of 
other structural damage and finally general 
maintenance.

Im Zuge meines beruflichen Werdeganges war es mir 
möglich, vertiefte Kenntnisse aus den verschiedenen 
Bereichen des Bauwesens, vorwiegend des Bauen im 
Bestand (überwiegend im laufenden Betrieb, teilwei-
se unter Denkmalschutzbedingungen) zu erlangen. 
Hierbei lagen meine Tätigkeitsfelder in der Schadstoff-
sanierung, im Bauwerksabbruch, im Brandschutz, in 
der allgemeinen Wiederherstellung der energetischen 
Sanierung, der Beseitigung von sonstigen Bauschä-
den und schließlich der Generalinstandsetzung.

Vita
Marc Sommer
Gründer der 
rebuild.ing group Marc Sommer

Founder rebuild.ing group



Auf Basis dieses Sachverstandes entwickelte ich meine 
Stärken zur Koordination und Führung von interdiszipli-
när ausgerichteten Planungsteams, zumeist in der Form 
gesamtschuldnerisch haftender Generalplanungs-Ar-
beitsgemeinschaften. Dabei liegt meine Aufgabe häufig 
weniger in der Planung direkt, als vielmehr in der Team-
Organisation, in der kaufmännischen und technischen 
Führung, in der Lenkung, in der Mediation, in der quali-
tativen und quantitativen Kontrolle sowie der kritischen 
Prüfung des Planungsweges und der Planungsergebnis-
se. Durch die Integration dieser Aufgaben in ein General-
planer-Team in Form und Funktion einer übergeordneten 
Stabsstelle mit überwiegender Kontroll- und Lenkungs-
funktion werden sehr hohe Prozessqualitäten und infolge 
dessen Planungsqualitäten sichergestellt. 

Manifestiert und optimiert habe ich meine vielseitigen 
Kenntnisse durch die Ausbildung zum Sachverständigen 
für den vorbeugenden Brandschutz und zum Sachver-
ständigen Nachhaltiges Bauen. Dies verhalf mir syste-
matisierte und aufeinander abgestimmte Methoden in 
den täglichen Arbeitsalltag zu integrieren. Meine Ziel-
setzung liegt darin, dem Bauherrn hauptverantwortlicher 
Ansprechpartner zu sein, das mir zugewiesene Team 
zielgerichtet und im Ablauf sowie Ergebnis optimiert zu 
führen sowie das Projekt sowie die Projektziele mög-
lichst ökonomisch und wirtschaftlich ausgewogen sowie 
nachhaltig abzuschließen bzw. zu erreichen.

Mein Projekt-Portfolio erstreckt sich nahezu ausschließ-
lich über Funktionsbauten, zumeist im Besitz oder unter 
der Verwaltung öffentlicher Bauherrn. Insbesondere ist 
hier die seit 2000 durchweg laufende Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
sowie dem Auswärtigen Amt, als auch dem Bundesbau 
Baden-Württemberg zu benennen, über die ich seit 2002 
Bundesbaumaßnahmen im Ausland betreue.

On the basis of this expertise, I have develo-
ped my strengths in the coordination and ma-
nagement of interdisciplinary design teams, 
mostly in the form of jointly and severally lia-
ble general design consortia. In this context, 
my tasks often lie less in design and more in 
team organisation, economical and technical 
management, steering, mediation, qualitative 
and quantitative control and critical review of 
the design process and results. 
By integrating these tasks into a general de-
sign team in the form and function of a super-
ordinate staff unit with a predominant cont-
rol and steering function, very high process 
qualities and, as a result, design qualities are 
ensured.

I manifested and optimised my versatile 
knowledge by training as an expert for pre-
ventive fire protection and as an expert for 
sustainable building. This helped me to integ-
rate systematised and coordinated methods 
into my daily work. My goal is to be the main 
responsible contact person for the client, to 
lead the team assigned to me in a goal-orien-
ted manner and to optimise the process and 
the results, as well as to complete and achie-
ve the project and the project goals in an eco-
nomically balanced and sustainable manner.

My project portfolio consists almost exclu-
sively of functional buildings, mostly owned 
or managed by public clients. In particular, I 
have been working with the Federal Office for 
Building and Regional Design and the Fede-
ral Foreign Office since 2000, as well as with 
the Federal Construction Office of Baden-
Württemberg, through which I have been ma-
naging federal construction projects abroad 
since 2002.
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Generalplanung (mehrjähriger Rahmen-
vertrag) zur weltweiten Betreuung 
der Gothe Institute (Leistungsphasen 
1 bis 3 fest vereinbart, darüber hinaus 
auf Vereinbarung), bisherige Tätigkeit in 
Beirut, Dakar, Dhaka, Moskau, Zag-
reb, Kuala Llumpur, 2020-2024

Generalplanung zur Erdbebenertüch-
tigung und damit einhergehende In-
standsetzung sowie Ergänzung von Be-
standsgebäuden auf Compound 2 der 
Deutschen Botschaft Kabul, Afgha-
nistan, 2019-2020 / Auswärtiges Amt, 
Berlin, Hr. Garthaus

Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 
sowie brandschutztechnische Fachbau-
leitung im Zusammenhang eines Um-
baus eines Bundeswehrverwaltungs-
gebäude in Reston, VA, USA, 2019 / 
Bundesbau Baden-Württemberg, Frei-
burg, Hr. Burs

Begleitung der Endabnahme und Über-
gabe nach lokaler Sanierung des Goe-
the Instituts Oslo, Norwegen, 2019
Auswärtiges Amt, Berlin, Hr. Blasinger

Generalplanung zur Errichtung von Pe-
rimeter-Sicherheitseinrichtungen (RPG-
Schutz, taktische Wände) sowie von 
diversen baulichen Bestandteilen der 
Außenanlagen (Carports, KFZ-Werk-
stätten, Verkehrswege etc.) auf Com-
pound 1 der Deutschen Botschaft 
Kabul, Afghanistan, 2019-2022 / Aus-
wärtiges Amt, Berlin, Hr. El Ghazi

Generalinstandsetzung des Headquar-
ters der Miele & Cie. KG in Seoul, Leis-
tungsphase 1 bis 4, 2018-2019 / Miele & 
Cie. KG, Hr. Bräkling

Generalplanung zur Neuunterbringung 
des Deutschen Generalkonsulates 
Masar-e Sharif inkl. Außenanlagen, 
Afghanistan, 2017-2020 / Auswärtiges 
Amt, Berlin, Hr. Dern

Generalplanung zur Neuerrichtung 
zweier Dienstwohngebäude mit integ-
rierter Kanzleinutzung auf Compound 
1 der Deutschen Botschaft Kabul, 
Afghanistan, 2017-2021 / Auswärtiges 
Amt, Berlin, Hr. Garthaus

Generalplanung zur Sanierung und Neu-
nutzung des Thomas Mann Houses 
Los Angeles, USA, 2016-2018 / Aus-
wärtiges Amt, Berlin, Hr. Schwarz

Projektkoordination & Projektleitung in 
Vertretung des Auswärtigen Amtes zur 
Generalinstandsetzung des Goethe 
Instituts Boston, USA, 2016 – 2020 / 
Auswärtiges Amt, Berlin, Fr. Jansen

Aufstellung des Liegenschaftskonzeptes 
zum Ankauf und zur Weiterverwendung 
der Thomas Mann Villa Los Angeles, 
USA, 2016 / Auswärtiges Amt, Berlin, 
Hr. Schwarz

Aufstellung des Liegenschaftskonzep-
tes und der Zuwendungsmittelplanung 
zur Bauunterhaltssanierung der Villa 
Aurora Los Angeles, USA, 2017 / Villa 
Aurora e. V., Berlin, Fr. Rupp

Objektplanung in der Notsanierung 
(Kältetechnik, Trinkwasser und Brand-
schutz) der Kanzlei der Deutschen 
Botschaft Riad, Saudi-Arabien, 2016 
– 2019 / Auswärtiges Amt, Berlin, Hr. 
Schönberg

Fachplanung Brandschutz und Objekt-
überwachung für 300er und 400er Ge-
werke im Zuge der Sanierung der Kanz-
lei der Deutschen Botschaft Jakarta, 
Indonesien, 2016 – 2018 / Auswärtiges 
Amt, Berlin, Hr. Steinke

Aufstellung des Liegenschaftskonzeptes 
zur Residenz der Deutschen Botschaft 
Moskau, Russland, 2015 / Sachver-
ständigenbüro Christoph Middendorf, 
Duisburg

Leitung und Management des Gene-
ralplaners zur Neuunterbringung des 
Orient Instituts Istanbul, Türkei, 2014 
– 2018 / Max-Weber Stiftung, Bonn, Hr. 
Dr. Roscher

Brandschutzkonzeption und Planung 
der einhergehenden Maßnahmen bei 
der Sanierung der Residenz der Deut-
schen Botschaft Washington, USA, 
2009 / Auswärtiges Amt, Berlin, Hr. Ku-
bat

Bestandsaufnahme im Vorlauf einer 
Generalinstandsetzung, Erstellung des 
Brandschutzkonzeptes sowie Planung 
und Überwachung vorläufiger Maßnah-
men zur brandschutztechnischen Siche-
rung des Betriebes im Generalkonsulat 
Mumbai, Indien, 2011 – 2012 / Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung, 
Bonn, Fr. Dams

Leitung und Management des General-
planers zur energetischen Sanierung 
der Deutschen Schule in Potomac 
(Washington), USA, 2013 – 2017 / zu-
letzt Bundesbau Baden-Württemberg, 
Hochbauamt Heidelberg, Hr. Reeves

Leitung und Management des General-
planers zur (energetischen) Generalin-
standsetzung des Goethe Instituts in 
Seoul, Südkorea, 2011 – 2013 / Bun-
desamt für Bauwesen und Raumord-
nung, Bonn, Fr. Dams

Brandschutzkonzeption und Überwa-
chung der einhergehenden Maßnah-
men zur Neuunterbringung des General 
Konsulates Shanghai im Exchange-
Tower, China, 2009 / Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung, Bonn, 
Hr. Schulz
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Planung und Überwachung der Spritz-
asbestsanierung der Deutschen Bot-
schaft in Washington im Vorfeld der 
Generalinstandsetzung (bis einschließ-
lich LP 7 sowie start-up der LP 8), USA, 
2009 – 2012 / Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung, Bonn, Hr. Petry

Machbarkeits- und Realisierbarkeits-
studie sowie Brandschutzkonzeption 
und Überwachung der einhergehenden 
Maßnahmen zur Neuunterbringung des 
Deutschen Instituts Taipeh im Taipei 
101, Taiwan, 2008 – 2009 / Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, 
Hr. Schulz

Brandschutzkonzeption zum Umbau der 
VISA-Stelle der Deutschen Botschaft 
Peking, China, 2008 / Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung, Bonn, 
Hr. Schulz

Variantenermittlung zur Energieeffizienz, 
Brandschutzkonzeption und –sanierung, 
Schadstoffgutachten und –sanierung in 
der Kanzlei, Abbruchplanung und –be-
gleitung für die Residenz, Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkoordination in 
der Deutschen Botschaft Stockholm, 
Schweden, 2003 – 2009 / Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, 
Hr. Salk

Brandschadensanierung im Diensthaus 
der Deutschen Botschaft Stockholm, 
Schweden, 2008 / Bundesamt für Bau-
wesen und Raumordnung, Bonn, Hr. 
Salk

Schadstoffgutachten sowie –sanierung 
der Deutschen Schule in Potomac 
(Washington), USA, 2008 – 2009 / 
Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung, Bonn, Hr. Petry

Schadstoffgutachten und –sanierungs-
planung in der Deutschen Schule 
Ankara, Türkei, 2006 / Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung, Bonn, 
Hr. Salk

Schadstoffgutachten und –sanierung in 
der Kanzlei der Deutschen Botschaft 
Kopenhagen, Dänemark, 2007 / Bun-
desamt für Bauwesen und Raumord-
nung, Bonn, Hr. Salk

Entkernung mit integrierter Schad-
stoffsanierung (Asbest und KMF) des 
Ehemaligen Bundeskanzleramtes in 
Bonn, 2000-2002 / Bundesamt für Bau-
wesen und Raumordnung, Bonn, Hr. 
Lützenkirchen

Entkernung und Sprengabbruch des 
Sparkassenhochhauses in Hagen, 
2002-2004 / Sparkasse Hagen, Hagen, 
Hr. Wippermann

Entkernung und Sprengabbruch des 
Wohnhochhauses Goliath in Marl,
2004-2005 / W.P. Schmidt AG, Nürn-
berg, Hr. Schmidt

Generalinstandsetzung des Wohn-
hochhauses Roter Riese in Duisburg, 
2006-2007 / D.Ing GmbH, Köln, Hr. 
Mundorf

Grundsanierung der Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit in Mann-
heim (bei laufenden Betrieb), 2012-
2018 / BA Gebäude-, Bau- und Immobi-
lienmanagement, Nürnberg, Hr. Richter

Generalinstandsetzung des Ge-
bäudes der AOK Hessen in Erbach
(Odenwald) (bei laufenden Betrieb), 
2016-2018 / AOK Hessen, Groß-Gerau, 
Hr. Wilok

Generalinstandsetzung eines Wohn-
hochhauses in Velbert (bei laufendem 
Betrieb), 2012-2013 / Wobau Velbert 
GmbH, Velbert, Hr. Giuliani

Energetische Sanierung des Hebel-
Gymnasiums in Schwetzingen (bei 
laufenden Betrieb), 2015-2018 / Stadt 
Schwetzingen, Schwetzingen, Hr. Au-
risch

Entkernung und Sprengabbruch drei-
er Weißer Riesen in Duisburg, 2017-
2024 / Stadt Duisburg / IMD, Duisburg, 
Hr. Schneider

Generalinstandsetzung und Ergän-
zungs- sowie Umbau des denk-
malgeschützten Rothacker´schen 
Hauses zum Kulturzentrum und kunst-
historischen Museum, 2019-2024 / Stadt 
Schwetzingen – Stadt Schwetzingen, 
Hr. Aurisch

Generalinstandsetzung und Umbau der 
denkmalgeschützten ehem. Hofapo-
theke des Schwetzinger Schlosses
zum Teil der Stadtverwaltung, 2019-
2023 / Stadt Schwetzingen – Stadt 
Schwetzingen, Hr. Aurisch

Berufserfahrung
08.2000 bis 12.2002 Niederlassungs-
leiter, LinoDiagnostic AG, Düsseldorf

12.2002 bis 12.2010 geschäftsführen-
der Gesellschafter, PL2 Pluralis GmbH, 
Meerbusch

05.2006 bis 12.2010 Gesellschafter, 
rekonform akademia GmbH & Co.KG, 
Meerbusch

02.2011 bis heute geschäftsführen-
der Gesellschafter, rebuild.ing GmbH, 
Reilingen

09.2019 bis heute geschäftsführender 
Gesellschafter, The Drone Manufactory 
GmbH
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