PROJEKTMANAGEMENT
GENERALPLANUNG
UNSERE ERFAHRUNG – IHR NUTZEN

Projekte im Hochbau und im Infrastrukturbereich werden immer anspruchsvoller. Wir helfen
Ihnen, Ihre Vorhaben so umzusetzen, damit das
Endprodukt Ihren Vorstellungen entspricht.
Dabei bedienen wir uns einer Sprache, die von
Laien und Fachleuten gleichermassen verstanden wird.
Bei der Generalplanung planen und projektieren wir
Ihr Bauvorhaben. Sie erteilen uns einen Auftrag für
die gesamte Projektierung und alle Fachspezialisten
werden intern oder extern als Subplaner von uns beauftragt. Im Projektmanagement führen und leiten
wir das Projekt, die eigentlichen Projektierungsarbeiten werden durch Sie beauftragte Dritte ausgeführt.
Bei beiden Aufgaben engagieren sich unsere Projektleiter so für Ihr Projekt, als ob es sich um ihr eigenes,
selbst zu finanzierendes Vorhaben handeln würde.

GENERALPLANUNG

KOMPLEXE PROJEKTE –
NACHHALTIG UMSETZEN

Mit uns haben Sie einen einzigen
Ansprechpartner. Wir planen und
projektieren für Sie vom einfachen
bis zum hochkomplexen Projekt
alle Bauvorhaben aus einer Hand.
Sie schliessen einen einzigen Vertrag ab und müssen sich nicht um
Planungsschnittstellen kümmern.
Wir führen und leiten die
internen und externen Fachspezialisten bis zur Bauvollendung.
Kommen Sie mit Ihrer Idee für
Ihr Bauvorhaben zu uns und
wir beraten Sie gerne von der
Studie, über Vor- und Bauprojekt,
die Ausführungsphase bis zur
Schlussabnahme und Inbetriebnahme. Wir unterstützen Sie

auch beim nachfolgenden Betrieb
oder beim späteren Rückbau.
Wir legen grossen Wert auf
Qualität und die Einhaltung der
vereinbarten Termine und Kosten.
Mit standardisierten Werkzeugen
werden Sie als Bauherr periodisch,
umfassend und klar informiert.
Abweichungen werden klar kommuniziert, Korrekturmassnahmen
vorgeschlagen und die Auswirkungen aufgezeigt.
Generell informieren wir Sie als Bauherr so früh, damit Ihr Handlungsspielraum für Entscheide gegeben
ist und wir Sie nicht vor vollendete
Tatsachen stellen müssen.

PROJEKTMANAGEMENT

Unsere Stärke liegt darin, dass
wir Ihr Projekt unter Ihrer Leitung
führen und koordinieren. Bei
Projektbeginn werden klare Ziele
gesetzt und verbindliche Meilensteine vereinbart. Aufgrund von
einfach verständlichen Unterlagen
können respektive müssen Sie
periodisch wichtige Entscheide
treffen.
Wir geben klare und nachvollziehbare Empfehlungen ab – der endgültige Entscheid liegt bei Ihnen.
Wir beschränken uns nicht nur
auf das Management der Termine
und Kosten, sondern engagieren

uns auch in technischen Belangen. Wir sind uns gewohnt, die
verschiedensten Fachbereiche
und -gremien (Behörden, Ämter,
Verbände, Betriebspersonal, Fachspezialisten für UVB, Altlasten,
Geologie, Baugrund, Statik, Elektro, HLKS, Energie, Bauphysik und
Betriebsausrüstung) zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass
diese Behördenmitglieder, Verwaltungsangestellten, Betriebs- und
Fachleute miteinander reden,
damit ein kostenoptimiertes,
nachhaltiges Ganzes entsteht.
Wir kennen die aktuellen Vorschriften, Gesetze und Normen,

die für die Umsetzung wichtig
sind. Damit wird bereits bei Projektbeginn ein bewilligungs- und
ausführungsfähiges Bauvorhaben
geplant.
Auch wenn wir grossen Wert auf
Qualität legen, heisst das nicht,
dass das Teurere immer besser
sein muss. Betrachtet man die
Bauaufgabe ganzheitlich und
nicht durch die Brille jedes einzelnen Fachspezialisten, so ergeben
sich vielfach verblüffend einfache
Lösungen. Eine Mehrinvestition
in einem Bereich kann in einem
anderen Bereich ein Mehrfaches
einsparen.

• erz, ARA Werdhölzli, Zürich
• Ferrowohlen, Wohlen
• frigemo, Cressier NE
• Linth 2000, Hauptlos Linthkanal
• Rückbau alte KVA Bern
• Seewasserwerk Hirsacker, Horgen
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Pius Neff
Telefon 041 785 40 70
pius.neff@holinger.com
Pascal Fleury
Telefon 031 370 30 35
pascal.fleury@holinger.com

