
Fokus Zusammenarbeit Konstruktion

DIE  
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Samuel Schultze (rechts), Vorsitzender der Geschäfts-
leitung bei Burckhardt+Partner, und Sandro Brunella, 
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Wenn sie verheiratet wären, könnten  
sie nächstes Jahr die goldene Hochzeit 
feiern. Fast 50 Jahre sind seit dem  
ersten grossen gemeinsamen Projekt, 
dem BIZ-Turm, vergangen. Gemeinsam 
haben sich Burckhardt+Partner und 
Gruner weiterentwickelt, haben Ups 
und Downs erlebt, waren sich untreu 
oder standen in Konkurrenz, sind aber 
immer wieder zurückgekehrt.  
Was macht diese Partnerschaft aus?  
Wie geht es weiter? Wir fragten Samuel  
Schultze, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung bei Burckhardt+Partner, und 
Sandro Brunella, Leiter Konstruktion  
Nordwestschweiz bei Gruner.

50 Jahre partnerschaftliche Zusammenarbeit – was macht 
für Sie eine gute Partnerschaft aus? 
Sandro Brunella: In jeder Partnerschaft sind für mich gegenseiti-
ges Vertrauen, Ergänzung und Unterstützung wichtig. Um als Part-
ner gemeinsam zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, müssen 
auch Reibung und daraus entstehende Konflikte Platz haben. 

Samuel Schultze: Partnerschaftliche Zusammenarbeit bedeutet 
für mich eine eingeübte Zusammenarbeit, bei der sich die Partner 
auf Augenhöhe begegnen. Man hat Vertrauen in das Gegenüber, 
weil man seine Fähigkeiten kennt und anerkennt. Eine Partner-
schaft ist anspruchsvoll, sie muss aufgrund von positiven Erfahrun-
gen wachsen. Und, da sind wir uns einig: Das bedeutet auch, dass 
man offen und direkt ist und sein darf, gerade in schwierigen Situa-
tionen. Partnerschaft soll unterm Strich einen Mehrwert für beide 
Partner schaffen, indem man gemeinsam effektiv und effizient zu 
Lösungen kommt.

Erfüllt Gruner Ihre Vorstellungen von einer guten Partnerschaft?
Schultze: Wir sind Architekten und möchten keine Haustechniker, 
keine Bauingenieure anstellen. Daher ist es für uns wichtig, dass 
wir ausgewählte Partnerfirmen an unserer Seite wissen. Mit Gru-
ner arbeiten wir sehr gut und gerne zusammen, weil wir wissen, 
was wir erhalten. Von unserer Seite her versuchen wir in der Zu-
sammenarbeit mit Gruner Konstanz zu wahren, indem wir jeweils 
die gleichen Projektleiter einsetzen. Mit Gruner als Projektpartner 
können wir auch ein konkurrenzfähiges Angebot machen und in-

nerhalb des gegebenen Budgets die beste Lösung ausarbeiten. 
Nicht jeder Partner ist bereit, ein unternehmerisches Risiko einzu-
gehen; manch einer beharrt auf seinem kalkulierten Preis. 

Hat sich das Zusammenspiel Architekt und Bauingenieur in 
den letzten Jahren verändert, zum Beispiel hinsichtlich der 
Aufgaben, der Verantwortungen, des Know-hows? 
Brunella: Der Lead ist klassischer- und richtigerweise nach wie vor 
beim Architekten, da er über alle Gewerke ein Grundwissen hat 
und sie so zu einem Gesamten zusammenführen kann. Aufgrund 
der höheren Komplexität und der steigenden Ansprüche an das 
Bauwerk braucht es jedoch je länger, je intensiver die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit dem Bauingenieur, weiteren Fachpla-
nern und Spezialisten. Diese Entwicklung wird bei «prämierten» 
Gebäuden deutlich, die oftmals bereits im Entwurf die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit vom Architekten und von den Fachplanern 
stark gewichten.

Schultze: Früher war Gruner noch ein reines Bauingenieurbüro 
und Burckhardt+Partner ein reines Architekturbüro. Die Rollen wa-
ren ziemlich klar verteilt. Mit dem Strategiewechsel hat sich Gruner 
viel breiter aufgestellt: vom Spezialwissen im Brandschutz, im Ver-
kehr und in der Haustechnik zum Generalplaner, der selbst Aus-
schreibungen durchführt, bis zu unternehmensinternen Architek-
ten für Projekte, die weniger Architekturleistung benötigen. Das 
kann zu Konkurrenzsituationen führen (lacht). Aber meistens ist es 
ja so, dass wir uns interdisziplinär sehr gut ergänzen.

Welche Voraussetzungen müssen künftig erfüllt sein für ein 
erfolgreiches interdisziplinäres Zusammenspiel von Archi-
tekt und Bauingenieur?
Schultze: Den Architekten wird allgemein nachgesagt, dass sie 
sich nur um die Gestaltung kümmerten, alles andere würde sie 
nicht interessieren. Bei uns ist meiner Meinung nach mehrheitlich 
die Bereitschaft vorhanden, zu sehen und zu akzeptieren, dass Gru-
ner einen entscheidenden Beitrag zu einer guten Lösung leistet. 

ALS BAUINGENIEURE KÖNNEN WIR 
DURCH UNSER WIRKEN DAS GEBÄUDE 
ENTSCHEIDEND MITGESTALTEN UND 
EINEN WESENTLICHEN BEITRAG AN DIE 
WIRTSCHAFTLICHKEIT UND DIE NACH-
HALTIGKEIT DES BAUWERKS LEISTEN.
Sandro Brunella
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Wir sind daher ein angenehmer Partner. Wir versuchen, die fachli-
che und kreative Kompetenz zum Beispiel des Tragwerksplaners 
möglichst intelligent mit den Fähigkeiten des Architekten zusam-
menzubringen. Gruner trägt mit Spezialwissen, das tiefer geht als 
unser Allgemeinwissen, wesentlich zum Projekterfolg bei. 

Brunella: Ich denke, primär ist wichtig, dass wir ein gemeinsames 
Werteverständnis und als gemeinsames Ziel den Projekterfolg ha-
ben. Wir müssen gegenseitiges Verständnis zeigen, die Fähigkei-
ten, aber auch die Grenzen des Projektpartners kennen. In der  
konkreten Umsetzung stehen für mich kooperatives Projekt- 
management respektive der Lean-Gedanke und eine klare, eindeu-
tige Kommunikation an erster Stelle. Letztere gewinnt trotz oder 
gerade aufgrund der Digitalisierung mehr und mehr an Bedeutung. 

Die Baubranche muss sich mit verschiedenen Entwicklungen 
auseinandersetzen und darauf reagieren. Wie gehen Sie als 
Partner damit um? 
Brunella: Mit der Bodenverknappung zum Beispiel gewinnt das 
verdichtete Bauen im innerstädtischen Bereich zunehmend an Be-
deutung. Hierauf können wir mit guten Konzepten positiven Ein-
fluss nehmen. Eine weitere Möglichkeit sehe ich im Early Stage 
Design, indem wir die digitalen Möglichkeiten nutzen für die Ent-
wicklung von ökonomischen und ökologischen Projekten. Ingeni-
eure können den Architekten oder Projektentwickler dabei wesent-
lich unterstützen. Dazu gehört auch Innovationsfähigkeit, Mut zum 
Einsatz von neuen Materialien und Technologien.

Schultze: Wir müssen uns selbst aber auch weiterentwickeln, sei 
das vom Businessmodell oder vom Know-how her. Die Digitalisie-
rung respektive die Anwendung ihrer Möglichkeiten müssen wir in-
tensiver und breiter abgestützt vorantreiben. Ich denke, da sind die 
Unternehmen Gruner und Burckhardt+Partner aufgrund der Grös-
se und des breiten Angebotes in einer ähnlichen Situation. Wir kön-
nen voneinander profitieren, zusammen unbekanntes Territorium 
betreten, wo wir beide unter Umständen auch Lehrgeld zahlen 
müssen. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe bringt uns weiter.

Brunella: Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung setzen wir uns 
zurzeit stark beim gemeinsamen Projekt Lonza-Neubau Ibex®-Pro-
duktionsgebäude I06 auseinander. Die zeitlichen und volumenmäs-
sigen Anforderungen sind immens. Wir haben einen guten Weg 
gefunden, wie wir Building Information Modeling (BIM) einsetzen 
und den Bauherren mit ins Boot holen können. Auch beim laufen-
den Wohnprojekt Hinterkirch eruieren wir gemeinsam, wo der Ein-
satz von digitalen Mitteln Sinn macht. Grundsätzlich ist es wichtig, 
dass von Anfang an Klarheit geschaffen wird. Nur weil es digitale 
Hilfsmittel gibt, muss man sie nicht anwenden, wenn diese die Ar-
beit nicht effizienter und die Resultate präziser machen. 

Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial für die Zusammenar-
beit von Architekt und Bauingenieur?
Schultze: Man unterstellt den Ingenieuren, sie würden Scheuklap-
pen tragen. Es ist ihre Art, präzise zu denken und analytisch-struk-
turiert zu handeln. Dabei ist der Ingenieurberuf nicht nur technisch, 
sondern auch äusserst kreativ: sich öffnen, bereit sein, andere Ein-
flüsse in die Arbeit aufzunehmen und diese kreativ zu verarbeiten. 
Dieser Aspekt kommt meiner Meinung nach noch zu wenig zum 
Zug. Die Zusammenarbeit im aktuellen Lonza-Projekt ist dafür ein 
gutes Übungsfeld. Ein sehr spannendes Projekt, mit einer grossen 
Modularität und Flexibilität. Wir bauen eine Hülle, bei der wir noch 
nicht wissen, wie sie «ausgefüllt» wird. Wir müssen also gemein-
sam kreative Lösungen finden, wie die Bedürfnisse von den nach-
folgenden Prozessplanungen möglichst gut abgedeckt werden 
können. Das ist eine unglaublich kreative Aufgabe. 

UNSERE ZUSAMMENARBEIT  
FUNKTIONIERT, WEIL WIR WIRKLICH 
AUF AUGENHÖHE MITEINANDER  
DISKUTIEREN.
Samuel Schultze
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Brunella: Ich meine auch, dass der Bauingenieur wegkommen 
muss von seinem Spezialistendenken, sonst kann man die komple-
xen Zusammenhänge zum Beispiel bezüglich Nachhaltigkeit nicht 
mehr erfassen. Kreativität und Innovationsfähigkeit müssen vor-
handen sein. Im Gegenzug sollten die Architekten im Studium 
Strukturen lernen. Idealerweise findet auch schon eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit statt. Das Wettbewerbswesen ist ebenfalls 
eine gute Lernplattform, weil man sehr früh schon interdisziplinär 
agieren muss, um einen geeigneten Lösungsweg zu finden.

Und wann startet Burckhardt+Partner das nächste gemein-
same Projekt mit Gruner?
Schultze: Da fragen Sie mich etwas. Vorausplanen wird in der Bau-
branche aufgrund der Entwicklungen je länger, desto schwieriger. 
Wir wissen auch nicht, welche Auswirkungen die Corona-Pande-
mie in den nächsten zwei, drei Jahren haben wird. Agilität und In-
novation werden auf jeden Fall noch stärker gefragt sein, und damit 
gewinnt für kommende Projekte die Partnerschaft mit Gruner an 
Bedeutung.

BIZ-Turm, Verwaltungs- und Konferenzgebäude, Basel
Bauherrschaft: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
Bearbeitungszeit: 1972 bis 1976
Architekt / Generalplaner: Burckhardt+Partner AG
Leistung Gruner: Tragwerksplanung

Neubau Ibex®-Produktionsgebäude I06, Werk Visp
Bauherr: Lonza AG, Basel
Bearbeitungszeitraum: 2017 bis 2020
Auftraggeber / Architekt: Burckhardt+Partner AG
Leistungen Gruner: Tragwerksplanung, Baugrube inkl. Bohrpfahlgründung
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Wohnüberbauung Hinterkirch, Reinach BL
Bauherrschaft: AG für Planung und Überbauung, Basel
Bearbeitungszeit: 2020 bis 2023
Auftraggeber / Architekt: Burckhardt+Partner AG
Leistung Gruner: Tragwerksplanung

SKAN AG, Neubau Hauptsitz, Allschwil
Bauherrschaft: Suva, Luzern
Bearbeitungszeit: 2018 bis 2020
Auftraggeber / Architekt: Burckhardt+Partner AG
Leistungen Gruner: Tragwerksplanung Gebäude und Baugrube, Stahl- und Betonbau

GEMEINSAME PROJEKTE
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