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und

Kleinkunst-Festival für alle Beteiligten – Zuschauer wie Künstler – etwas Besonderes, denn das Spektakel
verleiht der Stadt jedes Jahr wieder

„Na, wie läuft`s denn so?“

eine ganz besondere Atmosphäre.
Darüber freuen wir uns sehr, denn

Hat mich ein Kollege in den letz-

LIST BAU hat dieses Projekt von Anfang an unterstützt.
Das komplette Programm von
Halsbrecherische Aktionen auf dem Einrad,
mystische Akrobatik und Slapstick in einem:
das Schweizer Duo Scacciapensieri
(www.akrobatik.ch).

„Nordhorn staunt + lacht“ finden Sie
im Internet unter www.strassenkulturfest.de

Als ob das reine Laufen auf einem zwölf
Millimeter dünnen Stahlseil nicht genügen
würde: Mit einem Cocktail aus hochprozentiger Artistik, mitreißender Fröhlichkeit und
einer berauschend gewagten Performance
begeistern Flamme Fatale ihre Zuschauer
(www.flammefatale.de).
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Public Private Partnership –
auch für den Mittelstand?

lage oder in einer Senioren-Wohngemeinschaft – die Art des Wohnens

Alt werden, neu wohnen!
Bund, Länder und Kommunen haben

sich ganz neue Wirkungsfelder mit

bungen und Verträge standardisiert
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men berücksichtigt, Ausschrei-

PPP-Projekte.

ftig wohnen will, beschäftigt Politiker, Wissenschaftler und die Wohnungswirtschaft seit langem. Neue
Konzepte sind gefragt, denn Wohnen im Alter soll soviel Unabhängigkeit wie möglich und soviel Zuwendung und Pflege wie nötig ermöglichen. So entstehen vielfältige neue
Aufgabenbereiche für Architektur
und Bauwirtschaft. Schon heute

Wir werden immer älter. Heute le-

werden neue Wohnformen für Seni-
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MitarbeiterPorträt
Maria Wübbels

hängt immer von den persönlichen
Wünschen, vor allem aber auch von
den gesundheitlichen Möglichkeiten
ab. Es muss also Konzepte für das
Wohnen im Alter geben, die das
Bedürfnis nach Unterhaltung und Abwechslung ebenso berücksichtigen,
wie die Notwendigkeit einer medizinischen Grundversorgung. Auch
wenn sich die derzeitige Diskussion
in erster Linie um neue innovative
Wohnformen wie Mehrgenerationenwohnen oder Wohngruppenmodelle
drehen, bleibt vor allem die Integration von Angeboten des Betreuten
Wohnens im Bestand ein spannendes
Thema.
Diese Anforderungen an die baulichen
Konzepte für das Wohnen im Alter
werden bei LIST + WILBERS im Einklang zwischen Architektur und gerontologischen Notwendigkeiten entwickelt und umgesetzt.
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LIST BAU hat dieses Projekt von Anfang an unterstützt.
Das komplette Programm von
Halsbrecherische Aktionen auf dem Einrad,
mystische Akrobatik und Slapstick in einem:
das Schweizer Duo Scacciapensieri
(www.akrobatik.ch).

„Nordhorn staunt + lacht“ finden Sie
im Internet unter www.strassenkulturfest.de

Als ob das reine Laufen auf einem zwölf
Millimeter dünnen Stahlseil nicht genügen
würde: Mit einem Cocktail aus hochprozentiger Artistik, mitreißender Fröhlichkeit und
einer berauschend gewagten Performance
begeistern Flamme Fatale ihre Zuschauer
(www.flammefatale.de).

ten Jahren so begrüßt – und
glauben Sie mir, mit diesen
Worten beginnt fast jede Unterhaltung zwischen Bauunternehmern – war dies die Einleitung
zu einem umfassenden Lamento
über die wirklich miserable Lage
in unserer Branche.
Irgendwie hat sich aber in der

Denksport

letzten Zeit die Tonlage merklich
verändert. Fast noch ein wenig

Vier Fahrer wissen nach einem aus-

7. Die schwarze Limousine kam

9. Der gelbe Wagen stand eine Etage

misstrauisch gegenüber dem

gedehnten Barbesuch nicht mehr, in

zuletzt und stand eine Etage unter

unter dem Cabrio und der BMW

eigenen Stimmungswandel

welcher Etage des 4-stöckigen Park-

dem Sportcoupé, aber 3 Etagen

stand über dem Wagen aus

macht sich leiser Optimismus

unter dem Wagen aus Hannover.

Dortmund.

breit. Zum ersten Mal seit Jah-

hauses sie ihr Fahrzeug abgestellt
haben. Einzig der Parkwächter erin-

8. Der Fahrer des Fiat hatte am mei-

Der Rohstoff der Zukunft:
Informationen
LIST BAU und ibau kooperieren

ren bestätigen die Daten der

Neue Wege des Kundenmanage-

aktuellen Objektinformationen als

nert sich noch vage an folgende

sten getrunken und musste vom

Aufgabe: In welcher Etage stand der

Wirtschaftsverbände dem Bau

ments geht die LIST BAU GmbH bei

auch die damit verbundenen Dienst-

Details:

Fahrer des grauen Wagens

Fiat und welcher Wagen kam aus

einen positiven Trend. Das spie-

ihrer Kooperation mit ibau.

leistungen. In den vergangenen Mo-

gestützt werden, der wiederum 3

München?

gelt sich nun auch langsam in

Deutschlands führender Bauinforma-

naten haben die Fertigungsprofis von

Etagen höher musste als der Fah-

den Gesichtern der leidgeprüf-

tionsdienst mit Sitz in Münster bietet

LIST BAU gemeinsam mit den ibau-

rer des Citroen.

ten Kollegen wieder. Ich freue

seinen Kunden Informationen und

Vertriebsmanagern ein für beide

mich darüber, dass die Antwort

Dienstleistungen zur aktiven Akqui-

Seiten neues Akquisitionstool ent-

auf die Begrüßung in letzter

sitionsunterstützung; darunter Infor-

wickelt, das die Bereiche Kunden-

3. Der Wagen mit dem Krefelder

Zeit immer häufiger lautet:

mationen über geplante Bauvorha-

findung und Kundenbindung erheb-

Kennzeichen war schwarz.

„Könnte schlechter sein!“

ben, Tiefbau Submissionsergebnisse,

lich verbessern soll. Dabei nutzt die

Markttrends und die aktuellen Ent-

LIST BAU GmbH zahlreiche der an-

wicklungen auf dem Baumarkt.

gebotenen Möglichkeiten von ibau,

Bereits in der Vergangenheit hat die

um den eigenen

LIST BAU GmbH die Dienste von

Vertrieb optimal

Wagen stand der Transporter.

ibau für ihr Kundenmanagement in

einzusetzen und

6. Der Fahrer des BMW war blond

Anspruch genommen und nutzt so-

strategisch aus-

wohl das gezielte Arbeiten mit hoch-

zubauen.

1. Der weiße Wagen stand im 3.
Stock.
2. Das Cabrio stand 2 Etagen über
der Limousine.

Stockwerk

4. Der VW hatte das amtl. Kenn-

Fabrikat

Farbe

Stadt

Typ

Das ist doch was, oder!?

zeichen H-NF 302 und kam sehr
viel später als der gelbe Wagen.
5. Eine Etage über dem weißen

und kleiner als der Fahrer des Fiat.

Ihr

Lösung: Der Fiat stand in der 2. Etage. Der BMW kam aus München

