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Bewerbung „Stuckateur des Jahres 2016“
Bewerber: Stuckgeschäft Gerd Linden, Frankenweg 15A, 53225 Bonn

Das Stuckgeschäft Linden besteht in der dritten Generation und führt hochwertige
Dienstleistung in der Region Bonn, Köln, Düsseldorf und Umgebung für private und
gewerbliche Kunden aus. Ein Stamm von 24 qualifizierten Mitarbeitern ist für die
fachgerechte Umsetzung der Arbeiten verantwortlich.
Durch moderne und traditionelle handwerkliche Fähigkeiten, ein Streben nach innovativen
Lösungen sowie regelmäßige Schulungen werden wir den Ansprüchen unserer Kunden an
Design und ökologisch verträglich ausgeführte Arbeiten gerecht. Darüber hinaus ist es uns
als Familienbetrieb wichtig, unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu bieten, das sie
optimal mit ihrem Familienleben vereinbaren können. Handwerkliche Qualität, Schutz der
Umwelt und die Gesundheit der Mitarbeiter sind daher zentrales Element unseres Handelns.
Nachfolgend präsentieren wir drei Projekte, die sowohl unser handwerkliches Know-how
als auch unsere soziale Kompetenz widerspiegeln und gleichzeitig eine gelungene
Gradwanderung zwischen Historie und Moderne aufzeigen.
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Projekt „flexible Arbeitszeitmodelle für Männer“
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Idee
Mitarbeiter sind das wertvollste Gut des Unternehmens. Gerade im Handwerk ist es wichtig,
die Fachkräfte, in deren Aus- und Weiterbildung viel investiert wurde, dauerhaft zu halten.
Unser Fokus richtet sich daher auf ihre Gesundheit und ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz.
Dabei spielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtige Rolle. In diesem
Zusammenhang ist es heute wichtig, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeiten flexibel zu gestalten und für sie geeignete Arbeitszeitmodelle anzuwenden. Für
weibliche Angestellte gibt es dies schon lange; für männliche haben sich flexible Modelle
bisher nur bedingt durchsetzen können. Im Handwerk geht man häufig davon aus, dass sie
für Männer nicht umsetzbar sind. Oft mangelt es zusätzlich an der Akzeptanz der Kollegen.
Doch die Anforderungen an die Arbeitszeit haben sich gravierend verändert und immer
mehr Fachkräfte äußern den Wunsch nach flexiblen Lösungen für Beruf und Familie.
Deshalb bieten wir auch unseren männlichen Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Arbeit
zeitlich flexibel zu gestalten und sichern uns so einen Vorsprung in der Fachkräftegewinnung und Personalbindung. Fehlzeiten werden gesenkt, die Motivation der Mitarbeiter
wächst.

Herangehensweise
Nicht jeder Arbeitsplatz eignet sich für jedes Arbeitszeitmodell. Besteht der Wunsch nach
flexibler Arbeitszeit, so werden zunächst in einem ausführlichen Gespräch mit dem
Mitarbeiter Notwendigkeit, Wunschvorstellungen, Zeitrahmen und Auftragslage besprochen.
Wir versuchen mit ihm gemeinsam eine Lösung zu finden, die sowohl für den Mitarbeiter
wie auch für den Betrieb funktioniert. Es wird genau analysiert, für welche Projekte der
Mitarbeiter eingesetzt wird und ob es möglich ist, sein Know-how gezielt abzurufen oder ob
ein Kollege seine Arbeiten, in den Zeiten, in denen er nicht zur Verfügung steht,
übernehmen kann. Um die Akzeptanz im Team zu gewinnen, werden ebenfalls gezielt
Gespräche geführt.

Umsetzung
Derzeit arbeiten zwei männliche Kollegen aus dem Büro zweimal in der Woche halbtags von
ihrem Homeoffice aus. Ihnen wurden Zugänge zum Firmennetzwerk eingerichtet, wodurch
sie jederzeit Zugriff auf alle Daten haben. Ihrem Wunsch nach diesem Arbeitszeitmodell
konnte problemlos entsprochen werden. Die Umsetzung verläuft dank der modernen
Medien reibungslos. Die Akzeptanz bei den übrigen Kollegen ist hoch. Für zwei weitere
Kollegen aus dem gewerblichen Bereich des Unternehmens gab es andere Lösungen in
weiteren Arbeitszeitmodellen. So konnten wir einem Kollegen ein halbes Jahr Freistellung
gewähren, während ein anderer Mitarbeiter vorübergehend teilzeitbeschäftigt werden
konnte. Auch sind kurzfristige Auszeiten für familiäre oder persönliche Bedürfnisse keine
Ausnahmeerscheinung. Die Projekte der Mitarbeiter und die geforderten Leistungen wurden
in diesen Zeiten sorgfältig gegliedert und gemeinsam mit den Kollegen geschultert. Der
Vorteil dieser Lösung: Es besteht Planungssicherheit für beide Seiten. Die Mitarbeiter
konnten sich für diese Zeiten ausschließlich auf ihre Familie und persönlichen Bedürfnisse
konzentrieren und kehrten danach hochmotiviert an ihre Arbeitsplätze zurück. Selbst
fachliche und sicherheitstechnische Seminare und Schulungen werden in der
Regelarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich durchgeführt, um keine zusätzlichen Belastungen
für die Familien zu schaffen. Der Inhaber des Betriebes, selbst Vater von Drillingen, bringt
hier seinen Mitarbeitern ein hohes Maß an Verständnis entgegen und sieht in den
wechselnden Ansprüchen verschiedener Arbeitszeitmodelle die Chance für eine gute
Aufstellung des Unternehmens für die Zukunft und eine verlässliche Bindung guter und
bewährter Fachkräfte. Resümee: Das Projekt „flexible Arbeitszeitmodelle für Männer“ hat
sich grundsätzlich bewährt. Wir – als inhabergeführtes Unternehmen – werden auch
weiterhin nach Möglichkeit den Wünschen unserer männlichen Mitarbeiter und natürlich
auch der weiblichen Mitarbeiter nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachkommen.
Wichtig ist dabei eine offene Kommunikation, eine genaue Analyse des jeweiligen
Aufgabengebietes sowie eine schnelle und flexible Umsetzung.

Bewerbung „Stuckateur des Jahres 2016“ · Stuckgeschäft Gerd Linden, Frankenweg 15A, 53225 Bonn

3

Projekt „alte Landesvertretung Hamburg“ in Bonn
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Ziel
Die ehemalige Landesvertretung Hamburg liegt in Bonn im früheren Regierungsviertel.
Neben den modernen Bauten wie Post Tower, Deutscher Welle und UN-Campus ist der
historische Bau einer der letzten Zeugen vergangener Zeiten und Architektur. Er erinnert an
das alte Bonn und ist gleichzeitig ein Symbol und Lehrstück traditioneller Handwerkskunst.
Das ehemalige Gebäude der Hamburger Landesvertretung wurde von 1907 bis 1909 als
„Doppelvilla“ nach den Entwürfen des Regierungsbaumeisters Julius Rolffs erbaut. Die Villa
steht unter Denkmalschutz und befindet sich heute im Besitz der Foris AG. In enger
Abstimmung mit der Denkmalpflege der Stadt Bonn erfolgte eine umfangreiche Sanierung.

Herangehensweise
Die Villa besteht aus einer Kombination aus Putz und Naturstein. Auf einem Natursteinsockel aus Sandstein erhebt sich die mit Kratzputz verputzte Fassade. Die Putzfassade
wird durch eine Reihe Sandsteinapplikationen geziert. Es finden sich neben den zur
Rheinseite in Sandstein gestalteten Erkern mit aufgesetzten Balustraden jeweils an den
Seiten eingefasste segmentförmige Zwergerker, mit Naturstein eingefasste Fenster sowie
Gurt und Traufgesimse in Sandstein. Der Allgemeinzustand der Fassade war äußerst
schlecht. Der mit Aquadurfarbe angestrichene Putz war stark verwittert, teilweise geschädigt
und gerissen sowie durch Efeubewuchs zusätzlich angegriffen. Der Sandstein war sehr
marode: zerfressen, abgebrochen und zum Teil frostgeschädigt. Die verbauten Metallgitter
bzw. die Eingangsüberdachungen aus Metallglas hatten Rost. Es war eine komplizierte
Sanierung der Außenfassade nach altem Stil erforderlich. Alte Bilder und Pläne wurden
studiert und von Stuck Linden zur Umsetzung herangezogen.

Umsetzung
Die Fassade wurde komplett saniert. Stuck Linden steuerte als Generalunternehmen
Gerüstbau, Garten- und Landschaftsbau, Abbruch, Natursteinreinigung, Metallbau,
Anstricharbeiten, Einglaser sowie die Putz/Stuck- und Natursteinsanierung. Bauseits wurden
noch Dachdecker und Klempnerarbeiten sowie der Austausch von Fensteranlagen vergeben. Das Efeu an der Fassade wurde entfernt, Büsche und Bäume zurückgeschnitten. Fenstergitter sowie die Eingangsvordächer wurden demontiert und zum
Aufarbeiten (sandstrahlen, richten und lackieren) weggeschafft. Die Verglasung der
Terrassenüberdachung wurde ausgeglast und die Gläser eingelagert. Der Fassadenputz
wurde komplett weggestemmt und das Mauerwerk freigelegt. Sämtliche Natursteinelemente wurden sandgestrahlt. Im Bereich von Fensterstürzen wurden Eisenträger gegen
Korrosion behandelt. Der neue Putzaufbau erfolgte in enger Abstimmung mit der
Denkmalpflege. Er wurde in historischer Form als Kalk-Zement-Grundputz mit einem
Oberputz bestehend aus drei Millimeter Kratzputz mit Kalkspat in Weiß aufgebracht. Die
Ausführung der abgerundeten Fensterleibungen erfolgte mit Hilfe von angefertigten
Schablonen in Zugtechnik über Zuglatten. Auch für die abgerundeten Fensterstürze und die
seitlichen Ochsenaugen wurden Schablonen angefertigt. Alle Gebäudeecken sind ohne
sichtbare Eckschutzschienen ausgeführt worden. Für die Sandsteinsanierung wurden
Mineros Steinersatzmaterialien verwendet. Marode Profilierungen der Gesimse und
Fensterbänke wurden rekonstruiert. Eine Balustrade wurde aufgrund ihres hohen
Zerstörungsgrades sehr aufwendig aufgearbeitet. Die nicht erneuerten Sprossenfenster, die
Farbfassung der Fensterbänke und Traufgesimse erhielten einen neuen Anstrich. Die
Metallkonstruktion der Terrassenüberdachung, Balkongitter und Einzäunungen wurden zum
Teil entrostet und neu lackiert. Die aufgearbeiteten Metallgitter und Vordächer wurden
montiert, die Vordächer und Terrassenüberdachung eingeglast.
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Projekt „Akustikdecke Kantine Kreishaus Siegburg“
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Ziel
Das Architekturbüro Lepel & Lepel wurde mit der Planung der Brandschutzsanierung der
Kantine des Kreishauses Siegburg beauftragt. Die aus den 70er-Jahren stammende Kantine
und der große Speisesaal sollten umgebaut und umfassend saniert werden. Stuck Linden
wurde mit der im Zentrum stehenden ca. 1.000 Quadratmeter großen, aufwendigen
Akustikdecke beauftragt. Die Decke sollte erneuert und außerdem mit integrierten
Lichtbändern akzentuiert werden. Grundlage für sämtliche Arbeiten war ein
innenarchitektonisches Konzept einer Neuinterpretation des 70er-Jahre-Charmes, das dem
Kerngedanken „alles fließt“ folgte. Farben, Formen und Strukturen erweitern sich vom
Gebäudekern zur Fassade. Die Decke der Kantine verläuft dabei wellenförmig mit sich
daraus ergebenen Höhenunterschieden von 3,00 bis 3,50 Metern und erstreckt sich über
verschiedene Ebenen und Neigungswinkeln. Die Lichtbänder folgen der sich in der Höhe
verändernden Decke explizit nicht, sondern behalten ihre Lichtpunkthöhe bei und wechseln
auf diese Weise von Pendel- zu Anbau- und Einbauleuchten. Dafür waren ein exaktes
Verarbeiten von Formteilen der Lichtkanäle und deren örtliche Einpassung in die
wellenförmige Akustikdecke notwendig. Die Fertigstellung der Kantine war Herbst 2014.

Herangehensweise
Das Zusammenspiel dieser anspruchsvollen Architektur mit einer einwandfrei
funktionierenden Haustechnik erforderte es, neue, handwerklich erfolgreich umsetzbare
Konzepte zu erarbeiten. In ausführlichen Gesprächen mit Architekten, Planern der
Gebäudetechnik und dem Betreiber wurden von Stuck Linden die möglichen
Vorgehensweisen aufgezeigt und diese unter Einbeziehung bewährter Verfahren zu
umsetzbaren Detaillösungen weiterentwickelt. Die Lichtbänder wurden somit in u-förmige
Lichtschächte, die dem Deckenverlauf folgen, eingesetzt. Die Luftströme wurden durch
zusätzliche, passend zur Deckenarchitektur ausgebildete Luftauslässe besser verteilt, so dass
keine Zugluft und Verwirbelungen entstehen konnten. Dies hat es ermöglicht, Lüftung,
Lichtplanung und Klima bei diesem architektonisch außergewöhnlichen Bauwerk in
Einklang zu bringen.

Umsetzung
Das etwa 1.000 Quadratmeter große, zusammenhängende Deckenfeld wurde spannungsfrei
und gleichzeitig formstabil gebaut. Die sternförmig verlaufenden Lichtlinien und die
zahlreichen Lüftungsauslässe machten es notwendig, die Unterkonstruktion der
Akustikdecke in kleine, frei hängende Teilflächen zu trennen. Diese Felder galt es mittels
geeigneter Maßnahmen ausreichend stabil auszubilden, um nicht gewollte Verschiebungen
zu unterbinden. Eine Deckenfläche von einem Viertel der Größe eines Fußballfeldes kommt
ohne Dehnungsfugen nicht aus. Diese wurden so angelegt, dass sie mit dem bloßen Auge
nicht zu sehen sind. Durch sorgfältige Arbeitsvorbereitung wurden sie in die Lichtbänder
integriert und später durch die Einbauleuchten verdeckt. Interessant ist auch die Abbildung
der wellenförmigen Deckenform mit den zahlreichen, in unterschiedlichen Neigungswinkeln
aufeinandertreffenden Teilfeldern. Diese zusammen mit den in 35° bzw. 135° kreuzenden,
waagerecht verlaufenden Lichtlinien stellten uns vor eine konstruktiv schwierige Aufgabe.
Insbesondere die Planung und Ausbildung der Detailpunkte von Durchstoßpunkten der
Lichtkanäle mit mehreren, unterschiedlich geneigten Deckenfelder erforderten ein
zielorientiertes, dreidimensionales Denken. Die genaue Analyse dieser Vorgaben, die
konsequente Arbeitsplanung und das nötige Know-how führten schließlich zu einem
unverwechselbaren Ergebnis.
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