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Mit dem vergangenen Jahr 2017 haben wir ein weiteres erfolgreiches Jahr in unserem Projekt hinter uns ge-
bracht. Nach insgesamt drei Jahren Projektlaufzeit wollen wir Zwischenbilanz ziehen. Das Projekt kommt gut vo-
ran und auch in diesem Jahr konnten wir wieder einige Meilensteine feiern. Zwischen den Richtfesten auf dem 
Campus Kiel im April und dem Campus Lübeck im September, wurden die Bauanträge für die Sanierung der 
Bestandsgebäude in Kiel und Lübeck in den Altbeständen fertiggestellt und bei den Bauämtern eingereicht. 

Auch hatten wir zweimal prominenten Besuch auf unseren Baustellen. Der Bundesgesundheitsminister Herr 
Hermann Gröhe besuchte im Juni den Campus in Lübeck und ließ sich von unseren Projektverantwortlichen 
und Herrn Prof. Jens Scholz zeigen, wie das hochmoderne Zentralklinikum errichtet wird. Auch Lübecks Bause-
natorin, Frau Joanna Glogau, konnte sich bei einem persönlichen Besuch im August u. a. vom neuen zentralen 
OP-Bereich und den künftigen Patientenzimmern überzeugen. Abschluss der Rundgänge über die Baustelle in 
Lübeck bildete jeweils der neue Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Neubaus.

Unsere über 100 Mitarbeiter von BAM und VAMED sowie die bis zu 800 Mitarbeiter unserer vielen Nachunter-
nehmer, haben auf den Baustellen in Kiel und Lübeck schon viel bewegt. Der Ausbau nimmt mehr und mehr 
Gestalt an und die Fassaden wurden inklusive Fenster und Klinker fertiggestellt.
Auch auf der Betriebsseite ist viel passiert. Mittlerweile verfügt die Facility Management Schleswig-Holstein 
(FMSH) über ein wegweisendes Gebäudemanagementsystem (CAFM), das Vorbild für andere Kliniken in 
Deutschland ist.  
Nachdem wir diese Etappenziele erfolgreich gemeistert haben, sind wir optimistisch, dass wir auch das Jahr 
2018 mit seinen Herausforderungen gut meistern werden. 

Natürlich wird das Thema „Gesundheit und Arbeitsschutz“ weiter ein wesentlicher Bestandteil unseres alltäg-
lichen Arbeitens sein. Daher unsere persönliche Bitte an alle Projektbeteiligten: Haben Sie stets ein Auge auf 
sich und Ihre Kollegen und tragen Sie dazu bei, durch Wachsamkeit und Aufmerksamkeit auch in Routinesi-
tuationen Gefahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden! Denn die Unversehrtheit unserer Mitarbeiter und 
Nachunternehmer hat die höchste Priorität in unserem Projekt und auf unseren Baustellen. 
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für Ihren tatkräftigen Einsatz und freuen uns auf das nächste gemeinsame 
Projektjahr!

Mit besten Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Till Ebinger
Geschäftsführer
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Eine ganz besondere Herausforderung 
in unserem Projekt hatte in diesem Jahr 
die FMSH zu bewältigen. Denn nicht nur 
das Klinikum wird modernisiert – auch 
der Betriebskindergarten des UKSH auf 
dem Campus in Kiel sollte im Zuge der 
Modernisierungsmaßnahmen nicht zu 
kurz kommen. In der Kindertagesstätte in 
der Feldstraße in Kiel werden die Kinder 
vieler UKSH-Mitarbeiter betreut. Auf rund 
1.000 m² verbringen sie hier den Tag mit 
Basteln, Spielen und viel Bewegung, 
während Mama oder Papa im UKSH ihrer 
Arbeit nachgehen. 

So mussten auch die Sanitär- und Tisch-
lerarbeiten sowie der gesamte Boden-
belag auf rd. 1.000 m² ausgetauscht wer-
den. Das Flachdach wurde saniert und 
große Teile der Außenanlage neugestal-
tet. Ein wahres Mammutprojekt, zumal 
die Ausführung der Baumaßnahmen zü-
gig vonstattengehen sollte, um den Ta-
gesablauf der Kinder nicht zu beeinträch-
tigen. 

Bis mit den Sanierungsmaßnahmen be-
gonnen werden konnte, gab es vielerlei 
Abstimmungsbedarf, der einige Monate 
in Anspruch nahm. In zahlreichen Termi-
nen mit dem UKSH, der Kindergartenlei-
tung und den Elternvertretern wurde die 
beste Innengestaltung abgestimmt und 
die effizienteste Möglichkeit gesucht, den 
Umbau schnell und mit möglichst gerin-
ger Störung zu gestalten. Die beste Op-
tion bestand darin, den Kindergarten für 

eine Woche zu schließen. Angesichts der 
erforderlichen Baumaßnahmen war die-
se, doch sehr knapp bemessene, Schlie-
ßungszeit unumgänglich. Denn nur so 
konnten die notwendigen lärmintensi-
ven Baumaßnahmen durchgeführt und 
ein normaler Kindergartenalltag für die 
KiTa schnell wiederhergestellt werden. 

„Die Arbeiten waren aufwendig und nur 
mit viel Einsatz der FMSH-Mitarbeiter 
und unserer Nachunternehmer in so kur-
zer Zeit überhaupt zu schaffen“, sagt Mar-
co Nimbler, Leiter Investive Maßnahmen 
der FMSH. 

Zunächst einmal musste das gesamte 
Mobiliar des Kindergartens innerhalb ei-
ner Nacht ausgeräumt werden, um mit 

den geplanten Sanierungsmaßnahmen 
beginnen zu können. Innerhalb eines Ta-
ges wurde der komplette vorhandene 
Bodenbelag abgebrochen und anschlie-
ßend in der Schließungswoche aufwen-
dig erneuert. Weiter wurden im Innenbe-
reich die Sanitäranlagen ausgetauscht, 
zwei neue Türdurchbrüche geschaffen 
und diverse Deckenbereiche durch Ma-
lerarbeiten freundlich gestaltet. Exakt 
eine Woche nach Umbaubeginn, konn-
te die Kindertagesstätte wieder die Türen 
öffnen und ihre kleinen Schützlinge will-
kommen heißen.

Doch die Dachdeckerarbeiten und die 
Umgestaltung der Außenanlage sollten 
sich noch über die folgenden drei Mo-
nate erstrecken. Um das Gebäudein-
nere während der Umbaumaßnahmen 
am Dach vor Wassereinbruch zu schüt-
zen, musste das gesamte Haupthaus des 
Kindergartens mit einem Gerüst und ei-
ner Plane verkleidet werden. Die FMSH 
entfernte die komplette alte Dachein- 
deckung sowie die alte Dämmschicht. Im 
Zuge der Wiederherstellung ertüchtig-
te sie neben einer neuen Dämmung und 
der neuen Dachhaut zudem große Tei-
le der Unterkonstruktion. Bei den Dach-
arbeiten wurden auch alle vorhandenen 
Oberlichter ausgebaut und durch neue 
mit wärmegedämmten Kästen ersetzt. 
Im Anschluss modernisierte die FMSH 
die gesamte Außenanlage entsprechend 
der Wünsche der Kindergartenleitung 
und schuf eine tolle, kindersichere Spie-
lumgebung für die Kleinen. 

FMSH: Große Leistung für die Kleinen

So sah der Kindergarten vor den Sanierungsmaßnahmen durch die FMSH noch aus.

Die viele Arbeit hat sich gelohnt. Hier ist ein toller neuer Bewegungsraum für kleine Sportler entstanden.
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Auch in diesem Jahr fand wieder der welt-
weite BAM-Safety-Day statt. Im Rahmen 
der Initiative „sicher + wirtschaftlich“ fin-
den sich jedes Jahr BAM-Mitarbeiter/-in-
nen und Mitarbeiter/-innen der Subunter-
nehmer zusammen, um gemeinsam das 
Thema Arbeitssicherheit und Unfallver-
hütung zu kommunizieren. Denn trotz al-
ler Umsicht auf den Baustellen der BAM 
kommt es leider vereinzelt zu schweren 
oder gar tödlichen Unfällen. 

„Wir wollen, dass alle jeden Tag gesund 
und unversehrt bleiben“, sagt Dr. Markus 
Koch, Vorstandsvorsitzender der BAM 
Deutschland AG. Ihm und dem gesam-
ten Vorstand ist die Sicherheit der Mitar-
beiter auf dem Bau, aber auch im Büro 
ein besonderes Anliegen. Denn Arbeits-
unfälle können nur durch eine intakte und 
lückenlose Kommunikation zum Thema 
Sicherheit reduziert werden. Alle Mitar-
beiter/-innen sollen durch umfassendes 
Wissen in der Lage sein, sich und die Kol-
legen zu unterstützen und zu schützen.

Die BAM macht das Thema Arbeits- 
sicherheit deshalb auch zur Führungs-
aufgabe und strebt einen transparenten 
Informationsfluss durch alle Hierarchi-
en und Abteilungen hindurch an. Hier-
bei setzt sie vor allem auf die Komponen-

ten Gefühl, Verstand und Ergebnis. Denn 
zum einen wird der Wert von Sicherheit 
und Unversehrtheit vor allem über die 
Gefühle transportiert. Zum anderen be-
darf es eines gewissen Verstandes, das 
Wissen und Bewusstsein um die Arbeits-
sicherheit durch alle Ebenen hinweg zu 
transportieren, um ein geschlossenes Si-

cherheitsnetz herzustellen. Und auch im 
Projektergebnis kann der ökonomische 
Wert der Sicherheit zum Ausdruck ge-
bracht werden. 

Es gibt also verschiedenste Ansätze, um 
bei den Mitarbeitern eine Anteilnahme 
und letztendlich Betroffenheit zu schaf-
fen. Nur wer sich über einen dieser Werte 
von der Thematik betroffen fühlt und sich 
der alltäglichen Risiken auf der Baustel-
le bewusst ist, ist auch zugänglich für Prä-
ventionsmaßnahmen. Richtig vermittelt 
kann so das Bewusstsein geschaffen wer-

den, das wichtig ist, um Gefahren frühzei-
tig zu erkennen und das Risiko für Unfälle 
zu minimieren. Denn sich wiederholen-
de Tätigkeiten und regelmäßige Abläu-
fe bergen die Gefahr einer durch Routi-
ne ausgelösten Leichtsinnigkeit oder gar 
Fehleinschätzung. Oftmals wird selbst 
dem erfahrensten Mitarbeiter genau die-
se gewohnte Sicherheit und Routine zum 
Verhängnis. Durch die regelmäßige Sen-
sibilisierung sollen alle Mitarbeiter in der 
Lage sein, sich selbst und ihre Kollegen zu 
schützen. Ein sicheres Arbeitsumfeld bil-
det hierfür die wesentliche Grundlage.

In diesem Jahr wurde als Kommunikati-
onsgrundlage ein Wissens-Quiz veran-
staltet. Hierfür fanden sich an unseren 
beiden Projektstandorten in Kiel und in 
Lübeck viele unserer Projektbeteiligten 
zusammen. In entspannter Atmosphä-
re führte in Kiel Dr. Markus Koch persön-
lich durch das Quiz und erarbeitete mit 
den Projektbeteiligten Stück für Stück das 
Thema Arbeitssicherheit. Der BAM-Saf-
ety-Day war auch in diesem Jahr wieder 
ein voller Erfolg und eine tolle Möglich-
keit, erneute Aufmerksamkeit zu schaffen. 
In diesem Sinne: 

Bleiben Sie aufmerksam und unversehrt!

Arbeitssicherheit: BAM-Safety-Day 2017

Die FMSH verabschiedet Harmut Arnold 
aus dem gemeinsamen Projekt. Als Mann 
der ersten Stunde hat Arnold das Pro-
jekt als Geschäftsführer der FMSH von 
Anfang an begleitet. Mit Vertragsunter-

schrift im Oktober 2014 umfasste sein Zu-
ständigkeitsbereich alle kaufmännischen 
Belange der FMSH. Das Unternhemen 
verfügt heute über eines der moderns-
ten EDV-Systeme zur Prozessabwick-
lung Europas. Neben dem Mitaufbau 
einer funktionierenden Organisations-
einheit, verstand Arnold auch die Qualifi-
zierung und Betreuung neuer Mitarbeiter 
als sein Aufgabengebiet. Auf seine Jah-
re als Geschäftsführer in diesem Projekt 
blickt Arnold gerne und voller Stolz zu-
rück. „Das UKSH verfügt dank der FMSH 
über eines der modernsten Manage-
mentsysteme zur Betreuung von Be- 
triebsprozessen in Kliniken“, sagt Arnold.
Sein besonderer Dank gilt allen Mitar-
beitern der FMSH, die durch ihren uner-
müdlichen Einsatz das Projekt von Kin-

desschuhen an erfolgreich begleitet 
und mitgestaltet haben. Für die Zukunft 
wünscht er der FMSH „stetige Weiterent-
wicklung“ und weiterhin das Servicever-
ständnis, das im Mittelpunkt allen Han-
delns der Mitarbeiter steht. Hartmut 
Arnold wird wieder in das Stammhaus 
der BAM Deutschland nach Stuttgart zu-
rückkehren und zukünftig andere verant-
wortungsvolle Projekte betreuen.

Die FMSH bedankt sich bei Hartmut Ar-
nold sehr für die gute Zusammenarbeit 
und seinen wichtigen und prägenden 
Aufbau der FMSH. Wir wünschen ihm 
für seine zukünftigen Projekte alles Gute. 
Seine Nachfolge hat am 1. November 
2017 Henrik Harms angetreten.

Abschied
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       Highlights aus dem Projektjahr 2017

April 2017  
Richtfest am Campus Kiel

September 2017 
Richtfest am Campus Lübeck



7

September 2017  
Campus Kiel

 
Bauantragsunter- 
zeichnung durch 
UKSH-Vorstandschef 
Prof. Dr. Jens Scholz

September 2017  
Campus Lübeck

 
Besuch der Lübecker  
Bausenatorin  
Joanna Glogau

Juni 2017  
Campus Lübeck

 
Besuch des Bundes- 
gesundheitsministers 
Hermann Gröhe  
(Mitte)
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