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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

nachdem bei unserer ARGE die Rohbauarbeiten
an den beiden Neubauten in Kiel und Lübeck
bereits seit längerem abgeschlossen sind, stand
2018 ganz im Zeichen des Innenausbaus. Neben
den allgemeinen Ausbauaktivitäten in den einzelnen Geschossen, befinden wir uns jetzt in der
Finalisierungsphase mit Möbeleinbau und der
Installation der haustechnischen Anlagen.
Parallel dazu laufen bereits die ersten Planungen
und Umbaumaßnahmen für die nachfolgenden
Übergabeeinheiten.

Dr. Walter Körmer

Bei unserer FMSH liegt der Fokus auch weiterhin auf der optimalen der Betriebsprozesse. Für
2019 beinhaltet dies insbesondere die Vorbereitung zur Inbetriebnahme der Neubauten, damit der Übergang vom Bau zum Betrieb nahtlos
stattfinden kann.
Für 2019 konzentriert sich somit alles auf die
Übergabe der Neubauten, in deren Anschluss
die Inbetriebnahmephase durch das UKSH erfolgt, die von unseren Teams begleitet wird. Hierzu zählen u. a. die technische Aufrüstung und die
Erstschulung der Mitarbeiter für die neuen Aufgabenbereiche.
Unser Dank gilt allen Projektbeteiligten, die uns
bis hierher unterstützt haben und wir wünschen
Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2019.

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt

Ihre Geschäftsführung der IP,
gemeinsam mit unseren Nachunternehmern
Arge und FMSH

Dipl.-Ing. Till Ebinger
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer
Geschäftsführer

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Till Ebinger
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LOOMO - Innovation am Campus Lübeck
In den bisherigen Bauprojekten der
BAM Deutschland AG haben Roboter
kaum eine Rolle gespielt. Doch das sollte sich ändern. Der Meinung war zumindest Bemusterungskoordinator Detlef
Hau (ARGE Lübeck) als er sich mit der
Bemusterung eines taktilen Bodenleitsystems zur Blindenführung am Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein
(UKSH) auseinandersetzte.
Im Mai 2018 stellte er Projektleiter Thomas Engelhard erstmals seine Idee vor.

gebäude des UKSH übernehmen kann.
Doch als Service-Roboter im Gesundheitswesen mit künstlicher Intelligenz
kann ein solcher Roboter selbstverständlich wesentlich mehr. So könnte
er z. B. ein Taxi rufen, den Busfahrplan
anzeigen, kommunizieren, Materialien und in diesem Fall sogar Menschen
transportieren.
Ein besonderer Meilenstein in der Entwicklung des LOOMO-Roboters war u.
a. der Auftritt beim Healthcare Hackathon Kiel am 15.09.2018. Hier bietet
das UKSH in Zusammenarbeit mit IBM
und den Kieler Nachrichten jungen Talenten die Möglichkeit, innovative und
zukunftsweisende Technologien für die
Medizinbranche zu präsentieren und so
deren Entwicklugn fördern.
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rückert
und Prof. Dr. Ernst vom Institut für Robotik und kognitive Systeme der Uni Lübeck wird die Idee von Detlef Hau nun
seit einem halben Jahr vorangetrieben.

Der LOOMO Segway Roboter - Sympathisch, robust, wirtschaftlich
und vielseitig

Als Alternative zu den bisher üblichen
geklebten Bodenindikatoren könnte ein
Roboter dienen, der so programmiert
ist, dass er die Führung durch das Klinik-
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Aktuell wird zwischen den Beteiligten
eine geeignete Vertragsgrundlage für
das ambitionierte Forschungsprojekt
sondiert. Denn auch seitens des UKSH
und dessen Vorstandsvorsitzenden
Herrn Prof. Scholz, wird die Initiative als
richtungsweisende Innovation zur Digitalisierung im Gesundheitswesen sehr
begrüßt.

Die IP stellt sich vor: Financial Controlling
Steckbrief
Name:
Wolf-Steffen Girke
Alter:
41 Jahre
Position:
Financial Controller
Im Projekt seit:
August 2015

„Ein sehr abwechlunsreiches Projekt
mit immer neuen Herausforderungen.“
Im schönen Parchim geboren, blickt der
Financial Controller der Immobilien Partner UKSH GmbH (IP), Wolf-Steffen Girke,
auf mittlerweile 20 Jahre Berufserfahrung
in der Finanzbranche zurück.

zählen die Rechnungsstellung und -kontrolle, die Kontrolle und Einhalten der Kreditverträge, die Überwachung der Budgets im Rahmens des ÖPP-Vertrages und
auch die vorbereitende Buchhaltung.

Nach dem Abschluss seiner kaufmännischen Ausbildung im Jahr 2001 bei der
DVAG, arbeitete er unter anderem in der
Versicherungsbranche, der Logistikbranche, im Bereich Medienrecht und in der
Automobilzulieferindustrie.

Nachdem er viele Jahre in der Hansestadt Hamburg gelebt hat, zog es ihn in
das beschaulichere „Städtchen“ Kiel und
somit in dieses Projekt.

Hier bei der IP ist er seit August 2015 angestellt und vor allem für die Organisation des operativen, finanziellen Tagesgeschäftes des Projektes zuständig. Hierzu

Ähnlich seiner Heimatstadt Schwerin, in
der er viele Jahre gewohnt hat, weiß Girke hier vor allem die Sympathie der Menschen und die Übersichtlichkeit zu schätzen. „Hamburg ist eine schöne Stadt, die
ich gerne besuche. Aber zum Leben soll-

te es etwas ruhigeres für mich sein“, sagt
Girke.
Über seine Tätigkeit bei der IP sagt er:
„Bisher war es noch keinen einzigen Tag
langweilig.“ Er weiß vor allem die abwechslungsreichen und spannenden
Themen des Projektes zu schätzen. „Die
Größenordnung, in der hier mit Zahlen
umgegangen werden muss, ist gigantisch“, sagt Girke. Er spricht von einem
sehr detailreichen Projekt, mit immer wieder anspruchsvollen neuen Herausforderungen.
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1.100 km wöchentlich für das Projekt
Für unser gemeinsames Projekt nehmen
die Mitarbeiter eine Menge auf sich. Viele von ihnen reisen aus ganz Deutschland
und sogar Europa an, um bei der Neugestaltung des UKSH im Norden mitzuwirken.
So auch Winfried Weiß, Gesamtprojektleiter der Arbeitsgemeinschaft UKSH
(ARGE) am Campus Kiel.
Um seinen Arbeitsort zu erreichen legt
der gebürtige Weimarer jede Woche
eine Strecke von 1.100 km (!) zurück.
Und das seit nunmehr fast drei Jahren.
„Ich fahre sonntags am frühen Nachmittag zuhause los und am Freitag geht es
wieder zurück“, sagt Weiß.
Seit 1992 ist er für die BAM Deutschland
AG tätig und fast seit dreißig Jahren für
verschiedene Bauprojekte deutschlandweit unterwegs. Allerdings ist dies sein
erstes medizinisches Großprojekt. Davor
wirkte er u. a. am Bau von Fussballstadien mit, zuletzt in Regensburg, Mainz und
Augsburg.

Als ihn dann die Nachfrage der BAM erreichte, ob er sich vorstellen könne an einem großen Projekt im Norden mitzuwirken, ließ Weiß sich nicht lange bitten.
„Das war im Sommer 2015“, sagt Weiß.
„Im Januar 2016 bin ich dann voller Erwartung und sehr gespannt auf die neue
Herausforderung nach Kiel gefahren“.

lich nicht immer so toll, kennt es aber seit
vielen Jahren nicht anders.“
Und mit einem Augenzwinkern fügt er
noch hinzu: „Am traurigsten ist glaube ich immer unsere Katze, wenn meine
Frau mich besuchen kommt. Dann ist sie
nämlich ganz allein zu Hause.“

Seitdem ist er nun schon technischer Leiter am Campus Kiel.
An dem Projekt weiß er vor allem die
Komplexität und die vielen anspruchsvollen Herausforderungen zu schätzen.
„Obwohl es manches Mal schon länger
dauern kann, bis aufgrund der Vielzahl
der Beteiligten Entscheidungsprozesse
abgeschlossen werden können.“
Auf die Frage, wie denn seine Familie
dazu stehen würde, dass er beruflich so
viel unterwegs ist, entgegnet Weiß: „Meine Töchter sind aus dem Haus und ´unter
der Haube`. Meine Frau findet es natür-

Winfried Weiß - Technischer Projektleiter am Campus Kiel

Kiel

Weimar
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