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■ Die Ingenieurgemeinschaft Kro-
nach + Müller hat sich spezialisiert
auf Tragwerksplanung und Statik.
Darüber hinaus berät Kronach +
Müller seine Kunden in bauphysi-
kalischen Fragen (Schallschutz und
Wärmeschutz) und bei der Brand-
schutzplanung.

■ Die Kunden der Viernheimer In-
genieurgemeinschaft sind zum ei-
nen Bauherren und Bauträger, zum
anderen Architekten, Wohnungs-
baugesellschaften sowie Indus-
trieunternehmen.

■ Die Mitarbeiterzahl hat sich im
vergangenen Jahr verdoppelt. Der-
zeit sind, außer den beiden Ge-
schäftsführern, sieben technische
Mitarbeiter und eine kaufmänni-
sche Mitarbeiterin für Kronach +
Müller tätig.

■ Die guten Kontakte zu Investo-
rengesellschaften, Generalunter-
nehmern, Arrchitekten und Behör-
den ermöglichen Kronach +  Müller
einen reibungslosen Ablauf der
Planungs- und Realisierungspha-
sen.

■ Die Referenzen des Viernheimer
Ingenieurbüros sprechen für sich.
Auf der Kundenliste stehen unter
anderem der Ludwigshafener Che-
miekonzern BASF, die Mannheimer
Brauerei Eichbaum, die Bauunter-
nehmen Bilfinger Berger und Dirin-
ger & Scheidel, der Freibuger Bau-
konzern Moser sowie das Rastatter
Bauunternehmen Weisenburger.
Hinzu tritt die enge Kooperation mit
zahlreichen Architekturbüros wie
zum Beispiel Fischer Architekten
aus Mannheim, die Fuchs-Plan-
nungs AG Weinheim, die Architek-
ten Essari & Lequime sowie Arch
Idee aus Karlsruhe und vielen wei-
teren.

VISITENKARTE

Kundennähe wird belohnt
Die Ingenieurgemeinschaft Kronach + Müller bietet Tragwerksplanung,

Statik, Bauphysik und Brandschutzplanung an. Das Büro wächst rasant.

I m Jahr 1992 gründeten die Ingenieure Wolfgang Kro-
nach und Walter Müller die Ingenieurgemeinschaft
Kronach + Müller. Seitdem legen die beiden vor allem

auf eines wert: „Wenn ein Kunde anruft, ist immer einer
von uns zu sprechen“, sagt Wolfgang Kronach. Denn
wichtig ist dem Geschäftsführerduo, dass Projekte rei-
bungslos und ohne Unterbrechungen durchgeführt wer-
den. „Dafür steht Kronach + Müller ein“, sagt Walter
Müller. Was sich auch darin ausdrückt, dass sowohl er als
auch sein Kompagnon in der Ingenieurkammer Hessen
als Beratende Ingenieure und als Nachweisberechtigte
für Standsicherheit, Wärme-, Schall- und Brandschutz
eingetragen sind.

Dies, und die guten Kontakte zu Investorengemein-
schaften, Generalunternehmern, Architekten und Be-
hörden, haben in den vergangenen Jahren eine reibungs-
lose Planung und Umsetzung zahlreicher Projekte er-
möglicht.

So hat Kronach + Müller zum Beispiel in Mannheim
den Zuschlag für die Tragwerksplanung des vom Bau-
konzern Diringer & Scheidel umgesetzten LanzCarrés er-
halten. Das LanzCarré, das bis 2009 fertiggestellt sein
soll, steht für eine zeitgemäße Seniorenanlage mit Eigen-
tumswohnungen und einem Hotel. Auch der Wärme-
und Schallschutz des 45-Millionen-Euro-Projekts wird
von Kronach & Müller geplant.

Ebenfalls für die Tragwerksplanung sowie Wärme-
und Schallschutz verantwortlich war das Viernheimer
Ingenieurbüro beim Bau des Baden-Badener Hotels Holi-
day-Express. Das 2006 fertiggestellte Gebäude liegt in
der Innenstadt, nahe am Festspielhaus und dem Casino.
Bauherr war die Kindermann-Gruppe.

In Weinheim beauftragte hingegen der Baukonzern
Moser die Viernheimer Ingenieurgemeinschaft mit der
Tragwerksplanung des von der Hector-Stiftung finanzier-
ten Neubaus der Kindersportstätte (KiSS) für die TSG
Weinheim. In der rund zwölf Millionen Euro teuren
KiSS, die 2009 fertiggestellt sein soll, wird künftig eine
sportartübergreifende und gesundheitsfördernde Grund-
lagenausbildung für Kinder angeboten. Schon 2005 hat-
te der Moser-Konzern die Viernheimer beim Neubau der
Landesversicherungsanstalt in Freiburg zu Rate gezogen.
Ebenfalls in Weinheim soll bis 2010 die „Weinheim Ga-
lerie“, das neue Innenstadt-Einkaufszentrum, eröffnet
werden. Für die Tragwerksplanung haben sich die feder-
führende Hamburger Projektentwicklungsgesellschaft
DC Commercial und der Kölner Projektentwickler Ge-
org Böttcher für ikm entschieden.

Mit der BASF hat Kronach + Müller jüngst
einen Rahmenvertrag geschlossen

Zahlreiche weitere Projekte in Rastatt, Frankenthal,
Landau, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und anderen Städ-
ten wurden oder werden derzeit von Kronach + Müller
durchgeführt. Auch für Industrieunternehmen ist das In-
genieurbüro seit Jahren tätig. So wurden die Viernheimer
unter anderem beim Bau von Produktions- und Lagerhal-
len bei den Eichbaum Brauereien einbezogen. Und mit
der Ludwigshafener BASF hat ikm jüngst einen Rahmen-
vertrag abgeschlossen.

Über Auftragsmangel können sich die zwei Geschäfts-
führer daher nicht beschweren. Dies schlägt sich auch in
der Anzahl der Beschäftigten nieder. Im vergangenen
Jahr hat sich die Mitarbeiterzahl glatt verdoppelt.

Im Mannheimer Technologiepark Eastside One läuft es für Walter Müller (l.) und Wolfgang Kronach derzeit nach Plan.
Mit ihren Partnern B.A.U. Bauträger und Fischer Architekten errichten sie dort ein neues Bürogebäude. Bild: Rothe

INTERVIEW

„Dem Markt auf
die Sprünge helfen“
IHK-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Niopek

erklärt, warum Technologieparks wichtig sind

Die IHK Rhein-Neckar ist mit zwei
Prozent an der Technologiepark
Heidelberg GmbH beteiligt. Wa-
rum?

➤ Niopek: Wir haben früh er-
kannt, dass die Biotechnologie für
den Standort Heidelberg und die Re-
gion aus Sicht der Wissenschaft und
der Wirtschaft stark an Bedeutung
gewinnen wird. Mit der Gründung
des Technologieparks im Jahre 1985
wollten wir ein Zeichen setzen und
einen Ort schaffen, an dem sich jun-
ge Unternehmen als Ausgründun-
gen aus der Universität Heidelberg,
dem Deutschen Krebsforschungs-
zentrum und den wissenschaftli-
chen Instituten erfolgreich entwi-
ckeln können. Unser Beitrag lag we-
niger in der finanziellen Investition
als vielmehr in der politischen Un-
terstützung, der konzeptionellen
Hilfe und dem Aufbau der Netzwer-
ke sowie des Bioclusters Rhein-Ne-
ckar.

Wie bewerten sie Technologie- und
Gründerzentren ordnungspolitisch:
Warum überlässt man jungen Un-
ternehmen nicht dem Markt?

➤ Niopek: Etwas salopp könnte
man sagen: Wir helfen dem Markt
auf die Sprünge. Im Bereich der Bio-
technologie gelten besondere
Marktgesetze. Der Kapitalbedarf ist
hoch, die Entwicklungszeiten sind
lang, gesetzgeberische Anforderun-
gen anspruchsvoll, die Ertragschan-
cen im Falle erfolgreicher Entwick-
lungen attraktiv, und die unterneh-
merischen Risiken sind sehr hoch.
In dieser Gemengelage soll der
Technologiepark den Aufbau der
Unternehmen unterstützen, kurze
Wege ermöglichen, die Nähe zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft

sichern sowie helfen, unternehmeri-
sche Hürden zu überwinden. Wir
konkurrieren dabei international
mit Standorten, etwa in Singapur,
die ihre Unternehmen sehr viel stär-
ker unterstützen als dies in
Deutschland zulässig ist.

Handelt es sich bei der Förderung
durch solche Einrichtungen volks-
wirtschaftlich gesehen nicht um
ein Null-Summen-Spiel?

➤ Niopek: Ich bin überzeugt, dass
wir auch volkswirtschaftlich gese-
hen einen Mehrwert erzielen. Die
Bündelung von Kompetenzen im
wissenschaftlichen Bereich, in der
Aus- und Weiterbildung, bei der Un-
ternehmensgründung und der Be-
reitstellung von Risikokapital schafft
Synergieeffekte, internationale Auf-
merksamkeit und neue Entwick-
lungsperspektiven. Letztlich geht es
darum, zusätzliche Arbeitsplätze
und innovative Technologien, Pro-
dukte und Dienstleistungen an un-
seren Standort zu binden.

Gibt es Studien zu den Wirkungen
dieser Einrichtungen?

➤ Niopek: Ja, es gibt eine ganze
Reihe von Untersuchungen, die
zum Beispiel die Wertschöpfungs-,
Beschäftigungs-, und Einkommens-
effekte und das Steueraufkommen
einer Region untersucht haben. Da-
bei zeigt sich, dass Technologie-
parks vor allem dort erfolgreich
sind, wo sie eine Brücke zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft schla-
gen, Serviceleistungen angeboten
werden, Netzwerke geformt und
die Risikokapitalsituation verbessert
wurde. Die Metropolregion Rhein-
Neckar ist hier mit ihren Angeboten
auf sehr gutem Wege. MSc
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BMS
Karlsruhe

Industrie- & Gewerbebau

Modernisierung

Sanierung

BMS Gewerbebau GmbH

Greschbachstraße 3 · 76229 Karlsruhe

Tel. 0721 / 6102-800 · www.bms-ka.de

Erfahrungs-Profil

Nutzen Sie unsere

Aus mehr als

in Sachen

Unsere gibt Ihnen einen

einzigartigen Vorteil:

Erfahrungswerte.

40-jährige unternehmerischer Tradition

Stahl- und Industriebau.

Unternehmenss

Kurze Wege sind effektiver.

truktur


