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WELTWEIT AN 
DER SEITE DER KUNDEN
Der globale Austausch von Waren, Dienstleistungen und Informationen 
wächst seit Jahren kontinuierlich. Einhergehend damit ändern sich 
die Anforderungen an Bau-, Infrastruktur-, Industrie- und Immobilienlösungen. 
Drees & Sommer unterstützt seine Kunden weltweit bei der Umsetzung 
von Projekten. 

ländern erschließen sich mittlerweile international 

Investitionsstandorte. So haben zum Beispiel an 

Standorten wie Berlin Investitionen aus China, 

Russland und Saudi-Arabien massiv zugenommen.  

Und damit der Bedarf, die Akteure mit internatio-

nalem Verständnis und international erprobten 

Leistungen und Werkzeugen zu begleiten. Dabei 

sind die Projekte in zunehmendem Maß von  

der internationalen Zusammenarbeit geprägt.  

So stammen beim Neubau der Shoppingmall  

AVIAPARK in Moskau die Investoren aus Russland, 

das Entwicklerteam aus Schweden und der 

Generalübernehmer aus der Türkei. Dabei über-

nahm Drees & Sommer als deutsches Unter-

nehmen über seine seit zehn Jahren vor Ort  

präsente Landesgesellschaft die Projektsteuerung 

und die Bauherrenvertretung. 

Weltweit präsent  
Mit seiner Leistungsfähigkeit aus 25 Jahren  

internationaler Erfahrung und Kompetenz ist 

Drees & Sommer weltweit an der Umsetzung von 

Projekten beteiligt. Dabei stehen unseren Kunden 

an Länderstandorten, über Repräsentanzen und 

an Projektstandorten erfahrene Experten zur Seite,  

die nachhaltig in die Drees & Sommer-Gruppe  

eingebunden sind. Damit stellt das Unternehmen 

sicher, dass weltweit Kompetenz „Made in 

Germany“, internationale Erfahrung und lokales 

Umsetzungs-Know-how für starke Projekt-

ergebnisse effektiv erbracht werden. 

Das Management, die Beratung und Planungs-

aufträge in internationalen Projektteams erfordern 

erprobten Umgang mit Vergabeformen, Vertrags-

arten, Managementstandards und Zertifikations-

systemen. Drees & Sommer setzt nicht nur auf 

lokale Erfahrung, sondern auch auf ein vernetztes 

internationales Wissens- und Qualitätsmanagement,  

das internationale Kompetenz sicherstellt.

Länderstandorte: jederzeit vor Ort  
Drees & Sommer verfügt in Ländern wie Deutsch-

land, China, Belgien/Frankreich/Luxemburg, 

Österreich, Russland mit den GUS-Staaten, der 

Schweiz und Saudi-Arabien (KSA) über Länder-

standorte, an denen durch lokal permanent  

präsente Experten der Drees & Sommer-Gruppe 

deren volles Leistungsbild erbracht wird. Die 

Präsenz und Qualifikation vor Ort ermöglicht,  

dass ständig eine Brücke zwischen lokaler 

Umsetzungs- und internationaler Erfahrung und 

partner nach der Europäischen Union auf. Gleich-

zeitig nimmt die Zahl der Direktinvestitionen  

ausländischer Unternehmen in Deutschland 

beständig zu, weltweit steht das Land heute an 

siebter Stelle.  

 

Die Anteile der Wirtschaft an der Intensivierung 

der internationalen Beziehungen sind vielfältig:  

In der Industriebranche eröffnen Unternehmen 

beispielsweise in Osteuropa und in Asien fort- 

laufend neue Produktionsstätten, um von lokalen 

Kostenstrukturen zu profitieren und neue Märkte 

zu erschließen. In der Retail-Branche werden 

Mega-Cities der „Developing Countries“ mit 

immer größeren Shoppingmalls erschlossen.  

Die Hospitality-Branche eröffnet international  

neue Standorte, Destinationen und Formate. 

Gleichzeitig wird in vielen Regionen die Verkehrs- 

und Informationsinfrastruktur modernisiert und 

erweitert und damit der neuen internationalen 

Vernetzung angepasst.  

Nicht nur in den Industrie- und Handelsbranchen, 

sondern auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft  

erstrecken sich Wertschöpfungsprozesse längst 

über Ländergrenzen und Kontinente hinweg.  

Sie verlaufen dabei keineswegs mehr nur in „eine 

Richtung“. Beteiligte aus seitherigen reinen Ziel-

Die meisten Länder und Regionen sind heute 

massiv von der internationalen Verflechtung der 

Wirtschaft geprägt. So nahmen bereits in den 

zurückliegenden Jahrzehnten global sowohl die 

Aus- wie auch die Einfuhren deutlich zu. Neue 

Technologien beschleunigen diese Entwicklung. 

Beispiel Deutschland: Asien stieg im letzten 

Vierteljahrhundert zum zweitwichtigsten Handels-

In welchen Regionen 
investieren deutsche 
Industrieunternehmen 
aktuell? (In Prozent, Mehrfach-
nennungen möglich, Angaben 
in Klammern Vorjahreswerte)

Quelle: DIHK 2015

Auslandsinvestitionen 
deutscher Industrieunternehmen 
nach Zielregionen (in Prozent, 
Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: DIHK 2015

Kompetenz der Gruppe gespannt ist. Nicht nur 

dank der persönlichen Einbindung und 

Qualifikation unserer Experten, sondern auch 

durch bereits langzeiterprobte Werkzeuge wie 

Videokonferenzsysteme, das ProjektKommu-

nikationsManagement (PKM) oder die integrale 

Projektplanung (BIM) arbeiten die jeweils  

beteiligten Fachleute aus den Länderstandorten 

mit den weltweiten Expertenzentren (Branchen, 

Leistungen) zusammen. Entfernungen spielen 

keine Rolle mehr – Drees & Sommer ist  

an diesen Standorten permanent präsent und 

umgehend lieferfähig!  

Repräsentanzen: bedarfsgerechte Unterstützung 
Zu den festen Auslandsstandorten kommen 

Repräsentanzen hinzu, die das Unternehmen in 

zahlreichen Ländern unterhält. Von diesen aus 

unterstützen unsere Mitarbeiter Kunden bei 

Bedarf. Unter anderem zählen hierzu eingetragene 

Gesellschaften in Dänemark, Italien, der Türkei, 

Brasilien oder den USA. In diesen Ländern ist 

Drees & Sommer „kurzfristig lieferfähig“ und kann 

auf die Erfahrung aus vielen Hundert erfolgreichen 

Projekten verweisen – vom Auditorium in  

Rom über das Einkaufszentrum Marmara Park in 

Istanbul bis zum Bispebjerg Hospital in 

Kopenhagen.  

Drees & Sommer verfügt 
momentan 

über  38
Länderstandorte und 
Repräsentanzen – 
die meisten 
in großen Metropolen
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Russland, Ukraine, Südosteuropa 
(ohne EU-Länder), Türkei 
Neue EU-Mitgliedsländer seit 2004 
Nordamerika

EU-15 
Südamerika und andere 
Asien ohne China 
China

Anteil Funktionsschwerpunkt „Kostenersparnis“ 

Anteil Funktionsschwerpunkt „Produktion zwecks Markterschließung“ 

Anteil Funktionsschwerpunkt „Vertrieb/Kundendienst“

EU-15 
 
 

CHINA 
 
 

NORDAMERIKA 
 
 

ASIEN OHNE CHINA
  

NEUE EU-MITGLIEDS- 
LÄNDER SEIT 2004

 
SÜDAMERIKA
UND ANDERE 

 
RUSSLAND, UKRAINE, 

SÜDOSTEUROPA (OHNE 
EU-LÄNDER), TÜRKEI 

47 % 
(46 %)

45 % 
(42 %)

36 % 
(30 %)

28 % 
(23 %)

21 % 
(23 %)

20 % 
(23 %)

17 % 
(26 %)

21 18 61

21 33 6146

11 38 51

15 26 50

39 19 42

14 35 51

13 31 56
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DREES & SOMMER BEGLEITET IN ZAHLREICHEN LÄNDERN 
KUNDEN AUS UNTERSCHIEDLICHEN BRANCHEN VOR ORT. 
EIN ENGES NETZWERK AUS STANDORTEN, 
REPRÄSENTANZEN UND EXPERTEN MIT REGIONAL- UND 
PROJEKTERFAHRUNG ERMÖGLICHT DABEI WELTWEIT 
EINE KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG 

Projektstandorte: regionale Erfahrung 

Gemäß unserer Philosophie „Go with the Clients“ 

begleitet Drees & Sommer Kunden darüber hinaus 

bei projektbezogenen Aufgaben. Temporäre 

Projektstandorte von Drees & Sommer befinden 

sich buchstäblich auf der ganzen Welt – eben 

überall dort, wo unsere Kunden uns gerade  

brauchen. Wesentlich unterstützt werden diese 

Standorte durch das eigene firmeninterne Netz-

werk und die Plattform Drees & Sommer 

International (DSI). Hierdurch ist der koordinierte 

Einsatz internationaler Experten, Kompetenzen 

und Werkzeuge auch in Ländern sichergestellt,  

in denen noch keine eigene Gesellschaft  

installiert ist. Die Mitarbeiter der jeweiligen  

Teams verfügen neben ihrer fachlichen Erfahrung 

über den passenden kulturellen Hintergrund,  

regionale Kenntnisse und Kontakte und können 

so dem Kunden vor Ort optimale Sicherheit bie-

ten. So zum Beispiel beim Neubau der Deutschen 

Botschaft in Canberra, bei dem ein internatio-

nales Team die Realisierung eines Projekts in 

Australien begleitet.

Drees & Sommer bietet flexible, projekt- 

orientierte Lösungen – kurzfristig verfügbar,  

territorial unabhängig, aber eingebunden in 

bekannte Qualität und Effizienz der Gruppe.  

Bei den Projektstandorten profitiert das Team  

aus Projektbeteiligten besonders vom frühen  

Einstieg in Projekte. Häufig werden die ersten 

Konzepte am Hauptstandort der Auftraggeber 

erarbeitet. Diese Zeiten nutzt Drees & Sommer, 

um das erforderliche lokale Projekt-Set-up vor-

zunehmen. Wir stellen so sicher, dass erfahrene 

Experten unserer weltweiten Kompetenzcenter  

an jedem internationalen Standort größten 

Mehrwert erbringen können. 

„Go with the Clients“ –  
Unterstützung mit professioneller Logistik  
Je weiter die Projekte vom Hauptsitz des Kunden 

entfernt sind, desto größer wird der Aufwand für 

das Projektmanagement. Auswahl der Mitarbeiter, 

Reisekosten, Hotelkosten, Auslösungen, Arbeits-

plätze, Kontakte vor Ort, Sprache, regionale Kennt- 

nisse – ein Projekt im Projekt.

Standortkriterien

 Länderstandorte 

 Repräsentanzen 

 Projektstandorte

Rund

2.320.487
Flugkilometer sammelte  
ein fünfköpfiges 
Drees & Sommer-Team aus 
Deutschland binnen eines 
Jahres während eines in China 
vor Ort betreuten Projekts

IM FOKUS
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Dabei ist es für uns besonders wichtig, den Prozess 

perfekt vorzubereiten und uns im Vorfeld mit dem 

Auftraggeber auf eindeutige Ziele zu einigen,  

um falschen Erwartungen und Diskussionen vor-

zubeugen. Um erfolgreich zu sein, müssen beide 

Seiten auch bereit sein, unkonventionelle Wege  

zu gehen und bei Erfordernis den zu Hause  

eingeübten Perfektionismus abzulegen. 

Das alles zeigt: Die wichtigste Ressource sind die 

Mitarbeiter – und zwar gerade in ihrer kulturellen 

Mehraufwand bei internationalen Einsätzen 
Genau hierauf ist Drees & Sommer spezialisiert: 

Entweder sind wir vor Ort präsent oder wir kennen 

uns dort aus und verfügen über lokale Kontakte 

und Partnerschaften. Und wir haben die 

Mitarbeiter, die für solche Einsätze ausgebildet 

sind. Mittels spezieller Schulungen zum Umgang 

sowie Verhalten und mit Vorgaben wie Anzeige-

pflichten garantiert Drees & Sommer eine unter-

nehmensweite Compliance. Natürlich entsteht 

auch bei uns gegenüber nationalen Projekten ein 

Mehraufwand, der honoriert werden muss. Aber 

durch unser Netzwerk sind wir in der Lage, den 

Aufbau eines Projektmanagement-Teams, einer 

Expertengruppe oder die Unterstützung einer  

Due Diligence in allen betreuten Ländern schnell, 

effektiv und so kostengünstig wie möglich zu 

gestalten. 

Der Mehraufwand bei inter-
nationalen Einsätzen resultiert 
unter anderem aus Faktoren 
wie Sprachkursen, inter-
kulturellen Trainings oder der 
Art der Unterbringung (zum 
Beispiel Hotel oder Wohnung). 
Eine wichtige Rolle spielt auch 
die Reisedauer

ist es von größter Wichtigkeit, eine lokale Sprache 

zu sprechen. Ob Deutsch, Englisch, Französisch 

oder Spanisch – Drees & Sommer hat Mitarbeiter, 

die rund 50 internationale und Landessprachen  

sprechen, darunter Arabisch, Azeri, Chinesisch, 

Dänisch, Flämisch, Italienisch, Portugiesisch, 

Russisch, Schwyzerdütsch und Türkisch. Inter-

kulturelle Kompetenz bedeutet auch, die Erfahrung 

und den Hintergrund des Gegenübers zu respek- 

tieren und in den Projekten lokale Gepflogenheiten 

zu beachten. 

Erfolgreiche Projekte hängen immer mehr von  

weltweit verfügbaren Daten und Informationen, 

international erprobten Engineering- und 

Managementinstrumenten ab. Neben markt- 

üblichen Werkzeugen für das Termin-, Kosten-, 

Daten- und Risikomanagement kommen im 

Unterschiedlichkeit und fachlichen Breite. Zusätz-

lich müssen gleichzeitig einheitliche Standards für 

„harte“ Themen wie Qualität, Geschwindigkeit und 

Kostensicherheit gelten. In dieser Verbindung ent-

stehen auch international erfolgreiche Projekte,  

die den Grundstein für einen langfristigen Erfolg  

im Wettbewerb legen können.  

Neben Aufgaben für weltweit agierende Nutzer, 

Investoren und Entwickler sind wir auch in Partner-

schaft mit führenden Beratern, Planern, Zulieferern, 

finanzierenden Institutionen, Fachorganisationen 

und Ausführenden an internationalen Projekten 

beteiligt und verfügen über ein entsprechendes 

Netzwerk.

Wesentliche Kompetenzen 

Um international erfolgreich zu sein, ist neben 

einem professionell anwendbaren Expertenwissen 

vor allem internationale Erfahrung gefragt.

Erfindungsreichtum, Qualität, Präzision, Termin-

treue: Diese und ähnliche Eigenschaften verbinden 

die Menschen rund um den Globus mit „Made in 

Germany“. Dabei ist für weltweit operierende 

Unternehmen mehr und mehr das Teamwork von 

Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturen und 

Herkunftsländern erfolgsentscheidend. Hierfür  

qualifizieren wir Mitarbeiter aller Standorte und 

Länder in einer unternehmenseigenen Akademie 

und stellen damit sicher, dass Standards, Prozesse 

und Werkzeuge für gleichbleibende Qualität  

weltweit angewendet werden. 

Das Management, die Beratung und Planungs-

aufträge in internationalen Projektteams erfordern 

souveränen Umgang mit Vergabeformen, Vertrags-

arten, Managementstandards und Zertifikations-

systemen. Dafür braucht es lokale Erfahrung und 

ein vernetztes internationales Wissens- und 

Qualitätsmanagement. Die lokale Umsetzung inter-

nationaler Standards ist die wesentliche Aufgabe 

bei den meisten unserer Projekte. Durch lokale 

Präsenz stellen wir sicher, dass in jeder Stufe eines 

Projektes die notwendigen Leistungen erbracht  

werden, und dies oft über mehrere Zeitzonen. 

Wo auch immer auf der Welt Drees & Sommer 

Projekte betreut – eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit den Kunden und Projektbeteiligten 

basiert vor allem auf einer durch gegenseitige 

Akzeptanz geprägten Cultural Awareness. Zudem 

Die Mitarbeiter von  
Drees & Sommer kommen  
aktuell aus etwa   
 verschiedenen  
 Ländern

und sprechen rund  
 
 Sprachen

45

50

Die Bestandteile der 
internationalen Präsenz der 
Drees & Sommer-Gruppe

INTERNATIONALE REFERENZEN  

(AUSWAHL) 

– Safari City, Arusha 
– London Underground 
–  AVIAPARK, Moskau 
– The Chedi Andermatt 
– Wirtschaftsuniversität Wien 
– BMW Brilliance, Shenyang

HUMAN RESOURCES 

– Personalbeschaffung 
–  Ausbildung 
– Onboarding  
– Lokale Betreuung 
– Integration lokaler Mitarbeiter

KOOPERATIONSPARTNER (AUSWAHL) 

– Netzwerk in USA (Südstaaten und Ostküste) 
– Netzwerk in Brasilien (São Paolo) 
– Netzwerk in Mexiko im Aufbau 
–  Sweett Group (GB)

INTERNATIONALE LEISTUNGSBILDER 

(AUSWAHL) 

– Technisches Projektmanagement (TPM) 
– Construction Management  
– Lean Construction Management (LCM)/ 
 Lean Site Management (LSM) 
–  Due Diligence 
– Prozessberatung

KEY ACCOUNT MANAGEMENT  

INTERNATIONAL 

Namhafte Unternehmen  
unter anderem aus den Branchen:  
– Automotive 
– Finanzwirtschaft 
– Industrie 
– Life Sciences 
– Retail 
– Telekommunikation

LÄNDERSTANDORTE        REPRÄSENTANZEN         PROJEKTSTANDORTE         KOMPETENZEN

MEHRAUFWAND 
+ REISEZEIT > 2 STUNDEN

MEHRAUFWAND 
+ REISEZEIT > 6 STUNDEN

MEHRAUFWAND 
+ REISEZEIT > 10 STUNDEN

IM FOKUS

Rahmen unserer Projekte auch selbst entwickelte 

Werkzeuge zum Einsatz, wie zum Beispiel das  

ProjektKommunikationsManagement (PKM).  

PKM wird mittlerweile seit gut zehn Jahren  

mehrsprachig, lokal angepasst und weltweit für  

jährlich mehrere Hundert Projekte eingesetzt.

Bei allen unseren internationalen Projekten setzen 

wir uns für die Einhaltung von Prinzipien der Nach-

haltigkeit ein. Unser Engineering steht für energie-

effiziente, ressourcenbewusste Lösungen. Ob bei 

der lokalen Umsetzung von internationalen  

Green-Building-Standards wie Zertifizierungen nach 

BREEAM, LEED und anderen oder als Initiator der 

Anwendung von Cradle to Cradle® in der Bau- und 

Immobilienwirtschaft: Für uns ist Nachhaltigkeit  

ein Erfolgsfaktor.
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Drees & Sommer-Gesellschaften und -Projekt-

teams werden weltweit durch ein zentrales 

Qualitätsmanagement und durch deutsche Prüfer 

des TÜV Rheinland beraten und kontrolliert!  

In der ganzen Unternehmensgruppe kommen  

einheitliche Maßstäbe nach aktuellen Qualitäts-

managementstandards zum Einsatz.   

Wir haben uns schon immer konsequent zu 

Transparenz, Kontrolle und Nachhaltigkeit ver-

pflichtet. Ein zentrales Controlling nach höchsten 

deutschen und europäischen Standards steuert, 

berät und kontrolliert seit Jahrzehnten die 

Abwicklungen der Projekte. Großgeschrieben wird 

auch das Thema Compliance, das wir in allen 

Teilen des Unternehmens fest verankert haben. 

Country-Desks für internationale Kunden  
In den letzten Jahren haben immer mehr aus- 

ländische Unternehmen Deutschland als 

Investitionsstandort entdeckt. Vor allem aus Asien 

und aus dem arabischen Raum kommen interes-

sierte Firmen. So unterstützt zum Beispiel die  

chinesische Regierung Auslandsinvestitionen  

einheimischer Unternehmen. Deutschland bildet 

hierbei vor allem mit seinen Schlüsselindustrien 

Maschinenbau und Automotive einen Schwer-

punkt. 

Durch Innovationen zur Optimierung und 

Steigerung der Effizienz in der Abwicklung von 

Projekten oder neuen Prozessen wie dem Building 

Information Modeling (BIM) gehört Drees & Sommer 

zu den Innovationstreibern mit internationaler 

Reichweite. 

Schnelle und kostengünstige 
Bauabläufe waren auch 
für Ford in Valencia bei 
der Erweiterung des Werks 
Grundlage für einen zügigen 
Start der Produktion

international erfahrenen Partner kaum mehr die 

notwendige Sicherheit für ihre Vorhaben. Nur 

wenn bei Planung und Bau die höchstmögliche 

Kosten und Terminsicherheit erreicht ist und  

darüber hinaus auch noch die Qualität stimmt, 

lassen sich in der Folge die angestrebten Ziele bei 

Marktdurchdringung und Absatzzahlen erreichen. 

Dies setzt Lösungen voraus, die für die einzelnen 

Branchen passen.

Ob Gründer, Mittelständler oder Großkonzern: Bei 

einer Expansion ins Ausland oder beim Ausbau 

eines bestehenden internationalen Engagements 

warten auf die Unternehmen viele Hürden. 

Sprachschwierigkeiten, bürokratische Probleme 

oder oft sehr „spezifische“ nationale Richtlinien 

und Gesetze sind dabei nur die eine Seite. 

Herausforderungen für die produzierende 
Industrie  
Das Beispiel der produzierenden Industrie zeigt, 

wie Drees & Sommer seine Kunden bei komplexen  

Herausforderungen sowohl im Herkunftsland als 

auch im Zielmarkt unterstützen kann. Für Unter-

nehmen wie Werkzeugmaschinenhersteller oder 

Automobilzulieferer steht der Produktionsprozess 

im Mittelpunkt der Wertschöpfung. Für sie ist es 

wichtig, beim Aufbau neuer Standorte und bei  

der Erschließung neuer Märkte auch im Ausland 

so schnell wie möglich den Start der regulären 

Produktion zu erreichen. 

Die Prozessberater von Drees & Sommer erreichen 

gemeinsam mit unseren Kunden mittels bewährter,  

aber auch individueller Lösungsansätze pünktlich 

den Status „Full Operating“. Detaillierte Meilen-

steinpläne ergänzt um Checklisten und klare 

Definitionen von Verantwortungsbereichen zur 

täglichen Statusabfrage stellen hier insbesondere 

in neuen und zum Teil noch unbekannten Märkten 

die notwendige Steuerung und Kontrolle sicher. 

Hierbei folgt das Beraterteam dem Gedanken 

einer schlanken, verlustarmen Prozesskette, eines 

Lean Managements – das natürlich behutsam an 

lokale Gepflogenheiten angepasst wurde. 

Dieses „Anpassen“ kann bedeuten, dass die 

Verantwortlichen bei der Belegschaft zunächst 

Widerstände gegen die „fremden“ Vorgaben 

abbauen müssen. Dazu ist es notwendig, die 

Mehrwerte zu verdeutlichen und Vertrauen zu 

schaffen. Insbesondere bei Ansätzen aus dem 

Internationalisierung gilt also auch umgekehrt: 

Ausländische Märkte sind aus Sicht des jeweiligen  

Zielmarktes in Zeiten der Globalisierung zuneh-

mend attraktiv. Zugang zu und Erfolgschancen  

auf diesen – zunächst fremden – Märkten hängen 

ganz wesentlich davon ab, inwiefern man allge-

meine und branchentypische Herausforderungen 

meistert. Auch wer auf dem deutschen oder euro-

päischen Markt neu ist, stellt sich Fragen wie: Wer 

ist der richtige Ansprechpartner? Welche Kosten 

kommen auf mich zu, mit welchen Preisen muss 

ich rechnen? Welche Gesetze und Regularien sind 

zu beachten? 

Wir unterstützen ausländische Unternehmen  

beim Markteinstieg in Deutschland/Europa – aber 

auch in China, Russland und Saudi-Arabien mit-

tels sogenannter Country Desks. Interkulturelle 

Kompetenz ist also nicht nur an den Auslands-

standorten, sondern auch in unseren Heimat-

märkten gefordert. So sind immer mehr unserer 

Mitarbeiter an Programmen beteiligt, bei denen 

sie in Zielmärkte entsandt werden und nach zwei 

oder drei Jahren im Ausland wieder zurück- 

kommen. Sie kennen den Bedarf und die Mentali-

tät der ausländischen Kunden und können sie  

auf hohem fachlichem und kulturellem Niveau 

weiter begleiten. Beispielsweise betreuen sprach-

lich und kulturell erfahrene Kollegen von Berlin 

aus russische Unternehmen bei ihrem Markt-

einstieg in Deutschland. Selbstverständlich in 

deren Muttersprache und in Zusammenarbeit  

mit den Ansprechpartnern in Moskau, die auch  

im Herkunftsland der Investoren eine Betreuung 

sicherstellen. Investoren im Real-Estate-Bereich 

aus der Schweiz und aus Italien unterstützt das 

Unternehmen nicht nur bereits in deren Heimat, 

sondern vor allem an renditeträchtigen Stand-

orten wie Düsseldorf und München. 

Überhaupt ist das Management großer Immo-

bilientransaktionen bei Drees & Sommer stark 

international geprägt – etwa dann, wenn Berater 

des Unternehmens global agierende Fonds  

unterstützen. Durch die enge Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Experten und Disziplinen ist die 

Verbindung von Qualität und Geschwindigkeit 

dabei kein Widerspruch mehr. 

Branchenlösungen – Build to Suite  
Weltweit tätige Unternehmen erzielen heute ohne 

einen in Bau-, Immobilien- und Prozessfragen 

Die richtigen Leistungen, 
Tools und unternehmerischen 
Werte bilden die Basis für 
Erfolge im internationalen 
Projektgeschäft

Lean-Management-Bereich kann Drees & Sommer 

mit erfahrenen Mitarbeitern und der sprachlichen 

Vermittlungskompetenz die Kontinuität und den 

Erfolg solcher Prozesse für Industrieunternehmen 

sicherstellen. 

Life-Sciences-Projekte: Aktuelle Informationen 
sind essenziell  
Bei internationalen Pharmabauprojekten lassen 

sich drei Herausforderungsbereiche unter- 

scheiden: zunächst diejenigen, die sich an die 

Prozesstechnik stellen. Dann die möglichen 

Fallstricke, die es bei der Planung und beim 

Bauablauf bzw. der Bautechnik zu beachten gilt. 

Und zudem die unterschiedlichen Anforderungen 

der Qualifizierungen. Das erste Feld, die Prozess-

technik, kann oft vom Heimatstandort aus ent-

wickelt werden. Anlagen und Maschinen werden 

im Pharmabereich in der Regel über den inter-

nationalen Markt bezogen. 

KNOW-HOW „MADE IN GERMANY“
PARTNERSCHAFTLICH

INTERNATIONALE WERKZEUGE
INNOVATIV

LEAN CONSTRUCTION MANAGEMENTQUALITÄTSBEWUSST
NACHHALTIG DENKEND UND HANDELND

INTERKULTURELL COMPLIANCE
LOKALE PRÄSENZ WERTEBEWUSST

BUILDING INFORMATION MODELING VERNETZT

IM FOKUS
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Healthcare-Consulting: weltweit wirtschaftliche 
Klinikprojekte 

Vor ganz eigenen Herausforderungen steht auch 

die Healthcare-Branche. Geben in Deutschland 

die Umbrüche im Gesundheitssystem momentan 

die Rahmenbedingungen vor, so geht es inter-

national oftmals um den Auf- und Ausbau einer 

leistungsfähigen Gesundheitsinfrastruktur. 

Ausgangspunkt hierfür bildet in der Regel eine 

fundierte Beratung für ein stimmiges Gesamt-

konzept einer neuen Klinik. Ziel muss es sein, 

neben einer flexiblen Grundstruktur eine  

höchstmögliche medizinische Funktionalität zu 

gewährleisten. Der Spagat zwischen Wirtschaft-

lichkeit und Patientenorientierung gelingt dann, 

wenn die Grundrisse flexibel gestaltet werden  

und eine modulare Grundstruktur eine schnelle 

Anpassung an neue Bedarfe ermöglicht. 

Plant und steuert man die Leistungen innerhalb 

der Kooperation von Architekten, Planern und 

medizinischen Fachexperten vorausschauend, 

lassen sich auch über Ländergrenzen hinweg 

wichtige Projektmeilensteine zeitnah sicherstellen. 

Dies ist auch dann wichtig, wenn gewachsene 

Krankenhausstrukturen in bereits bestehenden 

Gebäuden modernisiert werden müssen. Nicht 

Bei den bauspezifischen Herausforderungen 

jedoch tut sich eine Vielzahl von möglichen 

Hürden auf. Bereits bei der Vorplanung und der 

Planung, im Vergabeprozess wie aber auch bei 

der Bauausführung und im Betrieb gibt es eine 

ganze Reihe von Besonderheiten. Sie müssen 

frühzeitig erkannt werden und in die Projekt-

planung sowie das Risikomanagement einfließen. 

Anwendungsbeispiel: Schon vor der Planung 

eines Pharmabauprojekts müssen die geltenden 

Compliance-Leitlinien der Good Manufacturing 

Practice (GMP) bzw. Produktions- und 

Zertifizierungsregularien abgeklärt werden. Je 

nachdem, in welchen Ländern später das 

Pharmaprodukt verkauft werden wird, sind die 

jeweiligen Regelwerke einzuhalten und nach-

zuweisen (Qualifizierung). Für die USA gilt so  

beispielsweise der Standard der Food and Drug 

Administration (FDA). Für viele europäische 

Länder müssen dagegen die Regeln beachtet  

werden, die sich an den EU-GMP-Richtlinien oder 

denjenigen der Weltgesundheitsorganisation 

WHO orientieren. Denn vor jedem Verkaufsstart 

eines Medizinprodukts entscheiden die jeweils 

zuständigen Inspektoren eines Landes vor Ort an 

der Produktionsstätte, ob das Produkt in den 

Handel kommt. 

Investitionen in die 
Infrastruktur – wie bei 
der Fehmarnbeltquerung 
zwischen Dänemark und 
Deutschland – werden 
weltweit immer wichtiger

auch, dass bestimmte Tätigkeiten nur nachts 

durchgeführt werden können, wenn keine Züge 

fahren. Entsprechend klein sind die Zeitfenster  

für manche Arbeiten. Eine perfekte Vorbereitung 

und exakte Taktung sind daher besonders  

wichtig. LCM stellt den Gedanken der „gemein-

samen Baustelle (Collaborative Site)“ ins 

Zentrum. Damit das bei einem internationalen 

Großprojekt funktioniert, werden die innovativen 

Methoden und Inhalte den Projektbeteiligten teil-

weise vor Ort, teilweise auch mittels Webinaren 

vermittelt. 

Fazit 
Projekte platzieren in einem internationalen 

Netzwerk von Standorten! Dies entspricht den 

Entwicklungsstrategien der Branchen und unserer 

Kunden und ist auch substanzieller Bestandteil 

der Ausrichtung der Drees & Sommer-Gruppe. 

Unsere internationale Strategie hat zwei 

Zielrichtungen: zum einen die, unsere Kunden 

international professionell zu betreuen und zu 

begleiten. Und zum anderen die, Investoren und 

Auftraggebern beim Markteintritt in Europa und 

an anderen Standorten professionelle Umsetzung 

zu garantieren.

selten verhält es sich dabei so, dass die ver-

schiedenen Liegenschaften über eine Stadt ver-

teilt sind. Dies impliziert in den meisten Fällen 

logistische Schwierigkeiten und organisatorische 

Redundanzen – also letztlich handfeste wirt-

schaftliche Hemmnisse für einen effizienten 

Klinikbetrieb. 

Infrastruktur: weltweites Rückgrat der Wirtschaft 
Investitionen in die Erhaltung und Erweiterung der 

Infrastruktur machen weltweit einen ganz erheb-

lichen Teil der öffentlichen Haushalte aus. Dies 

gilt nicht nur für die aufstrebenden Volkswirt-

schaften wie Brasilien, China oder Indien. Gerade 

in den frühindustrialisierten westlichen Nationen 

muss die Verkehrsinfrastruktur beständig moder-

nisiert und ausgebaut werden. 

Noch bis 2018 saniert beispielsweise die Acht- 

Millionen-Metropole London in die Jahre gekom-

mene U-Bahn-Stationen. Drees & Sommer unter-

stützt die Planung, Steuerung und Überwachung 

des Bauablaufs mit Lean Construction 

Management (LCM). Die Herausforderung: 70 

U-Bahnhöfe instand zu setzen, ohne dabei die 

„Tube“ aus dem Takt zu bringen. Das bedeutet 

Weltweites durchschnittliches 
Investitionsvolumen 
für den Bau neuer beziehungs-
weise die Instandhaltung 
bestehender Straßen 
2010 – 2030: 

270 Mrd. US-$ pro Jahr

Quelle: OECD/Allianz Global 
Investors 2012

Beispiel BMW Brilliance in 
Shenyang: Hohe Qualität 
und Terminsicherheit stehen 
für Unternehmen auch 
international ganz oben auf 
der Wunschliste
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