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Intep 
40 Jahre - Kundenanlass 
>  Integrale Planung - ein Name ist Programm 

tegrale und interdisziplinäre Ansatz ist weiterhin unsere Mission. „Unser Name ist unser Pro-
gramm“. Unser Leistungsspektrum hat sich stark erweitert, z.B. um die „Soziökonomische 
Beratung und Forschung“. Die Zunahme an Fachexperten in unserem Team lässt uns 
manchmal selber Staunen, auf welche geballten Kompetenzen wir zurückgreifen können. Als 
Unternehmen stellen wir uns täglich neuen Herausforderungen in Zusammenhang mit dem 
Wissenstransfer, der Zusammenarbeit unter den Standorte und auch den kulturellen Unter-
schieden in China, USA, der Schweiz und Deutschland. 

Intep lebt die integrale Planung wirklich 3-Dimensional: in einer Vielzahl von Fachdisziplinen, 
aus unterschiedlichen Rollenperspektiven (Eigentümer, Bauherr, Betreiber und Nutzer) und 
im gesamten Lebenszyklus. Integrale Planung ist etwas, dass man nicht lernen kann, Integra-
le Planung ist eine innere Haltung, ist sehr anstrengend und benötigt Erfahrung. 

Für jeden einzelnen von uns bedeutet die Arbeit bei Intep: 
 Hohe Kommunikationsbereitschaft 
 Interdisziplinäre Denkweise 
 Große Motivation sich immer wieder neue Themenfelder zu erschließen 
 Spaß an Optimierung 
 Ein absoluter Wissensdurst 

Kompetente Bauherren haben integrale Planung in den letzten Jahren standardmäßig einge-
fordert. In unserer täglichen Arbeit erleben wir, dass mit jeder neuen Planergeneration diese 
Philosophie auch wieder mit Leben gefüllt werden muss. Derzeit habe ich das Gefühl, dass die 
integrale Planung eine neue Welle erlebt. Dass hängt sicher damit zusammen, dass wir eine 
zunehmende Spezialisierung bei den am Bau Beteiligten feststellen, und zum andern weil 
beispielsweise Cradle to Cradle-Betrachtungen bei innovativen Bauherren aber auch 
zwangsweise eine zunehmende Bedeutung im Planungsprozess bekommen. Ein gutes Bei-
spiel ist in Deutschland die DGNB-Zertifizierung. Mit der neuen Version 2018 hat DGNB es 
endlich geschafft den Planungsprozesse in den Bereichen Ökobilanzierung, Lebenszykluskos-
tenrechnung, Rückbau- und Recycling und Gebäudebetrieb so zu priorisieren, dass ohne eine 
integrale Planung ein Zertifizierung im Gold Standard kaum möglich sein wird. 

Und auch die Digitalisierung im Bauen ist für Intep eine riesige Chance, zum Einen, weil die 
Möglichkeiten zu Simulationen des Betriebs genau das Hilfsmittel sein werden, um die Opti-
mierung im Bauprozess zu belegen, zum anderen weil nur wir mit unserem integralen Pla-
nungsansatz und dem Wissen in der Lage sind Anforderungen an Daten und Simulationen zu 
stellen. Und die Datenflut sinnvoll auszuwerten und zu interpretieren. 

Ich möchte nochmals mit dem Zitat von Roland schließen  

 Integrale Planung ist die Geschichte von Intep 
 Integrale Planung ist der Name von Intep 
 Integrale Planung ist die Zukunft von Intep 

Und ich freue mich darüber ein Teil davon zu sein. 


