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Nachhaltigkeit & co. – wo steheN wir? wo geht es hiN?  

TAGUNG Am freiTAG, 12. JUNi 2015 
HocHscHUle AUGsbUrG, G 1.10

Nachhaltigkeit & Co. –  
wo stehen wir? Wo geht es hin?

Nachhaltigkeit und ressourceneffizienz  
sind nach wie vor zentrale Zielsetzungen 
beim Planen und bauen, unsere globalen 
Probleme sind »noch nicht vom Tisch«.

rückbau und entsorgung gewinnen an  
bedeutung, dazu kommen – im rahmen  
weit reichender Diskussionen über die  
Abwicklung von Projekten – weitere aktuelle  
Herausforderungen.  

Wir fragen hierzu nach aktuellen stellgrößen 
in einer Projektentwicklung sowie Zukunft-
strends im bauprojektmanagement. Danach 
beschäftigen uns Praxiserfahrungen sowie 
zusätzliche Potenziale im Umgang mit Nach-
haltigkeit in der praktischen bauausführung 
und im rückbau, mit besonderem schwer-
punkt auf dem innenausbau. 

Die Tagungen des instituts für bau und  
immobilie widmen sich in jährlicher folge  
den Vertiefungsthemen des Weiterbildungs-
masters Projektmanagement mit wechseln-
den schwerpunkten, diesmal mit dem  

Institut für
Bau und Immobilie
Hochschule Augsburg

Teilnahmegebühren

220 Euro Teilnahmegebühr einschl. Tagungsunterlagen

160 Euro Teilnahmegebühr für Absolventen der Hochschule Augsburg  
(Nachweis erforderlich) sowie Hochschulangehörige

abzgl. 40 Euro rabatt für mitglieder der Architekten- und ingenieurekammer  
und folgender Verbände (nicht kumulierbar):  
bDb bund Deutscher baumeister Architekten und ingenieure e.V. 
DVP Deutscher Verband der Projektmanager in der immobilienwirtschaft e.V. 
Vfbi förderverein bau und immobilie e.V.  
ifbbA institut für baurecht und baubetrieb an der Hochschule Augsburg e.V.

sonderkonditionen für studierende auf Anfrage

Tagungsort

Hochschule Augsburg  
campus brunnenlech 
G 1.10

Tagungsorganisation

Hochschule Augsburg 
institut für bau und immobilie 
christine Dürrwanger 
An der Hochschule 1 
86161 Augsburg 
Tel. 0821/5586-3601 
fax 0821/5586-3149 
christine.duerrwanger@hs-augsburg.de

www.hs-augsburg.de/ibi

AusBau+Immobilie15

Querschnittsthema Nachhaltigkeit,  
gleichermaßen relevant für »Ausbau« und 
»bau und immobilie«.

Wir richten uns damit an fachleute aus  
allen bau-sparten und an interessierte,  
studierende und Absolventen unserer  
Weiterbildungsstudiengänge.

In Kooperation mit:

Mit Unterstützung von 



www.hs-augsburg.de/ibi

Vortragende

Mark Daub  
•	 Dipl.-Ing.	(fH), DGNb-Auditor, leeD AP
•	 Drees	&	Sommer,	Projektpartner
•	 	Experte	Nachhaltiges	Bauen	und	Energiekonzepte,	 

Green building Zertifizierung

Stefan Glocker 
•	 Dipl.-Ing.	Architekt,	Hamburg
•	 	Projektentwicklungserfahrung	für	 

entwicklungsgesellschaften und banken
•	 davor	in	der	Projektsteuerung	tätig

Jasmin Lill  
•	 Dipl.-Ing.	Architektin,	M.Eng.		
•	 Baubiologin	ibN
•	 Intep	Integrale	Planung	GmbH,	München

Dr.-Ing. Norbert Preuß 
•	 ceo der PreUss GmbH innerhalb der cbre Group 
•	 Geschäftsführender	Vorstand	des	DVP e.V.
•	 	Leiter	der	AHo fachkommission Projektsteuerung/ 

Projektmanagement
•	 	Präsident	der	1.	Wissenschaftlichen	Vereinigung	 

Projektmanagement

Martin Roiner 
•	 Umwelttechniker,	Geschäftsführer	der	 
 fa. rmU Umweltberatung
•	 	externer	Umweltschutzbeauftragter	der	Lindner	Group	 

Arnstorf
•	 		Konzeption,	Koordination	und	Bilanzierung	von	Abfall-

strömen bei sanierungs- und rückbaumaßnahmen

Susanne Runkel 
•	 	Dipl.-Ing.	Architektin,	Baubiologin,	Energieberaterin,	 

DGNb registered Professional, ö.b.u.v. sachverständige  
für Wärme- und feuchtigkeitsschutz

•	 	ATP sustain münchen
•	 	Fachbereiche:	Thermische	Bauphysik,	EnEV,	Baustoffe	 

und schadstoffe, Ökobilanzierungen

Programm 

09 : 00 – 09:30 Begrüßung und Einführung 
 Zahlen, Daten, fakten zum status Quo  
	 Prof.	Dr.	Elisabeth	Krön	

09 :30 –  10: 15 Green building management – praxisnahe Umsetzung in   
 Ausschreibung und Ausführung 
 mark Daub 

10:15 – 10 : 45 Pause

10: 45 – 11 :00 Verleihung Honorarprofessur 
 Prof. Dr. Hans-eberhard schurk,  
 Präsident der Hochschule Augsburg 

11 :00 – 11 :45 Aktueller Status und Zukunftstrends im  
 Bauprojektmanagement in Deutschland 
 Dr. Norbert Preuß

11 : 45 –  12 :30 Konversion – ein Projektbeispiel aus Hamburg –  
 Städteplanung nachhaltig? 
 stefan Glocker  

12:30 – 13 : 30 mittagspause

13: 30  – 14 :15 Baustelle Rückbau: Abfallmanagement bei der  
 Demontage von Innenausbauten 
 martin roiner 

14 :15 – 15 :00 Gesunde Baustoffe – was ist das?  
 Wer braucht sie? Wer will sie? 
 Jasmin lill

15:00 – 15: 30 Pause

15: 30 – 16 :15 Die Ökobilanz – ein Buch mit sieben Siegeln  
 oder praxisnahes Planungsinstrument? 
 susanne runkel 

16 :15– 17 :00 Statements und Diskussion 
 moderation: Prof. manfred schnell

Konzeption und Moderation:  
Prof.	Dr.	Elisabeth	Krön,	Prof.	Manfred	Schnell,	Sonja	Schön

Tagungsort: 
Hochschule Augsburg, campus brunnenlech 
G 1.10
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anmeldung AusBau+immobilie 15 am 12.06.2015 (per Fax 0821/5586-3149 oder e-mail) 
anmeldeformular als pdf-Download unter www.hs-augsburg.de/ibi

Titel, Name, Vorname

Unternehmen

straße, Hausnr.

e-mail ( Anmeldebestätigung erfolgt per e-mail )

rechnungsadresse, falls abweichend

•	 	Mit	der	Speicherung	meiner	persönlichen	Daten,	Aufnahme	und	Veröffentlichung	meines	Namens	in	 
der Teilnehmerliste sowie der Zusendung von informationen durch das ibi bin ich einverstanden. 

•	 	Ich	bin	damit	einverstanden,	dass	während	der	Veranstaltung	digitale	Bildaufnahmen	zur	Pressebericht-
erstattung sowie der Veröffentlichung auf unserer Homepage erstellt werden. 

•	 	Die	Tagungsgebühr	ist	nach	Erhalt	der	Rechnung	fällig.	Eine	Rückerstattung	bei	Nicht-Teilnahme	 
ist bis zum 15. mai 2015 möglich. ersatzteilnehmer können gerne benannt werden.

•	 	Aus	der	Teilnahmegebühr	können	Bewirtungsausgaben	getätigt	werden.

•	 	Anerkennung	bei	der	Bayerischen	Ingenieurekammer	Bau	sowie	der	Architektenkammer	 
baden-Württemberg.

ortPlZ

Telefon

fax

 Absolvent der Hochschule Augsburg*

 ermäßigung als mitglied* des/der

Ust-iD-Nummer

* bitte fügen sie entsprechende Nachweise bei.
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