Das Kreisdiagramm im Wandel der Zeit

Die schönsten Kundenlogos

Hier läuft`s rund

Zum Anbeißen

viel mehr werden sollte, gab es doch genug
gute Gründe für die Zusammenarbeit. Nicht
zuletzt die Tatsache, dass beide Unternehmen
mit der Wohnungswirtschaft die gleiche
Zielgruppe ansprachen, ohne sich mit ihren
Produkten und Dienstleistungen Konkurrenz

auch damals niemand ahnen, dass
K onnte
aus dieser Kooperation in Zukunft sehr

letzte juristische Akt der Unternehmensübernahme statt. Der Kreis schließt sich also in
gewissem Sinne – und umfasst eine fast
20-jährige Partnerschaft, die 2001 mit dem
Ziel aufgebaut wurde, bei der Vermarktung
von epiqr® für die Wohnungswirtschaft zu
kooperieren.

dort fand jetzt Ende Februar
U ndmitgenau
dem sogenannten Closing auch der

Nichts verkörpert unsere Software so
sehr wie das Kreisdiagramm. Und das
nicht erst seit es mit Einführung von
epiqr 5 Teil des Produktlogos wurde. Der
kompakte Kreis gehörte von Anfang an –
damals noch unter der offiziellen Bezeichnung „EPIQR Grafik“ – zur Software.

sinnvollen Baustein im Lösungsportfolio von
Aareon dar. Denn unser Know-how in Sachen
strategische Instandhaltungsplanung und BIM
im Bestand ergänzt die hauseigenen

das Technische Bestandsmanagement
F ürstellen
unsere Produkte somit einen

Dach der Aareon Gruppe viele weitere
spannende Projekte umsetzen zu können.
Unsere Software wird aber zugleich auch Teil
der Aareon Smart World. In dieser fließen alle
Softwarelösungen und Services des Unternehmens zusammen und greifen ineinander.
Dabei geht es vor allem darum, den reibungslosen Austausch aller Akteure der Immobilienwirtschaft durch digitale und mobile Lösungen
zur Steuerung von Prozessen und Interaktionen sicherzustellen.

zuletzt im internationalen Bereich
N icht
freuen wir uns darauf, nun unter dem

nicht nur auf Produktebene zusammen, was
zusammengehört. Das zeigt doch eigentlich
schon der Blick auf die beiden Unternehmenslogos: da sieht man es sozusagen weiß
auf blau.

genau zu sein, ergänzen sich die
U mProdukte
sogar. Und somit kommt jetzt

zu machen. Also genau das, was man eine
klassische Win-Win-Situation nennt.

Schließlich ist er nicht nur recht hübsch
anzuschauen, sondern bereitet vor allem
die Ergebnisse der Objekterfassung und
-bewertung grafisch auf. Dabei steht er
für unseren Grundsatz, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren und immer
möglichst effizient vorzugehen. Mit ihm
werden komplexe Informationen nämlich
so dargestellt, dass wirklich jeder in der
Lage ist, sie auf einen Blick zu erfassen.
(Für alle, die es noch nicht wissen: Je
länger der Balken, der für ein erfasstes
Element steht, desto schlechter ist
dessen baulicher Zustand.) Er bildet
somit die Grundlage für eine proaktive
Instandhaltungsplanung, die sich an den
tatsächlichen Bedarfen der einzelnen
Objekte orientiert.

ganz neues Kapitel in ihrer Unternehmensgeschichte auf. Zugleich ist Aareon allerdings
seit 20 Jahren irgendwie auch bereits Teil
dieser Geschichte. Denn unser Gründer
Christian Wetzel stellte sein neuartiges
Verfahren schon im ersten Jahr bei einem
Vorstand der Unternehmensgruppe vor. Der
fand die Idee immerhin so interessant, dass er
ihm im Anschluss noch gleich eine Mitfahrgelegenheit per Limousine zu seinem nächsten
Termin in Wiesbaden anbot…

EPIQR 1.0
Schon in der allerersten Version der
Software taucht es auf – wenn auch
noch in heute eher ungewohnten
Farben.

epiqr® Plus Wohnen
Langjährige Nutzer erinnern sich
sicher noch: damals wurden die 50
Standardelemente grundsätzlich
immer abgebildet.

epiqr 5
Hier wird nun eine flexible Anzahl an
Elementen eingeblendet, sortiert nach
verschiedenen Objektkomponenten
über den farbigen Außenkreis.

die ganzheitliche Vernetzung von Akteuren
und Datenströmen. Und unsere Softwarelösungen sind ab sofort Teil eines digitalen
Ökosystems, das all dies möglich macht. Das
sind doch gute Aussichten für die digitale
Zukunft von Immobilien…

höherer Komfort und
T ransparenz,
schnellere Prozesse – all dies verspricht

ERP-Systeme wie Wodis Sigma um eine
entscheidende Komponente: die Ermittlung
der Kosten für die durchzuführenden
Maßnahmen. Der nächste Schritt besteht also
darin, Schnittstellen für den Austausch von
Daten zwischen den Systemen zu implementieren.

Man kann also durchaus von einer Ikone
sprechen. Und auch wenn sie sich im
Laufe der Zeit immer wieder an neue
Designtrends und inhaltliche Veränderungen (50 Elemente!) angepasst hat, hat
sie ihren Wiedererkennungswert doch
niemals verloren. Das macht die kleine
Zeitreise links deutlich. Ja, selbst die
unterschiedlichen Bezeichnungen, die
sich im Lauf dieser 20 Jahre bei Nutzern
und Kollegen eingebürgert haben – vom
Spinnennetz bis zur Rosette – ändern
nichts daran, dass jeder weiß, wovon die
Rede ist, sobald er das Kreisdiagramm
sieht.
Die Form des Kreises soll übrigens vor
bösen Geistern schützen. Ob unsere
Software-Ikone zum Talisman taugt sei
dahingestellt, aber sie trägt in jedem Fall
zum Schutz von Immobilien vor den
negativen Folgen des Instandhaltungsstaus bei. Und dies wird sie auch in
AiBATROS ® weiterhin tun – selbst wenn
sie ihr Aussehen in Zukunft sicherlich
noch das eine oder andere Mal verändert...

20-Jährigen schlägt CalCon mit der
Z um
Übernahme durch die Aareon Gruppe ein

Bestands enorm wichtig ist, ist unschwer an
dem grünen Gebäude im Logo zu erkennen.
Mit der Bereitstellung der energetischen
Dimension unterstützen wir sie dabei, das
energetische Sanierungspotenzial zu analysieren und sukzessive die Klimaschutzziele des
Bundes zu erfüllen.“
Anke Herrmann,
CalCon Ingenieurgesellschaft mbH

eckigen Klammern einrahmen, als an das
Drumherum. Denn bei der BIG als innovativem
Unternehmen denkt man auch gerne mal „out
of the box“. Wichtig zu erwähnen ist aber auch
die Wiener Gastfreundlichkeit, die dafür sorgt,
dass ich mich dort immer gut aufgehoben
fühle.“
Ngoc-Dung Gummersbach,
CalCon Ingenieurgesellschaft

bei der GEWOFAG kontinuierlich daran arbeitet, den Immobilienbestand zu verbessern.
Auch persönlich habe ich erfreulicher Weise
ein gutes Verhältnis zu meinen Ansprechpartnern dort. Man kenn sich seit langer Zeit,
telefoniert immer mal wieder und spätestens
zur CalCon Lounge sieht man sich auch.“
Irene Pawlica,
CalCon Deutschland AG

epiqr 6
Die modernere Gestaltung der
Softwareoberflächen wird an den
frischen Farben des Diagramms
besonders deutlich.

AiBATROS®
Noch mehr Konzentration auf das
Wesentliche verspricht die schlanke
Designvariante, die sich an der DIN
276/277-Logik orientiert.





Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
„Meine BImA – sie ist ein besonderer Kunde
für mich, denn in dieses Projekt habe ich sehr
viel Zeit, Engagement und Herzblut gesteckt.
Dementsprechend hat unsere Zusammenarbeit
die Entwicklung von epiqr® stark geprägt:
gemeinsam haben wir die Erfassung von
spezielleren Gebäudetypen (Krankenhäuser,
Bunker...) und Grundstücken umgesetzt. Dass
der BImA auch die energetische Qualität ihres

Bundesimmobiliengesellschaft mbH
„Die BIG ist nicht nur ein langjähriger, sondern
auch ein großer Kunde, der vor allem Bildungsbauten in seinem Portfolio hat. Und „Think big“
ist hier auch durchaus Programm, denn die
Bundesimmobiliengesellschaft ist ein echter
Vorreiter in Sachen Digitalisierung und gehört
zu den ersten Nutzern von AiBATROS ®.
Deshalb denke ich bei ihrem Logo auch
weniger an den Raum, den diese beiden

GEWOFAG Holding GmbH
„Die GEWOFAG ist bereits über viele Jahre
hinweg ein ganz treuer Kunde. Wir führen
für das Münchner Wohnungsunternehmen
regelmäßig Bestandserfassungen durch,
und die Bestände sind dementsprechend
gut gepflegt. Deshalb assoziiere ich mit der
beständig nach oben führenden Zickzack-Linie
im Unternehmenslogo auch nicht unbedingt
Hausdächer. Für mich zeigt sie an, dass man

ziemlich techniklastig sind. Wenn ich das prägnante Unternehmenslogo sehe, dann habe ich
automatisch den Jingle der Telekom, dieses
„Düdldüldum“, im Ohr. Eindrucksvoll auch, dass
sie es damit geschafft haben, dass sicher jeder
von uns genau weiß, wie der Farbton Magenta
aussieht…“
Rosemarie Dressel,
CalCon Ingenieurgesellschaft mbH

Was halten Sie von der hohen
Frauenquote im Unternehmen?

Wie fühlt sich das an, wenn Sie an die
ersten Jahre von CalCon denken?

Wie ist das Betriebsklima?
Wie reagieren Sie auf Kritik?

Wie sähe der Bestand ohne
CalCon aus?

Jetzt hat er zum Firmenjubiläum die letzten zwanzig Jahre mal in für ihn völlig ungewohnter Art
und Weise kommentiert. Dabei blickt er mit uns zurück auf die ersten Jahre nach der Unternehmensgründung, macht deutlich, was er von dem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil bei
CalCon hält, und zeigt, wie der Bestand ohne seine Bestandsmanagementlösungen heute aussähe.

Wie sieht es aus, wenn Sie auf neue
Ideen kommen?

Aber wann wäre Christian Wetzel je einer Herausforderung aus dem Weg gegangen? Schließlich
hat er nicht nur den sicheren Hafen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik verlassen, um mit
CalCon das Ergebnis eines EU-Forschungsprojekts auf den Markt zu bringen, sondern ist
inzwischen mit VOXELGRID gleich noch ein zweites Mal ins kalte Wasser gesprungen. Der Antrieb

für seine Umtriebigkeit ist dabei immer der Wunsch, Bestandsimmobilien nachhaltig und zukunftsfähig zu machen. Und das mit einfachen Methoden, die in der Praxis flächendeckend und effizient
eingesetzt werden können. Denn nur auf diese Weise lässt sich seiner Überzeugung nach wirklich
etwas erreichen – Pareto statt Leuchtturm eben…

Christian Wetzel

Sagen Sie jetzt nichts

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte? Probieren wir`s doch mal aus! Zu diesem Experiment
haben wir uns von einer beliebten Rubrik aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung inspirieren
lassen. Unter dem Motto „Sagen Sie jetzt nichts“ werden dort Woche für Woche Prominente zu
einem Interview ohne Worte eingeladen. Sie stehen also der Kamera nur mit Gestik und Mimik
Rede und Antwort. Gar keine leichte Aufgabe!

Im Rückspiegel
Im Zeitstrahl zeigen wir 20 Jahre, in
denen sich nicht nur CalCon, sondern
die gesamte Technologiebranche
rasant entwickelt hat.

Deutsche Telekom AG
„Die Telekom war der erste Kunde, den ich
als Projektleiterin bei CalCon betreut habe –
da besteht schon irgendwie ein besonderes
Verhältnis. Ihr Bestand ist nicht nur besonders
groß, sondern auch sehr weit gestreut: in
wirklich allen Ecken und Enden von Deutschland finden sich Telekomobjekte. Eine weitere
Besonderheit ist sicher, dass diese Immobilien
im Vergleich zu anderen Kundenbeständen

das gesamte Projekt personell auf einem
starken Fundament – ganz so wie die stilisierte
Pyramide im Logo der Stadt. Hinzu kommt,
dass alle Teilnehmer mit sehr viel Engagement
bei der Sache waren. Das macht dann
natürlich auch mir als Schulungsleiter viel
Spaß.“
Stephan Schwertfeger,
CalCon Ingenieurgesellschaft GmbH

240 Milliarden € aktiv gemanagtes
Immobilienvermögen seit der Einführung
unserer Software
Davon könnte man 2.033.898.305 Maß
Bier auf der Wiesn kaufen — das entspricht
278,6 mal dem kompletten Bierverbrauch
beim letzten Oktoberfest.

Stadt Karlsruhe
„Mir fällt bei der Stadt Karlsruhe sofort die
Fahrt mit dem TGV ein, denn ich war in letzter
Zeit öfter mal vor Ort, um Mitarbeiter in der
Erfassung von Immobilien zu schulen. Dort
habe ich mit einem bunt gemischten Team
gearbeitet, das aus zwei Hauptnutzern besteht.
Diese werden von Ansprechpartner aus allen
Fachbereichen unterstützt, die ebenfalls an der
Schulung teilgenommen haben. Damit steht

Unsere Räume schmücken 28,8
Quadratmeter selbstgemalter Bilder
von unserer Vorstandsvorsitzenden
Diese Fläche entspricht 70,57 mal der
Mona Lisa.

Runde Sache
Unser Kreisdiagramm hat sich im Lauf
der Zeit optisch immer mal wieder
verändert und ist doch unverwechselbar geblieben.

An 468 Tagen pro Jahr führen unsere
Consulting-Mitarbeiter Schulungen und
Workshops durch
Das ist sechsmal so lang wie die
Brutzeit eines Albatros.
Wir haben einen Bürohund
Das sind 100 Prozent mehr als bei
den meisten anderen Unternehmen.

In den folgenden 20 Jahren wurde das
EPIQR-Verfahren auf Nichtwohngebäude
und Grundstücke übertragen, die InputApp
zur mobilen Erfassung und Softwaremodule
für Budgetplanung und Portfoliomanagement eingeführt, eine IT-gestützte Verkehrssicherheitsprüfung entwickelt und vieles
mehr. Hinzu kommen zahllose Erfassungen
im Jahr 2000 hat alles so richtig angefangen. Das EU-Projekt EPIQR war abgeschlossen, und Christian Wetzel hatte sich ein
Herz gefasst und entschieden, dass dessen
Ergebnisse nicht in irgendeiner Schublade
verstauben sollten. Also wurde CalCon aus
dem Fraunhofer-Institut IBP ausgegründet.
Am 01. Oktober war dann auch juristisch
alles unter Dach und Fach und EPIQR 1.0
für Wohngebäude kam auf den Markt.
Liebe Kunden und Leser,

Sind Sie
CalCon-Experte?
Bei unserem
Quiz finden Sie
es raus!

Aber an runden Geburtstagen schaut man
nicht nur zurück, sondern auch nach vorn.
Schließlich ist CalCon mit 20 noch voll jugendlichem Elan. Und den werden wir weiterhin
dazu nutzen, Sie dabei zu unterstützen, Ihren
Immobilienbestand zukunftsfähig zu machen. In
diesem Sinne: Auf die nächsten 20 Jahre!
sowie Schulungen und Workshops rund um
Planungsstrategien und Prozessgestaltung.
Wir blicken heute also auf 20 Jahre voller
neuer Ideen, spannender Projekte und engagierter Kunden, die für uns stets wichtige
Impulsgeber waren. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an alle, die uns
ein kleines oder auch großes Stück auf
diesem Weg begleitet haben!

#202020

Jeden Tag werden im Büro 163 Tassen
Kaffee oder Tee getrunken
Das ist fast dreimal soviel wie der Teekonsum
eines durchschnittlichen Italieners im Jahr.

Ohne Worte
In einem etwas anderen Interview
blickt Christian Wetzel, der Gründer
des Unternehmens, zurück auf 20
Jahre CalCon.

508.200 Minuten verbrachten unsere
Mitarbeiter 2019 am Telefon
In dieser Zeit kann man 1.411,6 mal mit
dem Zug von München nach Hamburg
fahren.
Bildnachweis:
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In unseren Büroräumen sorgen 52 Pflanzen
für frische Luft
Das entspricht der Anzahl der Sommertage
in Deutschland im letzten Jahr.
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Jährlich bringt es CalCon auf 907.500
gereiste Kilometer in Deutschland und Österreich
Das entspricht 3.118,5 mal der Höhe des
Münchner Olympiaturms.
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2010
2008 In Kooperation mit Techem erstellt CalCon circa 14.000 Energieausweise in epiqr®.

2000
2000 Christian Wetzel gründet CalCon aus dem Fraunhofer-Institut
für Bauphysik aus und bringt die erste Version von epiqr® für
Wohngebäude auf den Markt. Das Kunstwort EPIQR steht für die
Betrachtung des Energieverbrauchs (energy performance), der
Beschaffenheit des Innenraums (indoor environment quality) und
für die Berücksichtigung von Instandhaltungsmaßnahmen (refurbishment) in Bestandsbauten. Mit dem griechischen Philosophen
Epikur verbindet das Verfahren nicht
nur der Name, sondern auch das
Streben nach Erkenntnisgewinn −
bei CalCon eben im Rahmen der
Immobilienbewertung.

Und in München findet das 175. Oktoberfest statt.

2010 Irene Pawlica wird Geschäftsführerin der CalCon Ingenieurgesellschaft
mbH. Zusätzliche Module wie die epiqr® Wohnungsebene und der epiqr®
Portfoliomanager erweitern die Software. Hinzu kommen technologische
Neuerungen wie SQL-Technologie und das Concurrent-User-System.
Und Oberstaufen ist der erste deutsche Ort, der über Google Street View
straßenweise im Internet betrachtet werden kann.

2007 CalCon ist einer der 16 Initiatoren der Deutschen Gesellschaft
für nachhaltiges Bauen (DGNB).

2018 Mit AiBATROS® entwickelt CalCon eine neue, webbasierte
Software für das Bestandsmanagement. Diese bringt neben technischen
auch inhaltliche Neuerungen wie die Prognosesimulation mit.

2006 Die neue Softwareversion epiqr PLUS WOHNEN vereint die
Bestandteile von epiqr 2.3 und dem epiqr® Projektmanager. Außerdem
wird die CalCon Deutschland AG gegründet und das Unternehmen als
Konzernverbund neu organisiert.

Und Apple erreicht erstmals einen Marktwert von über 1 Billion Dollar.

2012 epiqr 5 erscheint und bringt neben der Google-Maps-Anbindung,
einem Admin-Tool und neuen Elementen auch die Zusammenführung der Gebäudeanalyse für Wohn- und Nichtwohngebäude
mit sich. Deren Erfassung kann mit der epiqr® InputApp nun auch
mobil durchgeführt werden.

2002 Am 23.10. kommt der erste iPod auf den Markt und verändert
schlagartig die Art und Weise wie Musik konsumiert wird. Er löst den
Discman endgültig ab, macht CDs schnell überflüssig und läutet so
das Zeitalter der digitalen Musik ein.

2013 CalCon zieht an den Beethovenplatz um.
2005 Am 23.04. wird das allererste Video auf der Internetplattform
YouTube hochgeladen. Der 19-sekündige Film zeigt einen jungen
Mann vor einem Elefantengehege im Zoo.

2004 Am 04.02. geht das soziale Netzwerk Facebook online.

2017 Anke Herrmann, Consultingexpertin
mit Schwerpunkt auf der Prozessgestaltung sowie der fachlichkonzeptionellen Implementierungsberatung, wird Geschäftsführerin
der CalCon Ingenieurgesellschaft
mbH.
Und das Bitcoin-Netzwerk ist in
diesem Jahr für den Ausstoß von über
17.000.000 Tonnen CO2 verantwortlich.

2005
2003 Die Architektin und Wirtschaftsingenieurin Sigrid Niemeier wird
Geschäftsführerin der CalCon Süd
GmbH.

2020 CalCon feiert Geburtstag und wird von der Aareon
Gruppe übernommen. Damit macht das Unternehmen den nächsten
Wachstumsschritt, der es ihm ermöglicht, weitere Märkte zu
erschließen und insbesondere für die Wohnungswirtschaft eine
Menge Synergieeffekte zu nutzen.

2016 Erweiterung von epiqr® um die Bewertung der Verkehrssicherheit
nach Ö-Norm B1300 und der Außenanlagen.

2014 Die englischsprachige Version von epiqr® kommt auf den Markt und
zugleich finden Pilotprojekte in Großbritannien, Italien und Finnland statt.

2015 Christian Wetzel wechselt in den Aufsichtsrat der CalCon
Deutschland AG und Irene Pawlica wird in den Vorstand berufen,
dessen Vorsitz Sigrid Niemeier übernimmt. Außerdem erscheint
epiqr 6 mit neuem Oberflächendesign.

Und das US-amerikanische Unternehmen Facebook kauft WhatsApp.

2015

