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netzung in allen Bereichen haben wir bereits vor 

Corona vorangetrieben und im Frühjahr nochmals 

intensiviert. Für den Bausektor im allgemeinen ist 

diese Zeit eben auch eine Chance.

Wir befinden uns ja jetzt gerade in der sogenannten 

„Zweiten Welle“. Bereitet das Dir Bauchschmerzen?

Wir sind jetzt besser vorbereitet als im März 2020. 

Die Hygiene- und Abstandsregeln werden streng 

eingehalten. Viele Mitarbeiter arbeiten wieder im 

Home-Office. Wir kommen durch diese Krise, wenn 

wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ge-

meinsam nach Lösungen suchen. Aber vor allem 

hoffe ich, dass wir und unsere Familien gesund blei-

ben!

*Schreiben von Christian Henz, März 2020

Guten Morgen liebe Bauherren,

zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen gut geht! 

In den letzten Wochen haben wir alle eine grundle-

gend neue Situation kennengelernt. 

Ich bin der Meinung, dass wir diese Zeit auch nutzen 

sollten um uns nochmal auf die wesentlichen Wer-

te wie Toleranz, Respekt, Verbindlichkeit, Solidarität, 

Hilfsbereitschaft und Höflichkeit zu konzentrieren. 

Das „höher, schneller, weiter“ der letzten Jahre hat 

der westlichen Gesellschaft zu viel Sicherheit ver-

mittelt und aus Sicherheit kann leider auch Ignoranz 

entstehen.

Allerdings bin ich kein Politiker oder Philosoph, son-

dern Zimmermann, Unternehmer und Familienvater.

Als dieser möchte ich mich kurz persönlich bei Ihnen 

melden und mitteilen, dass wir, das gesamte Team 

von Holzbau Henz, und insbesondere meine Person 

für Sie da sind, auch außerhalb unserer Kernkom-

petenzen. Zögern Sie nicht mich anzurufen, sobald 

Ihnen danach ist! Meine private Handynummer ist 

0171 - 444 53 07. Da ein persönlicher Kontakt aus 

bekannten Gründen momentan nicht möglich ist, 

möchte ich den Kontakt zu Ihnen aufrechterhalten 

und verhindern, dass vermeintliche Barrieren ent-

stehen.

Ich bitte um Ihr Verständnis, dass es infolge der Ein-

schränkungen zu Verzögerungen bei der Abwicklung 

von Angeboten und Aufträgen kommen wird. Na-

türlich versuchen wir diese auf das kleinstmögliche 

Maß zu reduzieren. Ebenso tun wir alles dafür, dass 

die Transparenz aufrecht erhalten bleibt.

Passen Sie bitte auf sich und Ihre Familie auf und 

bleiben Sie gesund!

Ihr Christian Henz

Die Corona-Krise legt Deutschland in vielen Berei-

chen lahm. Die Existenz zahlreicher Unternehmen 

steht auf dem Spiel. Welche Auswirkungen hatte 

und hat die Corona Situation auf Holzbau Henz? Ein 

Interview mit Christian Henz, Geschäftsführer der 

Holzbau Henz GmbH

„Mentale Stärke ist entscheidend, 

um mit der Krise umzugehen“

Wie hast Du die Anfänge der Pandemie im März 

2020 erlebt?

Es war und es ist eine unsichere Zeit. Stündlich wur-

de man mit neuen Informationen konfrontiert und 

mit den Gedanken, was bedeutet dies für unseren 

Betrieb, wie kann es weitergehen, was ist das Szena-

rio, wenn einer unserer Mitarbeiter an dem Virus er-

krankt und wir den Geschäftsbetrieb vorübergehend 

komplett einstellen müssen. 

Es war eine Menge an mentaler Stärke aufzubrin-

gen, um nicht in lähmende Angst und Aktionismus 

zu verfallen, sondern koordiniert und strukturiert mit 

diesen Unsicherheiten umzugehen.

Welche Maßnahmen habt Ihr intern ergriffen, um 

mit den neuen Herausforderungen umzugehen?

Als uns bewusst wurde, wie kritisch die Situation 

ist, haben wir sofort ein Corona-Koordinations-Team 

gebildet, das sich berät und sich vor allem auch 

der Sorgen unserer Mitarbeiter annimmt. In einem 

Schreiben* habe ich mich persönlich an all unsere 

Kunden und Geschäftspartner gewandt und angebo-

ten, mich auch gerne privat zu kontaktieren, wenn 

Gesprächsbedarf besteht.

Des Weiteren haben wir mit der Erstellung von Des-

infektionsplänen begonnen und überlegt, wie wir 

eine angemessene räumliche Distanz zwischen den 

Mitarbeitern schaffen, um auch im Hause die An-

steckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. 

Das ist natürlich auf der Baustelle und auch in der 

Produktion eine echte Herausforderung, da viele 

Arbeitsabläufe im Bau naturgemäß Hand in Hand 

laufen. In der Verwaltung war es da schon einfacher. 

Ein großer Teil der Mitarbeiter wurde umgehend ins 

Home-Office ausgelagert, wir haben versetzte Pau-

senzeiten eingeführt und das empfohlene Hygiene-

konzept umgesetzt.

Gab oder es gibt es finanzielle Einbußen aufgrund 

der Corona-Situation?

Lass es mich so formulieren: Bislang sind wir gut 

und gesund durch die Krise gekommen. Es waren 

keine Kündigungen notwendig, keine Kurzarbeit und 

keine dramatischen Ausfälle in der Auftragssituati-

on. Sicher gab es den ein oder anderen Zeitpunkt zu 

Beginn der Pandemie, an dem alles unsicher aussah. 

Ich erinnere mich, dass z. B. bei einem Großprojekt 

in Luxemburg die Freigabepläne eingefroren wur-

den, als dort keiner mehr auf den Baustellen arbeiten 

durfte. Oder, dass wir Engpässe bei der Beschaffung 

von Rohstoffen befürchteten, die unsere Fertigung 

lahm legen würden.

Letztlich sind aber alle Projekte durchgezogen wor-

den, wenn auch mit geringerer -krisenbedingter- 

Produktivität und zeitlich verschoben. Im Vergleich 

zu vielen anderen Branchen, ist der Bausektor ins-

gesamt bislang gut durch die Krise gekommen und 

ich hoffe, dass das so bleibt.

Hat die Corona-Krise dem Unternehmen auch etwas 

Positives gebracht?

Das Arbeiten im Home-Office, die verstärkte Nut-

zung von digitalen Medien und die intelligente Ver-

Mentale Stärke ist entscheidend,     um mit der Krise umzugehen



Objektbau in Holz. 
Die Vorteile auf einen Blick.
• Energieeffizienz
• Wirtschaftlichkeit
• Nachhaltigkeit
• Gestaltungsvielfalt im Verbund  
 mit anderen Materialien
• Kurze Bauzeiten
• Wohngesund
• Kostensicherheit

Ihr Ansprechpartner  
bei Holzbau Henz für Objektbau
Michael Frühauf 
Dipl.-Ing. (FH) /  
Projektleiter Objektbau

+49 (0)651 - 17 07 55-16 
mfruehauf@holzbauhenz.de

Objektbau mit henz.haus - Bauen in großen Dimensionen
rung durch Umnutzung, Aufstockung und Nachver-

dichtung von übermächtiger Bedeutung.

Energiesparwunder Holz 

Unbestritten sind die ökologischen Vorteile des Bau-

stoffes Holz sehr hoch. Er ist ein ressourcenschonen-

der, nachwachsender Rohstoff, als CO2-Depot und 

wegen seines geringen Bedarfs an „grauer Energie“ 

für Produktion und Transport gut für unser Weltkli-

ma. Gebäude in Deutschland verbrauchen fast die 

Hälfte der erzeugten Energie und tragen mit einem 

Drittel zu allen CO2-Emissionen bei. Der Energiebe-

darf muss daher sowohl im Bauprozess als auch bei 

der späteren Nutzung der Gebäude deutlich gesenkt 

werden. Daneben sind Anstrengungen erforderlich, 

die den Energieverbrauch bei der Herstellung von 

Bauprodukten und beim Bau von Gebäuden redu-

zieren.

Bei den Effizienzwerten ist die Bauweise in Holz un-

schlagbar. In Herstellung und Verarbeitung ist der 

Energieaufwand minimal. 

Steht das Bauprojekt einmal, profitieren die Bewoh-

ner dank herausragender Dämmeigenschaften von 

niedrigen Verbrauchswerten im laufenden Betrieb 

– das macht die Immobilie übrigens noch einmal 

attraktiver; gerade in Zeiten, in denen die Neben-

kosten oft zur ‚zweiten Miete‘ werden und entschei-

dendes Kriterium für die Nutzer sind.

Bei der Vorfertigung von großen Bauteilen sind die 

Fenster, Türen und alle Installationen oft schon inte-

griert, so dass modernste energetische Standards 

automatisch mitgeliefert werden.

Naturverbundenheit trifft Großstadt

Der Trend ist ungebrochen: Das „Häuschen im Grü-

nen“ ist für viele aufgrund steigender Immobilien-

preise und Wohnungsknappheit in den Städten at-

traktiv, dennoch ist es für eine Mehrheit nicht die 

erste Option. 

Aber auch in der Stadt besteht das Bedürfnis nach 

einem Wohlfühlklima als Ausgleich zu Hektik und 

Stress im Lebens- und Arbeitsalltag. Ein natürlicher, 

ökologisch wertvoller Baustoff wie Holz ist da erste 

Wahl. Es fungiert als CO2-Speicher, strahlt Wärme 

aus, fühlt sich angenehm an, sorgt für ein wohn-

gesundes Klima und ist hervorragend mit anderen  

Materialien kombinierbar.

Der Objektbau - Zukunft für die Holzbaubranche

Der Objektbau in Holz ist die Zukunft und zugleich 

eine Herausforderung für die gesamte Holzbaubran-

che. Gegenüber den traditionellen, handwerklichen 

Methoden hat sich die Herstellung von Bauteilen 

dank optimierter Fertigungstechniken und mit den 

Mitteln der Digitalisierung geradezu revolutioniert. 

Mit der allgemeinen Neugier am Holzbau wuchs 

auch das Interesse und der Bedarf an Forschung. 

Die dem Holzbau gelegentlich immer noch anhän-

genden Vorurteile, dass er gegenüber dem konven-

tionellen Bau Defizite in Bezug auf Raumklima oder 

Probleme beim Schallschutz oder Brandschutz habe, 

sind heute eindeutig widerlegt.

Schon lange bleibt die Holzbauweise nicht mehr auf 

Gebäude geringer Höhe beschränkt, sondern ge-

winnt auch im Objektbau an Bedeutung.

Egal ob transparente Bürogebäude, robuste Ferti-

gungshallen, mehrgeschossige und wohngesunde 

Mehrfamilienhäuser oder kunterbunte Kindergärten: 

Auch im Objektbau spielt der Baustoff Holz seine 

ökologischen und ökonomischen Vorteile aus. Der 

Dimensionierung eines Bauvorhabens sind im mo-

dernen Holzbau dabei kaum mehr Grenzen gesetzt.

Sowohl in technischer Hinsicht als auch bei den Bau-

gesetzen hat sich viel getan. Gesetzesnovellierun-

gen, neue Richtlinien sowie Erkenntnisse aus Mus-

terprojekten und Forschungsarbeiten haben eine 

verbesserte Ausgangslage für den mehrgeschossi-

gen Holzbau geschaffen.

Eine Reihe neuartiger Bauwerke von ungewohnter 

Geschosszahl, hier zum Beispiel das HoHo in Wien 

mit 84 Metern Höhe und 24 Stockwerken, erregen 

viel Aufsehen. Weitere befinden sich in der Planungs- 

oder Realisierungsphase wie Deutschlands höchstes 

Holzhochhaus ‚Die Wildspitze‘ mit 64 Metern Höhe, 

das gerade in der Hamburger Hafencity entsteht und 

2021 bezugsfertig sein wird. Es ist bis auf die Trep-

pensockel komplett aus Holz gebaut. 

Allerdings müssen es nicht immer nur die reinen 

Holzbauten sein, die zu einer Bauaufgabe am besten 

passen, sondern auch solche, die sowohl in ökologi-

scher als auch ökonomischer Hinsicht sinnvoll sind. 

Hier dienen die gründerzeitlichen Bauten als Vorbild, 

bei denen Bauarten mit ihren spezifischen Eigen-

schaften kombiniert wurden.

Streng genommen ist das HoHo in Wien auch ein 

Hybridhaus mit Betonkern. Sein Holzanteil liegt bei 

75 Prozent. 

Der Rest besteht aus Beton. Wände und Decken im 

Inneren des Hauses bestehen aus naturbelassenem 

Fichtenholz. Laut den Projektplanern des HoHo dau-

ert es nur eine Stunde und 17 Minuten, bis die ge-

samte Menge an Holz, die für den Bau benötigt wur-

de, in österreichischen Wäldern nachwächst.

Vorteile von Holz im Objektbau 
Rentabilität – Objektbau in Holz rechnet sich

Jeder zusätzliche Tag Bauzeit beeinträchtigt die Ren-

tabilität eines Bauprojektes. Dank dem hohen Vor-

fertigungsgrad ermöglicht das Bauen in Holz eine 

zügige, strukturierte und wirtschaftliche Abwicklung 

eines Bauvorhabens in allen Leistungsphasen. Vie-

le großformatige Elemente werden bereits in der  

Werkhalle mit CNC-gesteuerten Maschinen gefer-

tigt, so dass bei der Montage auf der Baustelle alles 

perfekt passt. Durch den sauberen und trockenen 

Aufbau entfallen lange Austrocknungszeiten und der 

Innenausbau kann gleich beginnen.

Beschleunigte und effiziente Bauprozesse sind ge-

rade im urbanen Raum mit knappen Wohn- und 

Arbeitsreserven gefragt und gefordert. Der Objekt-

bau in Holz ist dort sowohl für Neubaumaßnahmen, 

seien es neue Stadtquartiere oder das Schließen von 

Baulücken, aber auch im Bereich der Bestandssanie-



IANEO / Bürogebäude in Friedrichsthal 

Zweigeschossiges Bürogebäude mit hohem Vorfertigungsgrad 

und werkseitig angebrachter Holzfassade, 651 m²

Bauweise: Kombination von Holzständer- und Brettsperrholz- 

weise unter Einhaltung aller Brandschutzauflagen,  

Flachdach mit Begrünung

Fassade: senkrechte Holzfassade, Leistenschalung in drei ver-

schiedenen Leistenbreiten
Bibliothek der Universität Trier

Aufstockung 

Bauweise: Holzständerbauweise  

mit Kapselung (Brandschutz), Gebäudeklasse 5, 

300 m² Plattenfassade, Flachdach

Aufstockung für eine Kanzlei in Luxemburg

Aufstockung und Fassadenerneuerung

Bauweise: Aufstockung in Holzständerbauweise  

mit hinterlüfteter Plattenfassade 

Fassadenerneuerung: vorgehangene Fassadenelemente,  

Fundermax

7 Parteien - Mehrfamilienhaus

Neubau 7 Parteien MFH im KfW40+ Standard, Juli 2020,  

schlüsselfertig

Bauweise: sichtbare Holz-Beton-Verbunddecken, Innenwände mit 

MDF Platten, verputzte Fassade

Der moderne Holzbau ist kalkulierbar, nicht zuletzt 

durch das Zusammenspiel aus angewandter For-

schung und dem Praxiswissen von Handwerkern, 

Architekten, Bauingenieuren und Bauphysikern.

Holzbau Henz – Ihr Spezialist im Objektbau

Wir bei Holzbau Henz haben in den vergangenen 

Jahren viele Gebäude im Objektbau realisiert. Einige 

Großprojekte sind in der Planungsphase und werden 

in 2021 gestartet.

Projekte im Objektbau werden mit eigenen Mitarbei-

tern abgewickelt. Wir beschäftigen Holzbauingenieure, 

Bauphysiker, Architekten und auch sonst alle an ei-

nem Bauprojekt beteiligten Gewerke. 

Die Fertigungskapazitäten sind so aufgestellt, dass 

wir großdimensionierte Wand-, Decken- und Dach-

elemente in unseren Werkhallen herstellen können. 

Und auch bei der Logistik sind wir komplett unab-

hängig – Alles für eine nahtlose und reibungsfreie 

Abwicklung.

Aber sehen Sie selbst. Wir haben für Sie eine Reihe 

von Referenzobjekten zusammengestellt.

CDCL-Allegra / Verwaltungsgebäude

Seit Mai 2020 sind wir mit der Planung und Arbeitsvorbereitung für dieses  

Verwaltungsgebäude beschäftigt, das in 2021 gebaut wird. Holzbau Henz übernimmt hierbei das 

Engineering für die Holzbauplanung, Holzbaustatik sowie die Fertigung und Montage. Das Gebäude 

ist auf Grundlage der CREE-Holzsystembauweise konzipiert. 

Architekturbüro: architecture & aménagement s.a. / Luxembourg
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Gerade heute, in Zeiten niedriger Zinssätze und Fi-

nanzkrisen, ist die Investition in Immobilien eine ge-

winnbringende Kapitalanlage: Eine Immobilie behält 

ihren Wert, auch wenn das Geld durch eine Inflation 

entwertet wird. Durch die Mieten lassen sich regel-

mäßige Einnahmen erzielen. Und auch steuerliche 

Vorteile spielen eine große Rolle, um hier nur einige 

Fakten zu nennen. 

Bei der Wahl der geeigneten Immobilie ist allerdings 

umfangreiches Expertenwissen notwendig, um auch 

tatsächlich eine sichere und rentable Wertanlage zu 

schaffen. 

Warum also eine Bestandsimmobilie mit etwaigen 

Risiken und Kompromissen erwerben, wenn die Op-

tion besteht, eine neue Immobilie zu bauen? 

Wir von Holzbau Henz haben uns mit Gilbers & 

Baasch vernetzt und realisieren in enger Koopera-

tion und nach dem Motto „Alles aus einer Hand“ 

Mehrfamilienhäuser in Holz nach Ihren individuellen 

Wünschen und Anforderungen. 

Egal, ob Sie Ihr Mehrfamilienhaus als reines An-

lagenobjekt, als Mehrgenerationenhaus oder als 

Immobilie planen, in der Sie selbst eine Wohnung 

beziehen: Mit uns als Partner, sichern Sie sich jahr-

zehntelange Kompetenz und Erfahrung in den Berei-

chen Kauf, Vermietung, Bau und Investment in Kapi-

talanlagen am Immobilienmarkt.

Wir bündeln alle Kompetenzen, von der Planung 

eines maßgeschneiderten und rentablen Hauskon-

zeptes, über die Finanzierung und Realisierung, bis 

zur Betreuung nach Fertigstellung. Dabei steht Ihnen 

jederzeit Ihr ganz persönlicher Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

Mit uns sind Sie von Anfang an auf der sicheren Sei-

te: für eine rentable und wertbeständige Investition! 

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne noch heute an.

Werte in Holz - Ihr Mehrfamilienhaus: Bauen statt kaufen
Ein Kooperationsprojekt von Holzbau Henz und Gilbers & Baasch

Holzbau Henz GmbH   

Auf Vogelsgang 7  .  54311 Trierweiler

+49 (0)651 - 17 07 55 0  .  info@holzbauhenz.de

www.holzbauhenz.de


	Mentale_Staerke
	Objektbau
	Werte_in_Holz

