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u
nter dem Begriff Gebäu-
detechnik versteht man 
alle technischen Ein-
richtungen, die dem 
funktionsgerechten Be-
trieb und der Nutzung 
der Gebäude dienen. Im 

Wesentlichen umfasst die Gebäudetech-
nik die Gewerke Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimaanlagen, Sanitäre Anlagen, 
Elektroanlagen, Energieversorgung und 
–verteilung, Storenanlagen, Druckluft-
anlagen, Personen-Transportanlagen, Si-
cherheit, Brandschutz, Entsorgungsan-
lagen etc..

Wachsende Bedeutung der  
gebäudetechnik
Dem Zusammenwirken und der gegen-
seitigen Beeinflussung einzelner Syste-
me kommt dabei eine wachsende Be-
deutung zu. So wird zum Beispiel die 
Gebäudehülle heute als dynamisches 
System behandelt, das den unterschied-
lichen Betriebszuständen der Gebäude-
technik angepasst wird.

Intelligente Gebäude sind wirtschaft-
lich, funktional, effizient, bequem, si-
cher, störungsfrei etc. Um solche Gebäu-
de zu bauen, die Gebäudetechnik 

optimal zu integrieren und die vorwie-
gend technischen Schnittstellen zu 
Nahtstellen zu machen, werden die An-
forderungen an die Unternehmen kom-
plexer, die solche Anlagen bauen.

Um geeignete Unternehmen zu fin-
den, ist der Gesamtleistungswettbe-
werb ein gutes Verfahren. Es bietet 
dem Bauherrn gegenüber traditionel-
len Ausschreibungsverfahren in der 
Erstellung von Bauprojekten wesent-
liche Vorteile. Voraussetzung ist ein 
ausführliches funktionales Pflichten-
heft, das die Anforderungen an das 
Bauwerk definiert. 

innovation durch  
gesamtleistungswettbewerb
In einem Gesamtleistungswettbewerb 
können leistungsfähige Unternehmen ihr 
Innovationspotenzial dem Objekt respek-
tive dem Bauherrn zur Verfügung stellen. 
Das Verfahren führt zu einer hohen funkti-
onalen Qualität und garantiert, dass Zeit- 
und Kostenpotenziale ausgeschöpft wer-
den können. Gefordert sind Unternehmen, 
die in Konzeption, Planung, Installation, 
Inbetriebnahme wie auch in der Nutzung 
und im Unterhalt von Gebäuden optimale 
Leistungen erbringen können. 
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grüne ZukunFT
Für den nachhaltigen Betrieb von gebäuden sind 
energieeffiziente systeme für Heizung, kühlung, 
lüftung und stromversorgung unentbehrlich.
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gebäude müssen heute eine vielzahl von kriterien erfüllen, damit sie für  
investoren, Betreiber und nutzer einen hohen Wert generieren. Doch sie bestehen 
nicht nur aus Wänden, Decken, Böden, Fenstern, Türen oder Treppen, sondern  
beinhalten umfangreiche technische Infrastrukturen, deren Versorgungsbedarf zunimmt. 

intelligente Gebäude mit effizienter 
Gebäudetechnik

kompetente gsgi-unternehmen
Um diese Vorteile zu nutzen, ist die 
Auswahl des geeigneten Unterneh-
mens wichtig, das bezüglich Firmen-
kultur, Ausführungs- und Unter-
haltskompetenz und technische 
Erfahrung ein Optimum an Leistung 
anbieten kann. Aber auch Kriterien 
wie finanzielle Stabilität und Sicher-
heit, umfassendes Qualitätsmanage-
ment oder ökologische sowie soziale 
Aspekte spielen bei der Auswahl   
eine Rolle.

Die GSGI-Unternehmen (Gruppe 
der Schweizerischen Gebäudetech-
nik-Industrie) bringen diese Kompe-
tenzen mit und sind dank ihrer Grö-
sse, Ihre geografische Präsenz und 
Ihre Prozessorientierung in der Lage, 
die Gebäudetechnik als Gesamtleis-
tung anzubieten – immer in Zusam-
menarbeit mit anderen Marktpart-
nern wie zum Beispiel Architekten, 
Ingenieuren, Generalunternehmern 
etc. 

Die vorliegende Sonderausgabe gibt 
dem Leser einen Einblick in die faszi-
nierende Welt der Gebäudetechnik. 
Wir hoffen, dass sie Ihnen Denkanstö-
sse vermitteln kann.

«Die gebäudetechnik 
wird immer komplexer 
und nimmt an Bedeu-
tung stark zu. Damit 
ist auch die auswahl 
der beteiligten unter-
nehmen anspruchs-
voller geworden.»

Versorgungstechnik
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in freundlicher zusAmmenArbeit mit

«Der effiziente umgang
mit Energie ist ein  
Hauptargument für die 
gebäudeautomation.»

ueli Walker
Leiter gebäude
automation und  
Beleuchtungstechnik 
bei den elektrizitäts
werken des kantons 
Zürich
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We make our readers succeed!

Das Ziel von mediaplanet ist, unseren  Lesern 
qualitativ hochstehende  redaktionelle  inhalte 
zu bieten und sie zum handeln zu  motivieren. 
so schaffen wir für unsere inserenten  eine 
plattform, um kunden zu pflegen und neue  zu 
gewinnen.
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