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Florian arbeitet als Polier bei der  Firma 
RAAB in Ebensfeld. Sein wichtigstes 
Projekt im letzten Jahr war der Bau der 
„Ideenwerkstatt“, des Schulungsgebäu-
des inklusive neun Mitarbeiterapparte-
ments, auf dem Firmengelände der RAAB 
Baugesellschaft. Der Neubau zeigt den 
in der Firmenphilosophie verankerten 
Schwerpunkt auf Weiterbildung der Mit-
arbeiter.

„Der alte Schulungsraum war in die Jahre ge-
kommen und es fehlte an Platz. Nicht das, 
was es braucht, um eine gewachsene Beleg-
schaft in Sachen Arbeitssicherheit, Bauvor-
schriften oder Digitalisierung fit zu machen. 
Für die Geschäftsleitung war klar: Ein moder-
ner Neubau musste her. Bauen sollten ihn 
die Auszubildenden. Ich habe das Projekt als 
Polier umgesetzt – bis zum fertigen Rohbau.

Wie jedes Bauprojekt begann auch dieses für mich mit dem Ein-
arbeiten in die Baupläne und mit der Termin- und Kostenplanung. 
Mit den Azubis zu bauen, ist aber etwas Besonderes. Für die Aus-
führung wird mehr Zeit benötigt, um auf alle Fragen der Auszubil-
denden gründlich eingehen zu können. Trotzdem muss auch hier 
ein Bauwerk entstehen, welches unseren hohen Anforderungen an 
Qualität entspricht. Da gibt es keine Kompromisse. Es kann vorkom-
men, dass mal eine Mauer abgerissen und neu gemauert werden 
muss, aber erstens ist es selten und zweitens eben eine Auszubil-
denden-Baustelle.

Manche Azubis sind erst 15 oder 16 Jahre alt, wenn sie zu uns kom-
men, aber voll dabei, wenn wir mauern oder Decken einschalen. 
Auch im Winter ziehen sie mit, sie sind engagiert und die ganze Zeit 
draußen. Mein Job ist es, zu helfen oder auch mal machen lassen, 
um hinterher zu sagen: Das war jetzt gut oder schlecht. Der Reiz an 
der Arbeit mit jungen Leuten ist, zu sehen, wie sie immer selbstän-
diger werden – als Maurer, Geräteführer, Straßen- und Kanalbauer, 
Tiefbauer, duale Studenten im Stahlbetonbau/Maurer oder als Bau-
zeichner.

QUALIFIZIERUNG WIRD IMMER WICHTIGER

Die neue Ideenwerkstatt ist eine Investition in die Zukunft, denn 
unsere Branche wandelt sich schnell. Die Weiterbildung wird immer 
wichtiger. Die Ausstattung des neuen Schulungsgebäudes erfüllt 
die modernen Anforderungen. Es gibt unter anderem ein Bespre-
chungszimmer mit einer besonderen Ausstattung für Videokonfe-
renzen, dazu neun Appartements für Kollegen, die weiter entfernt 
wohnen und bei uns übernachten wollen. Für jede Person ein Zim-
mer mit einem eigenen Bad und für alle eine gemeinsame Küche 
als Treffpunkt. Der große Schulungsraum, der bei Bedarf geteilt 
werden kann, hat Platz für 50 bis 60 Personen. Damit sind wir für 
Fortbildungsveranstaltungen gut gerüstet.

Digitalisierung interessiert mich. Denn das ist die Zukunft. Es fängt 
mit der digitalen Zeiterfassung übers Handy an. Mit dem von der 
Firma gestellten Laptop bearbeiten wir alle schon heute die gesam-
ten Abläufe der Baustellen: alle Berichte, Abrechnungen und Unter-
lagen für die Bauherren. Ich rechne den Bedarf an Mauersteinen 
für die Ziegelwände mit Hilfe von Excel aus, weil es einfach schneller 
geht. Seit Mai 2020 kann ich mit einem neuen Tachymeter z. B. die 
Koordinaten cm-genau nach den Bauplänen im Gelände abstecken. 

POLIER 4.0 
Handwerk trifft Digitalisierung
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WIR BAUEN AUCH FÜR BESONDERE BEDÜRFNISSE

Mir gefällt das Arbeitsumfeld bei der Firma RAAB, da sie modern 
aufgestellt ist. Bei dem fi rmeneigenen Projekt „Neues Wohnen“ 
in Coburg, war ich ebenfalls Polier. Ein soziales Projekt mit neuen 
Wohnformen für junge Menschen mit Behinderung, welches ins-
besondere der Chefi n am Herzen liegt. Die Baustelle wurde zudem 
auch noch früher fertiggestellt als geplant.

Sicher hatte ich das Glück, eine sehr gute Maurerkolonne zu haben, 
aber es lag auch daran, dass ich schon im Vorfeld die ganzen Abläu-
fe optimiert habe. Arbeiten die doch zeitlich früher möglich waren, 
habe ich vorgezogen. Alles in allem haben wir über 1000 Arbeits-
stunden gegenüber dem ursprünglichen Plan eingespart, das ist 
schon was.

ZUSAMMENARBEIT MIT DER WISSENSCHAFT 

Die Firma RAAB ist immer auf der Höhe der Zeit. Im Jahr 2016 haben 
wir mit Wissenschaftlern der Technischen Hochschule Nürnberg 
an einem Forschungsprojekt zusammengearbeitet, um neue Bau-
weisen kennenzulernen und neue energieeffi  ziente Systeme in die 
Gebäudetechnik zu integrieren. Wir haben in Herzogenaurach auf 
der Herzo Base die „Energiespeicherhäuser“ gebaut. Es sind acht 
Reihenhäuser entstanden, in denen die Professoren energieeffi  zi-
entes Wohnen erforschen. Dort wurde auch ein neuartiger Dämm-
stoff  aus pyrogener Kieselsäure verbaut – er heißt Calostat. Der hat 
extrem gute Dämmwerte, ist aber leider noch sehr teuer. Dazu kom-
men eine große Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher, sodass 
sich die Energiespeicherhäuser fast selbst versorgen können.

Ich habe auch hier den Rohbau betreut und abgewickelt. Das war 
schon eine Herausforderung. Vieles war noch unbekannt, als wir los-
gelegt haben. In sämtlichen Wänden wurden Sensoren angebracht, 
Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler. Die Studenten haben das Ma-
terial und die Sensoren selbst in die Hohlziegel gesteckt und mit 
Verkabelungen auf die Baustelle geliefert, die wir vermauert und die 
Elektriker dann angeschlossen haben. Das war sehr komplex. Auch 
Partner aus der Industrie haben mitgewirkt. Es hat großen Spaß ge-
macht, an vorderster Front in der Forschung zu arbeiten.

Wir haben alle viel voneinander gelernt. Für die Professoren war 
es auch etwas Besonderes, weil das Forschungsprojekt tatsächlich 
Realität wurde. Die Hochschule hat uns am Ende eingeladen und 
wir haben eine Führung mit einem der Professoren bekommen. Das 
war schon gigantisch.“

ZUR PERSON

Florian ist 34 Jahre alt

Seine berufl iche Laufbahn bei der Fa. RAAB

• 2001 Start der Ausbildung zum Maurer 

• 2004 Gesellenprüfung 

• 2006 Prüfung zum Vorarbeiter und Werkpolier

•  2018-2019 Lehrgang zum geprüften Polier mit 

erfolgreicher Abschlussprüfung


