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GEWERBE IM URBANEN RAUM
«FachWerk» nennt Holzbauunternehmer Heinz Beer sein neues Produktionsge-
bäude in Ostermundigen. Das Gebäude hat aber noch weit mehr zu bieten als 
seine beeindruckenden Fachwerkträger aus Schweizer Eschenholz. Es verbindet 
auch Wohnen und Arbeiten im urbanen Raum und ist ein klares Bekenntnis zu 
Nachhaltigkeit und zum Standort Schweiz.
TEXT DOROTHEE BAULAND | FOTOS BEER HOLZBAU AG, CLAUDIA REINERT, DOROTHEE BAULAND, SANDRA DEPNER

Das neue Firmengebäude der Beer Holzbau AG steht in Ostermundigen an der Oberen Zollgasse 76.  
Die verarbeiteten 1615 Kubikmeter Holz stammen zu 81,5 Prozent aus heimischen Wäldern.

Die Ansicht der Südseite (l.) zeigt den Zugang zur Produktionshalle, zur Tiefgarage und zum Treppenhaus der Mietwohnungen. Die Ostfassade (Mitte) richtet sich zur  
Strasse und zu dem gegenüberliegenden Wohnquartier. Die Nordfassade (r.) bietet den Blick auf das Treppenhaus, zu den Büros und auf einen Teil des Produktionsbereichs.

Die Grenzen des Machbaren ausloten –  
das war die Idee hinter dem Trag-
werksentwurf für die Produktions-
halle. Es war aber auch der umfassende 
Leitgedanke beim Neubau des Gewer-
bebaus im Zentrum von Ostermundi-
gen (BE). Zunächst jedoch ist die Beer 
Holzbau AG an ihre räumlichen Gren-
zen gestossen. Als Zimmermeister 
Heinz Beer den Standort einer ehema-
ligen Schreinerei 1999 übernommen 
hatte, bot das Gebäude aus den späten 
1960er Jahren noch ausreichend Platz 
für ihn und seine vier Mitarbeiter. 
Doch im Laufe der Jahre ist sein Unter-
nehmen auf 60 Mitarbeitende gewach-
sen, fünf weitere sind in der 2009 ge-
gründeten Generalunternehmung Beer 
Holzhaus AG tätig. Es musste also eine 
Lösung her – und zwar eine, die nicht 
nur mehr Platz bieten, sondern auch 
zukunftsfähig sein würde. Dabei sollte 
der Standort, der mit dem Grund-
stückserwerb 2003 in den Besitz der 

Unternehmerfamilie Beer übergegan-
gen ist, erhalten bleiben. «Wir befinden 
uns im Zentrum von Ostermundigen 
und damit in der Agglomeration von 
Bern. Wir sind mit dem Standort gut an 
den öffentlichen Verkehr wie auch an 
die Autobahnen angebunden», erklärt 
Heinz Beer. «Das ist also relativ teurer 
Boden – der von uns erhalten und opti-
mal genutzt werden sollte.» 

Mehr Fläche durch Höhe 
Schon das Bestandsgebäude mit rund 
2000 Quadratmeter Nutzfläche reizte 
die bebaubare Fläche des 4000 Quad-
ratmeter grossen Grundstücks nahezu 
aus. Eine Erweiterung war für die Beer 
Holzbau AG folglich nur in die Höhe 
möglich. Mit den Ideen für einen ent-
sprechenden Neubau beschäftigte sich 
Heinz Beer schon einige Zeit, als das 
Bauvorhaben im Jahr 2015 plötzlich 
schneller als gedacht konkret werden 
sollte. Ursprünglich sollte das Baupro-

FACHWERK
Bauprojekt: Neubau eines Produk-
tions-, Büro- und Wohngebäudes
Bauherr: Beer Holzbau AG,  
Ostermundigen (BE)
Baujahr: 2016–2017
Architektur, Baugesuch:  
Wenger Architekten, Ostermundigen
Fassadengestaltung:  
HB Architekten, Düdingen (FR)
Bauleitung:  
Stefan Beer, Beer Holzbau AG
Holzbauarbeiten: Beer Holzbau AG
Produktion Fachwerk:  
Neue Holzbau AG, Lungern (OW)
Holzmenge: 1615 Kubikmeter,  
davon 81,5 % Schweizer Holz
Tragwerksplanung, Brandschutz, 
Schallschutz, Layoutplanung und  
Betriebseinrichtungen: in Koopera-
tion mit Projektarbeiten der Studie-
renden der Berner Fachhochschule, 
Biel
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jekt erst zum 20-Jahre-Firmenjubiläum 
im Jahr 2019 umgesetzt werden –  
und zwar in etappierten Bauabschnit-
ten bei weiterhin laufendem Betrieb. 
Doch dann wurde in unmittelbarer 
Nähe eine Lagerhalle zur Zwischen-
nutzung angeboten – von März 2015 
bis maximal Ende 2016. Heinz Beer zö-
gert nicht lange und griff zu. Nun 
musste alles ganz schnell gehen. Zu-
sammen mit dem Architekturbüro 
Wenger aus Ostermudigen entwarfen 
Heinz Beer und sein Sohn Stefan, der 
zurzeit als Holzbauingenieur im elter-
lichen Betrieb tätig ist, sowie das ei-
gens dafür gegründete Bauaus-
schussteam die neue Werkhalle. Für 
die Fassadengestaltung holten sie sich 
ausserdem die HB Architekten AG aus 
Düdingen (FR) ins Boot. 

Baumeister im Rückstand
Weil die Zeit nun drängte, erfolgte in-
nerhalb von vier Monaten die Bauein-
gabe. Dabei wurde die Planung so kon-
zipiert, dass das Baugesuch ohne Aus- 
nahmebewilligung eingereicht werden 
konnte und dadurch nach Möglichkeit 

keine Einsprachen erfolgten. Und tat-
sächlich konnte die Beer Holzbau AG 
ihr Projekt ohne Zeitverzögerung im 
Januar 2016 starten. Nach dem Rück-
bau des Bestandsgebäudes folgten im 
Februar der Aushub und im März die 
Baumeisterarbeiten. Hier gab es bei 
der Erstellung der drei betonierten 
Treppentürme erstmals einen zeitli-
chen Rückstand, der das ausgeklügelte 
Timing der Holzbaumontage durchei-
nanderzubringen drohte. Doch die An-
lieferungstermine der 23 Meter langen 
und 4,50 Meter hohen Fachwerkträger 
aus Eschenholz – zehn an der Zahl – 
waren nicht verschiebbar. Einerseits, 
weil die Träger «just in time» gefertigt 
wurden, andererseits, weil für den 
Transport von Lungern nach Oster-
mundigen auch Polizeibegleitung auf-
geboten werden musste. Doch mit viel 
Effort gelang es den Zimmerleuten, 
den durch die Baumeister verursach-
ten Rückstand aufzuholen. So konnten 
die Holzbauarbeiten nach nur knapp 
zwei Monaten Montagezeit am 1. Sep-
tember doch noch termingerecht ab-
geschlossen werden. Direkt im An-

schluss erfolgten der Innenausbau und 
die Montage der Fassaden, so dass auch 
der ehrgeizige Einzugstermin einge-
halten wurde. Die Holzbauproduktion 
und das Büro zügelten auf Ende 2016 in 
das neue Gebäude. Mit der Fertigstel-
lung der vier Attikawohnungen auf 
dem Dach des Gebäudes im April 2017 
und der fremdvermieteten Büroräum-
lichkeiten im Oktober 2017 wird das 
Bauprojekt abgeschlossen sein. 

Fachwerkträger aus Eschenholz
Der neue Gewerbebau beansprucht nun 
etwa die gleiche Grundfläche wie sein 
Vorgängerbau, verdreifacht die Nutz-
fläche jedoch auf 6000 Quadratmeter. 
Das komplette Gebäude ist neu unter-
kellert und bietet neben einer Tiefga-
rage auch Platz für ein Lager, die Tech-

nikräume und die Umkleideräume der 
Mitarbeitenden. Im grösstenteils gut 
zehn Meter hohen Erdgeschoss befin-
den sich die 1130 Quadratmeter grosse 
Produktionshalle und das knapp 380 
Quadratmeter grosse Maschinenareal 
des Holzbaubetriebs. Dort werden vor 
allem die Elemente für den Bau von 
Wohnungen, Kindergärten und Schu-
len vorfabriziert. Der Clou der neuen 
Werkhalle ist unter der Decke zu sehen. 
Dort ist ein Laufkran installiert, der 
fast über die gesamte Hallenlänge auf 
BauBuche-Trägern geführt wird und in 
seiner Ausführung ein Unikat ist. Die 
Buchenträger dienen den Kranrollen 
mit Flacheisen und Vierkantstahl als 
Führung und liegen auf 18 Stützen mit 
einer vorgespannten Stahlfederung. 
Dadurch wird ein äussert geräusch- 

und schwingungsarmer Betrieb er-
möglicht. Dies war vor allem unter dem 
Aspekt wichtig, dass sich über dem 
Produktionsbetrieb die Büroetage und 
darüber die vier Attikawohnungen be-
finden. 

Investition in Krantechnik 
Neben dem Laufkran investierte die 
Beer Holzbau AG auch in einen neuen 
Staplerkran mit Vakuumheber, der zu-
gleich als Elementwender fungiert. 
Eine zusätzliche Krankatze für bis zu 
zehn Tonnen Gewicht erleichtert den 
Pritschenverlad. Zusammen mit dem 
Laufkran spart der Staplerkran die 
herkömmlichen Staplergassen im Pro-
duktionsbereich, da auf Gabelstapler 
verzichtet werden kann. Das ergibt ei-
nen zusätzlichen Platzgewinn von rund 

 

 

 

 

Staplerkran und Kranbahn ersetzen herkömmliche Gabelstapler und sparen so rund 200 Quadratmeter Ver-
kehrsf läche. Die Kranbahn läuft auf Trägern aus BauBuche. 

Die Fachwerkbinder aus Tannen- und Eschenholz sind 23 Meter lang, 4,50 Meter hoch und werden als Büroetage genutzt.  
Jeweils in der Mitte der Träger ist das Fachwerk zu einem Trapez aufgelöst, um einen Durchgang zu ermöglichen.

Die Buchenträger liegen auf Stützen mit  
vorgespannter Stahlfederung. 
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200 Quadratmetern Produktionsflä-
che. «Eine weitere Investition in Ma-
schinen ist aber nicht vorgesehen», so 
Heinz Beer: «Wir sehen den Schwer-
punkt unserer Tätigkeit in der Vorfer-
tigung von Holzbauelementen. Den 
Abbund überlassen wir gerne unseren 
Geschäftspartnern.» 

Ein Teil der Werkhalle wird von ei-
ner Galerie überdeckt. Diese bietet 
über dem Maschinenareal eine zusätz-
liche Produktionsfläche, die vor allem 
von externen Partnerunternehmen ge-
nutzt werden soll, um die in der Holz-
bauwerkstatt vorgefertigten Elemente 
mit der Haustechnik zu bestücken.  
Ausserdem führt die Galerie direkt zu 
den Aufenthaltsräumen der Mitarbei-
ter im Zwischengeschoss. Die Pausen-
räume mittig zwischen der Werkstatt 
im Erdgeschoss und den weiter oben 
liegenden Büroräumen zu platzieren, 
war eine sehr bewusste Entscheidung 

von Heinz und Elisabeth Beer: «Hier in 
der räumlichen Mitte treffen sich täg-
lich unsere Produktionshandwerker 
und unsere Büromitarbeitenden. Da-
mit wollen wir den Teamcharakter in 
unserem Unternehmen stärken.» 

Offene Kommunikation leben
Von den Aufenthaltsräumen im ersten 
Obergeschoss führt eine innenlie-
gende Treppe weiter in den Ausstel-
lungs- und Besprechungsraum im 
zweiten Obergeschoss. Auch von hier 
ist dank bodentiefer Verglasung ein 
Blick in die Produktion möglich – und 
umgekehrt. «Wir reden nicht nur über 
offene Kommunikation, sondern leben 
sie auch», erläutert Heinz Beer. «Bei 
uns können die Kunden sehen, was in 
der Produktion passiert. Aber gleich-
zeitig können auch unsere Mitarbei-
tenden sehen, wenn wir mit unseren 
Kunden sprechen.» Der Ausstellungs-

Dieser Teil ist dann nicht über den 
nördlichen Haupteingang, sondern 
über den südlichen Treppenturm zu-
gänglich, der auch die vier Attikawoh-
nungen mit je 156 Quadratmetern 
Grundfläche im vierten Obergeschoss 
erschliesst. Ebenfalls auf dem Dach 
befindet sich ein Eventraum, der für 
Branchenanlässe und Seminare, aber 
auch für private Anlässe gemietet 
werden kann.

Lärmemission minimieren
Mit der Entscheidung zum Wohnen 
und Produzieren im urbanen Raum hat 
sich Heinz Beer auch dafür entschie-
den, als Investor ein etwas höheres fi-
nanzielles Risiko einzugehen. Vor al-
lem wegen des Laufkrans musste in 
den Schallschutz investiert werden, 
aber auch mit der gesamten Unterkel-
lerung des Gebäudes, der Realisation 
der Produktionshalle nach Miner-

BEER HOLZBAU AG
Die Beer Holzbau AG ist zu hundert 
Prozent in Familienbesitz. Der Betrieb 
wurde 1999 von Zimmermeister Heinz 
Beer am Standort Ostermundigen 
gegründet und entwickelte sich von 
damals vier auf heute rund 60 Mitar-
beitende. 2009 wurde ergänzend die 
Generalunternehmung Beer Holz-
haus AG gegründet, die fünf Mitar-
beitende zählt. Neben Unterneh-
mensgründer Heinz Beer sind auch 
seine Frau Elisabeth (Administration), 
seine Tochter Corinne (Zimmerin, Ad-
ministration) sowie sein Sohn Stefan 
(Zimmermann, Holzbauingenieur) im 
Unternehmen tätig. Heinz Beer ist 
ausserdem Mitglied der Zentrallei-
tung von Holzbau Schweiz.  
beer-holzbau.ch

raum ist ausserdem aus den darüber-
liegenden Büros im dritten Oberge-
schoss erreichbar. Die Büroetage über-
spannt das komplette Gebäude und 
wird durch den nördlichen Treppen-
turm erschlossen. Warum das Gebäude 
den Namen FachWerk trägt, erschliesst 
sich dem Besucher beim Betreten der 
Büroetage auf Anhieb: Die 4,50 hohen 
Fachwerkträger, die zum zentralen 
Konstruktionsprinzip des Gebäudes 
wurden, sind auch das sichtbare und 
raumbestimmende Gestaltungsele-
ment dieser Etage. Den imposanten 
Fachwerkträgern aus Eschen- und  
Nadelholz wurden sämtliche Aus- 
stattungsmaterialien untergeordnet. 
Funktionale Tannenholzmöbel dienen 
als Trenn- und Regalelemente, und po-
lierter Sichtestrich setzt am Boden ei-
nen nüchternen Akzent. Rund ein Drit-
tel der Bürofläche im dritten Ober- 
geschoss wird ab Oktober vermietet. 

gie-P-Standard und den zwei separa-
ten Eingängen mit Treppenhaus und 
Lift wird der multifunktionalen Nut-
zung Rechnung getragen. Gleichzeitig 
minimieren diese Entscheidungen 
aber auch das unternehmerische Ri-
siko: Sollte es mit dem Holzbau einmal 
nicht mehr so rund laufen, wäre eine 
spätere Umnutzung des Produktions-
betriebs zu einem Gewerbehaus jeder-
zeit möglich. Und umgekehrt: Steigt 
die Auslastung im Bereich der Holz-
produktion, kann bei der Holzbau Beer 
AG künftig auch im Schichtbetrieb ge-
arbeitet werden, ohne die Hausbewoh-
ner und die Nachbarschaft mit Lärm, 
Licht oder an- und abfahrenden Fahr-
zeugen zu belästigen. Das Gebäude ist 
aus diesem Grund wie eine Klammer 
konzipiert. Zur Strasse und zum an-
grenzenden Wohngebiet zeigt sich der 
Bau auf drei Seiten geschlossen und 
wirkt mit seiner aussergewöhnlichen 

Fassadengestaltung äusserst attraktiv. 
Zur abgelegenen Waldseite ist die Fas-
sade einfach und industriell zweck-
mässig gehalten; hier findet die Ar-
beitswelt mit dem Materialumschlag 
statt. Damit sind die Lärmemissionen 
gegen das Wohnquartier minimiert. 

Mondholz für die Fassade 
Der gesamte Neubau ist ein klares Be-
kenntnis zum Standort Schweiz. Von 
den 1615 Kubikmetern Holz, das insge-
samt verarbeitet wurde, stammen 81,5 
Prozent aus Schweizer Wäldern. 500 
Kubikmeter davon wurden von Heinz 
und Stefan Beer im eigenen Wald ge-
schlagen, die Hälfte als Mondholz. 
«Das Holzen ist noch unser Hobby», 
erklärt Heinz Beer das Engagement. 
Verwendet wurde vom selbst geschla-
genen Holz nahezu alles. Aus dem 
Kernholz wurden die Vollholzbalken 
geschnitten, die Seitenbretter wurden 

An der repräsentativen Strassenfront haben die Schwartenbretter ihren grossen Auftritt. Der rustikalen Wirkung sind Photovoltaikmodule entgegengesetzt. Zimmermeister Heinz Beer investiert mit seinem neuen Firmensitz in Nachhaltigkeit und Schweizer Holz.
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Holzbau Schweiz unterstützt 

mit der Schweizer Wirtschaft  

die Energiestrategie 2050
DRANBLEIBEN schafft Zukunft

Anzeige

zu lamellenverleimten Rahmenhöl-
zern verarbeitet und sind nun an den 
Fassaden der Attikawohnungen und 
der rückwärtigen Arbeitswelt einge-
setzt. Eine besondere Aufgabe wurde 
den für gewöhnlich als minderwertig 
gehandelten Schwartenbrettern zu-
teil: An der repräsentativen Strassen-
front haben sie ihren grossen Auftritt. 
Der rustikalen Wirkung setzte die HB 
Architekten AG grosszügig platzierte 
Photovoltaikmodule entgegen. So wirkt 
die Fassade naturnah und dennoch 
zeitgemäss. Wie in vielen baulichen 
Details des Gebäudes steckt auch in 
der Fassade ein Stück Pionierleistung. 
Die ganze Fassade wird von Stefan 
Beer in einem Langzeitversuch hin-
sichtlich der Verwitterung beobachtet, 
um allfällige Unterschiede des Mond-
holzes im Vergleich zu den herkömm-
lich geschlagenen Hölzern dokumen-
tieren zu können.

Holzbau als Forschungsprojekt 
Als Projektarbeiten sind auch zahlrei-
che weitere bauliche Details des Ge-
bäudes angelegt. Zusammen mit Stu-
dierenden der Berner Fachhochschule 
Architektur Holz und Bau (BFH AHB) 
in Biel wurde die Layoutplanung reali-
siert, das Schallschutz- und das Brand- 
schutzkonzept wurden erarbeitet so-
wie die Betriebseinrichtungen für die 

Produktionsflächen umgesetzt. Das 
augenfälligste Forschungsprojekt dürf- 
te jedoch die Tragwerksplanung sein. 
Die 23 Meter langen und 4,50 Meter 
hohen Fachwerkträger liegen auf ar-
mierten Buchenstützen, die der Wirk-
weise von Betonstützen ähneln. Jede 
dieser Stützen ist zehn Meter lang, 
enthält über die komplette Länge vier 
eingeleimte Gewindestangen und ist 
für eine Lastabtragung von bis zu 124 
Tonnen vorgesehen. Im Bodenbereich 
der armierten Buchenstützen gibt es 
zusätzliche Eisenstangen für die Ein-
spannung auf der Grundplatte. Dank 
vorgängig hochpräzise versetzter 
Stahlplatten im Fundament war der 
Anschluss relativ einfach zu bewerk-
stelligen. Die Einspannung wurde über 
eine Schweissung schnell und unkom-
pliziert vollzogen. Im oberen Bereich 
der Stützen wird über die Kragarm-
konsolen der Kranbahn die exzentri-
sche Last eingeleitet. Das Fachwerk 
selber besteht aus Fichtenholzgurten 
und Eschenholzstäben. Die Verwen-
dung von Eschenholz ermöglicht einen 
optimierten Holzquerschnitt, erfor-
dert vor allem jedoch eine bedeutend 
geringere Anzahl an GS-Ankern, was 
sich wiederum günstig auf die Kosten 
auswirkt. Die Nutzung der Fachwerk-
träger als Bürogeschoss ergab einen 
Flächengewinn von zusätzlich 1600 

Quadratmetern. Jeweils in der Mitte 
der Träger ist das Fachwerk zu einem 
Trapez aufgelöst, um einen Durchgang 
zu ermöglichen. 

Tage der offenen Tür
Wer selbst gerne einmal durch die ein-
drucksvollen Fachwerkträger schrei-
ten möchte, sich vom geräuscharmen 
Laufkran, von dem Brandschutzkon-
zept mit Sprinkleranlage, der funktio-
nellen Fassade oder dem neuen Event- 
raum-Angebot überzeugen möchte, ist 
zu den Tagen der offenen Tür eingela-
den. Vom 9. bis 11. Juni 2017 präsen-
tiert die Beer Holzbau AG ihr innovati-
ves Gebäude der Öffentlichkeit. 
 

(Reproduktionsgrösse 15–5%)
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Der Querschnitt durch die Produktionshalle, darüber die Büroetage im Fachwerk. Im Längsschnitt durch das Gebäude ist die Gliederung mit den Buchenstützen erkennbar.    Seitlich befinden sich die Treppentürme und mittig die rückwärtige Fluchttreppe. Auf dem Dach befinden sich die Attikawohnungen und der Eventraum. 

Abgewandt von der Strasse, mit Blick zum angrenzenden Wald, befindet sich die Arbeitswelt. Auf dem Dach sind die vier Attikawohnungen und der Eventraum (l.) erkennbar.

Für den Bau des Gebäudes wurde jeder Holzstamm  
optimal genutzt. 


