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 Neues Leistungsbild bei RKW Architektur + 

„define“ – mehr Prozesssicherheit beim Entwickeln, Planen und Bauen  

 

 

 

Mit define als neuem Leistungsbild erweitert RKW Architektur + sein  

Unternehmensportfolio. Bedarfe und Flächen definieren, Erwartungen und 

Effekte identifizieren, Standorte und Beteiligte koordinieren – define ist 

ein Beratungstool für frühzeitige Prozesssicherheit beim Entwickeln, Pla-

nen und Bauen. Zudem lassen sich mit diesem Werkzeug die Chancen und 

Potentiale der Digitalisierung besser erkennen, Arbeitsabläufe optimieren 

und Synergiepotentiale im Unternehmen aufdecken. Dies wirkt sich wie-

derrum nachhaltig auf die Prozesse und die DNA des Gebäudes aus.  

 

11.09.2018, Düsseldorf. Sollten wir aufgrund der Digitalisierung unsere vor-

handenen Strukturen überdenken? Wie lassen sich unsere Arbeitsprozesse 

optimieren? Und wie gelingt es uns, aus dem Bedarf des einzelnen Mitarbei-

ters Synergiepotenziale für die gesamte Firma zu erschließen? „Oft kommen 

Unternehmen zu uns, denen anfangs gar nicht bewusst ist, was Sie eigent-

lich benötigen. Da bedarf es moderierten Prozessen, Workshops und einer 

vernetzten Betrachtung aller Informationen“, erläutert Thomas Jansen, Ge-

schäftsführender Gesellschafter bei RKW Architektur +. Dies wurde für Jan-

sen und sein Team vor allem bei Projekten aus den Bereichen Forschung 

und Entwicklung deutlich: Hochkomplexe, technisierte Gebäude bedingen 

nachhaltige Planungsprozesse und eine äußerst frühzeitige Definition von 

Nutzerwünschen und Unternehmenszielen. Dies minimiert am Ende Risiken 

und Kosten und schöpft zudem das Potential für das jeweilige Unternehmen 

bestmöglich aus.  
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Heute analysiert das RKW-define-Team frühzeitig gemeinsam mit dem Kun-

den dessen inhaltliche Anforderungen, überdenkt vorhandene Strukturen 

und erstellt daraus ein effizienzsteigerndes Konzept, bevor mit der üblichen 

Projektplanung begonnen wird. „Der Erfolg eines Projekts kommt aus der 

Tiefe“, so Vanessa Brand, Quality Office Consultant bei RKW Architektur +, 

„deshalb tauchen wir zu Beginn des Projektes tief in die Materie ein, um das 

Wesentliche herauszuarbeiten beziehungsweise zu definieren. Denn was wir 

uns heute nicht trauen zu denken, wird morgen nicht passieren.“  

 

„Mit define als Prozess und Werkzeug, das sich individuell ab den jeweiligen 

Kunden anpasst, kann dieser die Chancen und Potentiale aus der Digitalisie-

rung viel besser für sich erkennen, seine Arbeitsabläufe optimieren und Sy-

nergiepotentiale im Unternehmen aufdecken. Dies wirkt sich wiederrum 

nachhaltig auf die Prozesse und DNA des Gebäudeentwurfs aus“, so 

Thomas Jansen, „egal ob es sich um einen Neubau oder die Neugestaltung 

eines Bestands handelt.“ Für einen internationalen Automobilhersteller ent-

wickelte RKW mit define bereits neue Arbeitswelten; für einen anderen mo-

derierte das Team um Thomas Jansen einen Standort-Konsolidierungs-

prozess. Dabei bringen die Mitarbeiter viel Erfahrung aus dem Bereich der 

Forschung und Entwicklung mit – so realisierten sie bereits Projekte für Au-

di, VW, Porsche, MAN, Vaillant oder Airbus. 

 

Prozesse wie define spiegeln auch die sich verändernden Rollen in der Ar-

chitektur- und Immobilienbranche wieder. Architekten erweitern ihren Fokus 

und ihr Portfolio. RKW Architektur + hat dies in seinem Firmennamen ver-

deutlicht: So steht das + für alle zusätzlichen Leistungen neben der reinen 

Architektur; und define gehört ab sofort mit dazu. 
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RKW Architektur + 

 

RKW Architektur + mit Hauptsitz in Düsseldorf prägt weite Teile der deutschen Architektur-

landschaft seit 1950. Gegründet von Helmut Rhode, ist es seitdem beständig gewachsen 

und hat sich in vielen Bereichen zu einer federführenden Instanz entwickelt – so etwa im 

Bau von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Projekten für die Forschung und Entwicklung in 

der Industrie oder im Bereich Bildung und Hochschule sowie der Handelsarchitektur. Eine 

große Bandbreite im Bereich Wohnen komplettiert die Expertise. 

Maßgeblich für den Alltag und auch mitverantwortlich für den Erfolg des Büros ist seine 

Vielfalt. Nicht ein Architekt führt RKW Architektur +, sondern neun – die Gesellschafter, je-

der mit eigenen Kompetenzen und Erfahrungen. Gemeinsam mit rund 350 Mitarbeitern aus 

25 Nationen bietet RKW privaten und öffentlichen Bauherren ein umfassendes Angebot in 

sämtlichen klassischen Leistungsphasen plus Generalplanung, Bau- und Qualitätsma-

nagement, BIM-Planung sowie Projektentwicklung, Moderation und Beratungsleistungen. 

Dieser Dreiklang aus Menschen und Prozessen, die zu erfolgreichen Projekten führen, ist 

auch der Leitsatz des Büros: people – process – projects. 

 

 

 

 


