
 

Wie weiter nach Corona? 

Folgen und auch Chancen für den Tiefbau 

Auswirkungen Möglichkeiten mit RSS Flüssigboden 
- Teilweiser Stillstand von Bauvorhaben und  
  Entstehung großen Nachholbedarfes 

- deutliche Verkürzung von Bauzeiten bei Einsatz  
  der Technologien des Flüssigbodenverfahrens 

- Erkrankung von Personal und so in den  
  Kolonnen fehlende Fachleute 

- jede nötige Hilfe bei der Umstellung von klas- 
  sisch auf Flüssigbodenlösungen ist verfügbar 

- Logistische Verzögerung in der Lieferkette  
  verstärken die Lücken bei der Bauleistung 

- Umstellung laufender Planungen auf die neuen  
  Lösungen kann wirksam unterstützt werden 

- späterer Beginn von Bauvorhaben trotz  
  gleicher Fertigstellungsziele auf Grund  
  gegenseitiger Abhängigkeiten 

- Lösungen mit Flüssigboden benötigen auf  
  Grund neuer Technologien weniger Personal  
  und haben andere zeitliche Abläufe 

- Verzug bei Planungen mit einer Kettenreaktion  
  für Baufirmen und Beteiligte 

- Unterstützung durch die Leistungen der RSS  
  Gruppe bei neuen Technologien  

- finanzielle und andere Folgen bei fehlender  
  Lösung 

- Aus- und Fortbildung Ihres Personals 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

Um die Auswirkungen der jetzt entstehenden Lücken in den Planungs- und Bauleistungen minimie-
ren zu helfen, haben wir ein Angebot für Sie. Wir möchten Sie dabei unterstützen, die Möglichkei-
ten des Flüssigbodenverfahrens zur Steigerung der Bauleistungen für die notwendige Aufholjagd zu 
nutzen. Mit Hilfe der vielen, inzwischen verfügbaren neuen Lösungen und Technologien können Sie 
die Lücken schließen, die die Zwangspausen der Coronakrise bei den nicht fertigen Bauleistungen 
rissen. Aber auch fehlende Mitarbeiter lassen sich mit dem Flüssigbodenverfahren kompensieren. 

Laufende Projekte können auf die Technologien der Flüssigbodenbauweise umgestellt werden. Dies 
trifft ebenso auf Planungen zu. Denn wenn Sie die Möglichkeiten der neuen Technologien nutzen, 

helfen diese wirksam, die Bauzeiten zu verkürzen und die jetzigen Lücken zu schließen.  

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, über den kleinen Umweg des Flüssigbodenverfahrens, die Folgen 
der durch Corona entstehenden Stillstände und Ausfälle zu minimieren. So werden gesteckte Ziele 

doch noch erreichbar, die vor der Coronakrise auf Ihrer Agenda standen. 

Haben Sie Fragen? Wir versorgen Sie gern mit weitergehenden Informationen zu den hier ange-
sprochenen Möglichkeiten, Ihr Unternehmen erfolgreich durch diese schwere Zeit zu bringen.  

Rufen Sie uns unter 0341 – 244 69-11 an oder schicken Sie uns eine Mail an die info@fi-fb.de! 



 

 


