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Als ngenieurbüro ist dos nsti tut für Noch
lrogsmonogement, Abrechnung und Bctu-
beldebsberotung - INA BAIJ - sei l  mehr o s
20 . lohren clcrrouf speziol isiert, Auftrogge-
ber und ALrftrognehmer bei der f inonziel
len Bouverirogsobwick ung zu unierslützen.
Insbesondere donn, wenn vertrogskonf or-
me unclzugleich proktikoble Lösungen für
Nochtrogs undAbrechnungsfrogestel lun
gen gesuchl werclen und diesbezÜgliche
Meinungsveßchieclenheilen crus eigener
Krofi nichi clusgeröuml werden können.
In cr er Rege lsl NA BAU donn berolend

löl lg, wenn Nochircrgs !nd Abrechnungs-
prob eme oufgelrelen sind.

\a BAIJ.e 'Laf  / | i  F lor |1ool  , . -e '
erwehr" und ,,Reltungsdienst , crber ouch
o:, ,Bror ds- l ' i rzer '  ocle ' , ,1 01l i t  l ,er-a
der" im Vorfe d der in o ler Regel zu erwor
lenclen Nochtrogs und Abrechnungspro-
b emotik. Die Erfohrungen hoben gezeigl,
dcrss ouch elne gemeinsorre Beouftrogung
durch Auftroggeber und Auflrognehmer
zur inleressenousg eichenden bclubeg ei
ienden Berotung in ol len boubelr ieb ichen



Prol Dr.-/n9. Horsl Dieler Supe
Lage

Hoßl Dieler Supe, ehemols Do
zent fÜr Boubetriebs ehre on der
Fochhochschule Lippe und Höx
te[ jetzt Hochschu]e Ostwesifo-
len Lippe, isl öffentlich besteilter
und vereidigter Sochverstöndiger
für Ausschreibung, Vergobe und
Abrechnung im Bouwesen der HK
Lippe zu Detmold. Dorüberhinous
ist er ols Seniorportner des Insli
tuts für Nochtrogsmonogement,
Abrechnung und Boubelriebsbe
rotung {lNA BAU) tötig.

Dipl. lng. Hons Jürgen Johonnink
Defmo/d

Hons-Jürgen Johonnink, Lehrbe-
ouftrogter für Boubetrieb/ Noch-
trogsmonogement on der Hoch
schu e Ostwestfo en-Lippe, isi
Podnerdes Instituts für Nochlrogs
monogemenl,Abrechnung und
Boubetriebsberotung (lNA BAU).
Zu seinen Schwerpunkten zöh en
die Boubetriebsberotung, Soch-
verslöndigen und Referententö
tigkeit sowie die Entwicklung von
Ko ku otions-, Abrechnungs- und
Nochtrogsmonogement-EDV-Sys-
lemen.

Bereichen wöhrend der Ausf ührungsphose
einer deull ichen Enlschörfung der Situou
on öußeßl dien ich sein konn.

Mil Bezug ouf dos Kooperolionsuriel des
Bundesgerichtshofes vom 28.10.1999 {V IZR
393/98) und noch der Devlse , Kooperotion
slcrli Konfronicllion" wlrd on clie Koopero
tionspRichl der Bouvedrogsporlner oppe
ie l  -r cl I l  r  a 1or loiror U-ngorg n t-;-

onder plöcl lert.

Boubetrieb iche Fodbl dungsmoßnclhmen
- es inden co- 25 Seminore pro lohr fÜr
Milorbeilerinnen und Miiorbeiter von Bclu
Rrmen und Bcruverwollungen sowie Ange-
I  or iga 01 BoJ.a bo1d- ' l  d ba '  [ . .  or

cligen Orgonisoiionen sicl i t  dienen der
Vermitt lung und Vediefung von bourechl
l lchem !nd bcrukolku crlorischen"r Fclchws
sen. Gleichzeit ig wlrd ouf den Veronslo
lungen im Sinne des Elhikmonogemenls
für Integri iöi und Fcrirness bei cl len Boube-
lei l lglen geworben.


