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Der Klimawandel stellt 
die Welt vor neue Her-
ausforderungen. Not-
wendig werden nach-
haltige Gebäude und 
Infrastruktur sowie Alter-
nativen durch erneu-
erbare Energien mit 
hoher Kosten- und 
Ressourceneffizienz.

Der Bedarf an Mobili-
tät wächst weiter, und 
zugleich führen techni-
sche Innovationen und 
veränderte Bedürfnisse 
zu einer zunehmenden 
Vielfalt an Mobilitätsfor-
men.

Die Urbanisierung führt 
zu einer immer größeren 
Bevölkerungsdichte und 
Verkehrsbelastung in den 
Städten. Die Zukunfts-
metropolen werden ge-
prägt sein von energie-
effizienten Gebäuden 
und Transportmitteln. 

Unsere Konzerngesellschaft CPB Contractors in Australien ist 
führend beim Bau nachhaltiger Infrastruktur und arbeitet aktu-
ell an zahlreichen Projekten der öffentlichen Verkehrsinfra-
struktur. Um das Verkehrsaufkommen in den australischen 
Metropolen Sydney und Melbourne zu optimieren, arbeitet 
CIMIC an mehreren Losen für U-Bahn-Netze. Ähnliche Pro-
jekte realisieren wir weltweit in unseren relevanten Märkten, dar-
unter in Kopenhagen.

Der demografische 
Wandel führt dazu, 
dass die Bevölkerung 
älter wird und auch die 
Zahl Älterer steigt. Da-
für werden unter ande-
rem neue Wohnformen 
benötigt. 

Unsere Gesellschaften werden zuneh-
mend mit dem Bau innerstädtischer 
Wohnhochhäuser beauftragt, die den 
erhöhten Bedarf an Wohnfläche decken 
und modernste Annehmlichkeiten bieten. 

In Australien bieten wir die Errichtung und 
den  Betrieb von Solarparks an.

Die Widerstandskraft und flexible Nutzung von Gebäuden – ihre 
Resilienz – spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Auch im 
 Bereich Hochwasserschutz bieten wir erfolgreich Projekte an. 

HOCHTIEF als nachhaltiger Konzern arbeitet selbst aktiv daran, 
Emissionen zu reduzieren. Turner hat sich das Ziel gesetzt, bis 
2030 seine Treibhausgasemissionen um 50 Prozent zu senken.

Die Globalisie-
rung erhöht den 
weltweiten Han-
del und führt zu 
einer verstärkten 
Dynamik der 
Märkte.

Die operativen Gesellschaften der 
HOCHTIEF-Divisions sind aktuell an 
der Modernisierung von Flughäfen zur 
Erhöhung der Kapazität, der Sicherheit 
und des Passagierkomforts beteiligt; 
allein 2019 wurden zehn neue Aufträge 
gewonnen. 

HOCHTIEF realisiert konzernweit nachhaltige Gebäude (Green 
Buildings) und Null-Energie-Projekte. Das Konzept zertifizierter 
Gebäude stützt sich unter anderem auf hohe Energieeffizienz 
zur Reduzierung von CO2-Emissionen – ein wichtiges Kriterium 
im weltweiten Kampf um die Begrenzung der Erderwärmung. 
Turner ist führend in diesem Bereich in den USA. 

Die Digitalisierung 
schafft mit der Verfüg-
barkeit von Informatio-
nen und Daten vielfäl-
tige Perspektiven für 
steigende  Effizienz. 
 Zugleich entstehen in-
novative Modelle für das 
Arbeits leben (New Work). 

Durch das 2018 gegründete Unternehmen 
Nexplore wollen wir konsequent die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung für unsere 
Bau- und Dienstleistungsaktivitäten nut-
zen. Dazu kooperieren wir mit führenden 
Universitäten und IT-Unternehmen. 

Bei unseren richtungsweisenden Hoch-
bauprojekten setzen wir auf neueste 
Technologie: So kam Building Informa-
tion Modeling (BIM) für die digitale Pla-
nung und effiziente Abwicklung bereits in 
mehr als 2 300 HOCHTIEF-Projekten zum 
Einsatz. Die CIMIC-Gesellschaft Thiess 
nutzt Automatisierungstechnologien beim 
Flottenbetrieb in den von ihr betriebenen 
Minen in Australien. 

CIMIC hat beim Bau der Schienen-
verbindung für die erste autonom 
fahrende Bahn in Sydney mitgewirkt. 

Unsere Gesellschaft Turner 
 errichtet Rechenzentren für 
US-basierte Großkonzerne, 
die enorme Datenströme 
 bewältigen.

Zukunft gestalten: Lösungen zu Megatrends – Beispiele1)

1) Die Inhalte dieses Abschnitts sind weder Bestandteil der gesetzlichen 
 Jahres- und Konzernabschlussprüfung noch der gesonderten betriebswirt-
schaftlichen Prüfung mit begrenzter Sicherheit durch die KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft.


