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geboren 1964 in Duderstadt, Niedersachsen

 Berufsausbildung

1980 – 1983 ausbildung zum hochbaufacharbeiter

 studium

1983 – 1984 Fachoberschule technik in Burgdorf / Lehrte
1984 – 1988 studium der architektur an der Fachhochschule
 hannover. abschluss mit 24 Jahren.
 schwerpunkt: Gebäudeplanung

 Beruflicher werdegang

1988- 1990 Leitender angestellter der Bauabteilung eines hausverwaltungs- und
 immobilienbüros in hannover mit den schwerpunkten sanierung/
 renovierung und erweiterung von bestehenden Gebäuden
 (Mehrfamilienhäuser), teilweise Baudenkmäler, Verhandlungen
 mit Behörden, Bauherren und handwerkern.
 ausführung der LP 1-9 der hoai.

1991 – 1996 tätig als freiberuflich selbständiger architekt,
 Büro: Post- Moderne architektur in hannover
 mit den schwerpunkten Neubau und sanierungen
 an wohn- und Nichtwohngebäuden, LP 1-9 der hoai.
 seit 1990 bauvorlageberechtigter ingenieur.

1996 - 2010 Leitung der Detail- und Konstruktionsabteilung sowie Mitarbeit in der 
 haustechnik- und statikabteilung eines großen Bauregieunternehmen für 
 einfamilienhäuser in isernhagen. Betreuung von 450 handwerksbetrieben 
 und 50 Bauleitern in allen bautechnischen Belangen. ausarbeitung und 
 umsetzung von neuen arbeitsabläufen in der Planung und auf der
 Baustelle. Berechnung von wärmebrücken, wärmeschutznachweisen für 
 wohn- und Nichtwohngebäude und erstellung von gutachterlichen
 stellungnahmen.
 Jährlich werden bundesweit ca. 2.000 ein- und Zweifamilienhäuser
 bundesweit, in Österreich und der schweiz geplant und gebaut.
 
seit 02.2003 tätigkeit als Buchautor beim Vieweg/ teubner Verlag in wiesbaden.
 Veröffentlicht: „Praktische Bauphysik“,7. auflage.
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seit 12.2004 tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger
 für den Fachbereich:
 schäden an Gebäuden.
 Bestellung durch die architektenkammer Niedersachsen

seit 06.2006 referent für die architektenkammer Niedersachsen,-
 Bauherrenseminare, www.aknds.de.
 referent für Bauphysik und zur eneV bei unternehmen und Privatfirmen.

seit 10.2010 Gründung des architektur- und
 BausachverständigenbürosPost in hannover.
 schwerpunkte: erstellung von energetischen Gutachten, energieausweisen 
 für wohn- und Nichtwohngebäude. tätigkeit als öffentlich bestellter und 
 vereidigter sachverständiger für schäden an Gebäuden. erstellung von 
 Bauschadensgutachten für aG, LG, oLG, Versicherungen,
 hausverwaltungen und Privatpersonen.
 Planung und Durchführung von Neubauten/ anbauten und umbauten bei 
 wohn- und Nichtwohngebäuden. ausführung der Leistungsphasen 1-9
 der hoai.

seit 10.2011 proKlima hannover- Zulassung als Qualitätssicherungsbüro
 „Passivhaus Gebäudehülle“

seit 10.2011 tätig als „siGeKo- sicherheits- und Gesundheitskoordinator“ nach
 Baustellenverordnung und der anlage c zur raB 30, zertifiziert von der 
 ingenieurkammer Niedersachsen.

Büroausstattung

•	 NEMETSCHEK	ALLPLAN	(CAD)-	Zeichnen	und	Konstruieren	am	Computer	in	2D/3D
•	 QUADRIC	(AVA)-	Ausschreibungs-	und	Abrechnungssoftware
•	 HEAT	2	und	ZUB	Argos	5.0-	Programme	zur	Wärmebrückenberechnung
•	 Energieberater	PLUS	(ETU	Hottgenroth)-	Programm	zur	Erstellung	von	Energetischen	
 Gutachten und energieausweise nach eneV und freien randbedingungen.
•	 Passivhausprojektierungsprogramm	PHPP	2007-	Energetische	Nachweise	für	Passivhäuser.
•	 GoogleSketchUp	8.0-	3D	Visualisierungen.
•	 MS	Office-	Word,	Excel,	PowerPoint,	Access.


