
 

 

 
Pressemitteilung mit sofortiger Freigabe 

 

ksg auf Platz 1 des Architekten-Rankings 
 

Mit fünf ersten Plätzen bei Wettbewerben im Jahr  2010 stehen kister scheithauer 

gross auf Platz 1 des Rankings der Wettbewerbsplattform competitionline.de und 

verweisen dabei gleich acht Mitkonkurrenten auf den zweiten Platz. 

 

Köln/Leipzig, 1. März 2011  – Die Synagoge in Ulm, ein Geschäftshaus in 

München, ein Laborgebäude in Aachen, das Areal um das Wintergartenhochhaus 

in Leipzig und die Sanierung des St. Franziskus-Hospitals in Köln sind die fünf 

Wettbewerbe, für die kister scheithauer gross (ksg) im vergangenen Jahr mit dem 

ersten Preis ausgezeichnet wurden. 

 Competitionline.de hat nun offiziell die hervorragende Bilanz des Büros 

bestätigt. Geschäftsführer Steffen Kühn zu diesem Erfolg: „Das ist zuerst einmal 

ein sehr gutes Gefühl. Unser Büro schätzt und lebt das professionelle 

Wettbewerbswesen in Deutschland, eine bessere Qualitätssicherung kann man 

sich gar nicht vorstellen. Das ist letztlich wie im Leistungssport, nur wenn man 

hart arbeitet und sich ständig weiterentwickelt kann man auf lange Sicht 

Bestleistungen vollbringen; speziell in der Architektur ist das natürlich die 

gestalterische Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen und speziellen 

Orten, aber auch die Entwicklung des technischen Know-hows, um nachhaltige 

Entwurfsansätze zu finden. Wir freuen uns sehr und hoffen in 2011 unsere Arbeit 

weiter so erfolgreich fortsetzen zu können.“ 
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kister  schei thauer  gross  a r c h i t e k t e n  u n d  s t a d t p l a n e r  GmbH 

 2011 setzt in der Tat diesen Trend fort, im Februar gewann ksg den 

Wettbewerb für das Karlsruher MikroTribologie Centrum des Fraunhofer-

Instituts. Darüber hinaus erfolgen in diesem Jahr zwei Spatenstiche, beide 

beruhen auf oben genannten Wettbewerbserfolgen, und insgesamt fünf Projekte 

werden fertig gestellt.  

ksg freut sich über diese Art der Auszeichnung und dankt seinen 

Mitarbeitern für die außergewöhnliche  Leistung. 
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