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Vom Keller-Kleinstbüro zum 
Plusenergie-Firmensitz hoF8
geht nicht? 
ProF. martina Klärle unD Das 
unD-ob!-PrinziP  

17 MitarbeiterInnen in Voll- und Teilzeit, 
dazu ein Praktikant aus Syrien: Die „Klär-
le – Gesellschaft für Landmanagement 
und Umwelt mbH“  ist ein quicklebendiges 
Unternehmen. Der Startschuss fiel „aus 
Trotz“: Dass die eigentlich gewählte Stutt-
garter Firma ihr den Zugang zum Diploman-
den-Praktikum verwehrte, ärgerte Martina 
Klärle gewaltig. Nicht mal geschenkt wolle 
man ihre Arbeitskraft? Also wirklich! 
In der Heimatstadt Weikersheim stand ge-
rade die Neubearbeitung des Flächennut-
zungsplans an. Kurz entschlossen bewarb 
sich die Vermessungsingenieurin und  Stu-
dentin der Umweltwissenschaften um den 
Auftrag. Erfolgreich. Und gründete eigens 
für diesen Auftrag ihr Ingenieurbüro. Das 
war 1996. 

Den souveränen Umgang mit Widrigkeiten 
hatte sie von der Pike auf gelernt: Großfa-
milienherkunft und Rechtschreibschwäche 
passten in den Siebzigern trotz ausgepräg-

ter naturwissenschaftlicher Begabung 
nicht in die Schulkarriere.  Die Begabung 
führte antizyklisch in den Bereich Vermes-
sungstechnik: Nach der Ausbildung holte 
Martina Klärle mit 20 die Fachhochschul-
reife nach, stürzte sich anschließend in 
Würzburg ins Studium des Vermessungs-
wesens und schloss nach zwei Praxisjahren 
als Vermessungsingenieurin ab 1995 an 
der Universität Vechta das Masterstudium 
Umweltmonitoring an. 

Mit der Spezialisierung auf geographische 
Informationssysteme (GIS) und Umwelt-
monitoring gehörte die Schäftersheimerin 
zur Planungs-Avantgarde. Die FH Würzburg 
erteilte der Expertin Lehraufträge, 2000 
folgte an der Uni Vechta die Promotion 
zum Schwerpunkt Bauleitplanung und GIS, 
2004 die Berufung als Professorin an die 
Fachhochschule Osnabrück. 
 



Vom Keller-Kleinstbüro zum 
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2007 holte die Frankfurt University of 
Applied Sciences die Professorin auf den 
Lehrstuhl für Landmanagement  in den 
Bachelor- und Masterstudiengängen Geo-
information und Kommunaltechnik, Um-
weltmanagement und Stadtplanung in 
Ballungsräumen sowie Urban Agglome-
rations. In Frankfurt leitet Frau Klärle den 
Masterstudiengang „Geoinformation und 
Kommunaltechnik“ und den Forschungs-
schwerpunkt „Erneuerbare Energien im 
Landmanagement“. Außerdem ist sie Ge-
schäftsführende Direktorin des FFin (Frank-
furter Forschungsinstitut für Architektur, 
Bauingenieurwesen und Geomatik).  

Parallel entwickelte sich das Schäftershei-
mer Ingenieurbüro prächtig: Das erste Mi-
nibüro im Privathauskeller platzte schnell 
aus allen Nähten und belegte bald das 
komplette Souterrain. Trotzdem wurde 
nach wenigen Jahren ein Umzug erforder-
lich. Die fast ausschließlich weiblichen Mit-
arbeiter genossen es, dass im ehemaligen 
Schulhaus auch Platz für ein Kinderzimmer 
war: Gerade auf dem Land gelte es, quali-
fizierten Mitarbeiterinnen die Möglichkeit 
zu geben, Beruf und Familie unter einen 
Hut zu bringen, so die Professorin, die ih-

ren ersten Vertrag als Lehrstuhlinhaberin 
hochschwanger unterzeichnet hatte. 
 
Seit 2014 ist das 2012 als „Klärle – Gesell-
schaft für Landmanagement und Umwelt 
mbH“ firmierende Unternehmen im zum 
Plusenergie-Anwesen um- und ausgebau-
ten „HOF8“ zu finden.  Nach wie vor mit 
im Boot ist Kauffrau Monika Vehe, die ers-
te angeheuerte Mitarbeiterin. Frischester 
Neuzugang ist die promovierte Ökologin 
Beate Wende, zuständig für die Klärle-
Umweltplanung. Sie ist aus Würzburg zum 
Team gestoßen, und  verkörpert damit die 
Firmenphilosophie, auf junge Akademiker 
und Akademikerinnen aus der Region zu 
setzen. Fast alle MitarbeiterInnen stam-
men aus dem unmittelbaren Umkreis, fle-
xible Arbeitsbedingungen ermöglichen es, 
Kind und Karriere zu vereinbaren. Von An-
fang an war es Martina Klärle wichtig, sozi-
ale und die wirtschaftliche Belang in ihrem 
Unternehmen  und bei Aufträgen gleich-
wertig auszubalancieren und auf Nachhal-
tigkeit zu setzen. 
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Geoinformati kgestützte Projekte wie „ME-
LAP“ und „Dorf KOMM!“, „SUN AREA“, 
Online-Solarrechner, „WIND AREA“, „Er-
neuerbar KOMM!“ und E-Mobilität sind 
es, mit denen sich die Klärle-Gesellschaft  
für Landmanagement und Umwelt mbH ei-
nen Namen gemacht hat. Gelingen konnte 
das auch durch die Verknüpfung von For-
schung und prakti scher Anwendung. Zum 
Team gehören neben Bau- und Vermes-
sungstechnikerInnen sowie -ingenieurIn-
nen auch DiplomingenieurInnen der Fach-
bereiche Architektur, Landespfl ege und 
Geographie – sämtlich ausgestatt et mit 
Spezialkenntnissen in Geoinformati k, In-
ternett echnologie, GIS, CAD, digitaler Bild-
bearbeitung. Visualisierungen erleichtern 
die Kommunal- und Umweltplanung eben-
so wie Energieleitplanungen, Klimaschutz 
und selbstverständlich auch Vermessung. 
Kunden aus ganz Deutschland verlassen 
sich auf das Unternehmen, das auch Por-
jekte in Chile und England betreut. 

Zahlreich Preise belegen die Erfolge: die 
Klärle-Gesellschaft  wurde im vergangenen 
Jahr unter die TOP  des deutschen Nahhal-
ti gkeitspreises in der Kategorie Forschung 
gewählt. Ein Jahr zuvor war das Unterneh-
men bereits mit dem Sonderpreis „Nach-
halti ges Bauen“ ausgezeichnet worden 
und konnte neben dem „Demografi e Exzel-
lenz Award Baden-Württ emberg“ und dem 
„Europräischen Solarpreis“ auch den Son-
derpreis des Landes Baden-Württ emberg 
beim Wett bewerb „Haus.Häuser.Quarti ere 
// Wohnen nachhalti g gestalten“ mitneh-
men. Als „Familienfreundlicher Betrieb“ 

wurde das Unternehmen bereits 2012 mit 
dem Zukunft spreis des Main-Tauber-Krei-
ses ausgezeichnet, 2010 wurde Klärle mit 
der Wirtschaft smedaille Baden-Württ em-
berg und dem Hessischen Hochschulpreis 
„Exzellenz in der Lehre“ ausgezeichnet, 
2011 folgte die Verleihung des `Innovati -
onspreis Forschung´ durch den Förderver-
ein der FH Frankfurt am Main e.V. Die Liste 
ließe sich fortf ühren: „Ausgewählter Ort 
im Land der Ideen“ (2007), „Deutscher So-
larpreis“ (2009, „GIS Best Practi ce Arard“ 
(2009), „Mitt elstandspreis für soziale Ver-
antwortung“ (2009). 

Die Auszeichnungen  belegen mit sozialem 
und ökologischem Engagement gepaarte, 
auf Nachhalti gkeit zielende  Innovati ons-
kraft , die sich auch im Firmensitz HOF8 
spiegelt: Der Plusenergiehof nutzt Wärme-
tausch aus dem alten Brunnen, die Pho-
tovoltaikanlage speist sogar die E-Mobil-
Tankstelle, etliches Baumaterial stammt 
aus dem Vorgängerbau. Zur Nachhalti gkeit 
gesellt sich ein sozial geprägtes Gesamtkon-
zept: In den ebenso nachhalti g gestalteten 
Nebengebäuden sind eine Hebammenpra-
xis und altersgerechte  Wohneinheiten un-
tergebracht. Angehende Stadtplaner und 
in die Zukunft  planende Kommunen fi nden 
hier reichlich Impulse fürs eigene Angehen 
urbaner wie ländlicher Konzepte. 
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