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Zusammenfassung 

Modul 2 Baumanagement 

Bei ganzheitlicher Betrachtungsweise umfasst das Baumanagement im weiteren Sinne sowohl das Baumana-
gement im engeren Sinne (auftragnehmerseitiges Management der Bauausführung) als auch das Management 
der vorgelagerten Prozesse Akquisition, Beratung, Angebotsauswahl und -bearbeitung, Vertragsverhandlun-
gen, Arbeitsvorbereitung und Einkauf sowie das Management der der Bauausführung nachgelagerten Prozes-
se Mängelbeseitigung, Abnahme und Wahrnehmung der Gewährleistungsverpflichtungen. 

Für die Ist-Analyse häufiger Schwachstellen des Baumanagements in ausgewählten Bauunternehmen Nord-
rhein-Westfalens wurden 8 Bereiche identifiziert, deren Beherrschung bei professionellem Baumanagement 
maßgeblich zum Projekt- und damit zum Unternehmenserfolg beiträgt. 

Der erste Bereich umfasst das Projekt- und Unternehmenscontrolling. Für das Projektcontrolling wurden vor 
allem folgende Schwachstellen festgestellt: 

• Die Zielsetzung, durch das auftragsbegleitende Projektcontrolling die für das Unternehmenscontrolling 
notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, wird vielfach nicht erreicht. 

• Es werden lediglich Kosten, Leistungen und Ergebnisse der Vergangenheit berichtet. Prognosen der wei-
teren Entwicklung bis zum Projektende fehlen. 

• Aktives Agieren zur Beseitigung aufgetretener oder zur Vermeidung drohender Abweichungen von den 
Sollzahlen ist wegen fehlender Früherkennung nur selten festzustellen. 

• Die Bezugsgrößen für das Projektcontrolling sind unternehmensweit vielfach uneinheitlich. 

• Die Schnittstellen zwischen Projektcontrolling, Lohnbuchhaltung, Einkauf und Unternehmensleitung sind 
weder standardisiert noch EDV-technisch automatisiert. 

• Die Bauleiter werden bei der Berichterstattung nicht angeleitet und überwacht, so dass die Projektrisiken 
und -verluste vielfach zu spät erkannt werden. 

• Die Ergebnisse werden monatlich häufig erst mit großer Verspätung zum Ende des Folgemonats gemel-
det. 

• Für das Projekt- und Unternehmenscontrolling existieren anstelle integrierter EDV-Systeme zahlreiche 
Insellösungen. Die Auswertungsergebnisse sind häufig fehlerbehaftet. 

• Durch �Schubladendenken� fehlt den Abteilungsleitern der Blick für das Gesamtunternehmen und dessen 
Ziele. Das Unternehmenscontrolling wird als wichtige Grundlage zur Unternehmenssteuerung nicht hin-
reichend genutzt. 

In einem zweiten Bereich wurde festgestellt, dass Best-Practice-Modelle in Bauunternehmen häufig gar nicht 
oder nur mangelhaft strukturiert existieren. Arbeitsabfolgen werden immer wieder neu gestaltet. Schriftliche 
Vereinbarungen oder Flussdiagramme über Routineabläufe liegen nicht vor. Als Begründung wird angeführt, 
dass es sich bei Bauwerken immer wieder um Unikate handele und dadurch die Prozesse bei jedem Bauwerk 
unterschiedlich seien. Dennoch sind auch die meisten Bauprozesse Routineprozesse. 

Im dritten Bereich der Geschäftsfeldanalyse und -entwicklung wurde festgestellt, dass die dazu erforderlichen 
Aufgaben, die zum Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung gehören, häufig nur unzureichend wahrge-
nommen werden. Sie sollen zwei zur Erreichung der Unternehmensziele wichtige Fragestellungen beantwor-
ten: 

• Wie lassen sich mit den existierenden Kompetenzen gewinnbringende Aufträge akquirieren? 



2/5  Zusammenfassung 

• Wie sind die vorhandenen Fähigkeiten auf angrenzende, lukrativere Bereiche übertragbar? 

Die Geschäftsfeldanalyse dient der Identifizierung von Kernkompetenzen und Verbesserungspotentialen in 
bestehenden Geschäftsfeldern unter Einbeziehung der aktuellen und zukünftigen Marktsituation. 

Die Geschäftsfeldanalyse dient der Beantwortung folgender Fragen: 

• Welches sind unsere Kernkompetenzen? Zur Beantwortung ist eine regelmäßige Kundenbefragung zur 
Feststellung der Kundenzufriedenheit und eine regelmäßige Mitarbeiterbefragung zur Erkennung der Ver-
besserungspotentiale im Unternehmen durchzuführen. 

• Mit welchen Aufträgen und welchen Kunden haben wir in welchen Sparten (kein) Geld verdient? Zur 
Beantwortung ist eine sorgfältige Auftragsanalyse der letzten (3 bis 5) Geschäftsjahre erforderlich. 

Die Geschäftsentwicklung umfasst die erforderlichen Maßnahmen zum gezielten Ausbau bestehender erfolg-
reicher und künftiger erfolgversprechender angrenzender Geschäftsfelder. Die Geschäftsfeldentwicklung 
erfordert eine laufende Markt- und Konkurrenzanalyse sowie die Optimierung der Akquisitionsstrategie und 
der Auftragsabwicklung. Die Geschäftsführer von Bauunternehmen widmen diesen Aufgaben eine viel zu 
geringe Aufmerksamkeit. Sie sind daher auch nicht in der Lage, folgende Fragen zu beantworten: 

• Tun wir die richtigen Dinge? (Strategieorientierung) 

• Tun wir die Dinge richtig? (Effizienzorientierung) 

Im vierten Bereich, der Aus- und Weiterbildung im Baugewerbe, sind folgende Schwachstellen festzustellen: 

• Es herrscht ein Mangel an qualifizierten deutschen Facharbeitern und vor allem an Polieren. 

• Der Weg vom Lehrling in einem Bauberuf bis zum Baupolier ist sehr lang und umständlich. 

• In den alten Bundesländern können viele Ausbildungsstellen für das Baugewerbe mangels fehlender 
Bewerber nicht besetzt werden, allerdings mit rückläufiger Tendenz wegen abnehmender Nachfrage. In 
den neuen Bundesländern ist dagegen eine Vollbesetzung möglich. 

Der fünfte Bereich Nachunternehmermanagement findet in den Bauunternehmen deutlich zu wenig Beach-
tung trotz ständig steigenden Nachunternehmerleistungsanteils, insbesondere auch durch ausländische Nach-
unternehmer. Das Verhältnis zwischen Hauptunternehmern und Nachunternehmern ist stark verbesserungsbe-
dürftig. 

In zwei Umfragen (1999, 2000) der Lehr- und Forschungsgebiete Bauwirtschaft und Baubetrieb der Bergi-
schen Universität Wuppertal, an denen 38 Hauptunternehmer bzw. 74 Nachunternehmer teilnahmen, wurden 
folgende Schwächen deutlich: 

Erfahrungen der Nachunternehmer mit Hauptunternehmern in x %  

• Preise wurden gedrückt  88,3 % 

• NU wurden terminlich unter Druck gesetzt  75,0 % 

• Rechnungen wurden nicht fristgerecht bezahlt 73,3 % 

• NU hatten fachliche Probleme mit der GU-Bauleitung  70,0 % 

• NU-Aufträge waren ungenau formuliert 51,3 % 
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Erfahrungen der Hauptunternehmer mit Nachunternehmern in x % 

• Verhalten der HU bei auftretenden Problemen mit den NU wie Termin- 
verzug, Behinderungsanzeigen, Nachträgen oder Qualitätsmängeln  

                                                                       kooperativ 79,0 % 

• Erfahrungen der HU mit den NU                    gut      94,7 % 

• Termineinhaltung der NU                               gut 81,6 % 

• NU sind unzuverlässig 29,0 % 

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass eine konfliktfreie Zusammenarbeit zwischen HU und NU nur in Aus-
nahmefällen besteht. 

Im sechsten Bereich der Handwerkerkooperationen bestehen gesetzliche Hindernisse vor allem durch das 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Handwerksordnungen der Länder. Ferner sind 
mentale Barrieren wie Furcht vor dem Verlust der Selbstständigkeit, vor Flexibilitätsverlusten und Koordina-
tionsaufwand sowie vor der Gefahr der Stärkung potentieller Mitbewerber zu nennen. 

Die größten Schwierigkeiten werden in der Partnersuche und der Anpassung der internen Prozesse der einzel-
nen Unternehmen gesehen. 

Im siebten Bereich der branchenspezifischen Standardsoftware für das Baugewerbe kann davon ausgegangen 
werden, dass in mittelständischen Bauunternehmen überwiegend keine systematisch strukturierten und integ-
rierten Informationsinfrastrukturen vorhanden sind. 

Der Nutzungsrahmen für Informationssysteme beschränkt sich in mittelständischen Bauunternehmen im bau-
technischen Bereich vorrangig auf die Bereiche Angebotsbearbeitung, Kalkulation sowie Baustellencontrol-
ling und im baukaufmännischen Bereich auf Systeme zur Betriebsabrechnung und Finanzbuchhaltung. Die 
Systeme sind jedoch häufig nicht integriert, so dass der Datenaustausch zwischen beiden Bereichsinseln nicht 
gewährleistet ist. Eine transparente und zeitnahe Unternehmenssteuerung wird somit deutlich erschwert. Zwi-
schenbetriebliche internetbasierte Systeme zum Leistungsein- und -verkauf oder zur Vernetzung mit Ge-
schäftspartnern sowie zur Online-Anbindung der Baustellen oder zur Kundenpflege werden bisher wenig 
genutzt. 

Die erfolgreiche Einführung eines ERP-Systems (enterprise resource planning) erfordert im ersten Schritt die 
Erfassung des Umfangs und der Möglichkeiten sowie der DV-technischen Anforderungen dieser Systeme. 
Ferner muss sich die Geschäftsführung über den damit verbundenen Aufwand bewusst werden. Der steigende 
Konkurrenzdruck sowie die Tatsache, dass Information zunehmend zum erfolgsentscheidenden Wettbewerbs-
faktor wird, machen die Diskussion über die Notwendigkeit solcher Systeme überflüssig. 

Im achten Bereich der Insolvenzanfälligkeit des Baugewerbes wird festgestellt, dass das Insolvenzrisiko für 
Bauunternehmen 2,5fach höher ist als für Unternehmen des stationären produzierenden Gewerbes. 80 % der 
Risiken von Unternehmensinsolvenzen sind auf interne Ursachen zurückzuführen wie geringe Eigenkapital-
ausstattung, Mängel in der Unternehmensführung, im Controlling, im Rechnungswesen, im Marketing und in 
der Unternehmensnachfolge. 

Die externen Ursachen sind im wesentlichen Forderungsausfälle, schlechte Zahlungsmoral, veränderte Nach-
frage in Folge Strukturwandels und die restriktive Kreditbereitschaft der Banken gegenüber Bauunternehmen. 

Im Hinblick auf den Handlungsbedarf und das Verbesserungspotential für das Baumanagement der Zukunft 
wurden 4 Bereiche näher untersucht. 

Für den ersten Bereich des Projekt- und Unternehmenscontrolling wird differenziert nach der Analyse-, Kon-
zeptions- und Umsetzungsphase. In die Analysephase werden das externe und interne Rechnungswesen mit 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, die Bauauftragsrechnung, die Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrech-
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nung (KLER), die Soll-/Ist-Vergleichsrechnung und Kennzahlenrechnung, die Führungsstrukturen und die 
Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens sowie das Qualitäts- und Personalmanagement einbezo-
gen. Die Konzeptionsphase konzentriert sich auf die Kernprozesse der Akquisition, Angebotsbearbeitung, 
Bauausführung und des Projektabschlusses. In der Umsetzungsphase werden aus den Anforderungen an die 
Bauausführung die Anforderungen an die Angebotsbearbeitung sowie die Akquisition und den Projektab-
schluss abgeleitet. 

Im zweiten Bereich des Best-Practice-Prozessmodells werden zunächst die Modellanforderungen nach DIN 
EN ISO 9001: 2000, DIN EN 14000, SCC und KonTraG beschrieben. Es folgt der Modellaufbau, bestehend 
aus 8 Kernprozessen (Akquisition, Risikoprüfung, Angebotsbearbeitung, Arbeitsvorbereitung, Soll-/Ist-
Vergleich, Analyse und Korrektur, Projektabschluss und -nachbereitung) sowie 5 Dienstleistungsprozessen 
(Personalprozesse, kaufmännische Prozesse, Einkauf, Hilfsbetriebe, Managementprozesse). Ferner werden 
Hilfen für Einführung, Anwendung und Aktualisierung gegeben. 

Für den dritten Bereich der Geschäftsfeldanalyse und -entwicklung wird die Vorgehensweise in 4 Bauunter-
nehmen beschrieben. 

• Unternehmen A mit 180 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 38,5 Mio. �/a mit dem Kerngeschäft 
Schlüsselfertigbau, Hochbau und zwei Fertigteilwerken 

• Unternehmen B mit 80 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 10 Mio. �/a mit dem Kerngeschäft Land-
schafts- und Straßenbau 

• Unternehmen C mit 35 Mitarbeitern und einem Umsatz von 3,5 Mio. �/a mit einem Leistungsspektrum 
Straßenbauarbeiten, Pflasterungen, Kanalbauarbeiten sowie Winterstreu- und Räumdienst. 

• Unternehmen D mit 12 Mitarbeitern in den Geschäftsfeldern Umbau, Ausbau, Bauen im Bestand und 
Sanierung. 

Mit der erfolgreichen Anwendung der entwickelten Systematik zur Geschäftsfeldanalyse und -entwicklung in 
diesen 4 Bauunternehmen unterschiedlicher Größe wurde die Praxistauglichkeit zur Verbesserung der Unter-
nehmenssteuerung nachgewiesen. Ferner wurde gezeigt, dass die Systematik auf unternehmensindividuelle 
Erfordernisse anpassbar ist. Ausgangspunkt ist dabei immer die Untersuchung der Kernkompetenzen. 

Im Zuge der Umsetzung der Analyseergebnisse reorganisieren viele Bauunternehmen ihre Akquisition, da sie 
erstmals transparente und mit Zahlen belegte Informationen über den Erfolg ihrer unternehmerischen Tätig-
keit erhalten. Ebenso wichtig ist die permanente Prozessoptimierung zur Gestaltung kundenorientierter Abläu-
fe.  

Die Markt-, Konkurrenz- und Kernkompetenzanalyse sind Voraussetzungen dafür, zukünftig erfolgreich 
operieren und neue Chancen erkennen zu können. Es mangelt den Unternehmen nicht an Ideen, sondern an 
der Bereitschaft, diese Ideen zu realisieren. Der Ansatz zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder bietet den 
KMBU dafür ein Verfahren. 

Im vierten Bereich der Transferoffensive sowie Aus- und Weiterbildung im Baugewerbe wird aufgerufen zu 
einer konzertierten Aktion derjenigen Gruppen und Institutionen, die für den Fortbestand und die strukturelle 
Gesundung der Baubranche Verantwortung tragen. Es wird gefordert, die unterbreiteten Vorschläge seitens 
aller Beteiligten im Sinne von Stakeholdern konkret umzusetzen. Der Appell richtet sich ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit an die Kunden/Nachfrageseite, die Baustoffhersteller/Lieferanten/Baumaschinenhersteller, die 
Konkurrenten, die Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Planungsbüros/Betreibergesellschaften, Finanzie-
rungsinstitute, Gewerkschaften, die Politik, Verbände und Interessensvertretungen, Industrie- und Handels-
kammern, Fachzeitschriften/überregionale und lokale Zeitungen, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, Rechtsan-
wälte, Unternehmensberatungen, Softwarehersteller, Computer-Anbieter und Versicherungen. 

Die Leistungsfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft misst sich aber auch an der Qualifikation der Mitarbeiter 
der Bauherreninstitutionen, Bauunternehmen und Planungsbüros. Durch die breite Ausbildung der deutschen 
Facharbeiter gegenüber solchen aus sog. Billiglohnländern besteht ein Wissensvorsprung, der als Wettbe-
werbsvorteil nicht verloren gehen darf. 
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Ziel einer Neuordnung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten muss es sein, auf allen Stufen der Auf-
stiegsleiter für einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage zu sorgen. Hierzu müssen bessere Anreize für 
qualifizierte Baufacharbeiter geschaffen werden, auf der Weiterbildungsleiter nach oben zu steigen. Dies kann 
zum einen durch bessere Verdienstmöglichkeiten und zum anderen durch Unterstützung beim Besuch von 
Fortbildungen geschehen. 

Auch für das Ingenieurstudium werden zunehmend international kompatiblere Abschlüsse gewünscht. In den 
Vordergrund tritt die Fähigkeit zur Zusammenarbeit über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg. Die konsekuti-
ven Abschlüsse Bachelor, Master und Ph. D. sind inzwischen weltweit Standard und stellen heute die allge-
mein anerkannten �Mobilitätsschienen� zwischen den Bildungssystemen unterschiedlicher Kulturkreise si-
cher. Zu verfolgen ist daher eine Doppelstrategie: Bewährtes beibehalten und Neues aufbauen (vgl. dazu 
www.weiterbildung-bau.de). 
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ISDN Integrated Services Digital Network 
ISO International Standards Organisation 
IT Informationstechnologie 
IuK Informations- und Kommunikationstechnologien 
i. w. S. im weiteren Sinne 
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K 
KLER Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung 
KMBU Kleine und Mittelständische Bauunternehmen 
KonTraG Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
KVP kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
 
L 
L1 Liquidität 1 
L2 Liquidität 2 
L3 Liquidität 3 
LV Leistungsverzeichnis 
 
M 
MA Mitarbeiter 
MBU Mittelständische Bauunternehmen 
MIS Management-Informations-Systeme 
 
N 
NL Niederlassung 
NRW Nordrhein-Westfalen 
NU Nachunternehmer 
 
O 
 
P 
PAPA Planen-Agieren-Prüfen-Anpassen 
PL Projektleiter 
PPS Produktion, Planung und Steuerung 
 
Q 
QM Qualitätsmanagement 
 
R 
RKW Rationalisierungs-Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft 
ROI Return-On-Investment 
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S 
S. Seite 
s. a. siehe auch 
SCC Sicherheits-Certifikat-Contractoren 
SGU Sicherheit-, Gesundheits- und Umweltschutz 
SIV Soll-Ist-Vergleich 
SMART Spezifisch; Messbar, Aktuell, Realistisch, Terminiert 
 
T 
TGA Technische Gebäudeausrüstung 
TQM Total Quality Management 
TU Totalunternehmer 
TÜ Totalübernehmer 
 
U 
u. a. unter anderem 
UF Unternehmensführung 
US-GAAP General Accepted Accounting Principles der USA 
u. U. unter Umständen 
u. v. m. und vieles mehr 
 
V 
VAP Value Added per Person 
VDI Verein Deutscher Ingenieure 
vgl. vergleiche 
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen 
VPN Virtual Private Network 
 
W 
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WZ Wirtschaftszweige 
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Z 
z. B. zum Beispiel 
ZDB Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 
z. T. zum Teil 
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Zukunftsstudie Baugewerbe NRW - Baumanagement 

1. Definition des Begriffs Baumanagement 

Unter dem Begriff Baumanagement im engeren Sinne (i. e. S.) versteht man das auftragnehmerseitige Mana-
gement der Bauausführung. Die Aufgabe des Baumanagements besteht in der Organisation, Kontrolle und 
Steuerung der im Rahmen der Bauausführung mit eigenem Personal oder mit Nachunternehmern zu erbrin-
genden Teilprozesse. Das Baumanagement umfasst ferner das Baustellencontrolling als Werkzeug zur Steue-
rung von Bauaufträgen. 

Bei ganzheitlicher Betrachtungsweise umfasst das Baumanagement im weiteren Sinne (i. w. S.) jedoch über 
die Organisation und Abwicklung der Bauausführung hinaus wesentliche dieser Phase vor- und nachgelagerte 
Prozesse sowie das Management des Bauunternehmens selbst (vgl. Bild 2.1-1). Zu den vorgelagerten Prozes-
sen zählen die Akquisition, die Beratung im Vorfeld, die Angebotsauswahl und -bearbeitung, die Vertrags-
verhandlungen, die Arbeitsvorbereitung sowie der Einkauf. Nach der Bauausführung sind durch das Bauma-
nagement die Aufgaben der Mängelbeseitigungs- und Abnahmeprozeduren sowie der Wahrnehmung der 
Verpflichtungen während der Gewährleistungsfristen zu erbringen.  

Im Hinblick auf das Management des Bauunternehmens gehört es zu den Aufgaben des Baumanagements, 
eine Kunden-, Mitarbeiter-, Prozess- und Ergebnisorientierung des Unternehmens zu erzielen und die Unter-
nehmensprozesse hierauf auszurichten. Ferner gilt es, zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Bau-
unternehmens regelmäßig die Durchführung einer Geschäftsfeld- und Marktanalyse zu veranlassen sowie die 
Entwicklung bestehender und neuer Geschäftsfelder zu gewährleisten. Das Baumanagement schließt ferner 
das Unternehmenscontrolling ein, das die Beherrschung, Lenkung, Steuerung und Regelungen von Prozessen 
innerhalb eines Unternehmens bedeutet (vgl. Diederichs (1999) S. 248). Schließlich gehört es zu den Aufga-
ben des Baumanagements, mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-
Technologien) einerseits die Kommunikationsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern sowie ande-
rerseits die notwendigen Bedingungen für das eigenständige Arbeiten seiner Mitarbeiter zu schaffen (vgl. 
Diederichs (2001) S. 145-157). In der Regel sind zur Anwendung von IuK-Technologien die wesentlichen 
Prozesse in Workflows abzubilden, ein Dokumenten-, Wissens- und Risikomanagement einzuführen und die 
Nutzung von Datenbanken, dem Intranet sowie dem Internet zu ermöglichen. 

Kunden, Mitarbeiter -, Prozess- und Ergebnisorientierung

Baumanagement (i.w.S.)
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Bild 2.1-1: Baumanagement im weiteren Sinne [in Anlehnung an Diederichs (1999), S. 241] 
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2. Ist-Analyse häufiger Schwachstellen des Baumanagements in ausge-
wählten Bauunternehmen Nordrhein-Westfalens 

Im Folgenden werden die einzelnen Themenschwerpunkte in ihrem Ist-Zustand analysiert. Dies geschieht bei 
den einzelnen Punkten mit unterschiedlicher Ausprägung der Attribute �praxisorientiert�, �modelltheoretisch� 
und �statistisch�.  
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2.1. Projekt- und Unternehmenscontrolling 

Anlass/Ziel: 

Den Anlass dieses Kapitels bilden die häufigen Probleme der Unternehmen des Baugewerbes im Umgang mit 
dem Baustellen- und Unternehmenscontrolling. Die Ausarbeitung beschreibt die Situation der Baubetriebe im 
mittelständischen Baugewerbe. Ziel ist es, die Schwachstellen auf dem Gebiet des Baustellen- und Unterneh-
menscontrolling im Baugewerbe zu identifizieren. 

Untersuchungsumfang: 

Das Lehr- und Forschungsgebiet Bauwirtschaft der BUGH Wuppertal war von 1998 bis 2000 maßgeblich an 
der Analyse des Standes und der Verbesserung des Baustellen- und Unternehmenscontrolling in mehreren 
mittelständischen Bauunternehmen beteiligt. Die hierbei festgestellten Schwachstellen sowie die weiteren 
Untersuchungen zur Verallgemeinerung dieser Schwachstellen werden in diesem Kapitel dargelegt. 

Der Entscheidung eines Beispielunternehmens, sich einer Analyse zu unterziehen, ging folgendes Szenario 
voraus: 

Die Ergebnissituation des Beispielunternehmens hatte sich über die vergangenen Jahre insgesamt negativ 
entwickelt. Dadurch war die Eigenkapitaldecke aufgezehrt worden. Aufgrund improvisierter und unzurei-
chend dokumentierter Abläufe waren jedoch weder Kaufleute noch die Ingenieure in der Lage zu erkennen, 
welche konkreten Ursachen wo in welcher Höhe zur negativen Entwicklung der Ergebnissituation des Unter-
nehmens beigetragen hatten. Dies bedeutete, dass das Bauunternehmen bei seiner Haupttätigkeit, der Erstel-
lung der betrieblichen Leistung auf den Baustellen, nicht optimal funktionierte. Aufgrund der angespannten 
Liquiditätssituation des Beispielunternehmens mussten schnellstmöglich wirksame Maßnahmen eingeleitet 
werden. 

Die Analyse wurde von einem gemischten Team aus externen Beratern und internen Mitarbeitern durchge-
führt. Ziel war, die notwendigen Informationen schnell zu beschaffen, zu analysieren und die Ergebnisse 
aufzubereiten. Hierzu sind externe Berater aufgrund ihrer in verschiedenen Unternehmen gesammelten Erfah-
rung prädestiniert. 

Es wurden zunächst Untersuchungsschwerpunkte für die Kern- und Dienstleistungsprozesse gebildet. Die 
eigentliche Analyse begann mit der Auswertung von Unterlagen, Interviews, Umfragen etc. und wurde durch 
eine Präsentation der Ergebnisse abgeschlossen. Ziel dabei war, der Unternehmensleitung und ausgewählten 
Mitarbeitern die derzeitige Ist-Situation und die Notwendigkeit zur Implementierung eines Controllingsys-
tems zu erläutern.  

Identifizierte Schwachstellen: 

Die gravierendsten Schwachstellen werden im nachfolgenden näher erläutert. Wie diese Schwachstellen ver-
mieden bzw. beseitigt werden, wird in Kapitel 1.3.1 Baustellen- und Unternehmenscontrolling beschrieben. 

Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 1994 bis 1997 wurden untersucht und 
daraus Kennzahlen gebildet. 

Für das Beispielunternehmen zeigte sich eine starke Abnahme des Eigenkapitals über die letzten vier Jahre. 
Während die Eigenkapitalquote des Baugewerbes 1996 im Bundesdurchschnitt bei ca. 6 % der Bilanzsimme 
lag, war diese im Beispielunternehmen in einem Zeitraum von drei Jahren von ca. 8 % in 1994 auf ca. 1 % in 
1997 zurückgegangen. Das Fremdkapital blieb über die letzten Jahre etwa auf gleichem Niveau stehen, was 
einen bedrohlichen Anstieg des Verschuldungsgrades bewirkte.  

Weiterhin reduzierte sich die Bilanzsumme vor allem auf Kosten des Anlagevermögens. Hierdurch verlor das 
Unternehmen kontinuierlich an Substanz. Die erwirtschaftete Abschreibung wurde über die letzten Jahre nicht 
reinvestiert. 
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Für ein Beispielunternehmen war z. B. die �Goldene Bilanzregel� nicht erfüllt, da der Deckungsbeitrag 11 mit 
0,046 ausfiel und somit das Anlagevermögen nur zu 4,6% durch das Eigenkapital gedeckt war. Der De-
ckungsgrad 22 betrug 0,449. Das bedeutet, dass durch die langfristigen Mittel (Eigenkapital und langfristiges 
Fremdkapital) nur 44,9% des Anlagevermögens in 1997 gedeckt waren. Die geforderten 100% wurden nicht 
erreicht. Die Untersuchung dieser Kennzahlen durch die Bundesbank zeigte, dass die Finanzkraft der gesam-
ten Baubranche geschwächt war. Die hierbei ermittelten durchschnittlichen Deckungsgrade 1 (0,316) und 2 
(0,952) waren zwar deutlich besser als die des Beispielunternehmens, erreichen beide jedoch nicht den gefor-
derten von Wert 1,0. 

Innerhalb einer Liquiditäts- und Cash-flow-Analyse geben neben den Deckungsgraden 1 und 2 die Liquidi-
tätskennzahlen Aufschluss über die Fähigkeit des Unternehmens, künftigen Zahlungsverpflichtungen nachzu-
kommen.  

Die Liquidität wies für das Beispielunternehmen anhand der Kennzahlen Liquidität 1. Grades3 = 0,088 und 
Liquidität 2. Grades4 = 0,787 aus, dass weder die liquiden Mittel noch das monetäre Umlaufvermögen derzeit 
das kurzfristige Fremdkapital, insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, vollstän-
dig decken. Damit das kurzfristige Fremdkapital zumindest durch das monetäre Umlaufvermögen aus liqui-
den Mitteln und Schecks zurückgeführt werden kann, muss der Liquidität 2. Grades größer 1,0 betragen. Nach 
den Untersuchungen der Bundesbank war diese Forderung über alle Baubetriebe im Durchschnitt erfüllt. 

Zur Ermittlung der Rentabilität der Leistungserstellung wurden die Kennzahlen Eigenkapital und Umsatzren-
tabilität sowie Return on Investment (ROI) gebildet. Für das Beispielunternehmen wiesen diese Kennzahlen 
über die letzten Jahre eine negative Entwicklung auf. Insbesondere durch den ROI (Return On Investment) 
wurde deutlich, dass es die Unternehmensleitung in den letzten Jahren unter schwierigeren Marktverhältnis-
sen nicht geschafft hatte, die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. 

Im Beispielunternehmen waren hinsichtlich der Implementierung des Projektcontrolling zwei Aspekte vor-
rangig zu beachten: 

• Die schlechten Liquiditätskennzahlen zeigten, dass kein durchgängiges Instrumentarium zur Liquiditäts-
planung und -steuerung eingesetzt wurde.  

• Wegen der schlechten Ergebnis- und Rentabilitätsentwicklung der letzten Jahre musste schnellstmöglich 
eine positive Trendwende erreicht werden. Da die schwierigen Marktverhältnisse vom Unternehmen 
nicht beeinflusst werden konnten, musste kurzfristig die Kosten- und Leistungsstruktur optimiert werden. 

 

Aufbauorganisation und Führungsstrukturen 

Aus dem Unternehmensorganigramm ließen sich die jeweiligen Weisungsbefugnisse bzw. -gebundenheiten 
ablesen. Die Unternehmensleitung wurde durch einen Geschäftsführer wahrgenommen. Auf der zweiten Ebe-
ne unterstützten ihn zwei Oberbauleiter für die Sparten Hochbau und Tiefbau sowie ein kaufmännischer Lei-
ter mit Prokura. Diese Führungskräfte standen wiederum Abteilungen von einem bis zu fünf Mitarbeitern vor, 
wobei das Sekretariat in einer Abteilung zusammengefasst wurde, welche dem kaufmännischen Leiter unter-
stand. Das Unternehmen war nicht im Sinne einer projektgerechten Matrixorganisation aufgebaut. 

 

 

                                                           

1 Deckungsgrad 1 = Eigenkapital/Anlagevermögen 

2 Deckungsgrad 2 = Langfristige Mittel/Anlagevermögen 

3 Liquidität 1. Grades = Liquide Mittel/kurzfristiges Fremdkapital 

4 Liquidität 2. Grades = Monetäres Umlaufvermögen/kurzfristiges Fremdkapital 
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Ablauforganisation 

Für das Beispielunternehmen zeigte sich außerdem, dass die angespannte Liquiditätssituation vor allem auf 
das Ausscheiden einer starken Führungspersönlichkeit im kaufmännischen Bereich zurückzuführen war. Sie 
war bis dahin verantwortlich für die ordnungsgemäße Abrechnung der Baustellen, wichtigster Mitarbeiter des 
kaufmännischen Leiters und hatte entsprechendes Durchsetzungsvermögen gegenüber den Bauleitern. Nach 
dem Ausscheiden dieses Mitarbeiters wurde seine Position aus Kostengründen nicht mehr besetzt. Da die 
starren Führungsstrukturen die Übernahme von Eigenverantwortung in der Vergangenheit eher beeinträchtig-
ten als förderten, fehlte den Bauleitern die Sensibilität zu erkennen, dass die zeitnahe, vertragsgerechte, sach-
lich und rechnerisch vollständige und nachtragschancennutzende Abrechnung der Baustellen eine der wich-
tigsten Tätigkeiten für ein erfolgreiches Unternehmen darstellt. 

Die angespannte Liquiditätssituation war auf mangelhafte Abläufe der Abrechnung von Bauleistungen zu-
rückzuführen. Daher war zu prüfen, ob in den aktuellen Projekten die erbrachte Leistung regelmäßig und 
zeitnah erfasst und ob Zahlungsmodalitäten mit Kunden z. B. anhand eines Zahlungsplans eindeutig verein-
bart wurden. 

Zusammenfassend führte die Ablaufanalyse im Beispielunternehmen zu folgendem Ergebnis: Die Ablaufor-
ganisation war undurchsichtig und daher nicht steuerbar. Auf dem Papier existierte ein ausgefeiltes QM-
System. Dieses System wurde jedoch von der Unternehmensleitung nicht nachhaltig unterstützt und daher 
auch von den Mitarbeitern nicht gelebt. Die notwendigen Abläufe für ein strukturiertes Projektcontrolling 
waren im Beispielunternehmen nicht etabliert. 

EDV - Konzept 

Die Analyse der Hard- und Softwarestruktur im Beispielunternehmen ergab, dass anstelle integrierter EDV-
Konzepte zahlreiche Insellösungen vorherrschten, dies nicht nur in den verschiedenen Unternehmensberei-
chen, sondern auch von Baustelle zu Baustelle. Die Inseln waren nur im Ausnahmefall über EDV-
Schnittstellen miteinander verbunden. Dort, wo solche Verbindungen existierten, war der Datenfluss aller-
dings fehlerbehaftet und unzuverlässig. So benutzte jeder Bauleiter seine eigenen Auswertungstabellen, die 
z. T. auch handgeschrieben waren. 

Übergreifende Schwachstellen 

Im Beispielunternehmen lagen in Form eines QM-Handbuches Aufzeichnungen über den aktuellen Soll-
Projektablauf vor. Allerdings hatten sich über die Jahre in allen Unternehmens- und Projektbereichen durch 
Abteilungen für Angebotsbearbeitung, Arbeitsvorbereitung und Bauausführung autarke Einheiten etabliert, 
die durch zahlreiche Schnittstellen voneinander getrennt waren.  

Die verantwortlichen Abteilungsleiter verfolgten bei der Führung ihrer Abteilungen vor allem das Ziel, die 
eigene Position innerhalb der etablierten Hierarchie zu festigen und auszubauen. Der Blick für das Gesamtun-
ternehmen und seine Ziele blieb ihnen dabei verschlossen. Ursache für diese Entwicklung war vor allem die 
traditionell gewachsene Aufbaustruktur des Unternehmens. 

Bei der Prozessanalyse stellte sich heraus, dass sich durch die Bearbeitung der Teilprozesse in selbständigen 
Abteilungen im Laufe der Jahre ein �Schubladendenken" unter Inkaufnahme zahlreicher Schnittstellen etab-
liert hatte. Teamarbeit war den Mitarbeitern fremd. Verantwortliche Projektteams wurden für die Bauvorha-
ben nie eindeutig bestimmt. 
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Bild 2.1-1: Schwachstellenanalyse Projektphasen 

So waren zwischen den verantwortlichen Akquisiteuren die Bauleistungen keine klar abgegrenzten Bereiche 
vereinbart. Da eine unternehmensweite Marketing- und Akquisitionsstrategie nicht existierte, fehlten auch 
geeignete Instrumente für eine Auftragsselektion. Der einzelne Akquisiteur war sowohl für alle Sparten als 
auch in allen Vertriebsregionen des Unternehmens tätig. Daher bildete sich über die Jahre ein innerbetriebli-
cher Konkurrenzkampf aus. Das Prämiensystem verstärkte diesen zusätzlich, indem es die Akquisiteure nach 
Umsatz bewertete. Eine gemeinsame Akquisitionsdaten-Verwaltung war nicht vorhanden. Jede Abwerbung 
eines Akquisiteurs durch Dritte bedeutete für das Unternehmen den Verlust seiner gesamten Informationen. 

Nach jeder Entscheidung, ein Bauvorhaben anzubieten, wurde bei Eingang der Verdingungsunterlagen ein 
Mitarbeiter der Kalkulationsabteilung mit der Prüfung der Unterlagen und der Kalkulation betraut. Da Team-
arbeit im Beispielunternehmen nicht etabliert war, tauschte sich der Kalkulator bei rechtlichen, betriebswirt-
schaftlichen oder technischen Problemstellungen nicht mit Kollegen aus. Standardisierte Checklisten, z. B. 
zur Prüfung der Verdingungsunterlagen, wurden nicht verwendet. Auch war keine vernetzte Software mit 
definierten Zugriffsrechten auf Kalkulationsdaten vorhanden. Somit konnten auch keine einheitlichen 
Stammdaten generiert und keine standardisierten Aufwandswerte verwendet werden. Je nach Erfahrung hatte 
jeder Kalkulator eigene Checklisten in Papierform. In seinem PC-Programm waren persönliche Kalkulations-
ansätze gespeichert. 

Im Beispielunternehmen hatten sich bereits einige Mitarbeiter mit modernen Methoden der Deckungsbeitrags-
rechnung befasst. Sie standen Begriffen wie Budgetierung der Gemeinkostenstellen oder Break-Even-Point 
aufgeschlossen gegenüber. Jedoch konnten sie ihre Ideen durch die Belastungen im Tagesgeschäft sowie 
mangelnde Unterstützung ihrer Vorgesetzten nicht konkretisieren und einbringen. 

Die Arbeitsvorbereitung, die parallel zur Kalkulation durchgeführt wurde, verstand ihre Arbeit unter aus-
schließlich technischer Maßgabe. Allerdings wurde nie ein Mitarbeiter aus der Bauausführung hinzugezogen, 
der seine praktischen Erfahrungen in die Arbeitsvorbereitung einbringen konnte. Betriebswirtschaftliche As-
pekte wie Kapazitäts- und Bedarfsplanung über die Bauzeit blieben unbeachtet. 

Nach Auftragserteilung wurde der verantwortliche Bauleiter bestimmt. Da die technische Arbeitsvorbereitung 
zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen war, konnten Aspekte der Baustellenpraktiker in die Kostenermitt-
lung kaum noch einfließen. Das Projekt wurde dem Bauleiter in Form der fertigen Ausführungsunterlagen 
quasi übergeben. Dadurch waren auch qualifizierte Bauleiter nur noch begrenzt in der Lage, Einfluss auf den 
Projekterfolg auszuüben. Unter den zeitlichen Zwängen der Bau-Projekte verkam die Arbeit des Bauleiters in 
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diesem System vom Planer und Gestalter der Produktionsprozesse zum Improvisator und Problemlöser auf 
der Baustelle. 

Die Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung (KLER) war durch fehlende Planvorgaben nicht funktionsfä-
hig. Der Bauleiter war durch die an ihn gestellten Anforderungen in der Ausführungsphase zeitlich überfor-
dert, hatte aber dennoch die volle Projektverantwortung. Die von ihm verlangten stichtagsbezogenen KLER-
Auswertungen waren aufgrund der unvollständigen und teilweise schlechten Ablaufplanung nicht zuverlässig 
möglich. Gerade für weniger erfahrene Bauleiter war in diesem System eine Prognose auf das Bauende nicht 
durchführbar. Hierdurch wurde deutlich, dass der Satz �Das Geld wird auf der Baustelle verdient!" nur eine 
Halbwahrheit darstellt. Richtig ist: �Das Geld wird auf der Baustelle verdient, wenn die Bauausführung in den 
vorausgehenden Projektphasen entsprechend gut vorbereitet wurde!" 

Eine Projektnachbereitung mit Feststellung der abschließenden Kosten, Leistungen und Ergebnisse sowie 
einem Erfahrungsbericht wurde im Beispielunternehmen nicht praktiziert. 

 

Resümee: 

Abschließend werden einige Analyseergebnisse, die für das Beispielunternehmen in Zusammenarbeit mit 
einer Unternehmensberatung erarbeitet wurden, schlaglichtartig aufgeführt. Bezüglich der Arbeit des Baulei-
ters wurde festgestellt: 

• Der Bauleiter unterliegt im etablierten System keiner Kontrolle durch Dritte. Durch fehlende regelmäßige 
Analyse seines aktuellen Projektes können mögliche Verluste bzw. Risiken der Baustelle nicht antizipiert 
werden. 

• Der Bauleiter ist zu sehr mit Formalitäten beschäftigt. Die zur Verfügung gestellten Instrumente und 
Hilfsmittel erschweren seine Arbeit mehr als sie diese unterstützen. 

Bezüglich der EDV und der MIS (Management-Informations-Systeme) wurden folgende Punkte herausgear-
beitet: 

• Das Volumen an unstrukturierten betriebswirtschaftlichen Daten ist zu groß.  
• Die Schnittstellen sind weder standardisiert (verschiedene Formblätter) noch EDV-technisch automati-

siert. Dadurch wird die zeitnahe Reaktion in kritischen Projektphasen erschwert. 
• Die monatliche Ergebnismeldung erfolgt mit großer Verspätung. 

Bezüglich der Kostenstruktur wurde festgestellt: 

• Die Bezugsgrößen des Controlling sind über die Projekte uneinheitlich. 
• Die Fixkosten der Verwaltung sind im Verhältnis zur Gesamtleistung zu hoch. Der über Jahre gleichge-

bliebene Verwaltungskostenzuschlag von 10 % kann bei den vom Beispielunternehmen angebotenen Pro-
jekten am Markt nicht mehr durchgesetzt werden. 

• Die etablierte Vollkostenrechnung mit ihren Zuschlagssätzen ist zu starr. Aufgrund ihrer Intransparenz ist 
sie nicht geeignet, Rationalisierungsmöglichkeiten kostenstellenbezogen auszuweisen. 

Die Analyse des Beispielunternehmens zeigte, dass Aufbau- und Ablauforganisation nicht sinnvoll waren. 
Statt Prozesskultur herrschte Schubladendenken. Die interne Konkurrenz unter den Mitarbeitern förderte 
egoistisches Denken und wirkte jeglicher Motivation entgegen. 

Ein Projektcontrolling mit der Zielsetzung, die notwendigen Steuerungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen, 
existierte nicht. Aus den vorhandenen Controlling-Berichten waren steuerungsrelevante Daten für die Projekte 
nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die Grafiken und Tabellen waren mit Informationen überlastet und 
befassten sich ausschließlich mit der Vergangenheit. Da systematische Prognoserechnungen auf der Baustelle 
nicht durchgeführt wurden, war das Projektcontrolling für das Unternehmenscontrolling und damit für Steue-
rungszwecke des Unternehmens ungeeignet. Aktives Agieren zur Vermeidung von Abweichungen war auf-
grund fehlender Früherkennung nicht möglich. Selbst das zeitnahe Reagieren auf Fehler war schwierig, da die 
periodisch zu erstellenden Soll-Ist-Vergleiche unzuverlässig waren. 
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2.2. Best-Practice-Prozessmodell 

Bei Untersuchungen in kleinen und mittelständischen Bauunternehmen im Rahmen eines ADAPT-Projektes 
[Diederichs, Hrsg., 2000] durch das Lehr- und Forschungsgebiet Bauwirtschaft der Bergischen Universität 
Wuppertal wurde festgestellt, dass Unternehmensprozesse häufig mangelhaft oder gar nicht strukturiert sind. 
Vielfach liegen keine schriftlichen Vereinbarungen über Routineabläufe vor, Arbeitsabfolgen werden immer 
wieder neu gestaltet. 

Aus dieser Feststellung entstand die Zielsetzung, ein Prozessmodell für kleine und mittlere Unternehmen in 
der Baubranche zu entwickeln, das die Routineprozesse eines Unternehmens abbildet und dem Bearbeiter 
Werkzeuge zur optimierten Prozessbearbeitung liefert. 

2.2.1. Bauprozessmanagement 

Im Zuge der Industrialisierung wurde die Massenfertigung entwickelt. Es wurde angestrebt, einen hohen Be-
darf zu befriedigen. Dazu wurden Prozesse in möglichst kleine und einfache Aufgaben zerlegt. Später wurden 
die Abläufe jedoch komplexer. Es entstanden hohe Schnittstellenverluste. Die Idee des Prozessmanagements 
wurde entdeckt mit dem Ziel, Schnittstellen zu minimieren, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die 
Qualität von Prozessen und damit die Kundenzufriedenheit zu verbessern. 

Diederichs [1999, S. 239] definiert Prozesse als abteilungsübergreifende Abläufe, die einen wesentlichen 
Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele leisten. Jeder Prozess hat sowohl einen (externen oder inter-
nen) Prozesslieferanten als auch einen Prozesskunden. Außerdem hat jeder Prozess, unabhängig von beste-
henden Hierarchien und Abteilungen, einen Prozessverantwortlichen. Dieser ist für die ordnungsgemäße Be-
arbeitung des Prozesses verantwortlich, ist aber nicht notwendigerweise der Bearbeiter selbst.  

Es sind viele Modelle zur Abbildung von Prozessen entwickelt worden. Die meisten zeichnet eine Unter-
scheidung in Kern- und Dienstleistungsprozesse aus. Dabei werden unter Kernleistungen diejenigen verstan-
den, die direkt zum Wertschöpfungsprozess des Unternehmens beitragen und im direkten Kundeninteresse 
stehen. Dienstleistungsprozesse sind zur Unterstützung der Kernprozesse notwendig. Ihre Verrichtung selbst 
steht nicht im direkten Kundeninteresse, wie z. B. Einkaufsprozesse. 

Zur Erläuterung ist ein Prozessmodell nach Diederichs [1999, S. 241] abgebildet: 
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Bild 2.2-1: Prozessmodell eines Bauunternehmens [Diederichs, 1999, S. 241] 

Die Beschäftigung mit Prozessen hatte ihren Ursprung in der stationären Serienproduktion. Viele Bauunter-
nehmen sind historisch aus kleinen Handwerksbetrieben hervorgegangen, in denen eine Optimierung der 
Organisation nicht als notwendig erachtet wurde. Sie sind auf den Inhaber fokussiert, der i. d. R. alles über 
das Unternehmen weiß und die gesamte Führungsverantwortung trägt. Bei zunehmend komplexer werdenden 
Bauvorhaben sind die Unternehmer mit der Gestaltung ihrer Routineprozesse vielfach überfordert. 

Als Begründung für die unterlassene Organisationsoptimierung wird häufig angeführt, dass die instationäre 
Baubranche mit stationären Branchen nicht zu vergleichen sei, da es sich bei der Erstellung eines Bauwerks 
jedes Mal um ein Unikat handele und damit die Prozesse bei jedem Bauwerk anders seien. Richtig ist, dass es 
sich bei Bauwerken i. d. R. um eine Auftrags- und Einzelfertigung handelt. Dennoch besteht die Errichtung 
jedes Bauvorhabens aus vielen Routineprozessen. 

Die Unternehmensstruktur im Baugewerbe ist mittelständisch geprägt. So hatten z. B. im Jahr 2000 95 % aller 
Unternehmen des Bauhauptgewerbes (81.112) weniger als fünfzig Mitarbeiter. 62 % aller Beschäftigten 
(1.069.500) waren in diesen Unternehmen angestellt. Hingegen waren nur etwa 3,5 % der Beschäftigten in 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten tätig. 

Damit fehlen den Unternehmen häufig finanzielle und personelle Mittel, um sich intensiv um die Organisati-
onsoptimierung des Unternehmens zu kümmern.  

Als weitere Besonderheit der Baubranche ist zu nennen, dass es sich bei ihren Auftraggebern häufig um ein-
malige Kunden handelt. Kundenorientierung stand daher in Bauunternehmen vielfach nicht im Vordergrund. 
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Bild 2.2-2: Beschäftigte und Betriebsgrößen des Baugewerbes nach Betriebsgrößenklassen in 2000 in Prozent [Baustatistisches Jahrbuch 
2001] 
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Bild 2.2-3: Beschäftigte und Betriebsgrößen des Baugewerbes nach Betriebsgrößenklassen in 2000 absolut [Baustatistisches Jahrbuch 
2001] 
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2.3. Geschäftsfeldanalyse und Geschäftsfeldentwicklung 

2.3.1. Einleitung 

Die Erreichung der Unternehmensziele ist zu jeder Zeit ein zentrales Thema für jedes Unternehmen. Gerade 
in schwierigen Zeiten stehen vor allem zwei Fragestellungen im Mittelpunkt der Betrachtung:  

• Wie lassen sich mit den existierenden Kompetenzen gewinnbringende Aufträge akquirieren? 
• Wie sind die vorhandenen Fähigkeiten auf angrenzende, lukrativere Bereiche übertragbar? 

In konjunkturschwachen Zeiten für die Bauwirtschaft ist es die oberste Pflicht des Unternehmers, sich den 
Herausforderungen des Marktes zu stellen und durch eine strategische Planung auf die zukünftige Erforder-
nisse einzustellen. In der Realität wird diese Pflicht von den meisten Führungskräften nur unzureichend er-
füllt. Es ist gängige Praxis in vielen kleinen und mittleren Bauunternehmen, sich dem �Schicksal Baukonjunk-
tur� fatalistisch zu ergeben. Eine Anpassung an die Marktpreise erfolgt durch Senkung der Angebotspreise 
und eine Auftragsabwicklung ohne Gewinnmarge und teilweise - bewusst oder unbewusst - unter Selbstkos-
ten zum Erhalt der Beschäftigung. Die Folge ist die Aufzehrung des Eigenkapitals - nicht selten bis hin zur 
Insolvenz.  

Der hier vorgestellte anwendungsbezogene Ansatz zeigt Lösungswege und Instrumentarien für die strategi-
sche Unternehmensplanung von kleinen und mittleren Bauunternehmen auf. Beispiele für die praktische An-
wendung werden im zweiten Teil der Studie gegeben. 

Schwerpunktmäßig werden betrachtet: 

• Geschäftsfeldanalyse � Identifizierung von Kernkompetenzen und Verbesserungspotentialen in beste-
henden Geschäftsfeldern unter Einbeziehung der aktuellen und zukünftigen Marktsituation. 

• Geschäftsfeldentwicklung � Maßnahmen und Vorgehen zum gezielten Ausbau bestehender erfolgrei-
cher und neuer erfolgversprechender Geschäftsfelder. 
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Bild 2.3-1: Systematik der Geschäftsfeldanalyse und -entwicklung 

2.3.2. Geschäftsfeldanalyse 

Das Aufgabenfeld der Geschäftsfeldanalyse umfasst die Bereiche Kernkompetenz-, Markt- und Konkurrenz-
analyse.  

Im Rahmen der Kernkompetenzanalyse werden rückblickend auf bereits abgeschlossene Projekte die Kern-
kompetenzen eines Bauunternehmens untersucht, um die Stärken und Verbesserungspotentiale des Unter-
nehmens zu ermitteln. Insbesondere wird hier die Befragung der Mitarbeiter, der Kunden und die Analyse der 
Aufträge dargestellt.  

Die Marktanalyse bringt die Ergebnisse der Kernkompetenzanalyse (Tun wir die Dinge richtig?) mit den 
zukünftigen Marktanforderungen (Tun wir die richtigen Dinge?) in Einklang. Im Mittelpunkt stehen vor allem 
Möglichkeiten zur Früherkennung von Entwicklungstrends in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern. 

Mit Hilfe der Konkurrenzanalyse wird das Verhalten der wichtigsten Konkurrenten im Hinblick auf deren 
momentanes und zukünftiges Verhalten im Markt untersucht. Da die Eintrittsbarrieren in den Baumarkt leicht 
überwunden werden können, sind in diesem Zusammenhang auch Unternehmen aus Randbereichen oder 
branchenfremde Unternehmen zu beobachten.  

Ziel der Geschäftsfeldanalyse ist die Beantwortung folgender Fragen der strategischen Unternehmensführung: 

• Welches sind unsere Kernkompetenzen (Kernkompetenzanalyse)? 
• Mit welchen Aufträgen haben wir (kein) Geld verdient? 
• In welchen Sparten war dies möglich? 
• Mit welchen Kundengruppen war dies möglich? 
• Welche Konkurrenten bedrohen unsere bestehenden Geschäftsfelder? 

Damit werden die 3 der 4 Perspektiven der sog. Balanced Scorecard angesprochen (vgl. Bild 2.3-2). 

Die Lern- und Entwicklungsperspektive beschreibt die notwendigen Maßnahmen, um die Ziele der ersten 3 
Perspektiven zu erreichen. 
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Bild 2.3-2: Vier Perspektiven der Balanced Score Card nach Kaplan / Norton [1997] 

2.3.3. Kernkompetenzanalyse 

Die Frage nach den Kernkompetenzen eines Bauunternehmens5 ist unter den Anforderungen des Tagesge-
schäfts und dem stetigen Druck der Marktanforderungen (Wo akquiriere ich diesen Monat neue Aufträge?) 
außergewöhnlich. Entscheidend ist nicht die ungefähre und subjektive Einschätzung des eigenen Unterneh-
mens mit seinen Stärken und Schwächen, die sicherlich als Bauchgefühl beim Eigentümer und den leitenden 
Angestellten vorhanden ist.  Vielmehr ist die Begründung dieser Beurteilung mit Zahlen, Daten und Fakten 
zur detaillierten Positionierung der Firma wichtig. Dadurch wird gezielt Verbesserungspotential offengelegt, 
das zur Geschäftsfeldentwicklung genutzt werden kann.  

Zunächst ist zu fragen, welche bisher bearbeiteten Geschäftsfelder zu den wesentlichen Standbeinen der Bau-
unternehmung gehören. Einen Schwerpunkt der Untersuchung bilden die operativen Bereiche wie z. B. der 
Rohbau. Ergänzend sind die Stabsabteilungen, wie z. B. die Verwaltung, in die Analysen mit einzubeziehen.  

Daraus muss deutlich werden, welche der Geschäftsfelder langfristig zum Unternehmenserfolg beitragen 
können bzw. bei welchen Geschäftsfeldern sich organisatorische Veränderungen anbieten, um den Erfolg der 
Gesamtunternehmung langfristig zu gewährleisten bzw. zu verbessern.  

Der Beschreibung nach dem Ansatz von Hinterhuber (1997) folgend ist Kompetenz �die Summe der indivi-
duellen und kollektiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, Probleme des Kunden zu lösen�. Dabei wird die An-
nahme getroffen, dass die Zufriedenheit der Kunden die Grundlage des langfristigen Unternehmenserfolges 
ist. Demnach sind Kernkompetenzen die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Technologien, die als Grundlage 
zur Schaffung der Kundenzufriedenheit das strategische Potential des Unternehmens darstellen. Dazu 
gehört auch, frühzeitig Kundenwünsche zu erkennen und darauf angepasste Kernkompetenzen zu entwickeln. 
Kernkompetenzen bestehen aus einem Bündel von Technologien, Know-how und Prozessen, die möglichst 

• unmittelbar die Kundenzufriedenheit beeinflussen,  
• gegenüber der Konkurrenz einmalig sind,  
• schwer imitiert werden können und 
• den Zugang zu einer Vielzahl von Märkten eröffnen.  

                                                           

5 Vgl. zur Kernkompetenzanalyse auch Dressel (1998) 
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Zur Bestimmung der Kernkompetenzen einer Baufirma können folgende drei Untersuchungen durchgeführt 
werden: 

• Mitarbeiterbefragung � Befragung der Abteilungsleiter über die Leistungsfähigkeit der Firma (Interne 
Geschäftsprozesse). 

• Kundenbefragung � Befragung von ausgewählten Kunden über ihre Zufriedenheit (Kundenperspektive). 
• Auftragsanalyse � Analyse der Auftragsergebnisse aus den letzten drei Jahren (Finanzperspektive). 

Ziel einer Mitarbeiterbefragung ist die Einschätzung der Verbesserungspotentiale im Unternehmen durch 
die Mitarbeiter. Ein erster Schritt dazu ist, die wichtigsten Mitarbeiter für die Geschäftsführung (also je nach 
Organisationsform nicht zwingend die Abteilungsleiter, sondern auch Poliere oder gewerbliche Mitarbeiter6) 
zu integrieren, um einen schnellen und aussagekräftigen Überblick über die wichtigsten Stärken und 
Schwachstellen zu erhalten7. Die Abteilungsleiter beurteilen jeweils die Leistung ihres Bereiches und die 
Leistungen der anderen Bereiche in der Firma. Die Bewertungen können dabei in einem persönlichen Inter-
view anhand eines vorbereiteten Fragebogens abgegeben werden. Je nach Firmengröße und Zahl der Abtei-
lungen sind ca. 10 bis 30 Befragte aus allen Geschäftsbereichen (produzierende Bereiche, Stabsstellen und 
Verwaltung) der Bauunternehmung anzustreben. Dadurch wird eine einseitige Bewertung der technischen 
Bereiche vermieden. Dies ist u. a. wichtig, da die Zahl nur der Abteilungsleiter in der Regel so klein sein 
wird, dass eine statistisch repräsentative Aussagekraft nicht gegeben ist. Für jede Sparte erfolgt eine Bewer-
tung von vorgegebenen Leistungskriterien, die eine Beurteilung der Abteilungen ermöglichen. Zur Beantwor-
tung dieser Fragestellungen dienen fünf Antwortmöglichkeiten nach dem Schulnotensystem von 1 bis 5. Die 
Bewertung dient im wesentlichen als �Ideengeber� und als Diskussionsgrundlage zur Erörterung der Stärken 
und Schwächen. Deshalb ist zusätzlich die Frage nach Stärken und Schwächen der Abteilungen sowie nach 
möglichen Verbesserungen in der Firma zu stellen.  

Abschließend sollte jeder Abteilungsleiter die Möglichkeit haben, eine Beurteilung über die Zusammenarbeit 
seines Bereiches mit den anderen Abteilungen abzugeben (sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, unzurei-
chend). Dadurch ergibt sich eine Prüfungsmöglichkeit, um (versteckte) Konflikte offen zu legen8. Die vorab 
erfragten, scheinbar objektiven Kriterien (Termineinhaltung, Qualität, etc.) werden so noch einmal durch ein 
offensichtlich subjektives Kriterium geprüft. Kann eine Abteilung gute/schlechte Arbeit leisten und trotzdem 
schlecht/gut mit dem befragten Abteilungsleiter zusammenarbeiten? 

Im Abschnitt �Handlungsbedarf und Verbesserungspotentiale� wird der Fragebogen näher erläutert. 

Eine Kundenbefragung ist eine Methode, um die Zufriedenheit der Kunden zu erfassen. Das Urteil der Kun-
den dient in Verbindung mit der Abteilungsleiterbefragung dazu, die Einschätzungen der Abteilungsleiter zu 
verifizieren. Zur Prüfung der Firmen-Selbsteinschätzung werden die Kunden zunächst um eine Beurteilung 
der Leistungsfähigkeit des Unternehmens  gebeten. Ergänzend können die Kunden z. B. bewerten, wie sie 
einige dieser Leistungskriterien (Verhältnis von Preis zu Leistung, Termineinhaltung, Qualität der Arbeit und 
Kundenbetreuung) im Verhältnis zu Mitbewerbern einschätzen. Zusätzlich bietet sich eine Bewertung der 
Arbeit des Projektleiters durch den Kunden an, wobei insbesondere die Kommunikation mit dem Projektlei-
ter, dessen Erreichbarkeit oder die Umsetzung von Vereinbarungen zu erfragen ist. Eine abschließende Frage 
sollte sich auf die Bauunternehmung im allgemeinen beziehen, insbesondere sollte erfragt werden, ob der 
Kunde erneut mit dem Unternehmen bauen würde oder er eine Empfehlung aussprechen würde9.  

                                                           

6 Zur Vereinfachung wird im weiteren der Begriff Abteilungsleiter verwendet. 

7 Im Gegensatz dazu steht z.B. die Kaizen-Philosophie, die die Verbesserungsansätze ihrer gewerblichen 
Mitarbeiter nutzt. Dadurch werden schnell greifbare Erfolge sichtbar, die eine Eigendynamik im Verbesse-
rungsprozess erzeugen (s. a. Kapitel 3.1).  

8 Viele Probleme in Unternehmen sind nur allzu bekannt, werden aber nicht offen diskutiert. (Scott-Morgan 
1995) 

9 Ergänzende Hinweise zum Aufbau und zur Gestaltung von Befragungen gibt u.a. Wyss (1991). 
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Die Rücklaufquote der Fragebögen wird zwischen 20 und 60% liegen, je nach Art und Zahl der Versuche, 
Kundenantworten zu erhalten. Bei einem mittelständischen Bauunternehmen, das alle Aufträge der letzen 5 
Jahre mit einem Umsatzvolumen von z. B. mehr als 100.000 � in die Befragung einbezieht, wird ein Rücklauf 
von 20 Antworten für jedes Geschäftsjahr zwar noch keine statistisch repräsentativen, jedoch in der Tendenz 
bereits wertvolle Aussagen enthalten.  

Zufriedenheitsstatistiken aus Kundenbefragungen sind immer skeptisch zu betrachten. Die Literatur geht 
davon aus, dass der Prozentsatz der zufriedenen Kunden bei 85% bis 95% liegt (Hinterhuber 1997). Die Er-
gebnisse aus der Kundenbefragung sind somit normal, wenn fast alle antwortenden Kunden zufrieden sind. 
Damit kommt dem fehlenden Teil der Kunden, die nicht geantwortet haben, eine besondere Bedeutung zu10.  

Bei einer Kundenbefragung ist insbesondere auf die Wahl der Kunden zu achten. Die unzufriedenen Kunden, 
die nicht von der erbrachten Leistung überzeugt sind, geben die wesentlichen Impulse für zukünftige Verbes-
serungen. Dementsprechend sind gerade diese Kunden in eine Befragung einzubinden und ihre Aussagen auf 
mögliche Schwachstellen in der Firma zurückzuführen. 

Ziel einer Auftragsanalyse in einem Bauunternehmen ist es, die Geschäftsfelder zu identifizieren, die über-
durchschnittlich erfolgreich bzw. überdurchschnittlich defizitär sind. Mittels eines einfachen Ansatzes sollen 
die Objektarten oder Geschäftsfelder untersucht werden, die bisher zum Kerngeschäft des Unternehmens 
gehören. Für ein kleines oder mittelständisches Bauunternehmen kann als Richtwert dienen, die Daten aller 
Aufträge der letzten drei bis fünf Jahre mit einem Auftragsvolumen von mehr als 50 T� oder 100 T� zu erfas-
sen.  

Zur Datenauswertung werden immer die Ergebnisse des Auftrages betrachtet. Die Beurteilung der Aufträge 
bezieht sich nur auf Gewinn (positives Ergebnisvorzeichen) oder Verlust (negatives Ergebnisvorzeichen) der 
Baustelle. Wenn beispielsweise 5 Aufträge mit -5 T� und 5 Aufträge mit +45 T� abschließen, lautet die Ana-
lyseaussage, dass 50% der Aufträge mit Verlust und 50% der Aufträge mit Gewinn abschließen. Darüber 
hinaus können die kumulierten Ergebnisse von Gewinn- und Verlustbaustellen einander gegenübergestellt 
werden.  

Diese Vorgehensweise eignet sich besonders bei Ungenauigkeit der vorliegenden Ergebniswerte, d. h. auch 
wenn die Ergebnisdaten zum Teil ungenau sind, lassen sich bei richtigem Vorzeichen des Baustellenergebnis-
ses immer noch wichtige Analyseaussagen ableiten.  

2.3.4. Marktanalyse 

Ziel der Marktanalyse ist es, absehbare Trendentwicklungen für die Nachfrage nach Bauleistungen zu erken-
nen. Dazu sind Prognosen für den zukünftigen Baubedarf auf nationaler und auf den jeweiligen Aktionsradius 
bezogener regionaler Ebene auszuwerten und im Hinblick auf die Relevanz für das eigene Unternehmen zu 
prüfen. Durch die Bewertung der für den Bausektor zukünftig relevanten Geschäftsfelder entsteht eine Orien-
tierungshilfe für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Dies ermöglich eine eventuell notwendige 
(Neu-)Ausrichtung der Geschäftsfelder. 

Ziel der Marktanalyse kann es nicht sein, exakte Prognosen zu erstellen, aus denen eine eindeutige Hand-
lungsanweisung resultiert. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Schätzung von zukünftigen Entwicklun-
gen mit Ungenauigkeiten und Fehlern behaftet ist.  

Grundlage von Marktanalysen sind geeignete Literatur-Datenbanken zur Sekundärforschung. Durch die Pri-
märforschung werden Daten und Fakten direkt beim Nachfrager erhoben. 

Wichtige Quellen für die Marktanalyse und -prognose im Bausektor sind u. a. Veröffentlichungen des ifo-
Institutes in München, des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), des Betriebswirtschaftlichen 

                                                           

10 Welche Kunden antworten? Sind dies überwiegend die zufriedenen Kunden oder ein ausgewogener Durch-
schnitt? Es empfiehlt sich, durch mehrfaches Nachfragen beim Kunden eine Rücklaufquote von mehr als 
50% zu erreichen. 
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Institutes der Bauindustrie (BWI-Bau), des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), des Ratio-
nalisierungs-Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft (RKW) und des Fraunhofer Informationszentrums Raum 
und Bau (IRB). 

Marktprognosen zur Beurteilung der Chancen neuer Geschäftsfelder müssen sich i. d. R. auf eigene Primärer-
hebungen stützen, da hierzu geeignete Literatur für die Sekundärerhebung fehlt. 

2.3.5. Konkurrenzanalyse 

2.3.5.1. Systematik zur Konkurrentenanalyse 

Zur Umsetzung einer Wettbewerbsstrategie muss sich ein Unternehmen so platzieren, dass es den Wert der 
Fähigkeiten maximiert, die es den Konkurrenten voraus hat. 

Trotz der Notwendigkeit, eine Konkurrentenanalyse zum Zweck der Strategieformulierung durchzuführen, 
finden solche Analysen in der Praxis nur selten Berücksichtigung. Viele Unternehmen handeln auf der Basis 
von Vermutungen und Intuitionen, die durch Informationsbrocken entstehen, wie sie jedem Unternehmer 
fortwährend zugehen.  

Die meisten Unternehmen entwickeln ein intuitives Gespür für die aktuellen Strategien ihrer Konkurrenten, 
ihre Stärken und Schwächen. Weniger Beachtung wird i. d. R. dem geschenkt, was das Verhalten eines Kon-
kurrenten bestimmt. Seine Ziele und Annahmen, unter denen er seine Situation und die Branche betrachtet, 
sind zwar schwierig zu beobachten, bestimmen aber oft, wie sich der Konkurrent in der Zukunft verhalten 
wird (Bild 2.3-3). 

Neben den bedeutenden existierenden Wettbewerbern kann es auch erforderlich sein, potentielle Konkurren-
ten zu analysieren. Dazu gehören Unternehmen außerhalb der Branche, die Eintrittsbarrieren leicht übersprin-
gen können oder Unternehmen, für die der Eintritt in die Branche eine Erweiterung ihrer Unternehmensstrate-
gie darstellt. Als vor einigen Jahren der wirtschaftliche Aufschwung des Facility Managements begann, stürz-
ten sich neben den Bauunternehmen auch eine Vielzahl von anderen Branchen, wie z. B. Gebäudereinigungs-
unternehmen, auf dieses gewinnversprechende Betätigungsfeld.  

Nach der Analyse der Ziele, Annahmen, gegenwärtigen Strategien und Fähigkeiten eines Wettbewerbers gilt 
es, darauf aufbauend die strategischen Veränderungen vorherzusagen, die der Konkurrent vornehmen könnte. 
Dazu gehört die Abschätzung, welche Schritte er zur Erreichung seiner Ziele wahrscheinlich unternehmen 
wird bzw. mit welcher Intensität er sie trotz Widerständen verfolgen wird.  

Daraus folgt die Erstellung eines Reaktionsprofils, um die Möglichkeiten zu prüfen, auf den Wettbewerber zu 
reagieren. Ziel ist es, den Konkurrenten in den Marktsegmenten oder Strategiebereichen zu begegnen, in de-
nen sie schlecht vorbereitet oder am wenigsten motiviert sind, den Wettbewerb um Marktanteile einzugehen. 

Die Analyse der bestehenden und potentiellen Wettbewerber kann ebenfalls als wichtiger Baustein zur Prog-
nose der zukünftigen Branchenbedingungen verwendet werden. 
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Bild 2.3-3: Elemente einer Konkurrenzanalyse [Porter 1999] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2.3-4: Aufbau eines Nachrichtensystems über Konkurrenten [Porter 1999] 

2.3.5.2. Nachrichtensystem über Konkurrenten 

Die Beantwortung der Fragen zur Wettbewerbsanalyse schaffen einen enormen Datenbedarf (Bild 2.3-4). 
Diese Daten können kaum in einem einmaligen Kraftakt organisiert werden. Oftmals kommen sie tröpfchen-
weise und müssen über einen längeren Zeitraum zusammengestellt werden, um ein vollständiges Bild über die 
Situation des Konkurrenten zu geben. Die Arbeitsmoral der Branchenforscher folgt oft einem U-förmigen 
Verlauf. Eine anfängliche Euphorie weicht der Verwirrung, wenn die Komplexität der Branche deutlich wird 
und sich das unbearbeitete Material auftürmt. Später ordnet sich das Bild. Zur Überwindung von Durststre-
cken kann es hilfreich sein, dieses verbreitete Muster in Erinnerung zu behalten.  

Die Vorteile eines Nachrichtensystems über Konkurrenten sind Formalisierung und Dokumentation. Beim 
Verlust einzelner Daten gehen auch die Vorteile verloren, die sich nur aus der Kombination dieser Daten 
ergeben. Die Analyse von Konkurrenten ist zu wichtig, um beiläufig behandelt zu werden [Porter 1999]. Die 
Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse fließen in die Wettbewerbsstrategie ein. 
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2.3.6. Geschäftsfeldentwicklung  

Die Ergebnisse der Geschäftsfeldanalyse werden im Rahmen der Geschäftsfeldentwicklung umgesetzt. Ziel 
ist es, Stärken auszubauen und schwächen zu beseitigen. Die Geschäftsfeldentwicklung konzentriert sich auf 
die Entwicklung 

• bestehender Geschäftsfelder und 
• neuer Geschäftsfelder. 

2.3.6.1. Entwicklung bestehender Geschäftsfelder 

Die Entwicklung der bestehenden Geschäftsfelder beinhaltet die Verbesserung der Stärken und die Eliminie-
rung der Schwächen eines Bauunternehmens. Sie umfast die Optimierung der Auftragsabwicklung und die 
Entwicklung einer Akquisitionsstrategie zur Auftragsbeschaffung. 

2.3.6.1.1. Optimierung der Auftragsabwicklung 

Die Optimierung der Auftragsabwicklung beinhaltet Maßnahmen zur 

• Gestaltung und Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und 
• Einbindung der Mitarbeiter. 

Kerngedanke der Optimierung der Auftragsabwicklung ist die Installation eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses für die in der Geschäftsfeldanalyse thematisierten Prozesse. Die Vorgehensweise lehnt sich 
dabei an die KAIZEN-Philosophie der kontinuierlichen Verbesserungsprozesse (KVP) an. (Imai 1997) und 
Sekine (1995). Ein Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung von Maßnahmen bedingt, dass diese von den 
Mitarbeitern als Team geplant und umgesetzt werden. Nur dadurch kann die notwendige Akzeptanz im Un-
ternehmen geschaffen werden, die eine erfolgreiche Einführung von Veränderungen im Betrieb sicherstellen. 
Dabei spielt auch die rechtzeitige und vollständige Information der Mitarbeiter eine wesentliche Rolle. Diese 
notwendige Akzeptanz ermöglicht es, freiwillige Mitarbeiter zu finden, die sich an den ersten Pilotprojekten 
zur Einführung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses beteiligen. 

Um Verbesserungsprozesse im Unternehmen initiieren zu können, müssen folgende Regeln beachtet werden:  

• Der Startimpuls für die Veränderung kommt von der Geschäftsführung, 
• Das Engagement der Mitarbeiter muss vom Management gewollt sein und getragen werden. 
• Die Bereitschaft der Mitarbeiter, Verbesserungen in das Unternehmen einzubringen, muss permanent 

gefördert werden. 
• Die Fixierung auf ein Prämiensystem steht nicht im Fordergrund, sondern die Entwicklung einer kreati-

ven Eigendynamik. 
• Die Gruppe entscheidet in Abstimmung mit der Geschäftsführung über die Umsetzungspriorität.  

 

Die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen bringt immer Neuerungen und Änderungen in den Unterneh-
mensprozessen mit sich. Dabei muss den Beteiligten klar sein, dass es keine Veränderung ohne Widerstand 
gibt. Wenn bei einer Veränderung keinerlei Widerstände auftreten, ist das ein sicherer Indikator dafür, dass 
niemand an die Realisierung glaubt. Folglich ist nicht das Auftreten von Widerständen, sondern vielmehr 
deren Ausbleiben ein Anlass zur Beunruhigung. 

Wichtig bei der Auswahl und Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen sind: 

• Nicht zu viel auf einmal vornehmen, 
• Prozess der kleinen Schritte, 
• Lösungen entwickeln, die sofort umsetzbar sind, 
• unmittelbare Umsetzung eines guten Lösungsansatzes, 
• im laufenden Prozess optimale Lösung erarbeiten (Praxisnähe wird gewährleistet), 
• Gewährleistung der Kontinuität des Prozesses durch Konzentration auf eine begrenze Anzahl von Maß-

nahmen (rollende Top 10-Liste), 
• Ergänzung der Top 10-Liste aus Ideenspeicher. 
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Zur Sicherstellung des Umsetzungserfolgs sind regelmäßig z. B. quartalsweise Besprechungen zur Bewertung 
zu installieren. Dabei ist zu beachten: 

• Welche Erwartungen bestanden zu Beginn des KVP ? 
• Inwieweit sind diese Erwartungen erfüllt worden ? 
• Warum sollte der KVP fortgeführt / nicht fortgeführt werden ? 
• Was sollte zukünftig besser gemacht werden ? 

2.3.6.1.2. Entwicklung einer Akquisitionsstrategie zur Auftragsabwicklung 

Die Entwicklung einer Akquisitionsstrategie beinhaltet Maßnahmen zur 

• Entwicklung von Akquisitionsmaßnahmen, 
• Selektion der Kalkulationsanfragen, 
• Steuerung der Kundenkontakte und 
• Umsetzung der Akquisitionsstrategie. 

Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Selektion der Kundenanfragen zu legen.  Die Angebotsbearbeitung 
hat im Bausektor wesentliche Bedeutung für die Auftragsbeschaffung. Sie ist Grundlage für Verhandlungen 
mit den Kunden. Deshalb ist es entscheidend für ein Bauunternehmen, die richtige Selektion der Anfragen 
vorzunehmen. Ziel ist es, eine möglichst objektive Entscheidung zu treffen, so dass die Kapazitäten der Kal-
kulationsabteilung nicht uneffektiv eingesetzt werden. Die Entscheidung für oder gegen eine Anfrage erfolgt 
in einem Bauunternehmen oftmals durch den Unternehmer selbst oder in einer (wöchentlichen) Akquisitions-
besprechung mit den verantwortlichen Mitarbeitern. Problematisch ist dabei die objektive Beurteilung der 
Anfragen ohne eine intuitive Entscheidung aus dem Bauch heraus. Insbesondere dann, wenn sich mehrere 
Akquisiteure und Kalkulatoren über die neuen Angebote abstimmen, gilt es, die verschiedenen Wunschvor-
stellungen über die zukünftige Ausrichtung und Schwerpunkte des Unternehmens miteinander in Einklang zu 
bringen.  

�Welche Aufträge kalkulieren wir, weil sie unseren Kernkompetenzen entsprechen?� �Wie viele Aufträge 
akquirieren wir aus Prestigegründen, ohne eine realistische Chance auf ein auskömmliches Ergebnis?� Unter-
schiedliche Einschätzungen führen mitunter dazu, dass Arbeitskraft in Objekte investiert wird, die bei realisti-
scher Betrachtung an anderer Stelle besser eingesetzt worden wäre.  

Dies ist kein Einwand gegen die unternehmerische Intuition, ohne die kein Unternehmen erfolgreich am 
Markt operieren kann. Es geht vielmehr darum, die Geschäftsführung mittels eines Werkzeugs zu unterstüt-
zen. Dies kann mit Hilfe von unternehmensspezifischen Bewertungskriterien geschehen, mit denen jede An-
frage bewertet wird.  

Ein Unternehmen mit ausgeprägter Stammkundenbindung wird bei der Steuerung der Akquisitionsbemühun-
gen z. B. besonderes Augenmerk darauf legen, welche Chancen für Nachfolgeaufträge eine Bauanfrage bietet. 
Dies kann im gleichen Fall für ein Bauunternehmen mit der Kernkompetenz im Einfamilienhausbau und vie-
len Einmalkunden von untergeordneter Bedeutung sein.  

Der Vorteil, dass durch die Bewertung mehr Transparenz geschaffen wird, hat zugleich auch einen Nebenef-
fekt. Jeder Mitarbeiter wird gezwungen, seine Motive offen zu legen und sie zu begründen. Das kann dazu 
führen, dass die Akzeptanz des Bewertungsverfahrens zunächst nicht sehr hoch ist. Die Prüfung der Treffer-
quote sollte aber nach einer gewissen Einführungsphase zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, einen A-Auftrag 
zu erhalten, deutlich über dem Durchschnitt liegt. Somit können für diese Angebote / Aufträge gezielt Kapazi-
täten freigestellt werden. Dagegen werden die C-Angebote als reine �Pflichtkalkulationen� behandelt, die nur 
einen minimalen Aufwand verursachen dürfen.  

2.3.7. Entwicklung neuer Geschäftsfelder 

Die Entwicklung neuer Geschäftsfelder beginnt mit der Erkennung neuer Geschäftsideen, die dann in einem 
Innovationsprozess schrittweise zu einem neuen Geschäftsfeld aufgebaut werden müssen. Im Vordergrund 
stehen dabei die vier wichtigsten Entwicklungsphasen: 

• Quellen neuer Geschäftsfelder � Kunden- und Technologieorientierung 
• Identifikation neuer Geschäftsideen, 
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• Evaluierung neuer Geschäftsideen, 
• Gestaltung der Umsetzung. 

Die Kernkompetenzen eines Unternehmens eröffnen potentiell den Zugang zu vielen Märkten und geben 
Auskunft darüber, welche Geschäftsbereiche vertiefend in die Entwicklung einzubeziehen sind. Die Markt-
analyse erschließt den Blickwinkel zu den zukünftig relevanten Geschäftsfeldern. Quellen für neue Geschäfts-
ideen gründen sich somit (zu gleichen Teilen) auf die beiden Perspektiven der Technologieorientierung (tech-
nology push-innovation) und der Nachfrageorientierung (demand pull-innovation). Um ständig neue Märkte 
und Geschäftsideen zu erkennen, ist deshalb die kontinuierliche Betrachtung dieser Quellen notwendig. 

Im zweiten Schritt werden aus diesen Quellen in Teamarbeit neue Ideen entwickelt. Als Instrument eignet 
sich hierzu das Brainstorming. Die Schaffung einer kritikfreien, möglichst kreativen Atmosphäre steht im 
Vordergrund. Besonders wichtig ist die Dokumentation möglichst aller Beiträge für die anschließende Selek-
tion und Bewertung.  

Der dritte Schritt befasst sich mit der Bewertung der neuen Ideen. Zunächst muss die Frage der Nutzenstif-
tung für den Kunden eindeutig beantwortet sein: �Der Kunde will weiße Wäsche, nicht Waschpulver� (Keni-
chi Omahe, Mc Kinsey Japan). Dann gilt es, im Hinblick auf die in der Kernkompetenzanalyse identifizierten 
Stärken und Schwächen, die Ideen auf ihre Umsetzbarkeit hin zu prüfen.  Für die genauer zu untersuchenden 
Geschäftsfelder müssen dann die notwendigen Informationen zu Fragestellungen wie 

• Marktabgrenzung, 
• Konkurrenzanalyse, 
• Absatz- und Kostenplanung sowie 
• Investitions- und Finanzierungskosten  

beschafft bzw. geschätzt werden, um die Realisierbarkeit einschätzen zu können. 

In der letzten Phase sind dann die Erkenntnisse aus der Evaluierungsphase zu präzisieren. Dies bedeutet für 
den Bereich der Absatz-, Kosten-, Investitions- und Finanzierungsplanung eine genaue Präzisierung des ent-
stehenden Kapitalbedarfes, damit die neue Geschäftsidee nicht schon in der Anschubphase zu einer Bedro-
hung für den Fortbestand des Unternehmens wird. Marktpotentiale und Konkurrenten sind schwerer zu be-
werten, da diese aufgrund ungenauer oder fehlender Zahlen und Fakten schwerer fassbar sind. Als Instrument 
zur zielorientierten Planung der Umsetzung kann ein Business-Plans sehr hilfreich sein. Der Business-Plan 
kann einerseits als Checkliste bei der Analyse der relevanten Erfolgs- und Risikofaktoren dienen, andererseits 
eignet er sich als Präsentations- und Argumentationspapier bei der Suche nach Finanzierungspartnern. 

2.3.8. Zusammenfassung, Kritik und Ausblick 

Geschäftsfeldanalyse und Geschäftsfeldentwicklung sind zwei wesentliche Komponenten zur Verbesserung 
der strategischen Unternehmensplanung.  

Die Geschäftsfeldanalyse bietet im Sinne einer Bestandsaufnahme die Möglichkeit, das strategische Potential 
eines Bauunternehmens zu ermitteln. Dazu dient zum einen der Blick nach innen (Kernkompetenz- und Auf-
tragsanalyse) und der Blick nach außen auf den Markt (Marktanalyse).  Die Fähigkeiten eines Bauunterneh-
mens sind mit den Anforderungen des Marktes permanent in Einklang zu halten, um erfolgreich operieren zu 
können.  

Die Geschäftsfeldentwicklung beschäftigt sich mit der Umsetzung der aus der Analysephase gewonnenen 
Erkenntnisse. Wiederum ergibt sich der Blick nach innen auf die Entwicklung der bereits bestehenden Ge-
schäftsfelder und der Blick nach außen auf die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Schwerpunkt bei der Be-
schreibung der Geschäftsfelder ist die Berücksichtigung der beiden Perspektiven der Nachfrageorientierung 
(demand pull) und der Technologieorientierung (technology push). 

Wichtig für die Erzielung nachhaltiger Erfolge  im Rahmen der strategischen Unternehmensplanung ist die 
kontinuierliche Wiederholung der vorgestellten Systematiken unter Einbeziehung der Mitarbeiter, da Mo-
mentaufnahmen keine Aussagen über langfristige Entwicklungstrends geben und viele Köpfe produktiver 
denken als Einzelne.  
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Sicherlich sind die vorgestellten Methoden nicht eins zu eins auf jedes Unternehmen übertragbar, sie sollen 
vielmehr als Impuls verstanden werden, die im Zuge der kontinuierlichen Anwendung auf die individuellen 
Bedürfnisse anzupassen sind. 
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2.4. Aus- und Weiterbildung im Baugewerbe 

Der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens liegt maßgeblich in dem Qualifikationsvorsprung seiner Mitar-
beiter. Dies gilt für den Baufacharbeiter ebenso wie für den Bauingenieur. Nach der Ausbildung oder dem 
Studium ist das Lernen nicht beendet. Es ist vielmehr ein lebensbegleitender Prozess. Denn es gilt �scientia 
est potentia� (Francis Bacon), Wissen ist Macht. Dies bedeutet die Fähigkeit, Wettbewerbsvorsprünge durch 
Wissensvorsprünge zu erlangen. 

In der �New Economy� entdecken Berater und Finanzexperten einen Erfolgsfaktor, der bisher unbeachtet 
blieb: den Menschen. Während in der alten, kapitalintensiven Welt noch der ROI (return on investment) das 
Maß aller Dinge war, wird im Zeitalter des Internet der sogenannte Value Added per Person (VAP) der wich-
tigste Benchmark des Shareholder-Value (Manager Magazin, April 2000). Der VAP gibt die durchschnittliche 
Wertschöpfung der Mitarbeiter nach Abzug der Kapitalkosten wieder.  

Ein Bauunternehmen kann sicherlich nicht mit einer Internet-Firma verglichen werden, die fast ausschließlich 
von den Ideen ihrer Mitarbeiter lebt und sehr wenig in Maschinen, Gebäude oder Fuhrpark investiert. Doch 
sind die Personalkosten in der Bauwirtschaft sehr hoch. Sie lagen 1999 im Bauhauptgewerbe bei 31,6% der 
erfassten Gesamtkosten (Baustatistisches Jahrbuch, 2001), wobei ein wesentlicher Anteil der Fremd- und 
Nachunternehmerleistungen (31,4%) ebenfalls dieser Kostenart zuzurechnen ist. Deshalb spielt der Produkti-
onsfaktor Mensch auch hier eine besonders große Rolle.11 

2.4.1. Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen erfolgt nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) an 
zwei Lernorten, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule. Daher auch die Bezeichnung �duales Sys-
tem�. 

Betrieb und Berufsschule sind eigenständige, jedoch gleichberechtigte Partner bei der Berufsausbildung. Die 
Ausbildungsdauer beträgt je nach Beruf zwei bis dreieinhalb Jahre. In der Berufsschule wird fachtheoreti-
scher, fachpraktischer und allgemeinbildender Unterricht abgehalten und im Betrieb wird das erlernte, theore-
tische Wissen in der Praxis angewandt.  

Im 1. Lehrjahr verbringt der Auszubildende ca. 17-20 Wochen meistens im sogenannten Blockunterricht oder 
auch 1 bis 2 Tage pro Woche in der Berufsschule, im 2. Lehrjahr ca. 11-13 Wochen und im 3. Lehrjahr ca. 4 
Wochen.  

                                                           

11  vgl. Verarbeitendes Gewerbe: 23,1% Personalkosten, destatis Datenreport 2002. Die Statistiken beziehen 
sich jeweils nur auf Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten. Da im Bauhauptgewerbe ca. 85% der 
Unternehmen 1 bis 19 Beschäftigte haben, ist der Wert für die Personalkosten über alle Unternehmen mit 
31,6% deutlich zu niedrig. 
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Bild 2.4-1: Duales System [Beruf Aktuell, Ausgabe 1996/97] 

Die Berufsausbildung im Bauwesen basiert auf dem Konzept der Stufenausbildung. Dabei sind jeweils mehre-
re Berufe eines Bereichs zusammengefasst. Die Ausbildung umfasst meist zwei Stufen und kann auf jeder 
Stufe mit dem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf beendet oder auf der nächsten Stufe fortge-
setzt werden.  

1. Stufe: 

Sie umfasst die ersten beiden Ausbildungsjahre. Im ersten Jahr erfolgt die berufsfeldbezogene Grundbildung 
und im zweiten die berufliche Fachbildung mit Schwerpunktbildung abhängig vom gewählten Ausbildungs-
beruf. Es besteht die Möglichkeit, die Ausbildung nach der 1. Stufe als sog. Facharbeiter zu beenden oder die 
Ausbildung in der 2. Stufe fortzusetzen. 

2. Stufe: 

Sie umfasst das dritte Ausbildungsjahr. Dort kann nach einem weiteren Jahr Ausbildung die Berufsbezeich-
nung �Gehobener Baufacharbeiter� erlangt werden.  

Ein weiteres Jahr Betriebspraxis führt den �Gehobenen Baufacharbeiter� zum �Spezial-Baufacharbeiter�. 
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Bild 2.4-2: Stufenausbildung in der Bauwirtschaft [BERUF AKTUELL, Ausgabe, 1996/97] 

In der folgenden Tabelle sind alle Ausbildungsberufe der Bauwirtschaft entsprechend dem Stufensystem und 
getrennt nach Handwerk und Industrie aufgelistet. 

 Die in Handwerk und Industrie anerkannten
Ausbildungsberufe 

Weitere im Bereich der Industrie anerkannte 
Ausbildungsberufe

1. Stufe: * im Handwerk Abschluss nicht möglich
•   Hochbaufacharbeiter / 

Hochbaufacharbeiterin , 
•   Ausbaufacharbeiter / 

Ausbaufacharbeiterin , 
•   Tiefbaufacharbeiter /Tiefbaufacharbeiterin

2. Stufe: 
die auf dem Hochbaufacharbeiter/auf der
Hochbaufacharbeiterin aufbauenden
Ausbildungsberufe: 

•   Maurer / Maurerin , 
•   Beton- und Stahlbetonbauer / Beton- und

Stahlbetonbauerin , 
•   Feuerungs- und Schornsteinbauer /

Feuerungs- und Schornsteinbauerin;
die auf dem Ausbaufacharbeiter/auf der
Ausbaufacharbeiterin aufbauenden
Ausbildungsberufe: 

•   Zimmerer / Zimmerin, 
•   Stukkateur / Stukkateurin, 
•   Fliesen-, Platten- und Mosaikleger /

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin,
•   Estrichleger / Estrichlegerin,
•   Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer /

Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisoliererin; 

die auf dem Tiefbaufacharbeiter/auf der
Tiefbaufacharbeiterin aufbauenden
Ausbildungsberufe: 

•   Straßenbauer / Straßenbauerin,
• Brunnenbauer / Brunnenbauerin.

der auf dem Ausbaufacharbeiter/auf der 
Ausbaufacharbeiterin aufbauende
Ausbildungsberuf

• Trockenbaumonteur /
Trockenbaumonteurin

die auf dem Tiefbaufacharbeiter/auf der 
Tiefbaufacharbeiterin aufbauenden
Ausbildungsberufe:

• Rohrleitungsbauer / Rohrleitungsbauerin, 
• Kanalbauer / Kanalbauerin,
• Spezialtiefbauer / Spezialtiefbauerin, 
• Gleisbauer

 
Bild 2.4-3: Stufensystem, getrennt nach Handwerk und Industrie 
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Diplom-Ingenieur

Bauunternehmer

Bauleiter

Geprüfter Polier

Werkpolier

Bau - Vorarbeiter

Spezial - Baufacharbeiter

Gehobener Baufacharbeiter

Techniker

Baufacharbeiter

Lehrling

Ausbildung

Ausbildung

Praxis

Praxis

Praxis / Fortbildung

Praxis / Fortbildung

Studium

Fachhochschulreife

Zusatz-
Qualifikation

Quelle: Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie / Broschüre Schüler und Jugendliche fragen: Ausgabe 1999/2000

Praxis
Fortbildung

 
Bild 2.4-4: Aufstiegsmöglichkeiten nach abgeschlossener Ausbildung 

2.4.2. Weiterqualifizierung 

Nach vollendeter Berufsausbildung besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich durch Weiterbildung für 
eine gehobenere Position zu qualifizieren. So kann zum Beispiel durch die weitere Ausbildung und Teilnahme 
an Schulungen die fachgebundene Fachhochschulreife erlangt werden. Ein anschließendes, erfolgreiches 
Studium führt zum Erwerb des Ingenieurtitels (Dipl. � Ing. (FH)).  

Eine Vereinigung, die sich für die bauspezifische Fortbildung einsetzt, ist das Berufsförderungswerk des deut-
schen Baugewerbes e.V. (BFW-Bau). Es ist die zentrale Fort- und Weiterbildungseinrichtung des Zentralver-
bandes des deutschen Baugewerbes und der baugewerblichen Verbände aller Bundesländer mit Ausnahme 
von Berlin und Bayern. 

Die angebotenen Fortbildungsmaßnahmen können unterteilt werden in solche, die dem direkten beruflichen 
Aufstieg der Teilnehmer dienen, und solche, die lediglich der Aufrechterhaltung des erforderlichen Fachwis-
sens dienen. Das BFW-Bau bietet ein umfangreiches Lehrangebot und trägt somit dazu bei, dass sich Mitar-
beiter der Bauwirtschaft in den verschiedenen Berufsgruppen auf allen betrieblichen Ebenen qualifizieren 
können.  
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Die für die Aus- und Weiterbildung zuständigen Stellen sind in der Regel die Kammern. Sie tragen die Aus-
bildungsverträge ins Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse ein, sie beraten in allen Fragen der Aus-
bildung, überwachen die Durchführung der betrieblichen Ausbildung und überprüfen das erlernte Fachwissen 
in den Zwischen- , Abschluss- und Fortbildungsprüfungen. Für das Baugewerbe ist die Handwerkskammer 
zuständig. 

2.4.3. Die Strukturanalyse der Ausbildung im Bauwesen 

Für jeden Ausbildungsberuf existiert eine Ausbildungsverordnung (nach §§ 25 BBiG/HwO), die vom Bun-
desminister für Wirtschaft oder dem zuständigen Fachminister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Technologie in Form einer staatlichen Rechtsverordnung erlassen wird. Die Aus-
bildungsverordnung legt die Bezeichnung des Ausbildungsberufs, die Ausbildungsdauer, die zu vermittelnden 
Kenntnisse und Fertigkeiten, den Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsanforderungen fest. 

Man unterscheidet Ausbildungsverordnungen für sogenannte Monoberufe (z. B. Bäcker/Bäckerin), für Berufe 
mit Spezialisierungen in Fachrichtungen oder Schwerpunkten (z. B. Metallbauer/Metallbauerin mit insgesamt 
fünf Fachrichtungen wie Konstruktionstechnik oder Fahrzeugbau) und die Stufenausbildung, die auch in der 
Bauwirtschaft gilt. 

Seit dem 01. August 1999 gilt die neue Ausbildungsverordnung der Bauwirtschaft, deren Zielsetzung es ist, 
einem wachsenden Angebot an Ausbildungsstellen gerecht zu werden. 

Auszubildende, die in Betrieben ihre Ausbildung absolvieren, erhalten eine tariflich geregelte Ausbildungs-
vergütung. Sie ist nach Ausbildungsjahren gestaffelt und beträgt, abhängig vom Beruf, zwischen 193 und 
1.095 � pro Monat. Wenn Auszubildende nicht bei ihren Eltern wohnen, kann unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beim Arbeitsamt beantragt werden.  

Auszubildende in Berufsbildungswerken oder sonstigen Reha-Einrichtungen erhalten keine Ausbildungsver-
gütung, sondern ein Ausbildungsgeld. Durch Tarifverträge und das Jugendschutzgesetz ist der jährliche Min-
desturlaub festgelegt. 

Jeder Auszubildende ist in die gesetzliche Sozialversicherung einzubeziehen, damit im Falle von Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit die soziale Absicherung gewährleistet ist. 

Die Höhe der Ausbildungsvergütungen ist je nach gewähltem Ausbildungsberuf sehr unterschiedlich. In den 
Berufen des Bauhauptgewerbes (z. B. Maurer/Maurerin, Straßenbauer/Straßenbauerin) werden vergleichswei-
se hohe Vergütungen gezahlt. Sie lagen 2001 in den alten Ländern durchschnittlich bei 788 � und in den neu-
en bei 643 �.  

Die tariflichen Vergütungssätze stellen für tarifgebundene Betriebe verbindliche Beträge dar, die nicht unter-
schritten werden dürfen; übertarifliche Zahlungen sind jedoch möglich. Nicht tarifgebundene Betriebe orien-
tieren sich meist weitgehend an den tariflichen Vergütungen in ihrer Branche und Region.  

Laut Erhebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge für ausgewählte Berufsgruppen in der Bauwirtschaft/dem Baugewerbe insgesamt rückläufig. 
2001 wurden in Deutschland 28,5% weniger Verträge abgeschlossen als noch 1992. Nach einigen Jahren 
steigender Abschlusszahlen Mitte der 90er Jahre ist besonders seit 1998 ein bedrohlicher Rückgang zu ver-
zeichnen (98/99: -9,5%; 99/00: -7,7%; 00/01: -18,9%) 

Das Baugewerbe wies im Jahr 2000 in den alten Bundesländern mit 8,6 % die höchste branchenspezifische 
Ausbildungsquote auf. In den neuen Ländern lag sie bei 7,8 % und damit an dritter Stelle hinter den Bereichen 
Erziehung und Unterricht (19,9%) und Nahrungs- und Genussmittel (10,3%). Somit stellen Auszubildende in 
der Baubranche rund ein Zwölftel der Beschäftigten. Das Baugewerbe allein stellt rund 9% der gesamten 
Ausbildungsplätze in Deutschland zur Verfügung.  

Das Angebot an Ausbildungsplätzen in der Bauwirtschaft liegt geringfügig über der Nachfrage (Angebots-
/Nachfrage-Relation 101,0 %) und damit noch über dem gesamtdeutschen Durchschnitt aller Branchen von 
100,3 (Berufsbildungsbericht des BMBF 2001). 
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Die Entwicklung von unbesetzten Ausbildungsstellen und noch nicht vermittelten Bewerbern verlief in den 
alten und neuen Bundesländern sehr unterschiedlich. Die Zahl der unbesetzten Stellen sank in den alten Län-
dern von 1998 bis 2001 von 3.038 auf 2.516, in den neuen Ländern waren 42, 46, 59 bzw. 29 Stellen unbe-
setzt. 

Während bei den unbesetzten Stellen die neuen Bundesländer im Gegensatz zu den alten Bundesländern fast 
Vollbesetzung melden, so ist das Verhältnis bei den nicht vermittelten Bewerbern genau umgekehrt, auch 
wenn die absoluten Zahlen Gleichstand zeigen: West: 1.604, 1.192 und 1.040; Ost: 1.669, 1.393 und 1.000. 

In 2001 wurden in Nordrhein-Westfalen 2.912 neue Ausbildungsverträge im Baugewerbe geschlossen, 2.417 
davon in Betrieben des Handwerks und 495 in denen der Bauindustrie. 

Die Anzahl der Jugendlichen, die 1998 einen Bau- oder Baunebenberuf erlernen wollten, ist in den alten und 
neuen Ländern sehr unterschiedlich. In den neuen Ländern wollen doppelt so viele junge Männer (49% von 
Ausbildungsplatzbewerbern � vgl. Bild 2.4-5) einen Bau- oder Baunebenberuf ergreifen wie in den alten 
Ländern (23%). Im Osten sind Bau- und Baunebenberufe mit Abstand die bevorzugtesten Ausbildungsberufe. 

Ausbildungen im Bau- und Baunebengewerbe zählen (mit Ausnahme des Elektroinstallateurs) allerdings 
lediglich bei Hauptschulabsolventen mit und ohne Abschluss zu den jeweils 10 bevorzugten Ausbildungsbe-
rufen. 

Der Anteil der weiblichen Auszubildenden ist im Baugewerbe, wie nicht anders zu erwarten, relativ gering. 

Ein großes strukturelles Problem der deutschen Bauwirtschaft ist der Mangel an qualifizierten deutschen 
Facharbeitern und vor allem an Polieren. Die derzeitig rückläufige Tendenz auf dem Ausbildungsmarkt infol-
ge der schlechten Konjunkturlage beschleunigt den Facharbeitermangel. 

Das strukturelle Problem besteht im wesentlichen darin, dass der Weg vom Lehrling bis zum Polier sehr lang 
und umständlich ist. Aus diesem Grunde ist der Arbeitsmarkt in dieser Stufe der Aus- und Weiterbildung 
nicht gesättigt. Hingegen führt die Möglichkeit des Direkteinstiegs ins Studium - zumindest derzeit noch - 
dazu, dass der Arbeitsmarkt im Bereich der Bauleiterstufe übersättigt ist. 
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Alte Länder (Angaben in %) Neue Länder (Angaben in %)
Berufsfeld (Mehrfachnennung möglich)

Männl.  Weibl. Insges. Männl. Weibl. Insges. 

Land- und Forst- wirtschaft, Gartenbau 6 5 5 8 8 8 

Metallberufe 35 2 20 40 1 20 

Elektroberufe 24 1 14 25 1 12 

Ernährungsberufe 6 6 6 12 16 14 

Bau- und Baunebenberufe 23 3 13 49 3 25 

Sonstige gewerbe-technische Berufe 9 6 8 8 8 8 

Einzelhandel 6 16 11 6 25 16 

Groß- und Außenhandel 9 14 11 7 14 11 

Andere Kaufleute 7 18 12 5 19 12 

Banken, Versicherungen 5 8 6 3 9 6 

Verkehrsberufe 1 0 1 4 0 2 

Verwaltungs- und Büroberufe 6 28 16 4 28 16 

Gesundheitsberufe 1 24 12 1 23 13 

Friseur/Friseurin 0 9 4 0 13 7 

Gastronomie, Hauswirtschaft 2 8 5 4 22 13 

Andere Berufe 8 13 10 7 12 10 

Insgesamt 148 161 154 183 202 193 
Bild 2.4-5: Beabsichtigte Ausbildungsberufe von Ausbildungsplatz- Bewerbern in den alten und neuen Bundesländern 1998  
[Berufsbildungsbericht des BMBF 1998] 
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2.5. Nachunternehmermanagement 

2.5.1. Der NU und sein Umfeld 

Im Rahmen des Strukturwandels und der wachsenden Spezialisierung im Baugewerbe hat die Nachunterneh-
mertätigkeit zunehmende Bedeutung erlangt. Die Bauunternehmen oder diejenigen, die Aufträge vergeben, 
bedienen sich bei der Ausführung von Teilgewerken der Hilfe von spezialisierten und damit kostengünstigen 
Betrieben. Viele Aufträge werden von Bauherren an Bauträger oder Generalunternehmer vergeben, die dann 
ihrerseits zahlreiche Nachunternehmer mit den einzelnen Leistungen beauftragen. Diese vertikale Gliederung 
kann je nach Umfang, Komplexität und Terminnotwendigkeit auch tiefer gestaffelt werden. Es werden Nach-
unternehmer beauftragt, die dann ihrerseits Teilaufträge an andere Nachunternehmer vergeben. Im Schlüssel-
fertigbau wird die Bauausführung nur zu einem geringen Anteil in Eigenleistung vom Generalunternehmer, 
sondern zum überwiegenden Anteil von zahlreichen Nachunternehmern erbracht. 

2.5.2. Funktionen und Merkmale  

Zum besseren Verständnis und zur klaren Unterscheidung werden nachfolgend Funktionen und Merkmale der 
Branchenteilnehmer beschrieben. 

Haupt- und Nachunternehmer: 

Der Hauptunternehmer ist bei der gewerkeweisen Vergabe von Fachlosen gemäß § 4 VOB/A in der Regel das 
Unternehmen, welches die Rohbauarbeiten durchführt. Bei Projekten mit sehr hohen gebäudetechnischen 
Anforderungen treten allerdings immer häufiger auch TGA-Firmen als Hauptunternehmer auf. Wenn der 
Hauptunternehmer die von ihm übernommenen Ausführungsleistungen teilweise an andere Bauunternehmer 
weitervergibt, so werden diese als Nachunternehmer bezeichnet. Der Nachunternehmer ist Auftragnehmer des 
Hauptunternehmers und hat keinerlei vertragliche Beziehung zum Auftraggeber. Dementsprechend ist er auch 
diesem gegenüber nicht gewährleistungspflichtig, sondern nur dem Hauptunternehmer gegenüber (vgl. Bild 
2.5-1). 

Generalunternehmer: 

Einem Generalunternehmer werden vom Auftraggeber die Bauleistungen aller Gewerbezweige für ein Bau-
werk übertragen. Dabei hat er ggf. auch Teile der Ausführungsplanung zu erbringen. Der Generalunternehmer 
übernimmt mit Abschluss des GU-Vertrags die Haftung für die vertragsgerechte Erstellung des gesamten 
Bauwerks (vgl. Bild 1.2.5-2) 

Generalübernehmer: 

Der Generalübernehmer unterscheidet sich vom Generalunternehmer dadurch, dass er die Ausführung der 
Bauleistungen aller Gewerbezweige für ein Bauwerk übernimmt, selbst jedoch keinerlei Bauleistungen aus-
führt. 

Totalunternehmer: 

In zunehmendem Maß übernimmt der Generalunternehmer auch noch Leistungen, die über die eigentlichen 
Bauleistungen hinausgehen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Übernahme von Planungsleistungen, 
Aufgaben der Sonderfachleute, manchmal sogar der Grundstücksbeschaffung und Finanzierung. In diesem 
Fall wird der Generalunternehmer zum sog. Totalunternehmer (vgl. Bild 2.5-3). 

Totalübernehmer: 

Er unterscheidet sich vom Totalunternehmer dadurch, dass er keinerlei Leistungen selbst im eigenen Betrieb 
ausführt. 
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Auftraggeber (AG) Hauptunternehmer

Architekt fachleute
Sonder- v. AG selbst

beauftragte
Unternehmer

(Nachunternehmer)

NU NU

 
Bild 2.5-1: Rechtsbeziehung Auftraggeber - Hauptunternehmer 

Auftraggeber Generalunternehmer

Architekt fachleute
Sonder- NU NU

(z. B. Rohbau)

(Gründung) (Ausbau)

 
Bild 2.5-2: Rechtsbeziehung Auftraggeber - Generalunternehmer 

Auftraggeber Totalunternehmer

Architekt fachleute
Sonder- NU NU

(Gründung) (Ausbau)

 
Bild 2.5-3: Rechtsbeziehung Auftraggeber - Totalunternehmer  

Schlüsselfertiges Bauen: 

Der Begriff Schlüsselfertigbau umfasst die Erbringung der Gesamtbauleistung eines Bauvorhabens zu einem 
Pauschal(fest-)preis und einem Festtermin durch einen verantwortlichen Generalunternehmer. Der Generalun-
ternehmer trägt das volle wirtschaftliche und auch technische Risiko. 
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2.5.3. Art und Umfang der fremdbezogenen Leistungen und  
die Vergabekriterien 

Es gibt keine Statistiken, die in regelmäßiger und verlässlicher Form Art und Umfang der fremdbezogenen 
Leistungen im Baugewerbe dokumentieren. Insgesamt unterscheidet die DIN 18299ff verschiedene Gewerke, 
die sieben Gewerkegruppen zuzuordnen sind: 

1. Gründung 

2. Rohbau 

3. Dach 

4. Fassade 

5. Haustechnik 

6. Allgemeiner Ausbau 

7. Außenanlagen. 

Welche strategischen und operativen Fragen und Antworten sich aus dieser Gewerke-Sortierung ergeben, ist 
weiter unten beschrieben. 

Jedes Bauunternehmen muss entsprechend seinem Know-how und seinen Kernkompetenzen bei jedem ein-
zelnen Auftrag entscheiden, welche Teilleistungen es an welchen Subunternehmer fremdvergeben will. Ein 
wichtiges Kriterium ist einerseits der NU-Know-how-Standard, ein anderes die Wettbewerbsintensität, d. h. 
geeignete NU zu finden hinsichtlich Preis, Termintreue und Qualität.  

Anteil der fremdbezogenen Leistungen 

Der Anteil der Nachunternehmerleistungen der Unternehmen mit 500 und mehr Beschäftigten hat sich von 
1980 bis 1997 mehr als verdoppelt und beträgt aktuell 46,1%. Die folgende Tabelle macht auch deutlich, dass 
sich dieser Prozess besonders in den 90er Jahren beschleunigt hat.  

Unterschiedlich ist die Entwicklung je nach Unternehmensgröße. Bei den kleinen bzw. mittelständischen 
Bauunternehmen liegt der Nachunternehmer-Anteil bei lediglich 14,1%. Dies ist insofern nicht verwunder-
lich, da die kleineren Bauunternehmen zu einem erheblichen Teil das Reservoir der Subunternehmer darstel-
len. Wegen ihrer beschränkten Größe kommen diese Unternehmen darüber hinaus auch selten als Generalun-
ternehmer in Frage. 

 

Beschäftigte 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

20 bis 49 9,0 7,7 11,6 11,8 13,0 12,0 12,8 13,9 14,3 16,7 14,1 

500 und mehr 21,8 27,2 31,1 29,9 32,4 35,9 38,3 40,1 44,0 46,1 46,2 

Alle 14,4 16,7 20,4 20,8 22,2 24,1 25,7 26,5 28,8 30,3 28,8 

Bild 2.5-4: Subunternehmertätigkeit im Bauhauptgewerbe [Bauwirtschaft in Zahlen, 2001] 
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Anteil der Nachunternehmer-
leistung an der Gesamtbau-

leistung 

Prozentuale Verteilung  
der Befragten 

> 67% 10,5% 

66-50% 26,3% 

49-34% 18,4% 

< 33% 44,7% 

Bild 2.5-5: Anteil der Nachunternehmerleistung an der Gesamtbauleistung [2000] 

In einer Umfrage bei 38 teilnehmenden Generalunternehmnern zum Nachunternehmereinsatz in der Bauwirt-
schaft (2000) machten die Unternehmen folgende Angaben. 

Bereits jedes 10. Unternehmen vergibt danach mehr als 2/3 seiner Gesamtbauleistung an Nachunternehmer. 
Dabei ist zu beachten, dass sowohl kleine Bauunternehmen mit ≤ 49 Beschäftigte als auch große weltweit 
operierende Unternehmen > 499 Beschäftigte befragt wurden. Betrachtet man nur die börsennotierten Bau-
Aktiengesellschaften, so beträgt der NU-Anteil im Durchschnitt mit hoher Wahrscheinlichkeit > 60%, im 
Bereich des Schlüsselfertigbaus > 75%. 

2.5.4. Anteil der ausländischen Subunternehmer 

Obwohl der Anteil der ausländischen Subunternehmer mit ca. 11,1% (Umfrage, 2000) relativ klein ist, wird 
dieser im Zuge der EU-Harmonisierung und der EU-Erweiterung nach Osteuropa an Bedeutung gewinnen. 
Die in Frage kommenden Länder sind von unterschiedlicher Attraktivität. Hochlohnländer wie Schweiz, 
Frankreich, Niederlande und Dänemark sind allenfalls für Spezialaufgaben wie Tunnel- und Wasserbau inte-
ressant, weniger aus Kostengründen. Länder mit starkem Lohngefälle zu Deutschland wie Türkei, Griechen-
land, Italien, Portugal und Finnland, entsenden im Rahmen der EU-Richtlinien zunehmend kostengünstige 
Arbeitskräfte. Die größten Kostenvorteile bieten die Baukolonnen aus den osteuropäischen Staaten, deren 
Anzahl allerdings stark kontingentiert ist. Neben der Reglementierung bestehen technische und sprachliche 
Barrieren.  

2.5.5. Verhältnis von GU und NU 

Der Generalunternehmer ist einerseits Auftragnehmer, anderseits auch Auftraggeber. Damit vertritt er zwei 
gegensätzliche Interessenlagen. Diese führen wiederum zu einer Vielzahl von rechtlichen und organisatori-
schen Verpflichtungen. Diese Konfliktsituation wird meist zu Lasten der Nachunternehmer ausgetragen. Sie 
sind die �schwächeren� Partner.  

Zwei Umfragen (1999, 2000), an denen 74 Nachunternehmer bzw. 38 Generalunternehmer zu ihrem jeweili-
gen Verhältnis befragt wurden, lieferten sehr unterschiedliche Aussagen. Aus Sicht der Generalunternehmer 
ist das Verhältnis zwischen General- und Nachunternehmer kooperativ und problemlos. Bei der Frage, �Wie 
verhalten Sie sich bei auftretenden Problemen wie z. B. Terminverzug, Behinderungsanzeigen, Nachträgen 
oder Qualitätsmängeln?�, antworteten 79,0% �Kooperativ. Wir versuchen, zusammen mit den Nachunter-
nehmern eine gemeinsame Lösung zu finden.� Auf eine weitere Frage �Welche Erfahrungen haben Sie mit 
Ihren Nachunternehmern überwiegend gemacht?�, erklärten 94,7%, dass sie gut mit den Nachunternehmern 
zusammenarbeiten. 81,6% der Generalunternehmer sagten, dass Nachunternehmer die vorgegebenen Termine 
einhielten, und nur 7,9% fanden, dass die Leistungen der Nachunternehmer qualitativ minderwertig seien. 
Von unzuverlässigen Nachunternehmern sprachen allerdings 29,0% der befragten Unternehmen. 

Laut Umfrage legen Generalunternehmer auf folgende Faktoren bei der Auswahl eines Nachunternehmers 
besonders großen Wert: Bisherige Erfahrungen (97,4%), Ausführungsqualität (97,4%), terminliche Zuverläs-
sigkeit (100%) sowie Angebotspreis (97,4%). Weniger wichtig sind persönliche Beziehungen (21,1%) und die 
Zusammenarbeit mit einem bestimmten Bauleiter (23,7%). 
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Erfahrungen der Nachunternehmer Prozentuale Verteilung der Zustimmung

Rechnungen wurden pünktlich gezahlt 26,7% 

Preise wurden gedrückt 88,3% 

Nachunternehmer wurden
terminlich unter Druck gesetzt 

75,0% 

Hauptunternehmer hielten die vorge-
gebenen Terminzeiträume nicht ein 

28,3% 

Fachliche Probleme mit der GU-
Bauleitung 

70,0% 

Ungenau formulierte NU-Aufträge 51,3% 

Bild 2.5-6: Erfahrungen der Nachunternehmer mit ihren Hauptunternehmern [Umfrage, 1999] 

Die Befragungsergebnisse der Umfrage �Aktuelle Probleme als Nachunternehmer� (1999) zeigen ein anderes 
Bild der Zusammenarbeit. 10% der befragten Bauunternehmen gaben an, dass sie nicht als Nachunternehmer 
tätig sind. Davon wurde von 2/3 die schlechte Behandlung als Grund genannt. In Bild 2.5-6 sind die Erfah-
rungen, die Nachunternehmer mit ihren Hauptunternehmern gemacht haben, zusammengefasst. 

Auf die Frage, �Wie verhalten sich die Auftraggeber bei auftretenden Problemen wie Terminverzug, Quali-
tätsmängeln?� wird die unterschiedliche Interpretation der �GU-NU-Beziehung� besonders deutlich. Nur 
21,7% der Befragten antworteten mit �Kooperativ, man versucht eine gemeinsame Lösung zu finden�. Hinge-
gen meinten 78,3%, dass die Probleme auf die Nachunternehmer abgewälzt werden. Ähnliche Antworten 
wurden auf die Frage, �Wie wird mit Behinderungsanzeigen umgegangen? Inwieweit gehen die Hauptunter-
nehmer darauf ein?� gegeben. Ebenfalls unkooperativ gehen die Hauptunternehmer nach Ansicht der Nachun-
ternehmer mit gestellten Nachträgen um. 45% der Unternehmen behaupten, ihre Nachträge würden als unbe-
rechtigt dargestellt, und 43,3% der Unternehmen sagen, dass versucht würde, den Preis zu drücken. Erschre-
ckend sind die Befragungsergebnisse zur Zahlungsmoral der Auftraggeber. Pünktlich gezahlt wird nur nach 
Ansicht von 3,3% der befragten Nachunternehmer.  

Die Befragungsergebnisse machen deutlich, dass eine konfliktfreie Zusammenarbeit, die Haupt- und Nachun-
ternehmern Vorteile verschafft, nur in Ausnahmefällen besteht. Es existiert deshalb nur erhebliches Verbesse-
rungspotential im gegenseitigen Umgang zwischen den beteiligten Haupt- und Nachunternehmern.  

2.5.6. Gründe für den Einsatz von Nachunternehmern 

In den Umfragen (1999, 2000) wird nach den Gründen für den steigenden Einsatz von Nachunternehmern 
gefragt. Am häufigsten genannt wurde der Preisvorteil (76,3%). Weitere Gründe sind Termindruck, höhere 
Flexibilität beim Einsatz, Auslastung der eigenen Kapazitäten. Außerdem werden Nachunternehmer beauf-
tragt, wenn die geforderte Leistung nicht von den Hauptunternehmern selbst erbracht werden kann. Als Vor-
teil des Einsatzes von Nachunternehmern wird auch die Möglichkeit der Spezialisierung genannt. Von den 
beauftragten Fachunternehmern werden das qualifizierte Personal und die nötigen Geräte für diese Leistung 
vorgehalten. Seinen Preisvorteil gibt der Nachunternehmer an den Generalunternehmer weiter. Die Gesamt-
produktivität steigt und die Kosten für die Erstellung des Bauwerks sinken. 

Zusätzlich zum Preisvorteil erhöht sich die technische Kompetenz der bauausführenden Unternehmen. Für 
den Nachunternehmer besteht in der Spezialisierung häufig die einzige Chance, dem Strukturwandel der Bau-
branche zu begegnen. 
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2.5.7. Nachunternehmertum und Partnerschaft 

Voraussetzung für ein funktionierendes Nachunternehmertum ist Partnerschaft. Nur in einer Umgebung, die 
von gegenseitigem Respekt gekennzeichnet ist und ein hohes Maß an Transparenz und gegenseitiger Informa-
tion gewährleistet, können Hauptunternehmer und Nachunternehmer wirtschaftlich erfolgreich zusammenar-
beiten. Dennoch gibt es immer wieder zahlreiche Probleme und Reibungsverluste zwischen den handelnden 
Parteien.  

Der Nachunternehmer verpflichtet sich meistens in Form eines Werkvertrages gegenüber dem Generalunter-
nehmer, bestimmte Teilleistungen in eigener Verantwortung zu erbringen. Die Arbeiten werden mit eigenen 
Arbeitskräften und unter Zurverfügungstellung von Material und Maschinen ausgeführt. Die arbeitsteilige 
Struktur und die enge Verzahnung der einzelnen Leistungen bzw. Gewerke erleichtert die Einhaltung der 
Qualitäten, der Kosten und der Termine. 

An einer Verbesserung des Nachunternehmermanagements sind sowohl Nachunternehmer als auch Hauptun-
ternehmer interessiert. Von einer Optimierung der Ausschreibungsprozesse im Vorfeld und des Bauprozesses 
profitieren beide Parteien gleichermaßen, die Hauptunternehmer durch termingerechte Fertigstellung und 
einen reibungslosen Bauablauf und die Nachunternehmer durch fristgerechte Zahlung. Verzögerungen oder 
gar Baustillstände führen häufig zu juristischen Streitigkeiten. Diese sind langwierig und häufig muss der 
Nachunternehmer aufgrund noch ausstehender Zahlungen und dadurch fehlender Liquidität das Insolvenzver-
fahren anmelden.  

Dem Nachunternehmer ist zu raten, sich einen Stamm von Hauptunternehmern aufzubauen, mit denen eine 
kooperative Zusammenarbeit möglich ist. Zur Dokumentation der Erfahrungen bei der Zusammenarbeit kann 
z. B. eine Generalunternehmer-Kartei aufgebaut werden. In einer solchen Datei sollten die in Bild 2.5-7 auf-
geführten Punkte erfasst sein. 



 2  Ist-Analyse häufiger Schwachstellen des Baumanagements in ausgewählten Bauunternehmen Nordrhein-Westfalens 35

Welche
Generalunternehmer
...........?

Mit welchen
Firmendaten
...........?

Bei welchen Projekten
...........?

Mit welcher
Beurteilung
...........?

•  Name
•  Adresse
•  Ort

•  Umsatz
•  Tätigkeitsfelder
•  Regionen

•  Qualität und Aktualität der
Ausschreibungsunterlagen

•  Technische Beratung
•  Termintreue des Hauptunternehmers und

Einbeziehung in die zeitliche Abstimmung
•  Zahlungsmoral
•  Kompetenz und Erfahrung von

Bauleitung/Auftraggeber

•  Wann und wo beauftragt?
•  Ansprechpartner

 
Bild 2.5-7: Generalunternehmer-Kartei der Nachunternehmer 

Ansätze zu einem verbesserten Nachunternehmermanagement müssen vor allem jedoch vom Generalunter-
nehmer ausgehen. Diese werden nachfolgend beschrieben. 

2.5.8. Strategische NU-Vergabe 

In einem ersten Schritt empfiehlt es sich für den Generalunternehmer, die verschiedenen fremdvergebenen 
Gewerke zu klassifizieren, woraus sich dann individuelle Strategien und entsprechende operative Maßnahmen 
entwickeln. 

Bedeutung des 
Nachunternehmer

Know-how

Gering

Gering

Hoch

Hoch

Allg.
Ausbau

Maurer
Außen-
Anlagen

Fassade

Haus-
technik

Dach

Gründung

Tief-
bau

Beton

Fertig-
teile

Probleme bei der Suche
nach Nachunternehmern

 
Bild 2.5-8: Gewerkeklassifizierung 
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In einer ersten Analyse verschafft sich der Generalunternehmer darüber Klarheit, welche Bedeutung das NU-
Know-how für die erfolgreiche Erledigung des Gewerkes hat. Dieser Aspekt wird in Bild 2.5-9 auf der Ordi-
nate erfasst. Zu analysierende Kriterien sind der technologische Standard des Gewerkes, innovative Entwick-
lungen, die Wichtigkeit der Termintreue und die Möglichkeit der Leistungskontrolle. 

Die zweite Analyse erfolgt anhand der Dimension �Wettbewerbsintensität�. Dabei ist die Frage zu beantwor-
ten, wie groß die Schwierigkeit ist, geeignete NU zu finden. Wesentliche Merkmale sind durchschnittliche 
Auftragsgröße sowie Anzahl von Schnittstellen. Ein weiterer Punkt ist der Aktionsradius des NU. 

Vier NU-Klassen 

Aus der Analyse der Gewerke ergeben sich vier Klassen von Nachunternehmern, die sich mit folgenden 
Schlagwörtern beschreiben lassen: 

• Erste Wahl 
• Engere Wahl 
• Auszubildende Nachunternehmer 
• Opportunistische Auftragsvergabe  

Nachunternehmer der ersten und engeren Wahl  

Gewerke, die von großer Bedeutung für das Gesamtprojekt sind, sollten je nach Wettbewerbslage entweder 
immer an denselben oder an eine Gruppe vergleichbarer NU vergeben werden. Die Qualität der Bauausfüh-
rung und der Preis bestimmen - neben der termingerechten Erledigung - den wirtschaftlichen Erfolg des Ge-
neralunternehmers. Eine solche Form der Zusammenarbeit bildet sich erst über einen längeren Zeitraum her-
aus und setzt den Aufbau einer Vertrauensbeziehung voraus. Der Generalunternehmer wird seinen �Lieferan-
ten� rechtzeitig und umfänglich in seine Disposition und Kapazitätsplanung einbeziehen und - je nach Bedeu-
tung des Gewerks und der Verfügbarkeit von Alternativen - auf die Restriktionen des NU Rücksicht nehmen.  

Auch wenn Kosten eine wichtige Rolle spielen, so ist die Verlässlichkeit des Partners hinsichtlich Qualität 
und Zeit vorrangiges Differenzierungsmerkmal. Bei langjährigen Beziehungen kann der Generalunternehmer 
idealerweise den Umfang eigener Kontrollen auf das Notwendige beschränken. 

Die Ausbildung von Nachunternehmern 

Geeignete Nachunternehmer für unkritische Gewerke sind häufig ebenso schwierig zu finden wie für kritische 
und damit wettbewerbssensible Arbeiten. In solchen Situationen wird der Generalunternehmer einen Kern 
geeigneter NU ausbilden, auf die er fallweise zugreifen kann. Dies setzt sowohl die sorgfältige Identifikation 
als auch die geduldige Begleitung von passenden Kooperationspartnern voraus. Falls erforderlich, ist sowohl 
die Qualität als auch die Mobilität des NU zu verbessern. Mit Hilfe einer systematischen Erfassung und kon-
tinuierlichen Qualitätsbeurteilung können sowohl mittelständische als auch ausländische Unternehmen an die 
erforderlichen Standards herangeführt werden. 

Opportunistische Auftragsvergabe 

Bei nahezu unbegrenzter Verfügbarkeit und qualitativ geringen Anforderungen an die Gewerke differenzieren 
sich Nachunternehmer aus dieser Kategorie ausschließlich über den Preis. Aus dem Kreis potentieller NU-
Kandidaten wird der Auftraggeber fallweise aus kostengünstigen Angeboten auswählen. 
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Bild 2.5-9: Einteilung der Nachunternehmer in 4 Klassen 

Mit Hilfe der Klassifizierung der Gewerke lassen sich für Auftraggeber und Generalunternehmer segmentwei-
se strategische Verbesserungsansätze entwickeln. Es kann allerdings nur ein allgemeiner Leitfaden entwickelt 
werden, der unternehmensspezifisch angepasst werden muss. 

Für die Unternehmen der Segmente „Erste Wahl und Engere Wahl“ muss eine langfristige, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit/Beziehung angestrebt werden. Auch hierzu ist ein transparenter firmeninterner Know-how-
Aufbau notwendig. 

Aus Sicht des Hauptunternehmers ist die Marktsituation des Segments „Opportunistische Auftragsvergabe“ 
sehr komfortabel. Es existiert ein großer Bieterkreis, der professionell bearbeitet werden muss. Demzufolge 
können aggressive Preisverhandlungen mit mehreren Bietern geführt werden. Wichtig ist, eine große Markt-
transparenz herzustellen. Große Bedeutung ist einer Qualitätskontrolle beizumessen. Die Bewertung kann 
z. B. über eine Nachunternehmerdatei erfolgen. 

Für das Segment „Auszubildende Nachunternehmer“ sind Maßnahmen zum Aufbau und zur Identifikation 
eines Kerns geeigneter Nachunternehmer zu entwickeln.  

2.5.9. Kurzfristige Optimierung der NU-Vergabe 

Neben den langfristigen Maßnahmen bestehen darüber hinaus Optimierungsmöglichkeiten im operativen 
Geschäft. Diese wirken bereits relativ kurzfristig nach der Implementierung. 

Zentrales Ausschreibungs- und Vergabeteam 

Ein Verbesserungspotential für größere dezentrale Unternehmen liegt in der Installation eines zentralen Aus-
schreibungs- und Vergabeteams. Die Vergaben erfordern höchste Professionalität und Kompetenz auf vielen 
Gebieten. Bei der Vergabe sind Fach- und Marktkenntnisse, Verhandlungsgeschick und Erfahrung der Bau-
leiter, Projektleiter oder Niederlassungsleiter erforderlich. Diese Kernkompetenzen müssen aber nicht auf 
dem erforderlich hohen Niveau permanent in allen Niederlassungen vorgehalten werden. Stattdessen kann ein 
zentral arbeitendes Vergabeteam gebildet werden. Durch eine Trennung von Ausschreibung/Vergabe einer-
seits und Ausführung andererseits und die ausschließliche Ausschreibung und Vergabe von NU-Leistungen 
durch ein zentrales Team kommt es zu intensiveren Marktkontakten, so dass eine verbesserte Markteinschät-
zung gegeben ist. Darüber hinaus werden Projekt- bzw. Bauleitung von Ausschreibungs- und Vergabever-
handlungen entlastet und eine Konzentration auf kreative Aspekte der Bauausführung und des Controlling der 
Baustellen ermöglicht.  
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Bild 2.5-10: Prozessschritte im NU-Management und Aufgaben des Vergabeteams 

Ein zentrales Ausschreibungsteam ist in alle Schritte des NU-Managements einbezogen. Die Prozessschritte 
im NU-Management sind in Bild 1.2.5.-10 dargestellt. 

Die Aufgaben des Vergabeteams werden nachfolgend im einzelnen definiert, untergliedert in die oben aufge-
führten Prozessschritte. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit und Abstimmung des zentralen Teams und der 
Bauleitung bzw. Projektleitung. 

1. Marktkenntnis 

• Aufbau und Pflege NU-Datei 
• Systematische Identifikation und Bewertung potentieller Nachunternehmer (In- und Ausland) 
• Auswertung beendeter Bauvorhaben 
• Kontinuierliche Kontaktpflege zu Nachunternehmern 

2. Kalkulationsunterstützung 

• Beratung hinsichtlich aktueller Marktpreise für nicht zur Ausschreibung vorgesehene Gewerke 
• Beratung hinsichtlich des Bieterkreises für die zur Ausschreibung vorgesehenen Gewerke 
• Laufend aktualisierte LVs sowie sonstige Standard-LVs 

3. Vergabeprozess 

• Festlegung des Bieterkreises 
• Erstellung und Versand der Ausschreibungsunterlagen 
• Ausführliche Auswertung der Angebote 
• Ausarbeitung des Vergabeterminplans  
• Verhandlungen mit den NU 
• Initiierung von Sondervorschlägen 
• Dokumentation der Verhandlungen 
• Erläutern der Vergabevorschläge gegenüber der Niederlassungsleitung und der Bauleitung 
• Vergabeentscheidung durch Bauleitung, Projektleitung oder Niederlassungsleitung 

4. Vertragsausführung 

• Kontrolle der Vergabetermine 
• Information über Vertragsstörungen (Erfahrungssammlung) 
• Bearbeitung von Nachträgen aus fehlerhafter Ausschreibung (in Zusammenarbeit mit der Projektleitung) 
• Systematische Fehleranalyse: Was kann für die Zukunft aus den Fehlern bei der Vergabe gelernt werden? 
• Laufende Leistungsbewertung 
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HNL-übergreifende Nachunternehmer-Datei 

Gerade für mittlere und größere Bauunternehmen ist eine Nachunternehmerdatei, in der alle bisher beauftrag-
ten Nachunternehmen erfasst sind, ein großer Vorteil. Es wird ein effizientes Informationssystem geschaffen, 
auf das alle am Ausschreibungsprozess Beteiligten Zugriff haben. Voraussetzung dafür ist eine interne Ver-
netzung des Unternehmens.  

2.5.10. Fazit 

Die Nachunternehmerproblematik in der Bauwirtschaft findet noch zu wenig Beachtung trotz ständig steigen-
den Nachunternehmerleistungsanteils. Laut einer aktuellen Umfrage (2000) bei Generalunternehmern gehen 
60,5% der Unternehmen von einer Zunahme des Nachunternehmereinsatzes aus, 39,5% prognostizieren einen 
konstanten Anteil. Keiner der Befragten sieht in naher Zukunft eine Abnahme der Nachunternehmertätigkeit. 
Noch mehr Unternehmen denken, dass der Anteil ausländischer Nachunternehmer zunimmt (79,0%). 

Mit wachsender Nachunternehmerleistung nehmen gleichzeitig die Anzahl der am Bauprozess Beteiligten und 
damit die Probleme bei der Abwicklung eines Bauvorhabens zu. Damit erhöht sich die Komplexität und die 
Koordinierungsnotwendigkeit. Zu erkennen ist dies auch an der zunehmenden Anzahl von Nachträgen und 
juristischen Auseinandersetzungen, die der Bauwerkserstellung folgen. Die Spezialisierung und die damit 
verbundene Staffelung der Bauunternehmen wird weiter zunehmen. Es ist deshalb um so wichtiger, ein Nach-
unternehmermanagement-System zu entwickeln, mit dem sowohl Nachunternehmer als auch Generalunter-
nehmer Probleme bei der Zusammenarbeit bereits im Entstehen lösen können. 
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2.6. Handwerkerkooperationen 

Im Baugewerbe bilden sich traditionell Kooperationen zwischen den Unternehmen des Bauhauptgewerbes 
und denjenigen des Ausbau- und Bauhilfsgewerbes sowie den Architektur- und Ingenieurbüros. Unter Hand-
werkerkooperationen versteht man den Zusammenschluss von Handwerksbetrieben gleicher oder verschiede-
ner Gewerke, die Baumaßnahmen in gemeinschaftlicher Abstimmung durchführen. Die Handwerksunterneh-
men bleiben selbständig und können weiterhin trotz Kooperation eigenständig am Markt agieren. Neben dem 
Zusammenschluss von Handwerksunternehmen gleicher oder verschiedener Gewerke gibt es disziplinüber-
greifende Kooperationen aus Handwerksunternehmen, Architekten, Bauingenieuren und Lieferanten. Diese 
können Totalunternehmerleistungen (schlüsselfertiges Planen und Bauen) übernehmen. 

2.6.1. Ausgangslage und Markterfordernisse der kleinen und mittleren Bau-
unternehmen (KMBU) 

Bedingt durch die Konjunkturlage, die sinkenden Einkommen, die Defizite der öffentlichen Haushalte, den 
Rückgang öffentlicher Aufträge und den globalen Wettbewerb des Standortes Deutschlands verstärkt sich der 
Zwang zur Kostensenkung am Bau. Kleinere Unternehmen, die wegen des geringeren Verwaltungsaufwandes 
preiswerte Leistungen anbieten könnten, werden von Auftraggebern jedoch häufig außen vor gelassen, da sie 
nicht die komplette Bauleistung übernehmen. Deshalb bietet sich gerade für diese Unternehmen an, mit ande-
ren mittelständischen und kleinen Unternehmen zu kooperieren und als neues �Unternehmen� komplexe Bau-
leistungen mit dazugehöriger Kundenbetreuung anzubieten. 

Der industrielle Mittelstand wird ebenfalls von ausländischen Unternehmen, die mit ihren geringeren Kosten 
auf den deutschen Baumarkt drängen, ebenso angegriffen wie von großen Bauunternehmen. Die Baukonzerne 
haben aufgrund von Vorfinanzierungsmöglichkeiten bei Großprojekten und der Verlagerung der Schwerpunk-
te auf Geschäftsfelder mit höherer Wertschöpfung (Facility Management, Projektentwicklung) eine bessere 
Möglichkeit, Problemen auszuweichen. Viele Unternehmen haben in Zeiten guter Auftragslage enorme Kapa-
zitäten aufgebaut und stehen nun unter dem Druck, Aufträge zu �Kampfpreisen� zu akquirieren und auf �Mit-
telstandsmärkte� zu drängen. 

Besonders Handwerksunternehmen können durch einen Zusammenschluss auch Aufträge mit komplexen 
Aufgabenstellungen annehmen und durch ihre individuellen Stärken mit größeren Unternehmen konkurrieren, 
die ein breites Leistungsspektrum abdecken. Auf diese Weise treten sie aus ihrer Rolle als �nur Nachunter-
nehmer� heraus. Mehrere kleinere Unternehmen können gemeinsam in einer Kooperation oder einer ARGE 
mit der Übernahme von Generalunternehmeraufträgen in Dimensionen vordringen, die bisher den größeren 
�Unternehmen� vorbehalten waren (Wallau, Stephan, 1999). 

2.6.2. Formen der Kooperation (Rechts- und Organisationsformen) 

Die Dauer einer Kooperation von Unternehmen variiert. Grundsätzlich kann zwischen projektbezogener und 
dauerhafter Kooperation unterschieden werden: 

• Die projektbezogene Kooperation ist auf die Erfüllung eines Auftrages beschränkt und wird nach Ablauf 
des Projektes wieder aufgelöst. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit wird am Projektergebnis gemessen. 
Häufig bringt jedoch der Abschluss eines erfolgreichen Projektes zukünftige Kooperationen mit sich.  

• Die langfristige Kooperation geht über eine projektbezogene Zusammenarbeit hinaus. Unternehmen aus 
verschiedenen Bereichen ergänzen sich und stimmen ihre Strategie aufeinander ab. Diese Kooperations-
form kann bis zu gemeinsamem Agieren in den Bereichen Marketing, Angebotsbearbeitung, Kalkulation, 
Controlling, Auftragsverhandlungen, Ausführungsplanung, Arbeitsvorbereitung, Bauausführung, Ab-
rechnung, Gewährleistung, und Kundenbetreuung gehen, bewahrt den beteiligten Unternehmen jedoch 
ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit.  

Die Entscheidung, ob man eine kurz- oder langfristige Kooperation eingeht, legt gleichzeitig die Bereiche der 
Zusammenarbeit fest. Es sind grundsätzlich viele Formen zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit denkbar.  

• Gegenseitige Erschließung des Kundenkreises 
• Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Aufträgen 
• Gemeinsame Auftragserledigung 
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• Gemeinsame Terminplanung und Kapazitätsausgleich 
• Gemeinsame zentrale Kundenberatung 
• Zentrale Koordination der Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung 
• Zentraler Einkauf 
• Gemeinsame Forschung, Produkt- und Projektentwicklung. 

Die Wahl der rechtlichen Form der Kooperation ist an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Sie reicht 
von einem losen Zusammenschluss bis hin zu einem Zusammenschluss in Form einer Aktiengesellschaft. 
Erfahrungsgemäß eignen sich für lose Zusammenschlüsse Vereine als Rechtsform. Der vom Mitgliederwech-
sel unabhängige Bestand des Vereins und seines Zwecks gewährleistet die notwendige Stabilität bei großen 
und offenen Mitgliederzahlen. Da der eingetragene Verein eine eigene Rechtsnatur hat, kommt nur der Verein 
und nicht seine Mitglieder für eventuelle Haftungsansprüche in Betracht. Nur bei grobem Verstoß und Über-
schreitung der Befugnisse haften die Vorstandsmitglieder. 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) eignet sich grundsätzlich für jeden Kooperationszweck. 
Da aber der Gründungsaufwand hier besonders groß ist, kommt diese Form hauptsächlich bei einer langfristi-
gen Bindung in Frage. Die ausführliche Befassung mit dem zur Gründung der Gesellschaft notwendigen Ge-
sellschaftsvertrag bedingt eine ausführliche Diskussion der Gesellschaftsziele und des Gesellschaftszwecks 
sowie eine sorgfältige Abstimmung der Gesellschafter im Vorfeld. Durch diese Diskussionen wird bereits zu 
Beginn einer Zusammenarbeit ein großes Konfliktpotential genommen.  

2.6.3. Chancen und Ziele; Erfolgsfaktoren 

Unstrittig ist, dass viele Auftraggeber Bauvorhaben komplett vergeben, um von der Planung bis zur Abnahme 
nur einen Ansprechpartner zu haben. Vom Bauherrn wird häufig auch noch eine fachliche oder sogar planeri-
sche Betreuung gefordert, da die Bauabwicklung einen einmaligen Vorgang für ihn darstellt. Da kleine 
Handwerksbetriebe dies nicht bieten, eröffnet ein freiwilliger Zusammenschluss von Bauhandwerksfirmen 
diesen die Möglichkeit, Komplettlösungen anzubieten und dem Auftraggeber eine umfassende Betreuung von 
der Planung bis zur Schlüsselübergabe zu gewährleisten (�Leistungen aus einer Hand�). Es erschließen sich 
somit für kleinere Unternehmen neue Märkte. Als weitere Vorteile sind zu nennen: 

• Zurückgewinnung und Stabilisierung bedrohter Märkte 
• Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
• Verbesserung der Kapazitätsauslastung 
• Kostensenkung durch Einkaufsvorteile (geringere Komplexitätskosten) 
• Gewinnung neuer Kundengruppen durch Kundenpooling 
• Eingespielte Teams auf der Baustelle und somit hohe Effizienz bei der Abwicklung von Bauprojekten 
• Kostenvorteile durch abgestimmtes Arbeiten und damit geringere Reibungsverluste und hochwertigere 

Ausführungen 
• Verbesserung des Serviceangebotes 
 

2.6.4. Hindernisse und Risiken 

Neben den unter Ziff. 2.6.3 dargestellten Vorteilen einer Kooperation bestehen demgegenüber auch Risiken. 
Diese Hindernisse lassen sich gliedern in gesetzliche Hindernisse und mentale Hindernisse. 

Gesetzliche Hindernisse 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) trat am 1.1.1958 in Kraft. Durch das Sechste Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das am 1. Januar 1999 in Kraft getreten 
ist, wurde das GWB neu gefasst. Zweck des Gesetzes ist, Wettbewerber vor unlauteren Mitteln ihrer Mitbe-
werber zu schützen. Bauhandwerker können jedoch nach der Mittelstandsempfehlung kooperieren. 

Die Mittelstandsempfehlung gemäß § 22 Abs. 2 GWB bietet kleinen und mittleren Unternehmen die Mög-
lichkeit, ihre Wettbewerbschancen gegenüber Großunternehmen zu verbessern. Der Grundgedanke ist der 
Ausgleich struktureller Nachteile. Sie sollen so in die Lage versetzt werden, die Wettbewerbsnachteile gegen-
über den großen Mitstreitern wettzumachen.  
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Mittelstandsempfehlungen sind vom Verbot des § 22 Abs. 1 GWB ausgenommen. Eine wettbewerbsbe-
schränkende Empfehlung ist nach § 22 Abs. 2 GWB zulässig, wenn sie 

• von einer Vereinigung kleinerer oder mittlerer Unternehmen unter Beschränkung auf den Kreis der Betei-
ligten ausgesprochen wird, 

• dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit der Beteiligten gegenüber Großbetrieben oder großbetrieblichen 
Unternehmensformen zu verbessern, 

• gegenüber dem Empfehlungsempfänger ausdrücklich als unverbindlich bezeichnet ist und 
• zu ihrer Durchsetzung kein wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder sonstiger Druck angewendet wird. 

Handwerksordnung 

(Gesetz zur Ordnung des Handwerks, NRW) 

Die in den deutschen Bundesländern existierenden Handwerksordnungen stellen die hohe Qualität der von 
den Handwerkern gefertigten Teile sicher. Gleichzeitig stellen sie jedoch für deutsche Handwerker im Ver-
gleich zur internationalen Konkurrenz ein großes Hindernis für das Gründen eines Unternehmens dar. 

Im ersten Abschnitt des ersten Teils der Handwerksordnung wird die Berechtigung zum selbständigen Betrieb 
eines Handwerkes geregelt: der Betrieb wird nur den Firmen gestattet, die in die Handwerksrolle eingetragen 
sind. Dazu benötigen die Firmen Personen, die die Meisterprüfung bestanden haben. Oder die eine der Meis-
terprüfung für die Ausübung des betreffenden Handwerks mindestens gleichwertige andere deutsche Prüfung 
erfolgreich abgelegt hat und die Gesellenprüfung in dem zu betreibenden Handwerk oder in einem mit diesem 
verwandten Handwerk oder eine Abschlussprüfung in einem dem zu betreibenden Handwerk entsprechenden 
anerkannten Ausbildungsberuf bestanden hat oder in dem zu betreibenden Handwerk oder in einem mit die-
sem für verwandt erklärten Handwerk mindestens drei Jahre praktisch tätig gewesen ist. Der Abschlussprü-
fung an einer deutschen Hochschule gleichgestellt sind Diplome, die in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurde. Eine juristische Person wird in die Handwerksrolle eingetragen, wenn der Be-
triebsleiter die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt. Eine Personengesellschaft 
wird in die Handwerksrolle eingetragen, wenn für die technische Leitung ein persönlich haftender Gesell-
schafter verantwortlich ist, der die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt. 

Da die Meisterprüfung auf ein Gewerk beschränkt ist, muss bei einer deutschen Handwerkerkooperation für 
jedes beteiligte Gewerk auch ein Meister beschäftigt werden. Dies bedeutet für eine Kooperation, die ihre 
Leistungen interdisziplinär anbietet, dass sie für jedes Gewerk, für das in Deutschland ein Meister beschäftigt 
werden muss, gleichzeitig ausländische Betriebe in grenznahen Gebieten ohne Meister in die Kooperation 
einbinden kann. 

In der heutigen Form der Handwerksordnung ist die Bildung von Handwerkerkooperationen in Deutschland 
nicht vorgesehen. Komplettlösungen aus einer Hand werden im Ausland qualitativ hochwertig auch unter 
Überwachung einer oder mehrerer hochqualifizierter Führungskräfte, die mehrere Gewerke fachkundig be-
treuen können, hergestellt. 

Mentale Barrieren 

Hindernisse bei der Gründung einer Handwerkerkooperation sind neben den gesetzlichen und organisatori-
schen auch die mentalen Barrieren. Die gesetzlichen Restriktionen sind lösbar, vor allem bei Zusammen-
schlüssen von kleinen und mittleren Bauunternehmen. Die mentalen Barrieren stellen eine größere Hürde dar. 
Ein sehr entscheidendes Kriterium für den Erfolg einer Handwerkerkooperation ist die Bereitschaft der ein-
zelnen Partner, die gemeinschaftlich vereinbarten Ziele den Eigeninteressen unterzuordnen. Teile der Selb-
ständigkeit müssen daher zum Wohle der Gemeinschaft aufgegeben werden. Dies missfällt vielen Unterneh-
mern. Waren sie bisher gewohnt, ihr eigener Chef zu sein, müssen sie nun lernen, Verantwortung mit gleich-
berechtigten Partnern zu teilen. 

• Sie haben Angst vor dem Verlust der Selbständigkeit. 
• Sie fürchten den Verlust des Wettbewerbvorsprungs, Verlust von Know-How an �Trittbrettfahrer� oder 

Gefahr der Stärkung eines potentiellen Wettbewerbers. 
• Sie befürchten Flexibilitätsverluste, wenn z.B. die Aufträge, die durch die Kooperation akquiriert werden, 

Vorrang haben.  
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• Sie scheuen zusätzlichen Koordinationsaufwand. 

Diesen Risiken sind jedoch die Vorteile gegenüberzustellen. Eine gut durchdachte Kooperation räumt Zweifel 
bereits im Vorfeld eines Zusammenschlusses aus dem Weg. Auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Ko-
operationsverträge bieten sich dabei besonders gut an. In diesem Kooperationsverträgen müssen die Rechte 
und Pflichten der Mitglieder manifestiert werden. Das Vertrauen ist jedoch Grundvoraussetzung für eine gut 
funktionierende Kooperation. Die �Einschränkungen� bzw. internen Wettbewerbsbeschränkungen, die die 
einzelnen Partner in einer Kooperation eingehen, werden ausgeglichen durch den zusätzlichen wirtschaftli-
chen Nutzen.  

Die internen Wettbewerbsbeschränkungen sind von der Art der Kooperation abhängig und werden individuell 
vereinbart. 

• Kooperationsteilnehmer dürfen nicht an gleichartigen Zusammenschlüssen im Absatzgebiet teilnehmen.  
• Mitglieder dürfen bei Ausschreibungen nicht als Einzelunternehmen mit dem Zusammenschluss in Kon-

kurrenz treten. 
• Kooperationsaufträge sind vor eigenen Aufträgen zu bearbeiten. 
• Jedes Mitglied stellt einen vertraglich festgehaltenen Teil seiner Vorjahreskapazität der Kooperation zu 

Verfügung. 
• Existieren Unternehmen gleicher Gewerke in der Kooperation, wird durch Rationalisierungsmaßnahmen 

eine Senkung der Preise ermöglicht. 
• Wie im Gesellschaftsvertrag festgelegt, kann die Kooperation z.B. Marketing, Angebotsbearbeitung, 

Kalkulation, Auftragsverhandlungen, Ausführungsplanung, Arbeitsvorbereitung, Bauausführung, Ab-
rechnung, Gewährleistungsmängelbehebung und Kundenbetreuung zentralisieren, um die Kosten zu sen-
ken. 

2.6.5. Erfahrungen bereits bestehender Handwerkskooperationen 
• Die meisten Kooperationen agieren regional begrenzt und haben sich den Kundenstamm hauptsächlich 

aus den Stämmen der bestehenden Einzelunternehmen und aus einer gemeinsamen Akquisition erschlos-
sen. Hauptgrund einer Gründung ist der Vorstoß in den vorher größeren Bauunternehmen vorbehaltenen 
Markt des Anbietens von Komplettlösungen aus einer Hand. 

• Als Rechtsform wurde als Einstieg meist eine lockere Verbindung � eingetragener Verein oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts � gewählt, bei einer weitergehenden Zusammenarbeit und steigendem Um-
satzanteil der Kooperation wurde häufig eine GmbH gegründet. Da sich Kooperationen als Anbieter aus 
einer Hand auf dem Markt etablieren wollen, sind in den Kooperationen i.d.R. fast alle Gewerke vorhan-
den. 

• Kooperiert wird neben der gemeinsamen Auftragsakquisition und der gemeinsamen Auftragsabwicklung 
auch in den Bereichen Marketing und EDV-Vernetzung sowie gemeinsamer Schulungen. Projektentwick-
lung und Einkauf wurden dagegen von wenigen Kooperationen gemeinsam betrieben. Die Akquisition 
von Kooperationsprojekten findet entweder durch ein beteiligtes, federführendes Unternehmen oder 
durch eine in einer Kapitalgesellschaft eigens gebildeten Instanz statt. 

• Nicht alle Kooperationen nahmen bei der Bildung beratende Hilfe in Anspruch. Neben der juristischen 
Hilfe einer Unternehmensberatung oder eines Notars bei der Wahl der richtigen Rechtsform bietet das 
Land NRW mit der Zukunftsinitiative Bau eine Beratung bei der Wahl der richtigen Partner an und ver-
mittelt Erfahrungen bereits bestehender Kooperationen. Darüber hinaus übernimmt das Land Teile der 
Finanzierung einer gemeinsamen Infrastruktur der Kooperation. Auch Lehreinrichtungen wie die Univer-
sitäten Reutlingen und Wuppertal bieten eine Beratung an. 

• Die größten Schwierigkeiten werden in der Partnersuche und der Anpassung der internen Prozesse der 
einzelnen Unternehmen gesehen. Diese Optimierung, Angleichung und Verbesserung nicht-
wertschöpfender, interner Prozesse wird bei der Gründung häufig unterschätzt, stellt jedoch einen zentra-
len Punkt des Einsparpotentials dar und ist ausschlaggebend für den schnellen Eintritt der Synergieeffek-
te. 

• Bei der Beurteilung der Kooperation überwiegen jedoch die positiven Effekte. Durch das neu hinzuge-
kommene Geschäftsfeld des schlüsselfertigen Bauens haben alle Kooperationen den Gesamtumsatz im 
Vergleich zur Summe der Einzelumsätze beträchtlich steigern können. Schon im zweiten Jahr der Exis-
tenz konnten die Kooperationen einen Anstieg um 40 bis 100 % konstatieren. Dies ging bei allen Koope-
rationen auch mit einer Steigerung der durchschnittlichen Auslastung einher. Dagegen konnten bisher 
kaum Einspareffekte durch Wissensaustausch, gemeinsame EDV-Infrastruktur oder die Verbesserung in-
terner Prozesse erzielt werden. 
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2.6.6. Zusammenfassung 

Mehr denn je bewegt sich die Baubranche in einem Spannungsfeld zwischen Termindruck und Preisverfall, in 
dem betriebswirtschaftliche Zwänge existenzbedrohlich werden. Die Preise stagnieren oder müssen sogar oft 
reduziert werden, Angebotsbearbeitungen und Auftragsverhandlungen werden immer aufwendiger, Termine 
immer enger und die Qualitätsanforderungen immer höher.  

Die rasante Technologieentwicklung, die eine permanente technische Aufrüstung zur Folge hat, führt ebenso 
zu hohen Folgeinvestitionen wie auch die steigenden Kundenerwartungen eines umfassenden Leistungspa-
kets. 

Ein Zusammenschluss von Bauunternehmen bietet weitreichende strategische und operative Wettbewerbsvor-
teile. Die Kooperation soll den beteiligten Unternehmen helfen, sich besser an Veränderungen des Baumark-
tes und der ökonomischen Rahmenbedingungen anzupassen. Dies geschieht mit der Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit durch Erschließen neuer Absatzmärkte und einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Syn-
ergieeffekte der Kooperation. Die Handwerkerkooperation ist in der Lage, größere Projekte unter Leitung 
eines Partners abzuwickeln und kann diese dem Anfragenden als kostengünstige Komplettlösung anbieten. 

Die Gefahren des Scheiterns dürfen in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, sind aber bei gründli-
cher Prüfung der Gesellschaftsform, des Gesellschaftsvertrages, der Gewinn- und Verlustverteilung und der 
jeweiligen internen Interessen im Vorfeld abzuschätzen. 

Es besteht allerdings noch Handlungsbedarf seitens des Gesetzgebers, der beteiligten Verbände und Kam-
mern, alle Kooperationsformen möglich zu machen, insbesondere bei der Zusammenarbeit von Planern und 
Bauunternehmern. Widerstand ist dort vor allem auf Seiten der Architekten- und Ingenieurkammern zu erwar-
ten, die eine Zerstörung des Standard-Dreiecks �Bauherr-Planer-Unternehmer� befürchten. Das Beharren auf 
dem derzeitigen Zustand ist der Versuch einer Marktregulierung gegen die Forderungen des Marktes, denen 
sich mittel- und langfristig niemand widersetzen kann. 
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2.7. Branchenspezifische Standardsoftware für das Baugewerbe 

2.7.1. Einleitung - Situation der mittelständischen Bauwirtschaft 

Informations- und Kommunikationssysteme sollen vordergründig Kostenvorteile nach Art, Zeit und Menge 
erbringen. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit, bisher nicht transparente Leistungen und Prozesse zu struk-
turieren, zu bewerten und darzustellen. Ein dritter Grund für ihre Einführung - vielleicht der eigentlich wich-
tige - ist Innovation, d. h. die Handlungsfähigkeit der Unternehmung in der Zukunft [Dürre 2000]12 zu si-
chern. In anderen Branchen, bspw. dem Automobilbau ist die Automatisierung im industriellen Bereich - 
Stichwort vollautomatisierte Produktion - schon weit fortgeschritten. Die derzeitigen Bemühungen konzent-
rieren sich auf den Bürobereich sowohl in, als auch zwischen den Unternehmen13, weil dort die Optimie-
rungspotentiale der Zukunft liegen. 

Der Nutzungsrahmen für Informationssysteme in mittelständischen Bauunternehmen beschränkt sich derzeit 
im bautechnischen Bereich hauptsächlich auf Systeme für die Bereiche Angebotsbearbeitung und Kalkulation, 
Baustellencontrolling, im baukaufmännischen Bereich auf Systeme zur Betriebsabrechnung und Finanzbuch-
haltung (ZDB 1998). Die Systeme sind jedoch sehr häufig nicht ineinander integriert, so dass der Datenaus-
tausch zwischen beiden Bereichsinseln nicht gewährleistet ist.  Eine transparente, zeitnahe Unternehmens-
steuerung ist somit nicht möglich. 

Der Einsatz zwischenbetrieblicher, internetbasierter Systeme zum Leistungsein- und -verkauf oder zur Ver-
netzung mit Geschäftspartnern, sowie Systemen zur online-Anbindung der Baustellen oder zur Kundenpflege 
werden laut einer Studie der BTU Cottbus14 wenig genutzt. Lediglich internetbasierte Kommunikations-, 
Präsentations- und Recherchetools, wie E-mail-Systeme, Homepages und internetbasierte Recherchesysteme 
sind weit verbreitet. Damit kann davon ausgegangen werden, dass in mittelständischen Bauunternehmen in 
den überwiegenden Fällen keine systematisch strukturierte und integrierte Informationsinfrastrukturen vor-
handen sind. 

Daraus resultiert ein systemtechnisch methodisch bedingter Nachholbedarf für mittelständische Unternehmen 
dieser Branche, der in anderen Branchen durch die gezielte Einschaltung externer Beratungsunterstützung 
behoben wurde.  

Die Bauwirtschaft ist durch eine kundenorientierte Einzelfertigung und wenig standardisierbare Projektarbeit 
charakterisiert. Die Leistungserbringung erfolgt nicht in definierten Produktionseinrichtungen wie z. B. Werf-
ten (ebenfalls kundenorientierte Einzelfertigung), sondern in wandernden Werkstätten direkt beim Kunden. 
Die Komplexität der einzelnen Projekte ist sehr hoch, da die Planung und Realisierung der Bauprojekte 
i. d. R. unter der Beteiligung vieler Spezialisten in einem engen zeitlichen Rahmen abgewickelt werden. Die 
Koordination obliegt den als Generalunternehmer agierenden Bauunternehmen oder spezialisierten Pro-
jektsteuerungsunternehmen. Diese Randbedingungen verursachen einen hohen Aufwand für die Informations- 
und Koordinationsaufwand zwischen den räumlich getrennt arbeitenden Beteiligten15. Dieser Aufwand kann 
nur mit effizienten Softwarelösungen bewältigt werden. Gleiches gilt für die Unterstützung der internen Ge-
schäftsprozesse und Abläufe der beteiligten Unternehmen. Angesichts der Tatsache, dass viele Bauunterneh-
men ihre Leistung am Markt zu Grenzkostenpreisen anbieten, wird die zeitnahe und exakte Kontrolle der 
Produktion durch Informationssysteme zum überlebenswichtigen Erfolgsfaktor.  

Bauunternehmen sind, unabhängig von ihrer Größe, sind sehr stark operativ ausgerichtet. Sie verfügen über 
einen vergleichsweise kleinen Stab an administrativ tätigen Mitarbeitern, die Querschnittsfunktionen wahr-

                                                           

12 Vgl. Dürre, S.: Konzeption der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems 

13 Vgl. Kagermann, H. in: SAP-Info März 2001, SAP AG, Walldorf 2001 

14 Vgl. Koch, M. und Baier, D. in: Baumarkt 1/2002, Bertelsmann Verlag, Gütersloh 2002 

15 Vgl. Götz, W.  in: Bauwirtschaft  Ausgabe 10/2000, Bauverlag, Wiesbaden 2000 
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nehmen können. Dies stellt besondere Anforderungen an das Vorgehen bei der Einführung neuer, moderner 
Informationstechnologien hinsichtlich der Einbindung der Nutzer in entsprechende Projektteams, da das  
operative Tagesgeschäft Vorrang hat. 

Um sich den zukünftigen Anforderungen des Marktes stellen zu können, wird es für die Bauunternehmen 
jedoch zwingend notwendig sein, neue Informationstechnologien  erfolgreich einzusetzen. Dies wird u. a. 
durch das Kundenbedürfnis gestützt, nur noch wenige Ansprechpartner für komplexe Bauvorhaben zu haben. 
IuK-Technologien werden notwendiger Bedingungsrahmen, um die daraus resultierende Kommunikation 
gewährleisten zu können. Unternehmen, die sich diesen Entwicklungen verschließen, werden aufgrund ihrer 
Kommunikationsunfähigkeit mittelfristig aus dem Wettbewerb verschwinden.  

2.7.2. Integrierte betriebliche Informationssysteme 

2.7.2.1. Aufbau  

Betriebliche Informationssysteme unterstützen alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmens in 
den Bereichen Administration, Disposition, Führung sowie interner und externer Informationsaustausch. Sind 
diese in ein Programmpaket integriert, spricht man von einem ERP-System (Enterprise Ressource Planning 
System).  

Integrierte betriebliche Informationssysteme als Standardlösung haben einen modularen16 Aufbau. Dies hat 
einerseits einen geschichtlichen Hintergrund, andererseits wird damit die Einteilung der einzelnen Funktiona-
litäten nach Organisationseinheiten möglich. Dies ermöglicht es den Anwendern im Rahmen der Produktiv-
nahme zunächst nur Teile des Gesamtsystems produktiv zu schalten. Darüber hinaus wird die Berechtigungs-
vergabe vereinfacht, da bspw. technischen Anwendern für Module des Rechnungswesens die Zugriffsrechte 
versagt werden können. 

In Anlehnung an die Einteilung von Stahlknecht und Hasenkamp17 eines integrierten betrieblichen Informati-
onssystems in die Modulgruppen Administrations- bzw. Distributions-, Führungs- und Querschnittssysteme 
benötigt ein solches Informationssystem für mittelständische Bauunternehmen die näher erläuterten Module 
(vgl. Bild 2.7-1). 

Administrations-, Distributions- und Führungssysteme sind datenbasierte18 Systeme, d. h. sie dienen zur Ver-
arbeitung und Interpretation von �Zahlen� und liefern damit Fakten. Querschnittssysteme sind dokumentenba-
sierte Systeme19. Dokumente enthalten Informationen über Objekte wie bspw. Personen, Geschäftsvorfälle, 
Bauprojekte etc. und können nicht durch mathematische Operationen verarbeitet werden. Dokumente um-
schreiben und erläutern Fakten, sie transportieren Informationen. 

                                                           

16 Vgl. Beuth-Verlag, DIN 44300 Teil 1, Berlin November 1988. Die DIN 44300 definiert Module, als Pro-
grammbausteine (program module) wie folgt: �Ein nach Aufbau oder Zusammensetzung abgrenzbares pro-
grammtechnisches Gebilde.� 

17 Vgl. Stahlknecht, Hasenkamp; Einführung in die Wirtschaftsinformatik; Seite 345 ff. 

18 Vgl. Beuth-Verlag, DIN 44300 Teil 2, Berlin November 1988. Danach werden Daten als �Gebilde aus 
Zeichen� definiert, die durch mathematische oder umformende Rechenoperationen verarbeitet werden kön-
nen oder Ergebnis einer Verarbeitung sein können. 

19 Vgl. Gaulke, M. Risikomanagement in IT-Projekten, Seite 80 
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Bild 2.7-1: Aufbau eines ERP-Systems 

2.7.2.1.1. Administrations- und Dispositionssysteme 

Die Trennung bei Administrations- und Dispositionssystemen nach branchenspezifischen und branchenneut-
ralen Anwendungen ist nicht immer eindeutig. Als branchenneutral können Systeme zur Finanz- und Anla-
genbuchhaltung, der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, des Mahnwesens und der Personalverwaltung 
betrachtet werden. Wobei Systeme zur Personalverwaltung aufgrund der Besonderheiten der Baulohnberech-
nung bei einem MBU schon als branchenspezifisch eingestuft werden können. 

Module für Branchenneutrale Anwendungen sind: 

• Betriebs-, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, 
• Lohn- und Personalwesen. 

Betriebs-, Finanz- und Anlagenbuchhaltung bilden die Kernmodule zur Unterstützung des internen und exter-
nen Rechnungswesens. Daran schließen sich Module für das Lohn- und Personalwesen an. 

Zu den branchenspezifischen Moduli dieser Gruppe gehören: 

• Kalkulation (Angebots-, Auftrags- und Arbeitskalkulation), 
• Baulogistik (Material- und Gerätewirtschaft, Nachunternehmermanagement), 
• ARGE-Buchhaltung, 
• Baustellentagebuch, 
• Projekt- bzw. Baustellencontrolling. 

Aus der Sicht eines MBU sind Systeme zur ARGE-Buchhaltung (ARGE = Unternehmen auf Zeit), zur Gerä-
teverwaltung, zur Kalkulation, der Arbeitsvorbereitung, der Kostenrechnung, der Baustellensteuerung und alle 
Systeme für zwischenbetriebliche Anwendungen branchenspezifische Lösungen. Dies liegt in der Natur der 
Baubranche. Alle Geschäftsprozesse, die durch diese Systeme unterstützt werden sind in Bauunternehmen 
projektbezogen und deshalb anders ausgeprägt als in Betrieben der stationären Industrie (Serienfertigern) oder 
im Handel bzw. Versicherungsgewerbe. Planungen für produktionsbezogene Kosten, Verfahren, Personalres-
sourcen, Nachunternehmerkonstellationen  oder Geräte werden für jedes Projekt neu erstellt und sind nicht, 
wie bspw. in der Automobilindustrie für mehrere Jahre konstant. Daraus ergeben sich veränderte Schwer-
punkte im programmtechnischen Systemaufbau und in den spezifischen Randbedingungen bei der Auswahl 
und Einführung.  

Notwendige Module für zwischenbetriebliche Anwendungen sind: 

• Online-Ausschreibung,  
• Schnittstellenanbindungen, 
• Datenzugriff Finanzverwaltung / Baulohnabrechung 

Im Bereich der zwischenbetrieblichen Systeme sind die Module für Beschaffung und Materialwirtschaft so-
wie Teile der Angebotsbearbeitung angesiedelt. Typische Bauunternehmen beschaffen i. d. R. nicht nur Roh-
stoffe (z. B. Beton und Steine) und Halbfertigware (Fertigteile wie bspw. Filigrandeckenteile) sondern auch 
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ganze Leistungspakte. Dies können sowohl Planungs- als auch Bauleistungen sein. Somit müssen in der Be-
schaffung nicht nur Rahmenverträge für Massengüter, sondern auch Einzelverträge mit einer entsprechenden 
Leistungsbeschreibung darstellbar sein. Darüber hinaus muss ein Bietervergleich möglich sein. Der zwi-
schenbetriebliche Datenaustausch findet bei Bauunternehmen in zwei Bereichen statt.  

2.7.2.1.2. Führungssysteme 

Ähnliches gilt für die Merkmalsausprägungen bei Führungssystemen. Führungssysteme werden in Führung-
sinformations- und Planungssysteme eingeteilt.  

Führungssysteme unterstützen das mittlere und obere Management durch die Bereitstellung führungs-
relevanter, aktueller und adäquater Unternehmensdaten bei der taktisch-strategischen Unternehmenssteue-
rung20. Hauptsächlich handelt es sich um Berichtssysteme, die Plan-Ist-Vergleiche aus den Bereichen Liquidi-
tät, Auftragsreichweite, Stand  einzelner, speziell kritischer Projekte, Mitarbeiterauslastung, Spartenergebnis-
se etc. liefern.  

Bestandteile der Modulgruppe der Führungsinformationssysteme sind somit die Module: 

• Offene Posten-Verwaltung, 
• Berichtswesen, 
• Finanzmanagement, 
• Controlling-Informationssysteme. 

Planungssysteme ermöglichen die Bereitstellung von Prognosen auf die Entwicklung einzelner Marktseg-
mente, Sparten und Projekte. Die Grundlagen werden aus extern erzeugten Marktforschungsdaten (Branchen-
vergleich) und intern erstellten Auswertungen (primären Daten) gewonnen. Durch den Einsatz mathematisch - 
stochastischer Modelle und Methoden  werden daraus Aussagen für zukünftige, das Unternehmen betreffende 
Entwicklungen generiert (sekundäre Daten). 

Für Bauunternehmen sind Prognosen auf das Ende der einzelnen Baustellen, Entwicklungstrends einzelner 
Sparten und Niederlassungen sowie Liquidität und Auftragsreichweite bzw. Auslastungsgrad ausschlagge-
bend.  Die so gewonnenen Prognosedaten dienen als Grundlage für die Soll-Zahlen der monatlichen Soll-Ist-
Vergleiche im Rahmen der Führungsinformation. 

In der Bereitstellung dieser Informationen besteht die Hauptaufgabe der Informationsverarbeitung. Deshalb 
werden diese Systeme auch als Business-Information-Warehouse (BIW) oder als Information-Warehouse21 
bezeichnet. 

Planungssysteme für MBU bestehen aus Ergänzungsfunktionalitäten für die Moduli des Führungssystems: 

• Finanz- und Liquiditätsplanung, 
• Umsatz- und Deckungsbeitragsplanung. 

2.7.2.1.3. Querschnittssysteme 

Querschnittssysteme bilden den dritten Baustein eines ERP-Systems für Bauunternehmen. Diese unterteilen 
sich in die Module Büro-, Multimedia- und wissensbasierte Systeme. 

Bürosysteme dienen zur Abwicklung der Bürokommunikation, des Workflow- und Dokumentenmanage-
ments. Darunter fallen Funktionalitäten wie Textverarbeitung für den allgemeinen Schriftverkehr, Einzel- und 
Serienbriefe, Mail-Verkehr, Ablage, Adressverwaltung, Präsentationserstellung etc..  

Bürosysteme für MBU sind: 

                                                           

20 Vgl. Stahlknecht, Hasenkamp; Seite 410 

21 Vgl. Stahlknecht Hasenkamp, Seite 415 
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• Desktop-Publishing, 
• E-Mail- und Telefonwahlsysteme. 

Multimedia-Systeme unterstützen die Kommunikation zwischen ganzen Gruppen im Unternehmen. Zu die-
sen Systemen gehören:  

• Präsentationssysteme, 
• Online-Conferrencing-Systeme. 

Wissensbasierte Systeme dienen zur Vorhaltung und Archivierung von projekt- oder nicht projektspezifi-
schem Wissen. Diese Systeme werden unterteilt in: 

• Korrespondenzverwaltung, 
• Geschäftspartnermanagement, 
• Workflow-Management, 
• Dokumentenmanagement. 

Multimedia-Systeme haben in Bauunternehmen laut einer Studie der BTU Cottbus22, bis auf den Bereich der 
Internetpräsentation des Unternehmens, nur einen geringen Verbreitungsgrad. Ähnliches gilt für den Einsatz 
von wissensbasierten Systemen. In diesem Bereich sind Systeme für Workflow- und Dokumentenmanage-
ment am weitesten verbreitet23. Wohingegen Systeme zum projektübergreifenden Geschäftspartnermanage-
ment einen geringen Verbreitungsgrad besitzen. Systeme zur Korrespondenzverwaltung decken den Bereich 
der Digitalisierung von in Papierform eingegangenem Schriftverkehr und deren Weiterverteilung im Bauun-
ternehmen ab. Systeme dieser Art haben in mittelständischen Bauunternehmeneinen sehr geringen Verbrei-
tungsgrad. 

2.7.2.2. Nutzen der Integration 

Ziel der elektronischen Datenverarbeitung ist die schnelle und umfassenden Gewinnung von Daten und In-
formationen zu allen Geschäftsaktivitäten eines Bauunternehmens. Dabei muss sichergestellt werden, das die 
als Grundlage genutzten Datenbestände aktuell und fehlerfrei sind. Beim Einsatz von Inselsystemen ist dies 
nur mit sehr hohem manuellem Abgleichungsaufwand möglich. Redundante Datensätze, die stark fehlerbe-
haftet sind, sind die Regel. Gerade bei Bauunternehmen wird dieser Effekt durch die Tatsache, dass ein Groß-
teil des Datenaufkommens dezentral auf den Baustellen entsteht, noch verstärkt. Ein manueller Abgleich 
erfolgt meist nicht zeitnah, ein Belegchaos und widersprüchliche Zahlen zum Leistungsstand der Baustelle 
sind die Folge.  

Integrierte Systeme begegnen diesem Missstand durch eine zentrale Datenbank, in der alle notwendigen Da-
ten in ihrer aktuellen Form redundanzfrei vorgehalten werden. Über automatische Replikationsfunktionen 
oder online-Anbindungen können auch Baustellen direkt mit eingebunden werden. Entstanden ist der Integra-
tionsgedanke bei der Entwicklung von Finanzbuchhaltungs- und Rechnungswesensystemen, da dort der Re-
dundanzgrad besonders hoch ist.  

Die Alternative zu integrierten Systemen ist die Vernetzung verschiedener Inselsysteme mittels Schnittstel-
len24. Die Qualität der so erzeugten Integration ist von der Qualität der entwickelten Schnittstelle abhängig. 
Ferner ist die Brauchbarkeit der Schnittstelle nach einem Release-Wechsel nicht vorhersehbar, so dass daraus 
kontinuierlich Kosten entstehen. Systeme die von Beginn ihrer Entwicklung an auf Integration ausgelegt 
wurden, vermeiden diese Problemfelder. Daraus ergibt sich die Vorgabe, dass bei der Auswahl betrieblicher 
Informationssysteme eine Systemmix möglichst zu vermeiden ist. 

                                                           

22 Vgl. Baumarkt + Bauwirtschaft Ausgabe 1/2002, Seite 42 ff 

23 Vgl. Gritzmann, Burmann, Dokumentenmanagement-Systeme im Baumanagement, Seite 92 

24 Vgl. DIN 44300 Informationsverarbeitung, Definition des Begriffs Schnittstelle 
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2.7.2.3. Individualsoftware vs. Standardsoftware 

Gegenüber Individuallösungen25 haben Standardsoftwarepakte26 Vor- und Nachteile, die genauer untersucht 
werden müssen: 

Vorteile 

• Verteilung der Entwicklungskosten auf viele Kunden,  
• Nur geringe Lizenzkosten, da das Produkt bereits fertig ist, 
• Verringerung der Zeitspanne für Planung und Implementierung, 
• geringerer Personalaufwand für Entwicklung, Einführung und Pflege, 
• Zentralisierung der Systemwartung und -vorhaltung (Application Hosting) möglich, da der Systemanbie-

ter viele gleiche Systeme vorhalten kann. 
• Einkauf externen Wissens durch die Bündelung der Erfahrung, die andere Anwender bereits mit einge-

bracht haben, 
• Kontinuierliche Produktentwicklung durch neue Anforderungen anderer Anwender -> kontinuierliche 

Updates / Releasewechsel, 
• Bessere Qualität, da viele Anwender leichter Programmfehler aufdecken, 
• Lokalisierung von Verbesserungspotential in der Organisation durch Prozessanalyse in der Einführungs-

phase, 
• Schaffung von Wettbewerbsvorteilen durch Verbesserung der Organisation des Bauunternehmens, 
• Kompetenteren Service, da viele Anwender eine Hotline kontaktieren. 

Die ersten fünf Punkte versetzen gerade kleine Bauunternehmen in die Lage solche Systeme nutzen zu kön-
nen, da die sich daraus ergebenden Vorteile den Entwicklungs-, Einführungs- und Wartungsaufwand für in-
tegrierte Informationssysteme nachhaltig reduzieren helfen. Daraus ergibt sich ein Kostenvorteil gegenüber 
Individuallösungen.  

Die letzten fünf Punkte generieren Vorteile im Bereich der Organisationsentwicklung und des täglichen Ein-
satzes des Systems. Durch das Zusammenwirken vieler Anwender bei der kontinuierlichen Verbesserung des 
Systems werden neue Erkenntnisse zur Betriebsorganisation auf dem Weg der Release-Wechsel an viele Nut-
zer weitergegeben.  

Im Standradsystem sind Geschäftsprozesse nach optimalen organisationstheoretischen Gesichtspunkten vor-
definiert. Dadurch erzielen kleinere mittelständische Bauunternehmen, die oftmals unter Defiziten in ihrer 
Organisation leiden27,  im Rahmen der Systemeinführung gleichzeitig eine Optimierung ihrer Geschäftspro-
zesse28. Daraus entstehen Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten, die diese bauspezifischen ERP-
Systeme noch nicht nutzen. Diesen Vorteilen stehen auch Nachteile gegenüber. 

Nachteile 

• Oftmals höherer Hardwarebedarf mit dem Zwang zur kontinuierlichen Erneuerung, 
• erhöhte Herstellerabhängigkeit, 
• Anpassungsaufwand (Customizing), 
• Aufwand bei der Definition von Schnittstellen, 
• Risikoquellen in der Auswahl, 
• Akzeptanz bei den Mitarbeitern, 
• sprungfixe Kosten bei Release-Wechseln. 

                                                           

25 Software, die nur für einen bestimmten Anwender und dessen Anforderungen entworfen wurde. 

26 Software, die als �Massenprodukt� für mehrere Anwender entworfen wurde und vor Inbetriebnahme auf die 
Besonderheiten des jeweiligen Anwenders angepasst werden muss. 

27 Vgl. Diederichs, C.J.; Handbuch der strategisch taktischen Bauunternehmensführung; Seite 100 

28 Vgl. Gronau, N.; Industrielle Standardsoftware; Seite 19 
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Da Standardlösungen i. d. R. nur vom Systemhaus gewartet werden, gehen die Anwender hier eine einseitige 
Abhängigkeit ein. Dies relativiert sich jedoch, da Individuallösungen auch nur von den entsprechenden Ent-
wicklern gewartet werden können. Die Chance, dass das System-Know-how für eine Individuallösung verlo-
ren geht sind sogar noch größer, wenn bspw. Die Entwickler das Unternehmen verlassen. Ähnliches gilt für 
die Entwicklung von Schnittstellen, die sowohl in Standard- als auch Individuallösungen entwickelt werden 
müssen. Bei Standardsystemen kann jedoch von den Erfahrungen bei ähnlichen Kunden profitiert werden. 

Die größten Nachteile ergeben sich bei der Auswahl und Einführung der Standardsysteme. Individualsysteme 
benötigen für ihre Entwicklung detaillierte Analysen des Ist-Zustandes und klare Zielvorgaben für den Soll-
Zustand29, der durch den Einsatz der Systeme erreicht werden soll. Diese Entwicklungsarbeit entfällt bei 
Standardsystemen, was zum Anlass genommen werden kann, eine Zieldefinition sehr oberflächlich abzufas-
sen. Dies hat die Konsequenz, dass an den Bedürfnissen der Mitarbeiter vorbei, ein System eingeführt wird 
oder das System nur unzureichend auf die Anforderungen der Nutzer angepasst (customized) wird.  

Die Wartung und Pflege für Standardsysteme wird durch die Installation neuerer Versionen (Releases) ge-
währleistet. Diese Kosten entstehen bei Individualsystemen in geringerem Umfang, da diese i. d. R. nach 
mehreren Betriebsjahren keine große Weiterentwicklung mehr erfahren, sondern die Verfügbarkeit im Vor-
dergrund steht. Man findet sich mit der schleichenden Veralterung ab. 

2.7.3. Netzwerke und Internet 

Bauspezifische ERP-Systeme auf Basis einer Standardsoftware sind datenbankunterstützte Mehrplatzsysteme. 
Zentral auf einem Server befinden sich die Datenbank und die Basisapplikation30. Die Datenbank hält alle 
Stamm- und Bewegungsdaten, mit welchen das System arbeitet, vor. Die Basisapplikation steuert die 
Zugriffsrechte der einzelnen Nutzer, regelt den Datenfluss zwischen den Nutzern und der Datenbank und 
übernimmt Verarbeitung von Basisanfragen an das System. Die eigentliche Verarbeitungsleistung und die 
graphische Aufbereitung der Daten wird von den Arbeitsplatzrechnern erledigt. An diese können auch Peri-
pheriegeräte wie z. B. Drucker angeschlossen werden. Bei größeren Systemen werden, um eine Überlastung 
des Datenbankservers zu verhindern, Applikations- und Datenbankserver physikalisch getrennt. 

Die Infrastruktur zum Datenaustausch bilden heute üblicherweise Client-Server oder Pier-To-Pier-Netzwerke. 
Letztere kommen häufiger in kleinen Bauunternehmen (bis maximal 5 Arbeitsplätzen) vor, da sie einfacher in 
der Handhabung sind. Der Unterschied zwischen beiden Netzwerkarten besteht in Ausführung der Verwal-
tungs- und Steuerungsaufgaben, bei Pier-To-Pier-Netzen werden diese von allen Rechnern, bei Client-Server-
Netzen nur vom Server erledigt. Innerhalb des Bauunternehmens werden DV-Netze als Local Area Network - 
LAN  bezeichnet. Bild 2.7-2 veranschaulicht dies. 

Früher übliche Großrechner- oder Mainframearchitekturen für Netzwerke, in denen die Client-Rechner nur 
zur Anzeige dienen und keine eigene Rechenleistung erbringen sind heute nicht mehr üblich. 

Der Zugriff von Außen, z. B. der Baustellen, wird durch Modems über geschützte Verbindungen (Virtual 
Private Network � VPN) oder direkten ISDN-Standleitungen geregelt. Der verschlüsselte Datenaustausch 
mittels VPN zwischen Server und Client gewährleistet die Abhörsicherheit und verhindert damit einen Zugriff 
von Außen durch Dritte. So entsteht ein Wide Area Network � WAN. 

 

 

 

 

                                                           

29 Vgl. Kellner, H.; Die Kunst, IT-Projekte zum Erfolg zu führen; Seite 61 

30 Vgl. Stahlknecht, P.; Hasenkamp, U.; Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Seite 140 ff. 
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Bild 2.7-2: Netzwerktopologien und Systemarchitekturen 

Die zentrale Vorhaltung aller notwendigen Unternehmensdaten auf einem zentralen Server ermöglicht die 
regelmäßige Sicherung entweder auf Bandlaufwerke oder andere Festspeichermedien. Im Zuge der ständig 
steigenden Datentransferleistung von Netzwerken werden Datensicherungen über VPN zu speziell auf Daten-
sicherungen spezialisierten Dienstleistern zunehmend attraktiver. Werden nicht nur die Datensicherung, son-
dern auch die Bereitstellung der Datenbank bzw. der Basisapplikation durch einen externen Dienstleiter über 
VPN zur Verfügung gestellt, spricht man von Applikation-Hosting oder Application Service Providing (ASP). 
Das Nutzende Bauunternehmen hat auf seinen lokalen Rechnern nur noch einen GUI � Graphical User Inter-
face installiert, der alle Funktionen des Clients ausführt, der Server wird jedoch zentral beim Dienstleister 
betrieben, gewartet und gesichert. Die Verbindung wird ebenfalls über VPN hergestellt. Diese Lösung ist 
gerade für kleine Bauunternehmen sehr interessant. Personal oder Arbeitszeit für die Aufrechterhaltung der 
Betriebsbereitschaft des Systems kann eingespart werden, da die professionelle Betreuung auf der Serverfarm 
effizienter arbeitet. Skeptiker scheuen jedoch diesen schlanken Weg der EDV-Nutzung, weil sie den Miss-
brach ihrer Daten, sobald sie diese außer Haus geben, fürchten.  

2.7.4. Grundlagen des IT-Projektmanagements in Bauunternehmen 

Die Einführung eines betrieblichen Informationssystems im einem mittelständischen Bauunternehmen betrifft, 
wie die Darstellung der verfügbaren Module gezeigt hat, alle Bereiche des Unternehmens. Bei einem Fehl-
schlag des Vorhabens ist die Handlungsfähigkeit des Unternehmens unter Umständen für den Zeitraum, der 
zur Schadensbehebung benötigt wird, sehr stark eingeschränkt bzw. nicht gegeben. Beispiele aus anderen 
Branchen zeigen, dass Unternehmen unter Umständen bis zu acht Monaten nicht in der Lage waren, Rech-
nungen an ihre Kunden zu versenden31. Um diesen Fall zu verhindern, muss die Einführung mit Hilfe entspre-
chender Projektmanagement-Strategien organisiert, geplant und umgesetzt werden. Das mangelnde Bewusst-
sein, dass hierfür notwendiges Know-how, gegebenenfalls durch die Inanspruchnahme externer Berater, benö-
tigt wird, sowie die knapp bemessenen zeitlichen Ressourcen der betroffenen Mitarbeiter stellen die größten 
Hürden für eine erfolgreiche Projektdurchführung dar. 

2.7.4.1. Projektablauf - Phasenmodelle 

Die Einführung eines neuen Informationssystems in einem Bauunternehmen weist die charakteristischen 
Merkmale eines Projektes auf, wie sie in der DIN 69901 beschrieben sind. Zur Planung der Durchführung 
wurden von der Fachwelt verschiedenartige  Phasen- bzw. Vorgehensmodelle in Anlehnung an allgemeine 

                                                           

31 Vgl. Computerwoche 14/2002, Seite 6 
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Methoden des Projektmanagements entwickelt. Vorgehensmodelle strukturieren den Projektablauf aktivitä-
ten- bzw. maßnahmenorientiert. Phasenmodelle basieren auf Vorgehensmodellen, setzen jedoch die einzelnen 
Aktivitäten in einen zeitlichen Bezug32. Da IT-Projekte häufig unter einem hohen Realisierungszeitdruck 
stehen, eignen sich Phasenmodelle besser zur Planung von IT-Projekten. Der Zeitdruck resultiert dabei aus 
mehreren Faktoren: 

• Minimierungszwang der Kosten für Beratungsunterstützung während der Einführung. 
• Geringe Halbwertszeit der einzuführenden Systeme und Geschwindigkeit der Wissensveraltung. 
• Der projektimmanente, hohe Abstraktionsgrad erfordert schnelle und konkrete Ergebnisse, damit die 

Projektmitglieder und die späteren Anwender bei der inhaltlichen Arbeit motiviert bleiben. 
• Unsicherheiten und Desorientierungen auf Seiten der betroffenen Anwender müssen möglichst schnell 

beseitigt werden. 
• Sinkende Erfolgswahrscheinlichkeit des Projektes bei steigender Projektdauer. 

Im Bild 2.7-3 sind aus der Literatur bekannte Phasenmodelle für IT-Projekte zusammengestellt. Untereinan-
der weisen die Modelle gewisse Selbstähnlichkeiten auf. Sie wurden überwiegend für die Einführung von 
Produktionsplanungs- und �steuerungssystemen in der stationären Industrie entwickelt. In allen Modellen 
werden Aktivitäten und Maßnahmenblöcke in eine logische Abfolge geordnet und in Teilaufgaben herunter-
gebrochen. Die Zielkontrolle der einzelnen Teilaufgaben orientiert sich an den aus den Oberzielen abgeleite-
ten Teilzielen. Je nach Projektphase werden Aktivitäten zur Zielplanung und Projektorganisation, zur Organi-
sationsoptimierung und -abstimmung, zur Grob- und Feinplanung der Realisierung, zur Systemauswahl, zur 
Realisierung und zur Einleitung der Produktivphase vorgestellt. Besonderheiten, die entweder bedingt durch 
den Unternehmenstyp, die Branche oder der Organisationsstruktur des Unternehmens auftreten werden nur 
am Rande betrachtet. Dies liegt an der hohen Abstraktionsebene, mit der diese Modelle das Thema betrachten. 
Dadurch wird eine branchenspezifische Anpassung, gerade für logistiglastige Bau- und Immobilienunterneh-
men, die an dezentralen Standorten ihre Leistung erbringen, notwendig. Oepen und Danielzik versuchten mit 
ihrem Modell diese Lücke zu schließen. Es beleuchtet aus der Sicht eines kleinen Bauunternehmens die Aus-
wahl eines Informationssystems. Die zunehmend komplexer werdende Einführung, die mit steigender Unter-
nehmensgröße aufgrund der höheren Arbeitsteilung und der damit verbundenen höheren Interaktionsmöglich-
keiten zwischen den einzelnen Organisationseinheiten exponentiell wächst, werden nicht berücksichtigt. So-
mit stößt dieses Modell bei Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern an seine Grenzen, da ab dieser Unter-
nehmensgröße die Effekte der Arbeitsteilung zu wirken beginnen. Allen Modelle richten ihren Fokus auf die 
Anforderungsdefinition als Grundlage für die nachfolgende Systemauswahl. Die anschließende Systemeinfüh-
rung wird nicht detailliert betrachtet. Die Realität zeigt aber, dass die kontinuierliche Produktentwicklung in 
den Softwarehäusern und der steigende Konkurrenzdruck mit einer einhergehenden Marktkonzentration dazu 
geführt hat, dass die Systemauswahl an Bedeutung für das Gesamtprojekt verliert. Aufgrund der zunehmen-
den Komplexität der Informationssysteme und der Berührungspunkte zu allen Organisationseinheiten des 
Bauunternehmens steigt auch die Komplexität des Projektes. Somit muss die Einführungsphase, in welcher 
diese Aufgaben gelöst werden, stärkere Berücksichtigung finden. Selbst in mittleren Bauunternehmen ist ein 
Einführungsprojekt nicht mehr ohne externe Unterstützung abwickelbar. Dies erfordert die Schaffung einer 
entsprechenden Organisationsstruktur im Projekt, die klare Definition von Ober- und Teilzielen und deren 
regelmäßige Kontrolle. Aufgrund der zunehmenden Ausrichtung der Informationssysteme auf die Prozesse 
des Bauunternehmens und immer notwendiger werdenen Kostentransparenz und -aktualität werden diese 
Projektphasen neben der Schulungsphase und dem Aufbau der Systemkompetenz  erfolgsrelevanter. 

                                                           

32 Vgl. Gronau, Standardsysteme Seite 94 
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Bild 2.7-3: Phasenmodelle im Überblick 

2.7.4.2. Projektorganisation 

Der Bereich der Projektorganisation umfasst die Definition der Projektziele, den organisatorischen Aufbau 
und die Einbindung des Projektteams, die Auswahl der Projektmitglieder, die Termin- und Kapazitätsplanung 
der einzelnen Projektphasen sowie die Kostenplanung des Projektes. 

2.7.4.2.1. Zieldefinition 

In der Zieldefinition des Projektes ist festzulegen, was mit der Einführung eines integrierten betrieblichen 
Informationssystems in diesem Bauunternehmen erreicht werden soll. Dieses Oberziel ist in Teilziele herun-
terzuberechen  und allen betroffenen Mitarbeitern zu kommunizieren. Beispielsweise kann ein Oberziel die 
Gewinnung von aktuellen Zahlen hinsichtlich Liquidität und Unternehmensergebnis bis zum 10. eines Monats 
sein. Daraus ergeben sich Teilziele, wie die Installation eines Reporting-Mechanismus, der festlegt, dass alle 
Bauprojekte der Oberbauleitung bis zum 30. des Vormonats über den Stand der erbrachten Leistung, der ent-
standenen Kosten, der geleisteten und erhaltenen Zahlungen zu berichten haben. Ein weiteres, daraus resultie-
rendes Teilziel ist dann die Ergebnisverdichtung auf der Ebene der Oberbauleitungen, getrennt nach Sparten 
bis zum 5. des Monats, so dass die für die Erreichung des Oberziels notwendigen Zahlen bis zu 10. des Mo-
nats der Geschäftsführung zur Verfügung stehen. 

Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Projektziele aus den strategischen Unternehmenszielen ableiten und 
keine Widersprüche zwischen einzelnen Teilzielen und oder den Oberzielen entstehen. Ein Ziel hat grundsätz-
lich die SMART-Kriterien zu erfüllen. SMART bedeutet, dass ein Ziel folgende Eigenschaften hat: 

• Spezifisch � das Ziel ist klar definiert. 
• Messbar � die Kriterien, an welchen der Erfolg gemessen wird, sind bekannt. 
• Aktuell � das Ziel mit den aktuellen Oberzielen übereinstimmt. 
• Realistisch � das Ziel ist im gegebenen Rahmen erreichbar. 
• Terminiert � es existieren klare Termine bis wann das Ziel erreicht sein muss.   

Die Definition des Projektziels sollte den Umfang einer Seite A4 aus Übersichtsgründen nicht überschreiten. 
Dies gilt entsprechend für die Teilziele. 
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2.7.4.2.2. Organisatorischer Aufbau 

Der organisatorische Aufbau und die Einbindung des Projektteams sowie die Auswahl der Teammitglieder 
sind parallel laufende Vorgänge. Das Projektteam kann entweder als Stabs-, Linien-, oder Matrixprojekt orga-
nisiert werden. Eine Kombination aus Matrixorganisation mit Stabsprojektcharakter erscheint am sinnvolls-
ten. Durch die Matrixorganisation kann am einfachsten sichergestellt werden, dass aus allen betroffenen Or-
ganisationseinheiten Mitarbeiter in das Projekt basisnah eingebunden werden können. Dies sichert die Akzep-
tanz des neuen Systems und den notwendigen Basisbezug zu den späteren Anwendern. Damit das Projekt den 
notwendigen Rückhalt durch die Geschäftsleitung besitzt, ist es als Stabsprojekt auf der Ebene der Geschäfts-
leitung zu verankern. Diese übernimmt auch die Rolle des Lenkungsausschusses als oberste Berichts-, Kon-
troll- und Entscheidungsinstanz. Dieser Ebene verantwortlich ist die Projektleitung als erste Ebene des IT-
Projekts. Daran schließen sich die jeweiligen Teilprojektgruppen, bestehend aus den Vertretern der einzelnen 
Abteilungen des Bauunternehmens an. Je nach Unternehmensgröße und Anzahl der zu beteiligenden Nieder-
lassungen werden die Teilprojektgruppen, wenn diese mehr als acht bis 10 Mitglieder33 haben, in ein Kern-
team und ein erweitertes Kernteam aufgeteilt. Das erweiterte Kernteam kann dann als Prüfinstanz für die vom 
Kernteam erarbeiteten Lösungsansätze dienen. Nimmt das IT-Projekt derartige Dimensionen an, so ist über 
eine Teilprojektleitung nachzudenken. Das nachfolgende Schaublid zeit die Grundstruktur der Projektorgani-
sation im Überblick. 

Die Aufgabe der Teilprojektteams ist die Erarbeitung eines fachlichen Grob- bzw. Feinkonzeptes für die Ab-
bildung ihrer Geschäftsprozesse und deren Unterstützung durch das neue DV-System. Dazu sind neben der 
exakten Kenntnis der abteilungs- oder bereichsinternen Abläufe auch fundierte Kenntnisse des einzuführen-
den Systems notwendig. Nur so kann die optimale Prozessunterstützung sichergestellt werden. Darum müssen 
die regelmäßigen Arbeitstreffen der Teilprojekte moderierend durch Vertreter des Softwarehauses (Berater) 
unterstützt werden. 

Bei kleineren mittelständischen Bauunternehmen, die über keinen umfangreichen Verwaltungsapparat verfü-
gen, sind die einzelnen Projektebenen auf die verfügbaren Personalressourcen anzupassen, ggf. müssen auch 
mehrere Funktionen in Personalunion wahrgenommen werden. Die Teilprojektgruppen aus Kapazitätsgründen 
zu streichen, wirkt sich negativ auf den Projekterfolg aus, da dann die betroffenen Unternehmensbereiche bei 
der Anpassung des neuen Systems an ihre Belange unbeachtet bleiben. 

                                                           

33 Vgl. M. Gaulke, Risikomanagement in IT-Projekten, Seite 62 
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Bild 2.7-4: Grundstruktur der IT-Projektorganisation 

2.7.4.2.3. Auswahl der Teammitglieder 

Zur Sicherung einer erfolgreichen konzeptionellen Vorarbeit ist die Auswahl der Teammitglieder und die 
Festlegung der Verfügbarkeit für das IT-Projekt maßgebend. Je nach Unternehmensgröße und der damit ver-
bundenen Projektkomplexität ist zu entscheiden, welche Projektmitglieder temporär und welche permanent 
für das IT-Projekt abgestellt werden. Bis auf den Projektleiter, der entweder aus dem leitenden Personal der 
Zentrale stammt oder von außen zugeschaltet wird, können alle anderen Projektteammitglieder temporäre 
Mitglieder sein. Die Verfügbarkeit für die regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen zuzüglich einer 
entsprechenden Vor- bzw. Nachbereitungszeit ist sicherzustellen.  

Als Projektleiter kommen meist der Leiter der kaufmännischen Abteilung oder der Kalkulation in Frage. Von 
diesen Abteilungen geht i. d. R. der Antrieb zur Einführung eines integrierten betrieblichen Informationssys-
tems aus. Dort ist meist die entsprechende bautechnische bzw. baukaufmännische sowie dv-technische Kom-
petenz vorhanden, weil in diesen Abteilungen die meisten abzulösenden Inselsysteme anzutreffen sind, deren 
Funktionalitäten im neuen System abgebildet werden müssen. 

Die Auswahl der Teammitglieder für die Teilprojekte der einzelnen Organisationseinheiten orientiert sich in 
erster Linie an den fachlich-inhaltlichen Fähigkeiten der infrage kommenden Mitarbeiter. Sinnvoll ist dabei 
auf jeden Fall der Einbezug der Key-User oder der vorhandenen Altsysteme. Diese verfügen meist über den 
entsprechenden DV-technischen Sachverstand, um auf fachlich-inhaltlicher Ebene mit den Vertretern des 
Softwarehauses Lösungen zu erarbeiten. Bspw. ist festzulegen, welche Auswertungsberichte das neue System 
liefern muss und welche Informationen sie enthalten müssen, weil die alten Inselsysteme dies leisteten. Unab-
hängig von den jeweiligen fachlichen Fähigkeiten, über die die Teilprojektmitglieder verfügen müssen, müs-
sen sie über die nachstehenden Fähigkeiten verfügen: 

• Fundierte Anwenderkenntnisse im Umgang mit den vorhandenen DV-Systemen des Unternehmens, 
• bautechnischer und baubetriebswirtschaftlicher Sachverstand, 
• Kostenbewusstsein und Fachwissen zum Thema Projektcontrolling, 
• Bereitschaft und Interesse zur Einarbeitung in neue Sachverhalte, 
• Abstraktionsfähigkeit, 
• Kommunikationsfähigkeit, 
• Mehrere Jahre Berufs- bzw. Unternehmenspraxis, 
• Sollte zu den Leistungsträgern der Organisationseinheit gehören. 
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2.7.4.2.4. Termin- und Ressourcenplanung 

Aus der Ziel- und Teilzielplanung wird die Termin- und Ressourcenplanung entwickelt. Aufgabe der Termin-
planung ist die Festlegung der einzelnen Aktivitäten und deren zeitliche Dauer, sowie Meilensteine, zu denen 
Ergebnisse der Projektleitung präsentiert werden müssen. Ferner werden regelmäßige Fixtermine für Arbeits-
treffen der einzelnen Teilprojektgruppen und Meilensteile für die Erreichung von Teilzielen festgelegt. An-
hand dieser Terminplanung kann festgelegt werden, welche personellen Ressourcen für welchen Zeitraum, an 
welchen Arbeitstreffen durch die einzelnen Abteilungen zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Die zu planenden Aktivitäten leiten sich aus den Phasenmodellen ab. Die Einzelmaßnahmen, die durch die 
Projektgruppen zu erarbeiten sind, befassen sich in den Konzeptionsphasen vornehmlich mit der Erhebung 
des funktionalen Umfangs der alten Inselsysteme und der Ableitung eines unternehmensspezifischen Anfor-
derungskataloges als Teil der Ausschreibungsunterlagen. In der Umsetzungsphase nach der Systemauswahl 
gilt es die vorher definierten Anorderungen umzusetzen, das heißt das Geschäftsprozesse und Funktionalitäten 
des Systems zusammenzuführen und aufeinander abzustimmen. In dieser Phase werden Verbesserungspoten-
tiale in der Aufbau- und Ablauforganisation des Bauunternehmens sichtbar. Die Begleitung dieses Prozesses 
durch externe Organisations- bzw. Systemberater hat sich dabei als sinnvoll erwiesen. Durch ihre Erfahrung 
kennen die Berater typische Verbesserungspotentiale und Lösungsmöglichkeiten. Darüber hinaus können sie 
die Leistungsfähigkeit des zu installierenden Systems sehr gut einschätzen. Gerade die in dieser Projektphase 
anstehende Entwicklung von Test- und Prototypen, anhand derer bestimmte Systemeinstellungen wie Aus-
wertungsberichte, Bildschirmmasken, Berechtigungen, Standardvoreinstellungen etc. getestet werden, ist 
nicht ohne die Unterstützung durch das Softwarehaus zu realisieren. Der Verzicht auf diese Projektphasen und 
diese Leistungen stellt für das Bauunternehmen keine Ersparnis dar, weil es dann mit einem gar nicht oder nur 
mangelhaft angepassten System arbeitet, das die geforderten Erwartungen nicht erfüllt und schnell an Akzep-
tanz verliert.  

Seriöse Softwarehäuser bieten diese Leistungen, getrennt nach den einzelnen Projektphasen und der zu entwi-
ckelnden Prototypen in ihrem Angebot mit an. Dabei ist darauf zu achten, dass der zeitliche Rahmen und der 
zu vergütenden Stundensatz festgelegt sind.  

2.7.4.2.5. Kostenplanung 

An die Terminplanung schließt sich die Kostenplanung an. In mittelständischen Bauunternehmungen hat die 
Kostenplanung  die Charakteristik einer Machbarkeitsstudie, weil die Kosten für die Realisierung der integ-
rierten Informationslandschaft sehr häufig das K.O. Kriterium für das Projekt sind. In dieser Vorphase ist es 
ratsam mit  einigen Anbietern Vorgespräche zu führen. Dazu eignen sich bspw. Messen34 wie z. B. die Cebit 
(Hannover), Systems (München), Built-IT (Berlin) oder der ACS (Frankfurt). Die anstehenden Investitionen 
können im Rahmen der Machbarkeitsstudie besser abgeschätzt werden. Zu planende Kostentreiber des Pro-
jektes lassen sich in die Gruppen Einmal-Kosten und Laufende Kosten einteilen.  

1. Einmal-Kosten 

• Anschaffung Hardware, 
• Softwarelizenzgebühren (Softwareüberlassungsvertrag), 
• Schulungskosten für die Anwender und Administratoren, 
• Beratungsleistung in der Einführung, 
• für die Parametrisierung des Systems auf die unternehmensspezifischen Berichte, Listen, Benutzer in 

Abstimmung mit den Geschäftsprozessen, 
• Einrichtung der KLER-Struktur und des Kontenplans als Grundlage für das Bauprojekt- und Unter-

nehmenscontrolling, 
• eventuelle Altdatenübernahmen, 
• die Entwicklung von Schnittstellen zu Umsystemen wie Ausschreibungsplattformen etc. 

2. Laufende Kosten 

                                                           

34 Vgl. Gronau, Industrielle Standardsoftware, Seite 126 
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• Wartungsverträge für die Software und Hardware (üblicherweise getrennt), 
• Up-Dates und Deltaschulungen für neue Versionen, 
• Anpassungen von Schnittstellen bei Releasewechseln, 
• Austausch oder Ersatz von alter oder defekter Hardware, 
• Archivierungskosten bei Inanspruchnahme externer Datensicherungsdienste. 

Einmal-Kosten entsprechen den Anschaffungskosten bspw. einer neuen Baumaschine. Sie fallen nur zu Be-
ginn der Investitionsmaßnahme an und werden i. d. R. nach wenigen Jahren durch die laufenden Betriebskos-
ten des Systems übertroffen. Darum kann der alleinige Investitionsentscheid nicht allein auf Basis der Ein-
malkosten entschieden werden.  

Im Rahmen der Gesamtbetrachtung der Investition müssen die Einsparpotentiale, die durch das neue integrier-
te System angestrebt werden, untersucht werden. Einsparpotentiale ergeben sich u. a. aus: 

• Zinsersparnisse aus einer geringeren Ausschöpfung des Avalkreditrahmens, weil Liquiditätsengpässe 
frühzeitig erkannt und vermieden werden können. 

• Effizienzsteigerungen bei der Angebotsbearbeitung ! Steigerung der Trefferquote, da gezielter angebo-
ten werden kann und Angebote schneller erstellt werden können. 

• Zeiteinsparungen bei der Rechnungsprüfung und der Rechnungsstellung. 
• Steigerung der Vergabegewinne durch die Leistungsbündelung in Rahmenverträgen und durch transpa-

renteres Lieferantenmanagement � Ausschluss unzuverlässiger oder ungeeigneter Lieferanten.  
• Beschleunigung von internen Abläufen im Lohn- und Rechnungswesen durch standardisierte Abläufe 

und zentrale Vorhaltung der buchungsrelevanten Daten. 

Diese und weitere Einsparpotentiale gilt es auf monetärer Basis zu bewerten und auf den Abschreibungszeit-
raum der Gesamtinvestitionssumme hochzurechnen. 

Im Anschluss an diese Vorüberlegungen kann dann mit der detaillierten Kostenplanung begonnen werden. 
Ziel der Kostenplanung ist die Erzeugung von Planwerten für entstehende Kosten in den einzelnen Projekt-
phasen. Besonders zu beachten sind die Konzeptions- und die Realisierungsphase, weil in diesen Phasen kos-
tenintensive Maßnahmen35,  wie der Einsatz externer Berater und die Anschaffung der Hard- und Software 
anstehen, die es exakt zu controllen gilt. Daraus leiten sich auch die Maßnahmen zur Steuerung und Zielkon-
trolle ab. 

2.7.4.2.6. Steuerung und Zielkontrolle 

Die Steuerung und Zielkontrolle des IT-Projektes wird durch die Projektleitung und den Lenkungsausschuss, 
der verantwortlicher Vertreter der Geschäftsleitung ist, in 14-tägigen Abstimmungsgesprächen wahrgenom-
men. Dabei ist insbesondere zu prüfen: 

• Erreichungsgrad der Teilziele, 
• Übereinstimmung mit den geplanten Terminen, 
• Kostenentwicklung in Relation zu Kostenplanung. 
• Die Teilziele leiten sich aus der Ziel- und Terminplanung ab, die die Reihenfolge der einzelnen 

2.7.4.3. Einflüsse aus der Sicht der Organisationslehre 

Wie bereits erwähnt, ist der Nutzen den Bauunternehmen durch den Einsatz von ERP-Systemen für die Unter-
stützung ihres operativen, taktischen und strategischen Geschäftsabläufe erzielen ist sehr stark von der Ab-
stimmung der internen Organisation auf das System abhängig. Insbesondere betrifft dies die Geschäftsprozes-
se, die die Arbeitsabläufe in den einzelnen Abteilungen wiederspiegeln und die Vereinheitlichung der Kosten- 
und Leistungsartenstämme, die die Basis für die Kosten-Leistungs-Ergebnis-Rechnung und das Controlling 
auf Bauprojekt- sowie Gesamtunternehmensebene des Bauunternehmens bilden36.  

                                                           

35 Vgl. Gaulke, Risikomanagement in IT-Projekten, Seite 106 

36 Vgl. Hölkermann, Modell eines prozessorientierten Informationssystems zur Steuerung von Bauun-
tenrhmen, Seite 83 
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Gerade mittelständische Bauunternehmen in der Größe zwischen ca. 100 und 200 Mitarbeitern haben im Be-
reich der internen Organisation entsprechende Nachholbedarfe37. Durch eine umfassende Analyse aller Unter-
nehmensprozesse, wie sie im Rahmen er Einführung eines ERP-Systems notwendig sind, werden organisato-
rische Redundanzen beseitigt und Verbesserungs-potentiale der internen Abläufe erkannt. Als Beispiele kön-
nen unnötige Verwaltungsabläufe bei der Rechnungsprüfung, zeitaufwendige Auswertungen für Monats-, 
Quartals- und Jahresabschlussberichte an die Geschäftsleitung, Verwirrungen durch Mehrfachvorhaltungen 
von Geschäftspartneradressen in verschiedenen Schreibweisen, mangelnde Transparenz der Angebotspreise 
und damit Unkenntnis des Nachlassspielraums bei Preisverhandlungen genannt werden. Durch die so geschaf-
fene Transparenz der Unternehmensabläufe wird den Mitarbeitern das Ineinandergreifen ihrer einzelnen Tä-
tigkeiten besser bewusst und Informationsflüsse besser aufeinander abstimmbar.  

Bauunternehmen, deren Informationslandschaft bisher aus Inselsystemen bestand, waren zur Abstimmung 
ihrer bautechnischen und baukaufmännischen Kosten- und Leistungsartenstruktur nicht gezwungen, weil es 
die Systeme nicht erforderten. Dass bspw. Beton im Kalkulationssystem unter einer anderen Kostenart geführt 
wurde wie im Rechnungswesensystem war durchaus möglich.  

2.7.4.3.1. Prozessdefinition 

Um ein bauspezifisches ERP-System optimal auf das entsprechenden Bauunternehmen anpassen zu können, 
ist in der ersten Phase der Einführung die Identifikation der durch das System zu unterstützenden Aufgaben 
notwendig. Im zweiten Schritt ist dann zu prüfen wie die einzelnen zu unterstützenden Aufgaben ineinander 
greifen, wie die Ergebnisse eines Arbeitsschrittes hinsichtlich Qualität und Umfang aufbereitet sein müssen, 
damit der Bearbeiter im nachfolgenden Schritt optimal mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten kann.  

Beispielsweise ist es für eine Auftragsverhandlung nicht relevant, dass aus dem Vertrags-LV ersichtlich ist, 
welche Geräte zum Einsatz kommen werden, vielmehr ist es von Interesse welche Nachlassspielräume einzeln 
Gewerke oder der ganze Auftrag bergen. 

Im Qualitätsmanagement spricht man deshalb von Prozesslieferant und Prozesskunde, um dieses Ablaufgefü-
ge zu beschreiben. Die Gesamtheit aller für ein Bauunternehmen dargestellten Prozesslieferanten und Pro-
zesskundenbeziehungen ergeben die Prozesslandkarten.  Prozesslandkarten können an Referenzmodellen für 
Bauunternehmen (vgl. Best-Practise-Prozessmodell) auf ihre Vollständigkeit geprüft werden. Eine Prozess-
landkarte besteht üblicherweise aus vier Ebenen und wird von einer groben Ebene kommend immer detaillier-
ter aufgebaut (Top-Down-Ansatz).  

                                                           

37 Vgl. Diederichs, C.J., Handbuch der strategisch-taktischen Bauunternehmensführung, Seite 115 
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Bild 2.7-5: Top-Down-Ansatz in der Prozessmodellierung 

In Ebene 1 werden zunächst alle im Unternehmen identifizierten Hauptprozesse aufgelistet und nach ihrer 
Charakteristik sortiert. Sortiert werden kann nach: 

• strategisch-taktischen Management-Prozessen, 
• operativen Kernprozessen und 
• operativen Unterstützungsprozessen. 

Hauptprozesse sind Geschäftsprozessgruppen oder Aufgaben einer ganzen Organisationseinheit, z. B. Akqui-
sition neuer Bauaufträge. 

In Ebene 2 werden die Hauptprozesse nach Zielgruppen, zusammengehörenden Arbeitsvorgängen oder be-
triebswirtschaftlich orientierten Wertschöpfungsketten weiter in einzelne Geschäftsprozesse unterteilt. Der 
Hauptprozess �Akquisition� kann sich z. B. in die Geschäftsprozesse �Kundenkontakt pflegen�, �Entschei-
dung Angebot abgeben Ja / Nein�, �Angebot erstellen�, �Sondervorschlag erstellen�, �Angebot prüfen�, An-
gebot abgeben� aufspalten.  

Die Ebene 3 bildet den betrieblichen Alltag ab. Auf dieser Ebene werden Arbeitsvorgänge definiert, die zur 
Erbringung einer Leistung oder eines Teilergebnisses notwendig sind. In dieser Ebene wird deutlich, wie sich 
einzelne Arbeitsschritte ineinander greifen, wer also Prozesslieferant und wer Prozesskunde ist und welche 
Zwischenergebnisse notwendig sind, damit das Teilergebnis erreicht werden kann. Als Beispiel kann zu die-
ser Ebene die Erstellung von Massenauszügen für die Erstellung der Angebotkalkulation genannt werden. 

Auf Ebene 4 werden Arbeitsschritte exakt bis auf ihre einzelnen Elementartätigkeiten hin spezifiziert. Ele-
mentartätigkeiten sind aus der Sicht der Organisationslehre nicht mehr weiter zerlegbar, wie z. B. die Kalkula-
tion einer LV-Position.  Zur genaueren Beschreibung der Elementartätigkeit wird in dieser Ebene mitgeltende 
Dokumente, wie Normen Checklisten, Formulare etc., Prozesskunden und -lieferanten und Systemfunktionali-
täten zur Unterstützung festgelegt. Auf dieser Ebene werden somit letztendlich die Aufgaben definiert, die 
durch das bauspezifische ERP-System abzudecken bzw. zu unterstützen sind.  
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Die Arbeitsschritte auf Ebene 4  werden durch Flussdiagramme oder ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) 
graphisch dargestellt. Ereignisgesteuerte Prozessketten sind Instrumente zur Softwareentwicklung. Sie werden 
dort zur Visualisierung von Programmabläufen, Datenströmen, Verarbeitungsroutinen, Entscheidungsbäu-
men, zur Definition von Eingabepunkten und Eingabeprüfungen u. v. m. genutzt. Aus den so entwickelten 
Prozessketten wird das Gesamtprozessmodell des Unternehmens gebildet. Zur besseren Handhabbarkeit wäh-
rend der Systemeinführung werden alle abgebildeten Prozesse in die Kategorien Systemprozesse und Nicht-
Systemprozesse eingestuft. Die Systemprozesse sind in der Anpassungsphase des ERP-Systems entsprechend 
einzustellen (customizen). Die Nicht-Systemprozesse müssen entsprechend ausgerichtet werden, um den 
notwendigen Informationsfluss zum System zu sichern. 

Schon in der Aufnahmephase der Prozesse und dem Abgleich mit Referenzmodellen zeigen sich Verbesse-
rungspotentiale in der internen Abstimmung. In den abteilungsübergreifenden Diskussionen der Prozesse 
(sog. Integrationsmeetings) erkennen und begreifen die beteiligten Mitarbeiter ihre Prozesslieferanten- bzw. -
kundenrolle, wie ihre einzelnen Elementartätigkeiten ineinander greifen und welche Anforderungen sich dar-
aus an ihr Prozessergebnis entstehen. 

Ist im Bauunternehmen bereits ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 ff. installiert, das 
auch von der Leitung und den Mitarbeitern getragen und gelebt wird, so dass davon ausgegangen werden 
kann das die Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung und die Diskussion der internen Abläufe gelebte 
Praxis sind, so kann die Projektphase der Prozessdefinition maßgeblich verkürzt werden. Die durch das QM-
System bereits entwickelte Prozesslandkarte muss hinsichtlich ihrer Abbildbarkeit in ERP-System untersucht 
werden, die Systemprozesse müssen identifiziert werden.  

2.7.4.3.2. KLER-Konzept 

Die Hauptaufgabe von ERP-Systemen, unabhängig von ihrem Einsatz in der stationären Unternehmen oder in 
der Bauunternehmen ist die Abbildung aller betriebswirtschaftlich relevanten Geschäftsvorfälle mit deren 
Auswirtung auf die Gesamtsituation des Unternehmens. Deshalb sind die Systeme sehr stark rechnungswe-
senorientiert. 

Im Entwurf des durch das ERP-System abzubildende Konzept für die Kosten-Leistungs-Ergebnis-Rechnung 
(KLER-Konzept) müssen deshalb die folgenden Punkte festgelegt bzw. die in den Altsystemen angewandten 
Systematiken vereinheitlicht werden, um eine funktionsfähige und durch das System optimal unterstütze Bau-
betriebs- bzw. Bauauftragsrechnung sicherstellen zu können: 

• Entwicklung eines Kontenplanes, 
• Kosten- und Leistungsartenstruktur, 
• Abbildung der Kostenstellenstruktur, 
• Kostenstellenplanung, 
• Interne Leistungsverrechnung, 
• Berichtszeiträume und Berichtslauf. 

Der Kontenplan dient zur Organisation des baubetrieblichen Rechnungswesens38. Er orientiert sich am BKR 
87 und gliedert sich in acht Kontenklassen für bilanzrelevante Bestandskonten und erfolgsrelevante GuV-
Konten. Für den Aufbau einer durchgängigen KLER und der Ermittlung des Unternehmensergebnisses sind 
die Kontenklassen 5 (Erträge) und 6 (Aufwendungen) relevant. 

Diese müssen in einer Kosten- und Leistungsartenstruktur entsprechend der Bedürfnisse des Unterneh-
mens erweitert werden. In diesem Punkt liegt gerade die Schwachstelle vieler bisher im Einsatz befindlicher 
Inselsysteme. Die Kosten- und Leistungsartenstruktur des Systems für die Steuerung der Baustellen (Bauauf-
tragsrechnung) nutzt im Regelfall andere Strukturen wie das System für das baubetriebliche Rechnungswesen 
(Baubetriebsrechnung). Diese Unterschiede können historisch bedingt sein, weil bspw. beide Bereiche unab-
hängig voneinander die Systeme eingeführt haben, sind ab in einem integrierten System nicht mehr haltbar, da 
keine eindeutige Zuordnung von entstandenen Kosten und erbrachten Leistungen zu den Konten des Rech-
nungswesens möglich ist. Die Altdatenübernahme ist in diesem Fall, selbst wenn sie technisch möglich ist, 

                                                           

38 Vgl. KLR-Bau, HDB und ZDB, Wiesbaden 1995, Seite 26 
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nicht sinnvoll da der Aufwand der Datenpflege (anpassen der Nummernschlüssel) zu aufwendig ist. Zur 
Strukturierung der Kosten- und Leistungsarten in den Kontenklassen 5 und 6 kann ebenfalls die KLR-Bau 
genutzt werden. Wie detailliert dieser Katalog aufgebaut ist, ist im Einzelfall des Bauunternehmens abzuwä-
gen. Maßgebliche Einflussfaktoren sind die Handhabbarkeit und die Unternehmensgröße. So ist es beispiels-
weise nicht sinnvoll in den Kostenarten 620-624 (Steine) für jede einzelne Steinsorte eine separate Kostenart 
anzulegen, wenn in der Jahresauswertung nur die Gesamtmaterialkosten für Mauerwerk dargestellt werden 
soll. Im einfachsten Fall reicht die Abbildung der acht Kostenartengruppen der KLR-Bau. Auf jeden Fall ist 
eine Zuordnung zwischen den Kostenarten und den Aufwandskonten und den Leistungsarten und den Er-
folgskonten herzustellen. 

Mit Hilfe des Kostenstellenkataloges werden die Orte, an welchen in einem Bauunternehmen Kosten entste-
hen, im ERP-System abgebildet. Auf der Ebene der Hauptkostenstellen sind dies: 

• Verwaltung, 
• Hilfsbetriebe und Verrechnungskostenstellen, 
• Eigene Baustellen, 
• Gemeinschaftsbaustellen. 

Besitzt das Bauunternehmen Niederlassungen, so ist die Hauptkostenstelle Verwaltung in die Teile Haupt-
verwaltung, Niederlassungen und Geschäftsstellen aufzuteilen. Je nach Größe des Bauunternehmens kann 
noch eine Untergliederung im mehreren Ebenen vorgenommen werden. Im Rahmen der Jahresplanung ist 
jede Kostenstelle mit den im Geschäftsjahr zu erwartenden Kosten zu beplanen. Für den Bereich der Verwal-
tung sind dies in erster Linie die Kosten für Personal, Reisen und Seminare, Büromaterial und EDV. In den 
Hilfsbetrieben generieren sich die Plankosten hauptsächlich aus Geräte-, Schalungs- und Gerüstvorhalte-
kosten, sowie Kosten für die laufende Instandhaltung und Wartung. Die Plankosten der Baustellen ergeben 
sich aus der zu erbringenden Jahresbauleistung. Sie fließen zusammen mit dem Zuschlag für Wagnis und 
Gewinn in die Preise, die dem Kunden für die erbrachte Bauleistung in Rechnung gestellt werden, ein. Bei der 
Festlegung der Kostenstellenstruktur ist ebenfalls wieder die Genauigkeit gegen den Aufwand der operativen 
Datenerfassung abzuwägen, um den entstehenden Aufwand beherrschbar zu halten. 

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ist abzubilden, wie die Kosten der nicht direkt bauprojektbe-
zogenen Organisationseinheiten auf die einzelnen Bauprojekte umgelegt werden. Hierzu zählen die Verwal-
tung, evtl. die Niederlassungs- und Geschäftsstellenverwaltungen, das Personal der Hilfsbetriebe und der 
Verrechnungskostenstellen. In Bauunternehmen üblich ist die Verrechnung über Zuschlagssätze. Diese müs-
sen nach Abschluss der jährlichen Kostenstellenplanung festgelegt werden. Die Zuschläge, die sich aus den 
Gesamtkosten der Verwaltungskostenstellen und der Verrechnungskostenstellen ergeben, werden üblicher-
weise als Allgemeine Geschäftskosten auf die Baustellen umgelegt. Die Gesamtkosten für Hilfsbetriebe wer-
den auf die Geräte-, bzw. Schalungs- und Gerüstkosten umgelegt, die dann ihrerseits wieder über Mietkosten 
an die Baustellen weiterverrechnet werden. Die Umlage erfolgt in diesem Fall aufwandsbezogen. Ähnliches 
gilt für ein evtl. vorhandenes Technisches Büro. Wird dieser Weg gewählt, so ist jedoch eine zusätzliche Pro-
fit-Center-Rechnung zu installieren, die bauspezifische ERP-Systeme auch leisten können. So kann bei-
spielsweise die Rentabilität dieser Einheiten dauerhaft geprüft werden. 

Zur Vervollständigung des KLER-Konzeptes sind die Berichtszeiträume und der Berichtslauf festzulegen. 
Dabei handelt es sich um eine organisatorische Maßnahme zur operativen Unternehmenssteuerung, die die 
Unterstützung des ERP-Systems zur Datenversorgung benötigt, nicht jedoch systemseitig abgebildet wird. Im 
Wesentlichen ist festzulegen, bis zu welchem Stichtag des Monats die Baustellen ihre Zahlen bezüglich der 
erbrachten Leistung, der entstandenen Kosten, der erzielten Erlöse mit entsprechender Prognose auf das Bau-
ende und der notwendigen Anpassungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Zielerreichung an die Oberbaulei-
tung zu melden haben. Analog sind diese Fristen für den Berichtslauf Oberbauleitung an Bereichs- bzw. Nie-
derlassungsleitung und Bereichs- bzw. Niederlassungsleitung an die Geschäftsführung festzulegen. Dabei ist 
auf jeder Ebene eine entsprechende Verdichtung auf die Sicht der Ebene zu definieren, um so letztendlich die 
Gesamtunternehmenssicht zu erhalten. Systemseitig ist dazu in der Einrichtungsphase des bauspezifischen 
ERP-Systems die entsprechende Berichtsvorlage für die jeweilige Berichtsebene zu entwickeln und abzubil-
den. Damit wird erreicht, dass die benötigten Zahlen nicht in einem Umsystem z. B. Excel manuell generiert 
werden müssen, obwohl die Daten systemseitig vorhanden sind. 
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2.7.5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die erfolgreiche Einführung eines ERP-Systems in einem Bauunternehmen ist, bedingt durch viele Einfluss-
faktoren, ein sehr komplexes Projekt, das nicht eben nebenbei bewältigt werden kann. Viele negative Erfah-
rungsberichte, auch aus anderen Branchen, bestätigen dies. Wichtig im ersten Schritt ist die Vergegenwärti-
gung des Umfanges und der Möglichkeiten, die diese Systeme besitzen, sowie der dv-technischen Anforde-
rungen, die diese Systeme an das Bauunternehmen stellen. Diese wurden in den Kapiteln zwei und drei umris-
sen. Im Weiteren muss sich die Leitung eines Bauunternehmens, die ein ERP-System einführen will, über den 
Aufwand, der damit einher geht, bewusst werden. Oftmals werden Projekte dieser Art in ihrem Umfang und 
ihrer Tragweite unterschätzt. Der immer noch steigende Konkurrenz- und damit verbundene Kostendruck, 
sowie die Tatsache das Information zunehmend zum erfolgsentscheidenden Wettbewerbsfaktor wird39, ma-
chen die Diskussion über die Notwendigkeit solcher Systeme überflüssig.  

Aufgrund der Komplexität des Vorhabens können in diesem Artikel nicht alle Erfolgfaktoren für ein ERP-
Projekt in einem mittelständischen Bauunternehmen dargestellt werden. Deshalb lag der Fokus auf den häu-
figsten Problemfeldern, die in mittelständischen Bauunternehmen im Verlauf solcher IT-Projekte auftreten 
und der Suche nach Lösungsansätzen. Das beigefügte Literaturverzeichnis bietet dem interessierten Leser 
Quellen zur weiteren Vertiefung. 

Als Allheilmittel kann dabei sicherlich nicht der massive Beratereinsatz gesehen werden, weil dies für die 
meisten betroffenen Unternehmen nicht finanzierbar ist. Gezielter Beratereinsatz für einzelne Schritte , bspw. 
bei der Erstellung der Prozesslandkarten oder der Parametrisierung des Systems auf die unternehmensspezifi-
schen Anforderungen ist dennoch ratsam. Das dazu notwendige Know-how ist vielfach nicht im Unternehmen 
vorhanden und der Aufbau für ein einmaliges Projekt ist zu aufwendig und gefährdet den Projekterfolg, weil 
notwendige Vertiefungsschwerpunkte nicht bekannt sind. 

Bei allen technischen Fragen darf die menschliche Komponente nicht vergessen werden, denn die Mitarbeiter, 
die konzeptionell in der Einführungsphase an der Systemgestaltung mitwirken sind die späteren Anwender. 
Sie müssen die in diesen Veränderungsprozess mit eingebunden werden. Die dazu notwendige Bereitschaft 
für einen begrenzten Zeitraum eine erhöhte Arbeitsbelastung in Kauf zu nehmen muss geweckt und während 
der Projektlaufzeit aufrecht erhalten werden. 

 

                                                           

39 Vgl. Hölkermann, O.: Modell eines prozessorientierten Informationssystems zur Steuerung von Bauunter-
nehmen, Seite 2 
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2.8. Insolvenzanfälligkeit des Baugewerbes 

Anlass/Ziel: 

Den Anlass dieses Kapitels bildet die stetig steigende Zahl der Unternehmensinsolvenzen. Die Ausarbeitung 
beschreibt die aktuelle Situation der Baubetriebe im mittelständischen Baugewerbe. Ziel ist es, die Schwach-
stellen zur rechtzeitigen Erkennung von Insolvenzrisiken und zur Vermeidung von Insolvenzen aufzuzeigen. 

Untersuchungsumfang: 

Ausgangspunkt der Ursachenermittlung waren Forschungsergebnisse der Deutschen Gesellschaft für Mit-
telstandsberatung (DGM), der Treuhand und Beratung AG (Trebag 1998) und eine Studie der ISG Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik GmbH in Kooperation mit dem Verband der Vereine Creditreform e.V. (Cre-
ditreform/ISG 1997). 

Bei der Trebag-Untersuchung und der Studie der ISG/Creditreform handelt es sich um gesamtwirtschaftliche 
Betrachtungen. Die Untersuchung der DGM hingegen beschäftigt sich speziell mit dem Baugewerbe. 

Darüber hinaus wurden Gespräche mit Verbänden, Kreditversicherern, Unternehmensberatern, Bauunterneh-
mern, Banken und Insolvenzverwaltern geführt und die so gewonnenen Erkenntnisse in die Ursachenerläute-
rung integriert. 

Ferner wurden zwei mittelständische Bauunternehmen einer detaillierten Insolvenzanalyse unterzogen. Die 
Insolvenzanträge wurden am 31. Januar 1999 und am 11. Juni 1999 gestellt. Ziel dieser Analyse war, die 
skizzierten Probleme in der Praxis zu verifizieren. Bei den untersuchten Unternehmen handelte es sich um 
eine Bauunternehmung mit den Geschäftsfeldern Rohbau und Schlüsselfertigbau sowie um eine Bauunter-
nehmung ausschließlich mit dem Geschäftsfeld Rohbau. 

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen beinhalten bei beiden Unternehmen die Jahresabschlüsse der letzten 
drei Jahre (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) sowie die Berichte und Gutachten der Insolvenzverwalter. 

Das Basismaterial ermöglicht nur eine stichtagsbezogene Betrachtung. Jahresbegleitende Zahlen standen nicht 
zur Verfügung. 

Insolvenzentwicklung  

In Deutschland wurden in den 70er Jahren jährlich 5.000 bis 6.000 Unternehmen insolvent. In den 80er Jahren 
waren es mit 12.000 Unternehmen bereits doppelt so viele (Handelsblatt 10.10.1998). In den 90er Jahren 
verdoppelte sich die Zahl abermals, die 1998 zum siebten Mal in Folge mit ca. 34.000 einen neuen Rekord 
erreichte (Frankfurter Rundschau 3.12.1998). Das Jahr 2001 verzeichnete über 32.000 Unternehmensinsol-
venzen. Davon entfielen über 9.000 auf das Bauhauptgewerbe.   

Daraus wird deutlich, dass das Bauhauptgewerbe mit über 28% der gesamten Insolvenzen in Deutschland am 
deutlichsten zum Insolvenzgeschehen beiträgt. Die relative Insolvenzhäufigkeit bestätigt die überdurchschnitt-
liche Insolvenzwahrscheinlichkeit im Bauhauptgewerbe: Bezogen auf 10.000 Unternehmen mussten in die-
sem Zweig rund 260 Betriebe aufgeben (1998). Beim stationär produzierenden Gewerbe beträgt die Quote 
111/10.000 (Hermes 1998). Damit ist das Insolvenzrisiko für Bauunternehmen 2,5fach höher als für Unter-
nehmen des stationären produzierenden Gewerbes. 
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Bild 2.8-1: Insolvenzen von Unternehmen in Deutschland [Statistisches Bundesamt Deutschland, März 2000] 

Bei Betrachtung der Unternehmensstruktur im Bauhauptgewerbe wird deutlich, dass die klein- und mittel-
ständischen Unternehmen 99,9% aller Unternehmen ausmachen (1998). Sie erwirtschaften gut 75% des bau-
hauptgewerblichen Umsatzes und stellen für 89% aller Beschäftigten einen Arbeitsplatz zur Verfügung. 

Aus der obigen Tabelle wird deutlich, das die insolventen Unternehmen überwiegend Unternehmen mit weni-
ger als 100 Mitarbeitern beschäftigten und der Anteil der insolventen Unternehmen mit ≤ 5 Beschäftigten 
zunahm.  

Unternehmen 1999 2000   2001 

Insgesamt 26 476 28 235 32 278 

nach Wirtschaftszweigen (Zuordnung nach Klassifikation der WZ 1993) 

Verarbeitendes Gewerbe (stationär9 3 139 3 305 3 655 

Bauhauptgewerbe (instationär) 7 766 8 103 9 026 

Handel 5 668 5 624 6 005 

Gastgewerbe 1 674 1 927 2 204 

Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 1 299 1 714 2 137 

Kredit- und Versicherungsgewerbe 185 198 233 

Sonstige Dienstleistungen 6 184 6 846 8 422 

Übrige Wirtschaftsbereiche 561 518 596 
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Bei den fünf börsennotierten Bauaktiengesellschaften haben die Unternehmensführung, die Geschäftsfeldana-
lyse mit integrierten Managementsystemen zugenommen. Seit Anfang der 70er Jahren agieren die �großen� 
Bauunternehmen im Rahmen der zunehmenden Globalisierung auch im Ausland. Dies verschafft ihnen die 
Möglichkeit, länderspezifischen Baukonjunkturtiefs auszuweichen und in anderen Ländern geeigneten Aus-
gleich zu suchen. Diese Möglichkeiten hat der Mittelstand in der Regel nicht. 

 

 
Bild 2.8-2: Beschäftigtenzahl insolventer Unternehmen in der Baubranche in 1998 [Flock 1999] 

 

Insolvenzordnung, KonTraG und Basel II 

Für die Beherrschung von Insolvenzunternehmen haben die neue Insolvenzordnung und das KonTraG hohe 
Bedeutung. Mit dem 1. Januar 1999 wurde die Konkurs-, Vergleichs- und die Gesamtvollstreckungsordnung 
durch die Insolvenzordnung ersetzt. Das KonTraG vom 1. Mai 1998 gibt für viele mittelständische Unter-
nehmen, unabhängig von der Unternehmensrechtsform, Anstöße zu einem verbesserten Risikobewusstsein 
und Risikomanagement. Die praktische Umsetzung von Risikomanagement- und Früherkennungssystemen 
für Aktiengesellschaften und prüfungspflichtige GmbHs belebt die Fachdiskussion und führt zu anerkannten 
Mindeststandards. Die frühzeitige Einrichtung eines für das eigene Unternehmen erarbeiteten Risikomanage-
mentsystems bringt auch ohne rechtliche Verpflichtung aus verschiedenen Erwägungen Vorteile: 

• Rating-Management gegenüber Banken bei Kreditverhandlungen (Basel II); die Rating-Verfahren von 
Banken ermitteln den Risikogehalt beantragter Kredite deutlich schärfer als in der Vergangenheit 

• Image- und Vertrauensförderung für Fremdgeschäftsführer bei externen Gesellschaftern und zur Kom-
munikation des selbst gewählten hohen Transparenzstandards 

• Im Insolvenzfall als Krisenmanagement gegenüber Ansprüchen des Insolvenzverwalters 
• Selbstgesetzter Zwang zur Einhaltung eines anspruchsvollen Standards anerkannter betriebswirtschaftli-

cher Unternehmensführungsmethoden.  
 

Klassifizierung von Insolvenzursachen 

Durch Zusammenstellung der Ergebnisse, Wertung und Gewichtung der Studienergebnisse der DGM, Trebag, 
Creditreform, den ergänzenden Expertengesprächen sowie aus den Ergebnissen der Insolvenzanalyse von 
zwei Bauunternehmen wurden zahlreiche Insolvenzursachen identifiziert.  

In der nachfolgenden Tabelle wurden alle wesentlichen Ursachen, die auf den vorgenannten Studienergebnis-
sen und Gesprächen basieren, aufgeführt und nach Prioritäten sortiert. Beim überwiegenden Teil der Ursa-
chennennung ist eine Übereinstimmung der Forschungsergebnisse festzustellen.  
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P* v.H. Experten v.H. Konkursakten v.H.

Eigenkapital I Controlling 68 Management (Unt.-
führung)

> 50 Auftragsrückgang 22,6

Zahlungsmoral I Führungsinstrumente 59 Controlling > 50 Forderungsausfälle 16,5

Forderungausfälle I strateg. Ausrichtung 48 Eigenkapital > 50 Kalkulationsfehler 15,2

strateg. Ausrichtung I Ergebnisqualität 12,8

Unternehmerpersönl. I Unternehmerqualifikation12,2

Controlling (Bauabw. 
Ergebnis)

I

Kalkulation II Forderungsausfälle 31 Zahlungsmoral 25 - 50 Konkurrenzdruck 7,9

Finanzierung II Konkurrenzdruck 28 Konjunktur 25 - 50 Zahlungsmoral 7,4

kein eigenständiges 
Profil

II Globalisierung 
(Strukturwandel)

25 Produktpalette 
(Marketing)

25 - 50 Personalkosten 7,3

Strukturwandel II Unternehmerquali- 
fikation

24 Lohnkosten 25 - 50 Eigenkapital 6,7

geringe Kundenorient. II Marketingmängel 21 Markterfahrung 
(persönl. Defizit)

25 - 50 Betriebsorganisation 6,7

Finanzierungsquellen II
Wegfalll 
Großkunde 
(veränd. Nachfrage)

25 - 50 Produktionsweise alt 6,7

veränderte Nachfrage II Konkurrenzdruck 25 - 50

=> Mehrfachnennungen waren möglich P* = Priorität

(Klammerausdrücke) ordnen unklare Begriffe den Kategorien der Tabelle 4 "Gegenüberstellung der Studien" zu

CreditreformTrebag

Pr
io

rit
ät

II
Pr

io
rit

ät
I

DGM

 
Bild 2.8-3: Auswertung der Studienergebnisse und der Expertengespräche [Flock 1999]40 

Im Rahmen des EU-ADAPT-Projektes wurde festgestellt, dass 80% der Risiken von Unternehmensinsolven-
zen auf interne Ursachen zurückzuführen sind. Monokausale Erklärungsansätze führen zu keinem Ergebnis. 
Vielmehr ist von vielen sich gegenseitig verstärkenden Faktoren auszugehen, die in die Insolvenz führen. 
Insolvenzen sind in der Regel keine plötzlichen und unvermeidbaren Schicksalsschläge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2.8-4: Externe Ursachen der Insolvenz 

                                                           

40 v. H. bedeutet, in von Hundert der untersuchten Insolvenzfälle wurde die Ursache als relevant angegeben; 
Mehrfachnennungen waren möglich 

Externe 
Ursachen 

Zahlungsmoral 

Entscheidungsver-
halten der Banken

Investitionen der 
öffentl. Hand 

Geld-
/Kapitalmarktpolitik

Veränderte Nach-
frage 

Forderungsausfall 

Strukturwandel 
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Bild 2.8-5: Interne Ursachen der Insolvenz 

Bei Insolvenzursachen im Bauhauptgewerbe handelte es sich an erster Stelle um Mängel im Bereich der Un-
ternehmensführung, im Controlling, um die geringe Eigenkapitalausstattung und die Problematik der Forde-
rungsausfälle.  

Diesen folgen an zweiter Stelle die schlechte Zahlungsmoral, der Strukturwandel, die Mängel im Marketing-
bereich, mangelhaftes Rechnungswesen und Kalkulationsmängel, nicht betriebsgerechte Finanzierungsstruk-
turen, fehlende Finanzierungsquellen und die veränderte Nachfragesituation.  

In Anlehnung an die vorgenannten Erkenntnisse und die Untersuchungsergebnisse der analysierten Bauunter-
nehmen werden nachfolgende Punkte erläutert: 

Unternehmensführung 

Missstände in der Unternehmensführung existieren dahingehend, dass Fach-, Methoden- und Sozialkompe-
tenz nicht ausreichend vorhanden sind. Gerade in kleineren, inhabergeführten Unternehmen dominiert das 
Tagesgeschäft. Die strategische Planung wird daher nur ungenügend vorgenommen.  

Oftmals konzentrieren sich Unternehmer nicht auf langfristig ertragreiche Geschäftsaktivitäten. Die Marktatt-
raktivität wird häufig nicht beobachtet, so dass neue Geschäftsfelder nicht entwickelt werden bzw. die beste-
henden Geschäftsfelder nicht überprüft werden. 

Viele Unternehmer haben unzureichende Kenntnisse in der Unternehmensführung und führen ihr Unterneh-
men nach dem Prinzip �Hoffnung�. Unerklärlich ist diese Entwicklung nicht, betrachtet man die Verantwort-
lichen der Bauunternehmen, die vor mehr als 30 Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Jeder Unter-
nehmer ist jedoch verpflichtet, sich entsprechendes Know-how anzueignen und sich weiterzubilden.  

Controlling 

Oft wird der Begriff Controlling missverständlich benutzt. Man spricht bereits von Controlling, wenn ledig-
lich Soll-Ist-Vergleiche, also Kontrollen, durchgeführt werden. Das Element der Kontrolle ist zusammen mit 
dem Element der Steuerung zu betrachten, d. h. aus Kontrollergebnissen sind die richtigen Steuerungsmaß-
nahmen abzuleiten.  

Bei den großen Bauunternehmen in Deutschland spielt das zeitnahe Unternehmenscontrolling auf der Basis 
eines zeitnahen Baustellencontrollings eine Schlüsselrolle. 

Interne 
Ursachen 

Finanzierung          
Eigenkapitaldeckung 

Unternehmens-
führung 

Rechnungswesen
Kalkulation 

Nachfolgeregelungen 

Marketing 

Controlling 
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Kleine und mittelständische Baubetriebe haben Defizite im Controlling. Dabei können mit wenigen rechtzei-
tigen Controllingschritten drohende Verluste auf Baustellen identifiziert und häufig auch ganz vermieden 
werden. Auch hier spielen sicherlich Know-how-Defizite, Mangel an Zeit und vor allen Dingen die Einsicht 
in die Gefahren solcher Unterlassungen eine entscheidende Rolle. 

Eigenkapitaldeckung 

Das Eigenkapital dient der Vorfinanzierung. Es muss ferner wie ein Puffer wirken, um Forderungsausfälle 
und Verluste auszugleichen. Bei fehlender Eigenkapitalüberwachung geraten Unternehmen des Bauhauptge-
werbes häufig in eine wirtschaftliche Schieflage, da die Höhe der Eigenkapitalausstattung ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium der Banken für die Kreditvergabe darstellt. 

Gerade Unternehmen des Bauhauptgewerbes sind durch eine niedrige Eigenkapitalquote gekennzeichnet. Die 
Ursachen sind überwiegend darin begründet, dass die Eigenkapitalquote als Bilanzkennzahl kaum oder über-
haupt nicht regelmäßig beobachtet wird und dass neue Möglichkeiten zur Stärkung der Eigenkapitaldecke, 
z. B. durch Beteiligungen oder Kooperationen nicht genutzt werden. 

Zahlungsmoral 

Probleme mit der Zahlungsmoral von Auftraggebern haben ihre Ursachen einerseits in der Kundenstruktur 
und andererseits in Defiziten des Forderungsmanagements. Zahlungsziele von mehr als 40 Kalendertagen sind 
keine Seltenheit. Auch Bund, Länder und Kommunen sind häufig säumige Zahler. So reagierten beispielswei-
se ein Viertel der Kommunen später als 60 Tagen nach Rechnungseingang (Creditreform 2001). 

In den untersuchten Bauunternehmen wurde kein konsequentes Forderungsmanagement betrieben. Es waren 
keine eindeutigen und sinnvollen Zuständigkeiten definiert. Mahnungen wurden lediglich auf Einzelanwei-
sungen des Unternehmers ohne weitere Rücksprache versandt. 

Marketing 

Marketing umfasst Planung, Realisation und Steuerung aller auf die aktuellen und potentiellen Märkte gerich-
teten Unternehmensaktivitäten. Es gilt, die Kundenbedürfnisse dauerhaft zu befriedigen und die Unterneh-
mensziele zu verwirklichen. Dieses aktive Marktverhalten zeigen nur wenige Bauunternehmer. 

In den untersuchten Bauunternehmen wurde das Marketing unzureichend betrieben. Es beschränkte sich auf 
reine Werbegeschenkaktionen, auf das Verteilen von Broschüren und auf einige Zeitungsartikel. Kundenbe-
fragungen wurden nicht durchgeführt. Insgesamt war die Kundenorientierung der Unternehmen  mangelhaft. 
In einem Fall war die Ausweitung des Geschäftsfeldes um den Schlüsselfertigbau nicht Konsequenz einer 
Kundenanalyse, sondern Ergebnis einer �Konkurrenzanalyse�.  

Rechnungswesen/Kalkulation 

Grundsätzlich wird bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes die Buchhaltung vom Steuerberater des Unter-
nehmers erstellt und in die Hände Dritter gegeben. Zwangsläufig vernachlässigt der Unternehmer damit sein 
Know-how auf dem Gebiet des Rechnungswesens. Vielfach können die Unternehmer die betriebswirtschaftli-
chen Auswertungen sowie die Bilanz- und die GuV-Rechnungen nicht interpretieren. Eine ausführliche Bera-
tung durch den Steuerberater findet aus beiderseitigen Zeitgründen nicht statt. Diese gehört jedoch zu einem 
funktionsfähigen Unternehmenscontrolling. 

In den untersuchten Bauunternehmen wurde festgestellt, dass keine marktgerechten und professionellen Kal-
kulationsmethoden angewandt wurden. Das Ergebnis der Kalkulationen war oftmals eine nicht kostendecken-
de Baupreisermittlung. Dies hängt u. a. damit zusammen, dass Nachkalkulationen laufender und abgeschlos-
sener Bauaufträge nicht durchgeführt wurden und somit als Know-how-Potenzial für neue Projekte nicht zur 
Verfügung standen. Weiterhin erfolgte die Kalkulation in mehreren Fällen mit der Forderung, den Auftrag 
unter fast allen Umständen zu bekommen und durch Nachträge die nötige Deckungslücke zu schließen bzw. 
Gewinne zu erwirtschaften (Hedfeld 1995). 
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Finanzierung und Finanzierungsquellen 

Die Finanzierung hat die betrags- und fristgerechte Beschaffung des für die betrieblichen Investitionen benö-
tigten Eigen- und Fremdkapitals zu sichern. Mängel in der Finanzierung sind ein häufiger Auslöser für eine 
Insolvenz.  

Schwierigkeiten haben Bauunternehmer häufig in der Gestaltung einer fristenkongruenten Finanzierung, d. h. 
es werden langfristige Investitionen durch kurzfristige Kredite finanziert. Beim Anlagevermögen wird häufig 
nicht beachtet, dass auch Betriebsmittel langfristig vorhanden sind, die auch durch langfristige Kredite finan-
ziert werden müssen. Geringe Eigenkapitalausstattung, hohe Verluste in den Vorjahren, schlechte und unaus-
gereifte Investitionskonzepte, fehlende Sicherheiten und ausstehende Zahlungen stellen für die kreditverge-
bende Bank häufig ein zu hohes Kreditrisiko mit der Folge der Verweigerung von Krediten dar. 

Können die Unternehmenssituation, die Unternehmensführung und die Controllinginstrumente der Bank nicht 
hinreichend positiv und transparent dargestellt werden, verschließen sich sehr schnell zahlreiche traditionelle 
und moderne Kreditfinanzierungsquellen (Forderungsverkauf, Mezzanine, Beteiligungen). Bei kleineren Bau-
unternehmen wurden geringe Anstrengungen unternommen, neue Finanzierungsquellen zu erschließen. 

In einem untersuchten Fall bestanden keine Probleme bei der Finanzmittelbeschaffung. Die Banken finanzier-
ten das Unternehmen bis zur Insolvenz. Erst nach Vorlage der Bilanz für 1997 wurde dringlich die Rückfüh-
rung der Kredite gefordert. Dass die Rückführung nicht wesentlich früher gefordert wurde, lag an den einge-
brachten Sicherheiten des Unternehmers aus seinem Privatvermögen und an der späten Einreichung der Steu-
erbilanz bei der Bank. 

In einem anderen untersuchten Fall verschlechterte sich nach dem Tod des Unternehmers und der Übernahme 
des Unternehmens durch dessen Frau das Finanzierungsverhalten der Banken deutlich. 

Strukturwandel und veränderte Nachfrage 

Die Öffnung des europäischen Binnenmarktes hatte erhebliche Einflüsse auf den heimischen Baumarkt. So 
sicherten sich immer mehr ausländische Unternehmen Marktanteile, boten interessante Komplettlösungen an 
und unterboten das hier vorhandene Preisniveau aufgrund niedrigerer Lohnzusatzkosten. Außerdem setzte die 
Konkurrenz aus Niedriglohnländern deutsche Unternehmen stark unter Preisdruck.  

Auch das am 1. März 1996 in Kraft getretene Arbeitnehmerentsendegesetz mit der Einführung einer neuen 
Vereinbarung von Mindestlöhnen im Baugewerbe konnte diese Entwicklung nicht eindämmen. 

Der Ruf nach Komplettlösungen bzw. Generalunternehmerleistungen wurde in den letzten Jahren stärker. Auf 
diese veränderte Nachfrage haben Unternehmer gar nicht oder zu spät reagiert. Zur veränderten Nachfrage 
kommt hierzu, dass sich die Bauinvestitionsbereitschaft verschiedener Kundengruppen deutlich geändert hat. 
Dabei haben drei wesentliche Einflussfaktoren besondere Bedeutung: 

• sinkendes Investitionsvermögen der öffentlichen Hand (Konsolidierung der öffentlichen Haushalte) 
• sich verschärfende Geld- und Kapitalmarktpolitik (zukünftig nach Basel II-Kriterien) 
• Verschlechterung der steuerlichen Rahmenbedingungen (Abschreibungsmöglichkeiten, Versteuerung von 

Spekulationsgewinnen etc.) 

In den untersuchten Bauunternehmen erweckte die bis 1995 noch gleichmäßig verlaufende Umsatzentwick-
lung zunächst den Eindruck, dass eine rückläufige Nachfrage nicht zwingend in die Insolvenz führe, gestiege-
ne Personalkosten, hoher Material- und Wareneinsatz sowie unbefriedigende Renditen verschärften die Kon-
kurrenz- und Preissituation. Aussagekräftige Kennzahlen sind in diesem Zusammenhang die Entwicklung der 
Umsatz- und Gesamtkapitalrentabilität.  

Alles in allem wurde der seit 1995 sinkenden Nachfrage keine entsprechende Geschäftsfeldentwicklung, 
Werbung und Kundenbindung entgegengestellt.  
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Fehlende Nachfolgeregelung 

Das Problem der nicht geregelten oder schlecht vollzogenen Unternehmensnachfolge besteht insbesondere bei 
kleinen Familienunternehmen. In Anbetracht der in den nächsten Jahren erwarteten hohen Zahlen an Unter-
nehmen, denen eine Nachfolge im Wesentlichen aus Altersgründen unmittelbar bevorsteht, wird der Nachfol-
geregelung höhere Bedeutung zukommen. Probleme sind u. a.: 

• Qualifizierter Nachwuchs wird, wenn überhaupt, nicht früh genug an die ihm bevorstehenden Aufgaben 
herangeführt. 

• Kompetenzen werden oftmals nur sehr zögerlich abgegeben. 
• Eine umfassende Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz kann aufgrund fehlender Unterstützung und zu 

knapper Übergangszeit nicht aufgebaut werden. 

Eine vorhandene und erfolgversprechende Nachfolgeregelung kann auch nach dem Wechsel in der Unter-
nehmensführung die Stabilität, die Kontinuität und die gesunde Entwicklung des Unternehmens gewährleis-
ten. Die Nachfolge schlüssig und sinnvoll zu dokumentieren, ist ebenfalls die Forderung kreditvergebenen 
Banken, die daran interessiert sind, dass das Unternehmen auch zukünftig den Kapitaldienst leisten kann. 

In einem untersuchten Fall genoss der Unternehmer hohes Vertrauen bei den Banken. Nach seinem Tod wur-
den die Kreditlinien eingefroren und die neue Gesellschafterin dazu bewogen, den Insolvenzantrag zu stellen. 
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3. Handlungsbedarf und Verbesserungspotential für das Baumanage-
ment der Zukunft  

Hier wird nun auftragsgemäß für einige der in Kapitel 2 analytisch behandelten Themen der jeweilige Hand-
lungsbedarf und das mögliche Verbesserungspotential aufgezeigt. 
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3.1. Projekt- und Unternehmenscontrolling 

Die nachfolgenden Ausführungen werden chronologisch in Analyse-, Konzeptions- und Umsetzungsphase 
gegliedert. Das Projekt- und Unternehmenscontrolling werden dabei jeweils gemeinsam behandelt. Der 
Schwerpunkt der Ausführungen liegt auf dem Projekt- bzw. Baustellencontrolling mit der Kosten-, Leistungs- 
und Ergebnisrechnung (KLER) als notwendige Voraussetzung für das Unternehmenscontrolling. 

3.1.1. Analysephase 

In der Analysephase der Controlling-Einführung wird die aktuelle Situation in den für das Projektcontrolling 
relevanten Bereichen aufgenommen und bewertet. Diese Vorarbeit ist notwendig, damit die akuten Hand-
lungsbedarfe in bezug auf das einzuführende Projektcontrolling schnell und sicher erkannt werden können. 

In der auf ein Unternehmen individuell zugeschnittenen Planung der Analysephase erfolgt zunächst die Fest-
legung der Analyseziele. Anschließend wird die damit zusammenhängende Abgrenzung der zu untersuchen-
den Unternehmensbereiche vorgenommen. Schließlich wird erläutert, wie die Analysephase im Hinblick auf 
die vorher definierten Ziele zu strukturieren und wie bei der Durchführung vorzugehen ist. 

Wichtigstes Ziel der Analysephase ist, Stärken und Schwächen des Unternehmens mit Einfluss auf die Ab-
wicklung seiner Bauprojekte zu erkennen. Weiterhin sind geeignete Mitarbeiter für die Konzeptions- und 
Umsetzungsphase der Controlling-Einführung ausfindig zu machen und dafür zu gewinnen.  

Grundsätzlich sind alle Bereiche eines Unternehmens zu analysieren, die Berührungspunkte mit den Baupro-
jekten haben. Schwerpunkt der Analyse müssen jedoch die Prozesse und Einzelaktivitäten sein, die für den 
Projekterfolg maßgebend sind. Zu beachtende Punkte sind 

• die Auftragsselektion in der Akquisitionsphase: Durch Kriterien wie Bauvolumen, erzielbarer Deckungs-
beitrag, Terminvorstellungen des Kunden oder zeitliche Einordnung des Bauprojektes in der Geschäftspe-
riode, Kapazitätsauslastung, eigene Erfahrung und Know-how muss im Unternehmen über das Anbieten 
der Bauleistung entschieden werden. 

• Periodizität und Inhalt der aktuellen Controlling-Zyklen. 
• die Qualität der Daten für die Kostenermittlung in Akquisition und Angebotsbearbeitung durch Auswer-

tung der Kostenfeststellungsdaten abgewickelter Projekte.  

Die Abläufe sind in der Analysephase dahingehend zu prüfen, welche Teilprozesse in der Konzeptionsphase 
für das Projektcontrolling zu erhalten, umzugestalten oder zu eliminieren sind. Dabei stellt sich weniger die 
Frage, welche Prozesse analysiert werden müssen, sondern vielmehr, welche Prozesse in welcher Tiefe zu 
betrachten sind (Hammer/Stanton 1995).  

Generelles Ziel ist, Schnittstellen möglichst zu vermeiden. Wo Schnittstellen unvermeidbar sind, müssen der 
Informationsfluss sowie die Verantwortlichkeiten im Schnittstellenbereich klar definiert werden (Gaitan-
des/Scholz u. a. 1994).  

In der Regel wird die Unternehmensleitung für die Analysephase ein externes Projektteam einsetzen, evtl. 
unter Leitung eines führenden Mitarbeiters des Unternehmens. Für den Erfolg der Analysephase ist es unab-
dingbar, dass sich die Unternehmensleitung mit den Zielen der Controlling-Einführung identifiziert und das 
Analyseteam bei seiner Arbeit nach Kräften unterstützt. Das Team ist dabei häufig in einer Konfliktsituation, 
sich einerseits die Weisungsbefugnis der Unternehmensleitung zur Durchsetzung der Ziele zu Nutze zu ma-
chen (top-down), andererseits aber Vertrauen zu den Mitarbeitern des Unternehmens aufzubauen, um mit 
ihnen die entsprechenden Prozesse im Hinblick auf die Zielerreichung zu gestalten (bottom-up). 

Zum Zwecke der Information der Unternehmensleitung und anderer an der Controlling-Einführung Beteiligter 
sind alle Analyseergebnisse verständlich zu dokumentieren und nach Abschluss der Analysephase in einem 
Zwischenbericht vorzustellen. Der Zwischenbericht dient als Grundlage für die anschließende Controlling-
Konzeption (Seifert 1998). 
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Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Geschäftsleitung stellt dem Analyseteam die letzten drei bis vier Jahresabschlüsse zur Verfügung. Um die 
wichtigsten Bilanzdaten auf einen Blick überschauen zu können, wird für die letzten Jahre eine sogenannte 
Strukturbilanz erstellt.  
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Bild 3.1-1: Analyse der Bilanz, der Liquidität, des Cash-flow und der Rentabilität [Bierbrauer, 2002] 

Daraus geht in übersichtlicher Form die Entwicklung der Vermögens- und Kapitalverhältnisse über die letzten 
Jahre hervor. Aus der GuV werden parallel dazu Daten zur Leistungs- und Kostenstruktur sowie erzielte Er-
gebnisse aufbereitet (Küting 1999). Die so gewonnenen Daten lassen sich in die Analysebereiche Vermögens- 
und Kapitalstruktur, Liquidität und Cash-flow sowie Rentabilität zusammenfassen. 

Die Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur - Aktiva und Passiva der Bilanz - gibt insbesondere darüber 
Auskunft, wie sich Eigen- und Fremdkapital sowie deren Verhältnis in den letzten Jahren entwickelt haben. 
Außerdem wird deutlich, ob auf der Vermögensseite der Grundsatz der Substanzerhaltung eingehalten wurde 
(Scheffler 1999).  

Innerhalb der Liquiditäts- und Cash-flow-Analyse geben die langfristigen Deckungsgrade D141 und D242 
sowie die Kennzahlen zur Liquidität L143, L244 und L345 Aufschluss über die Fähigkeit des Unternehmens, 
künftigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Neben Überschuldung stellt auch Zahlungsunfähigkeit 
einen Insolvenzgrund dar. 

                                                           

41 Deckungsgrad 1 = Eigenkapital/Anlagevermögen 

42 Deckungsgrad 2 = Langfristige Mittel/Anlagevermögen 

43 Liquidität 1 = Flüssige Mittel/Kurzfristiges Fremdkapital 

44 Liquidität 2 = Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + sonstige Wertpapiere/Kurzfristiges Fremdkapi-
tal 

45 Liquidität 3 = Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + sonstige Wertpapiere + Vorräte/Kurzfristiges 
Fremdkapital 
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Die Rentabilitätsbetrachtung bzgl. der Leistungserstellung eines Unternehmens kann schließlich anhand der 
Kennzahlen Eigenkapitalrentabilität46, Umsatzrentabilität47 sowie Return on Investment (ROI)48 erfolgen. 

Aus der Betrachtung der Bilanzdaten ergeben sich bereits wertvolle Anhaltspunkte für die zu priorisierenden 
Teilziele der Controlling-Einführung.  

Da die Analyse der letzten Jahresabschlüsse zwar wertvolle Hinweise auf die ursächliche Entwicklung der 
aktuellen Situation geben kann, gleichzeitig aber ausschließlich die Vergangenheit betrachtet, sind zeitlich 
parallel die aktuellen Projekte zahlenmäßig aufzubereiten. Dazu ist vom Rechnungswesen des Unternehmens 
- i. d. R. auf Basis einer Kostenträgerauswertung - eine vollständige Liste der Baustellen zu erstellen, für 
welche die Schlussrechnung noch nicht gestellt wurde bzw. die Vergütung noch nicht abschließend erfolgt ist. 

Bei der Beschaffung der Daten der aktuellen Baustellenliste ist es sinnvoll, die Liste seitens des Projektteams 
strukturiert vorzubereiten, damit Mitarbeiter des Rechnungswesens anschließend zeitnah die erforderlichen 
Daten eintragen können. Die Daten müssen die Kosten-, Leistungs-, Ergebnis- und Abrechnungssituation der 
einzelnen Baustellen wiedergeben. Dazu ist zumindest eine projektweise Einteilung der Baustellenliste in die 
Spalten ursprünglich geplante Gesamt-Bauleistung, bereits ausgeführte Bauleistung zum Stichtag, noch aus-
zuführende Bauleistung inklusive aller zwischenzeitlich bekannt gewordenen Kosten- und Leistungsänderun-
gen und voraussichtliche Gesamt-Bauleistung erforderlich. I. d. R. liegen die baustellenbezogenen Daten den 
Mitarbeitern des Rechnungswesens nicht in ausreichender Qualität vor. Um die Baustellenzahlen möglichst 
aktuell und vollständig zu erhalten, ist daher auch die Bauleitung einzubinden. Dabei vermeidet eine Diffe-
renzierung der Baustellendaten in Leistungsstand und Abrechnungsstand eine zu optimistische Darstellung 
der Bauleistung durch die verantwortlichen Bauleiter. Teilweise werden z. B. technisch erforderliche Zusatz-
leistungen bereits ausgeführt und in die Leistungsmeldung einbezogen, ohne dass sie zuvor explizit beauftragt 
worden sind. Gleichzeitig wird aber den Verantwortlichen durch die Betrachtung von Leistungs- und Abrech-
nungsstand die Chance gegeben, Mängel in betriebswirtschaftlichen Abläufen auf der Baustelle selbst zu 
erkennen und entsprechend abzustellen. 

Die Baustellenliste liefert in Verbindung mit der letzten Bilanz auch wertvolle Informationen über die Be-
trachtung der Einzelprojekte hinaus. So kann insbesondere die Veränderung des Bestandes an halbfertigen 
und noch nicht abgerechneten Bauleistungen bestimmt werden, der mit Blick auf den Jahresabschluss des 
Gesamtunternehmens eine wichtige Größe darstellt. 

Nach Analyse der aktuellen Baustellensituation des Unternehmens kann bei Bedarf auch die Situation in der 
Verwaltung aufgenommen und bewertet werden. Angestelltengehälter, Mieten oder Abschreibungen geben 
über die aktuelle Fixkostenstruktur des Unternehmens Auskunft. Mit Hilfe des durchschnittlichen Deckungs-
beitrages der aktuellen Projekte, ausgedrückt in Prozent des Umsatzes, kann die Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens sowie seine Fixkostenstruktur beurteilt werden. 

Aufbauorganisation und Führungsstrukturen 

Mit der Dokumentation der Aufbauorganisation, insbesondere den Stellenbeschreibungen, sind Ziele und 
Aufgaben aller Stellen des Unternehmens festzulegen und zu kommunizieren. Im Unternehmen muss transpa-
rent werden, wer was wann zu tun hat bzw. wer wofür die Verantwortung trägt. Existiert im Unternehmen 
keine geschlossene Dokumentation über ein Zielsystem, können die Teilziele einzelner Abteilungen, Unterab-
teilungen bzw. Stellen den jeweiligen Mitarbeitern auch nicht zugänglich gemacht werden. Damit fehlen bei 
den Mitarbeitern Zielorientierung und Führungssicherheit. 

Die Analyse von Aufbauorganisation und Führungsstrukturen des Unternehmens erfolgt in zwei Schritten. Im 
ersten Schritt sind Unterlagen wie Organigramme, QM-Aufzeichnungen, Stellenbeschreibungen etc. zu sich-

                                                           

46 Eigenkapitalrentabilität = Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag/Eigenkapital 

47 Umsatzrentabilität = Betriebsergebnis/Umsatzerlöse 

48 Return on Investment = Betriebsergebnis/Gesamtkapital 
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ten und zusammenzustellen. Im zweiten Schritt sind mit der Geschäftsleitung Gespräche zu führen, in der die 
Aufbauorganisation des Unternehmens hinterfragt wird und von der Unternehmensleitung zu erläutern ist. Ein 
modernes Unternehmen wird seine Organisationsentwicklung immer so gestalten und ausrichten, dass die 
Aufbauorganisation zielgerichtete Abläufe im Unternehmen gewährleistet.  

Sofern die von der Unternehmensleitung zur Verfügung gestellten Informationen für eine fundierte Analyse 
von Aufbauorganisation und Führungsstrukturen nicht ausreichen, können auch Mitarbeiterbefragungen als 
Hilfsmittel der Informationsbeschaffung eingesetzt werden (Ziegler 1997). Dadurch erkennt das Analyseteam 
nicht zuletzt informelle Abläufe und Beziehungen innerhalb der Aufbauorganisation und erhält wertvolle 
Informationen über die wirklichen hierarchischen Verhältnisse und die Stimmungen im Unternehmen. Die 
Informations- und Datenbasis des Analyseteams erweitert sich und die Bewertung der Aufbauorganisation 
kann objektiver erfolgen. 

Ablauforganisation 

Um ein Projektcontrolling etablieren zu können, ist parallel zur Aufbauorganisation auch die Ablauforganisa-
tion zu durchleuchten. Ziel ist, Problemursachen zu erkennen, die im Ablauf der Bauprojekte des Unterneh-
mens liegen. Um Problemursachen zu erkennen, sind parallel zur Dokumentation der Stellen- und Tätigkeits-
beschreibungen bei der Analyse der Aufbauorganisation die derzeitigen Projektabläufe zu dokumentieren. 
Dazu sind auch die Mitarbeiter zu befragen und die im Unternehmen eingeführten Prozesshilfsmittel wie 
Berichte und Formblätter zu sammeln und in die Analyse einzubeziehen. Dabei darf das Analyseteam nicht zu 
Vorurteilen über die Qualität von Mitarbeitern und Prozessen neigen. Vielmehr müssen die internen Mitarbei-
ter Gelegenheit erhalten, die Abläufe im Unternehmen so zu schildern, wie sie tatsächlich erlebt werden.  

Werden die im untersuchten Unternehmen bei der Prozessanalyse zu setzenden Schwerpunkte nicht bereits 
durch die Analyseergebnisse von Zahlenbild und Aufbauorganisation deutlich, stellt z. B. die ABC-Analyse 
ein geeignetes Hilfsmittel zur Bestimmung der Schwerpunkte dar (Klepzig/Schmidt 1997). Die am meisten 
verbreiteten Methoden sind neben ABC-Analyse Ursache-Wirkungs-(lshikawa-)Diagramm und Fehler-
Möglichkeits-und-Einfluss-Analyse (FMEA). Einschlägige Fachbücher im Bereich QM, TQM oder Organisa-
tionsentwicklung gehen ausführlich auf diese und weitere Untersuchungsmethoden ein (Ebeling 1994). 

Internes und externes Rechnungswesen 

Während das externe Rechnungswesen den Informationsbedarf Außenstehender wie Gläubiger, Banken und 
Kunden periodenweise erfüllen muss, hat das interne Rechnungswesen die Aufgabe, die Unternehmensfüh-
rung kontinuierlich mit steuerungsrelevanten Daten zu versorgen. Das interne Rechnungswesen muss so 
strukturiert sein, dass es der Unternehmensführung als Entscheidungsgrundlage dient. Das externe Rech-
nungswesen ist häufig besser strukturiert und ausgebildet als das interne Rechnungswesen. Gründe hierfür 
sind die Bindung an die einschlägigen Gesetzesvorschriften wie HGB, IAS, US-GAAP und EStG sowie, 
zumindest bei Kapitalgesellschaften, die regelmäßige Prüfung des externen Rechnungswesens in Form des 
Jahresabschlusses durch unabhängige Wirtschaftsprüfer. 

Im internen Rechnungswesen von Bauunternehmen sind alle relevanten Prozesse der Leistungserstellung auf 
den Baustellen abzubilden. Dabei muss die Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung verursachungsgerecht 
und zeitnah erfolgen. Außerdem muss das System die Möglichkeiten der Prognoserechnung erfüllen. 

Heute übernimmt in den meisten Bauunternehmen immer noch ein Kostenrechnungssystem mit Gemeinkos-
tenumlage die Rolle des Navigationssystems. Darin können die anfallenden Kosten den erstellten Leistungen 
nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden (Breuninger 1996). Noch immer wenden die wenigsten Bau-
unternehmen eine Deckungsbeitragsrechnung als moderne Kostenrechnungsmethode an. Selbst die in Bauun-
ternehmen etablierten Systeme der Vollkostenrechnung mit zahlreichen Umlagen und Verrechnungskosten-
stellen weisen noch enorme Defizite in der Datenpflege auf. In der Analysephase der Controlling-Einführung 
konzentriert sich das Analyseteam aus vorgenannten Gründen auf das interne Rechnungswesen. Bzgl. des 
Rechnungswesens sind folgende Untersuchungsschwerpunkte zu bilden: 

• die Analyse der Struktur des Kontenplans mit Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern hinsichtlich 
logischer Zuordnungsmöglichkeiten für die anfallenden Kosten, 
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• das Prüfen der Existenz bzw. Struktur von Stammdaten in Form schlüssiger Kalkulationsansätze für 
Standardleistungen, 

• die Bewertung von Aufbau und Struktur typischer Projektkalkulationen, 
• das Prüfen der Existenz bzw. Qualität von KLER-lnstrumenten insbesondere zu Soll-Ist-Vergleichen und 

zur Prognoserechnung. 
 

Qualitäts- und Personalmanagement 

Im Rahmen der Ablaufanalyse kann bereits festgestellt werden, ob im Unternehmen ein QM-System einge-
führt wurde, ob die Abläufe und Arbeitsanweisungen logisch sind und im Unternehmen akzeptiert und gelebt 
werden. Dazu werden auch Checklisten, Formblätter und Berichte zusammengestellt. Zur Erstellung der Soll-
Konzeption des Projektcontrolling ist noch die Einsatztauglichkeit dieser Hilfsmittel zu prüfen. Tabellen und 
graphische Darstellungen können zum Teil auch im neuen Projektcontrolling-System Verwendung finden. Für 
die Berichte der KLER ist darauf zu achten, dass Ergebnisabweichungen von verschiedenen Aggregationsstu-
fen aus verfolgt werden können. 

Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung des Projekt- und Unternehmenscontrollings ist 
eine unternehmensweit durchdachte EDV-Struktur für die Hardware und für die Software. Modern Systeme 
sind heute hardwaretechnisch über Netzwerke verbunden. Zum standardisierten Controlling von Bau-
Projekten ist die Speicherung der Grunddaten in einer zentralen Datenbank geboten. Je nach technischem 
Stand und der Gestaltung der Datenbank können hier alle Projektinformationen zwischengespeichert werden. 
Die Datenspeicherung selbst wird durch die Erteilung geeigneter Rechte- und Zugriffsstrukturen für Datenlie-
feranten und -nutzer organisiert. Durch das Aufsetzen verschiedener Programmmodule können durch die 
Auswertungsrechnungen der Grunddaten wertvolle Informationen für alle Phasen des Bauprojektes gewonnen 
werden. 

Damit die richtigen Informationen allen Nutzern zeitnah zur Verfügung stehen, sind mit Blick auf die Einfüh-
rung des Projektcontrolling die technischen Möglichkeiten einzusetzen. Über das QM-System ist eindeutig zu 
regeln, wer wann welche Daten an das System liefert bzw. als Auswertung zur Steuerung seines Projektes 
vom System bekommt. Neben der Analyse der vorhandenen Hard- und Softwarestrukturen ist zu untersuchen, 
ob vorhandene Softwaretools wie Akquisitionsdatenbank, Buchhaltung, Kalkulation und Baustellensteuerung 
auf die Belange des Unternehmens abgestimmt sind (durch customizing) und als anwenderfreundlich akzep-
tiert und genutzt werden. Softwarefunktionen, die über den Bedarf des betreffenden Unternehmens hinaus 
gehen, sind genauso wenig zielführend wie die unzureichende Funktionalität veralteter Programme. 

Im Prozessmanagement und damit auch bei der Einführung von Controlling-Prozessen, kommt Qualifikation, 
Leistungsbereitschaft und Motivation der Mitarbeiter eine Schlüsselrolle zu. Um die anschließenden Projekt-
phasen Konzeption und Einführung des Projektcontrolling auf eine breite Basis zu stellen, müssen bereits in 
der Analysephase geeignete Mitstreiter unter den Mitarbeitern des Unternehmens gefunden werden. Das Ana-
lyseteam kann sich vor allem bei Interviews eine Meinung darüber bilden, welche Mitarbeiter die geplanten 
Veränderungen unterstützen oder eher ablehnen werden (Hirsch-Kreinsen 1996). Zu beachten ist, dass für die 
Umsetzung des Projektcontrolling ein Team aus kaufmännischen und technischen Mitarbeitern des Unter-
nehmens gebildet wird, die sich gegenseitig respektieren. 

Abschluss der Analysephase 

Die Analysephase der Controlling-Einführung wird durch eine Präsentation der Ergebnisse abgeschlossen. 
Ziel dabei ist, Unternehmensleitung und ausgewählten Mitarbeitern die derzeitige Ist-Situation im Hinblick 
auf die Vorgehensweise zur Implementierung des Projektcontrolling zu erläutern. Dabei ist neben den Inhal-
ten der Präsentation eine schnell fassbare Darstellung nicht zu unterschätzen. Die Präsentation wird in einem 
schriftlichen Bericht zusammengefasst, der den Entscheidungsträgern die tiefere Auseinandersetzung mit den 
Analyseergebnissen erlaubt. Zur Motivation der Beteiligten sind nicht zuletzt die Chancen aufzuzeigen, die 
aus dem latenten Potential an Wissen und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter erwachsen. Diese Sys-
temreserven müssen zukünftig ausgeschöpft werden. 
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3.1.2. Konzeptionsphase 

Nachdem die Analyse der Controlling-Einführung abgeschlossen und die Ergebnisse der Unternehmenslei-
tung vorgestellt wurden, wird auf ihrer Grundlage und auf Basis des Modells für das Projektcontrolling die 
spezifische Konzeption für das im konkreten Unternehmen einzuführende Projektcontrolling entwickelt. Die 
Kunst bei der Ausgestaltung der Soll-Konzeption für die Controlling-Einführung liegt in der richtigen Ge-
wichtung der Teilziele. Nach Festlegung und Priorisierung der Teilziele sind die notwendigen Maßnahmen 
mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen Schritt für Schritt zu entwickeln und umzusetzen. Um  die  
Mitarbeiter des  Unternehmens  bei der Gestaltung  ihrer eigenen  Prozesse angemessen beteiligen zu können, 
werden Teams aus externen Beratern und internen Mitarbeitern gebildet (Ziegler 1997).  

Auch in der Konzeptionsphase ist es für den Erfolg der Controlling-Einführung unerlässlich, dass die Unter-
nehmensleitung das Vorhaben nach Kräften unterstützt und fördert. Um eine größtmögliche  Identifikation der 
Unternehmensleitung mit den Zielen der Controlling-Einführung zu erreichen, sind diese in enger Abstim-
mung mit der Unternehmensleitung zu erarbeiten und festzulegen. 

Bei der Wahl der Umsetzungsmethode ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob das Unternehmen einen Sanie-
rungsfall darstellt und die positive Trendwende in der Ertragslage schnellstmöglich erreicht werden muss oder 
ob das Unternehmen insgesamt �gut dasteht�. Hierzu gibt es dann je nach Fall einen anderen methodischen 
Ansatz. 

Zur Einführung des Projektcontrolling in der Analysephase ist es notwendig, alle Bereiche des Unternehmens 
zu betrachten. Dadurch ist auch das Umfeld kennenzulernen und zu bewerten, in das das Projektcontrolling 
einzubetten ist. Beim Erarbeiten der spezifischen Controlling-Konzeption ist eine Fokussierung auf die ele-
mentaren Prozesse bzw. Abläufe notwendig. Aspekte der Aufbauorganisation, des Rechnungswesens, des QM 
oder der EDV werden in dem Maße in der Soll-Konzeption berücksichtigt, wie dies zur Zielerreichung im 
Projektcontrolling erforderlich ist. Die hierbei für jedes Unternehmen im Detail individuell zu gestaltenden 
chronologischen Prozesse werden z. B. wie folgt festgelegt: 

• Akquisition, 
• Angebotsbearbeitung (mit Prüfung der Verdingungsunterlagen, Kalkulation und Preisbildung sowie Auf-

tragsverhandlung), 
• Bauausführung (mit Produktionsplanung und -steuerung) sowie 
• Projektabschluss (mit interner Abschlussdokumentation und Erfolgsbewertung).  
 

Konzeption der Akquisition 

Zunächst ist festzulegen, welches Ziel mit der Einführung des Projektcontrolling für die Akquisition erreicht 
werden soll. Zielsetzung und Maßnahmen müssen für alle Projektphasen eng mit der Unternehmensleitung 
abgestimmt und top-down vorgegeben werden.  

Durch die Festlegung der Mitarbeiter nach den Erfordernissen im Projektablauf wird vermieden, dass sich die 
Ablauforganisation der Aufbauorganisation anpasst. Eine wöchentliche Akquisitionsbesprechung ermöglicht 
neben dem strukturierten Informationsaustausch die Abstimmung zwischen Akquisition und Angebotsbear-
beitung. Fällt eine Entscheidung für das Einholen der Verdingungsunterlagen, wird einer der Oberbauleiter 
offiziell zum Projektleiter ernannt und mit der Einleitung der notwendigen Schritte zur Angebotsbearbeitung 
betraut. Der Projektleiter begleitet das zu akquirierende Projekt verantwortlich durch alle Projektphasen. Da-
durch wird eine größtmögliche Identifikation mit den Projektzielen erreicht und vermieden, dass ein allein mit 
der Auftragsbeschaffung betrauter Akquisiteur sich lediglich am erzielbaren Projektumsatz orientiert. Auch 
das Prämiensystem ist zur Unterstützung dieses Ziels entsprechend zu gestalten. Sobald die Verdingungsun-
terlagen zu einem Projekt eingeholt werden können, entscheidet das Akquisitionsteam über die Bearbeitung. 
Als Hilfsmittel für die Akquisition erarbeitet das Prozessteam einen Kriterienkatalog zur Qualifizierung der 
Projekte im Sinne der Auftragsselektion. Danach werden die weiter zu verfolgenden Projekte nach Kriterien 
wie Kernkompetenzen des Unternehmens, Erfahrungen mit Projektbeteiligten, Zukunftsträchtigkeit des spe-
ziellen Geschäftsfeldes und Ertragsstärke dieses Geschäftsfeldes bestimmt. 

Die Spezifikationen einer Akquisitionsdatenbank werden vom Prozessteam erarbeitet. In einer Akquisitions-
datenbank werden alle Informationen der einzelnen Akquisiteure über zukünftige Projekte in standardisierter 
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Form gespeichert. Dadurch wird die Gesamtheit der Informationen über zukünftige Projekte für die mit Ak-
quisition betrauten Mitarbeiter transparent und nutzbar. Erhält das Akquisitionsteam neue Informationen zu 
einem bereits registrierten Projekt, werden diese zusätzlich in die Datenbank eingepflegt. 

Mittelfristig kann mit Hilfe einer solchen Datenbank ein Akquisitions-, Vertriebs- bzw. Marketing-
Controlling aufgebaut werden. Dies ermöglicht z. B. eine Erfolgskontrolle der Mitarbeiter in der Akquisition, 
andererseits die Prognose der zukünftigen Auftragsentwicklung (Horvath/Reichmann 1993).  

Der Aufbau eines Akquisitionscontrolling liefert auch wertvolle Daten für das Unternehmenscontrolling. Die 
erfolgreiche Implementierung des Projektcontrolling trägt mit der Lieferung der Basisdaten zur Organisation 
des Datenflusses an der Schnittstelle Projektcontrolling-Unternehmenscontrolling durch Annäherung von 
unten bei. 

Konzeption der Angebotsbearbeitung 

Folgende Überlegungen und Schritte sind bei dieser Konzeption zu beachten: 

• Zielsetzung für die Angebotsbearbeitung 
• Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für die Angebotsbearbeitung 
• Zusammensetzung des Prozessteams für die Angebotsbearbeitung 
• Aufgabenstellung des Prozessteams für die Angebotsbearbeitung 
• Erarbeiten des Prozessablaufes für die Angebotsbearbeitung 

In größeren Unternehmen mit entsprechenden Spezialabteilungen empfiehlt es sich, während der Analyse der 
Verdingungsunterlagen erforderliche Beratungen dieser Abteilungen nicht auf das Projekt zu verrechnen. 
Damit wird für das Projektteam ein Anreiz geschaffen, interne Spezialisten frühzeitig einzuschalten, um Risi-
ken zuverlässig zu bewerten. Die Analyse der Verdingungsunterlagen ist, je nach Projektgröße, auf einen 
halben Tag bis zwei Tage zu begrenzen und durch den Kalkulator zu dokumentieren. Nach Abschluss der 
Analyse diskutieren Projektleiter und Kalkulator die Ergebnisse und entscheiden über den Start der Kalkulati-
on als zweiten Teil der Angebotsbearbeitung. Sind die aufgedeckten Risiken vom Unternehmen allein nicht 
zu beherrschen, wird mit geeigneten Partnern die Bildung einer Bietergemeinschaft erwogen oder die Projekt-
bearbeitung umgehend eingestellt. Der Kunde erhält ein Entschuldigungsschreiben. Hat sich das Projektteam 
hingegen von der Machbarkeit des Projektes überzeugt, gibt der Projektleiter den Startschuss für die Ange-
botskalkulation. Auf Grundlage der Analyse der Verdingungsunterlagen entscheidet er weiterhin, welche 
Dienstleistungen intern oder extern für die Angebotsbearbeitung einbezogen werden. 

In der Regel arbeitet der Kalkulator selbständig. Er untersucht während der Angebotskalkulation sorgfältig die 
technischen und vertraglichen Bedingungen mit dem Ziel, über offene Punkte eine rechtzeitige Abstimmung 
mit den potentiellen Vertragspartnern herbeizuführen. Je nach Größe und Schwierigkeitsgrad des Projektes 
bewertet er zunächst mit Hilfe der Checkliste Begehung Baugelände die Gegebenheiten der Baustelle aus 
technischer Sicht. Er hält seine Beobachtungen schriftlich fest und dokumentiert sie bei Bedarf durch Fotos. 
Anschließend arbeitet er alle Schriftstücke und Pläne der Verdingungsunterlagen durch. Zur Dokumentation 
seiner Feststellungen dienen hier die Formblätter Dokumentenanalyse und Bewertung der technischen Risi-
ken. Bei Schwierigkeiten berät sich der Kalkulator mit dem Projektteam. Dieses entscheidet unter der Leitung 
des Projektverantwortlichen über zusätzliche Maßnahmen während der Angebotskalkulation. 

Nach Kenntnis aller Ausschreibungsdetails und nach Abwägen der möglichen Risiken bestimmt der Kalkula-
tor durch Ermittlung der Einzelkosten der Teilleistungen (EkdT) die Herstellkosten des Bauwerkes. Aus den 
Baustellengemeinkosten (BGK) sind nur diejenigen Bestandteile in die Herstellkosten einzubeziehen, die als 
EKdT eindeutig kalkulierbar und der konkreten Baustelle eindeutig zuordenbar sind. Damit ist gewährleistet, 
dass in die Herstellkosten nur die variablen Kostenbestandteile einfließen. Über den anzusetzenden De-
ckungsbeitrag zur anteiligen Deckung der Fixkosten entscheidet nach Abschluss der Angebotskalkulation die 
Unternehmensleitung. 

Bietet das Bauunternehmen für das vorliegende Projekt auch Gewerkeleistungen an, die durch Nachunter-
nehmer (NU) erbracht werden müssen, sind die Kosten für diese Gewerke durch Preisanfragen verschiedener 
NU zu ermitteln. Der Kalkulator richtet die Preisanfragen möglichst an solche NU, mit denen das Bauunter-
nehmen bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet hat. Jegliche in der Kalkulation berück-
sichtigte Optimierungsansätze für die Angebote der NU sind schriftlich zu begründen. Zuschläge sind bei der 
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Ermittlung der Herstellkosten zu unterlassen, da sonst die variablen Kosten des Bauwerkes nicht eindeutig 
ermittelt werden können. 

Nach Angebotsabgabe führt der Projektleiter (PL) die Vertragsverhandlungen mit dem Kunden. Vom Kunden 
bestellte Varianten oder Alternativen sowie verhandelte Preisnachlässe werden vor Vertragsschluss kalkulato-
risch geprüft und in das Kalkulationsschlussblatt eingearbeitet. Die auf diese Weise erstellte Vertrags- bzw. 
Auftragskalkulation ist verpflichtende Zielvorgabe für die anschließende Bauausführung. Der PL behält sich 
bei Vertragsabschluß vor, nach anschließender Produktionsplanung noch einen Zahlungsplan mit dem Auf-
traggeber zu vereinbaren. 

Die Angebotsbearbeitung hat Schnittstellen zu zwei weiteren Projektphasen der vorgelagerten Akquisition 
und der nachgelagerten Bauausführung. Die Informationen der Akquisition werden durch den PL in die An-
gebotsbearbeitung eingebracht. Durch die technische Ausbildung des PL ist gewährleistet, dass die Belange 
der Bauausführung durch seine Erfahrung bereits in der Angebotsbearbeitung berücksichtigt werden. Um die 
Angebotsbearbeitung, deren Aufwand bei komplexen Schlüsselfertigbauprojekten mehrere Mitarbeitermonate 
betragen kann, nachhaltig transparent zu gestalten, ist eine Reihe von Hilfsmitteln zur Dokumentation erfor-
derlich. Gemäß der Zielsetzung für die Angebotsbearbeitung sind alle Auftragsrisiken monetär zu bewerten. 
Technische Risiken sind u. a. Baugrundbeschaffenheit, Wasserhaltung, neue Baustoffe oder Bauverfahren. 
Rechtliche Risiken sind u. a. Vertragsgestaltung, Vollständigkeitsklauseln, Pauschalfestpreisvereinbarungen 
und Gewährleistung. Finanzielle Risiken sind u. a. Bonität des Kunden, Zuverlässigkeit der NU und Ratin-
geinstufung durch die Banken. 

Zur Unterstützung der Kalkulation ist eine EDV-gestützte Stammdatenbank anzulegen. Darin einzubinden 
sind Aufwandswerte von Eigenleistungen des Unternehmens, Stoff- und Gerätekosten sowie eine NU-Liste, 
evtl. mit Kostenwerten für Leitpositionen. Die mit Hilfe eines geeigneten EDV-gestützten Kalkulationspro-
gramms erstellte Angebotskalkulation enthält die Herstellkosten sowie nach Einbeziehung des durch die Un-
ternehmensleitung vorgegebenen Deckungsbeitrages die Ergebnisse der Preisbildung, außerdem evtl. Ände-
rungen aufgrund der Vertragsverhandlungen (Auftragskalkulation). Damit wird nicht zuletzt das SOLL-0 des 
Bauvorhabens eindeutig definiert (Diederichs 1999). 

Konzeption der Bauausführung 

Das Projektcontrolling liefert für die Bauausführung die Planungs- und Steuerungsgrundlage für die Herstel-
lung. Häufig wird der traditionelle Begriff der Arbeitsvorbereitung (AV) mit dem einschränkenden Begriff 
Bauverfahrenstechnik gleichgesetzt. Die AV ist jedoch auch im betriebswirtschaftlichen Sinne zu begreifen. 
Sie beinhaltet alle technischen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Planungsaktivitäten zur Reali-
sierung der Projektziele. Um diese Aktivitäten eindeutig zu benennen, werden daher die Begriffe Produkti-
onsplanung und Produktionssteuerung in Anlehnung an Produktions-, Planungs- und Steuerungssysteme 
(PPS-Systeme) der stationären Industrie eingeführt. 

In der Produktionsplanung wird die Erstellung der Bauleistung in vertragsgemäßer Qualität und Quantität 
unter Beachtung der vereinbarten Termine, der betriebswirtschaftlichen Erfordernisse und der Ziele des aus-
führenden Unternehmens optimal vorausgeplant. Zielsetzung ist es, das Baustellenergebnis zu optimieren, die 
jederzeitige Liquidität zu sichern und eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Produktionssteuerung 
regelt die Umsetzung der Produktionsplanung im Sinne der Planziele. 

Bei  größeren Unternehmen ist auch ein Baukaufmann als Prozesslieferant hinzuzuziehen. Dadurch wird bei 
der Gestaltung der Controlling-Abläufe in der Bauausführung   die   ausreichende   Berücksichtigung   be-
triebswirtschaftlicher Aspekte gewährleistet. Nur als Generalisten ausgebildete und motivierte Persönlichkei-
ten mit fundiertem technischen und kaufmännischen Wissen sind in der Lage, Projektmanagementaufgaben 
erfolgreich zu bewältigen. Hingegen überfordert die Komplexität projektmanagementbezogener Prozesse 
diejenigen Mitarbeiter, die nur einseitig technisch oder betriebswirtschaftlich erfahren und ausgebildet sind. 
Da die stationäre Industrie diese Zusammenhänge seit langem erkannt hat, bildet sie spezielle Fertigungsinge-
nieure als Generalisten aus. Auch moderne und erfolgreiche Bauunternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie Führungspositionen in Projekten und Unternehmen durch Generalisten bzw. interdisziplinär besetzen. Das 
Prozessteam Bauausführung hat die Aufgabe, die Voraussetzungen zur systematischen und zielgerichteten 
Bauproduktion zu schaffen.  
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In der Konzeptionsphase einer Controlling-Einführung ist auch die Frage nach dem geeigneten EDV-
Programm für Rechnungswesen und Controlling zu beantworten. Es empfiehlt sich i. d. R., hierzu ein separa-
tes Software-Projekt als Teil eines integrierten Baubetriebsoftwaresystems für die Unternehmensrechnung 
und die Baubetriebsrechnung zu initiieren und die Software-Einführung als paralleles Teilprojekt der Control-
ling-Einführung zu betrachten.  

Die zur Bauausführung vorliegenden Vertragsunterlagen sowie die örtlichen Gegebenheiten sind zu prüfen. 
Auf Basis der vertraglichen Rahmenbedingungen und der Auftragskalkulation werden die Abläufe der Bau-
Produktion bzgl. Qualitäten, Quantitäten, Kosten und Terminen entwickelt und festgelegt. Im Baustellenein-
richtungsplan ist die Baustelleneinrichtung wie Container, Kran, Werkzeuge und Geräte sowie die Infrastruk-
tur der Baustelle wie Baustraßen, Versorgung mit Energie, Wasser und Telefon, abgestimmt auf die erforder-
lichen Bauabläufe, festzulegen. Das vertraglich vereinbarte Bau-Soll ist in eine detaillierte Produktionsvor-
schrift umzusetzen. Die Produktion kann dabei sowohl auf der Baustelle als auch in stationären Betrieben wie 
Fertigteilwerken erfolgen. Die Abläufe zur Leistungserstellung sowie zur erforderlichen Logistik sind dazu 
entsprechend einzurichten. 

In der Produktionsplanung sind als wichtigste Planungsdokumentationen der Arbeitsplan sowie die Bedarfs-
pläne zu erstellen und fortlaufend zu aktualisieren. Im Arbeitsplan sind alle erforderlichen Arbeitsgänge zur 
Erstellung des Bauwerkes abzubilden. Dazu ist das Bauwerk, i. d. R. abweichend vom LV, in produktions-
technisch sinnvolle Einheiten zu gliedern. Die LV-Positionen werden in Arbeitsgänge umgewandelt. Zur 
Vorbereitung der Produktion sind für jeden Arbeitsgang Vorgaben für Zeiten, Stoffe, Geräte sowie maschinel-
le und manuelle Tätigkeiten von eigenem Personal oder NU zu entwickeln und zuzuordnen. Anschließend 
können aus dem Arbeitsplan alle Bedarfe an Personal, NU, Geräten und Stoffen unter Berücksichtigung der 
zeitlichen Abhängigkeiten zusammengefasst werden. Die daraus entstehenden Bedarfspläne ermöglichen eine 
zeitnahe Disposition und Beschaffung aller Produktionsmittel auf der Baustelle.  

Zur Liquiditätssicherung ist für das ausführende Unternehmen aus der Produktionsplanung ein Zahlungsplan 
abzuleiten. Hierin sind Zahlungstermine und -summen, evtl. Teilabnahmen, festzulegen. Der Zahlungsplan  
ist dann zwischen Auftraggeber und ausführendem Unternehmen als Vertragsbestandteil zu vereinbaren. 
Wichtig ist, dass mit dem Kunden im Vorfeld ein Zahlungsplan vereinbart wurde, der sich an bestimmten 
Terminen und Leistungsständen orientiert. Da der Kunde selbst bzgl. Qualitäten, Quantitäten, Kosten und 
Terminen an einer reibungslosen Bauausführung interessiert ist, wird er sich bei transparenter Produktions-
planung seines Bauvorhabens der Vereinbarung eines Zahlungsplan nicht verschließen. Damit ist in diesem 
Punkt nicht zuletzt auch die Mitwirkungspflicht des Kunden bei der Erstellung der Leistung eindeutig defi-
niert. Neben der Vereinbarung eines Zahlungsplans ist bei komplexen Bauvorhaben weiterhin die Vereinba-
rung eines Teilabnahmeplans hilfreich. 

Während der Produktion selbst sind die Abläufe schließlich in zeitlicher, kapazitiver und wertmäßiger Hin-
sicht auf der Grundlage der Produktionsplanung schrittweise umzusetzen, anhand von Soll-Ist-Vergleichen 
und Prognosen zu überwachen und durch das Entwickeln und Durchsetzen geeigneter Steuerungsmaßnahmen 
im Rahmen der Produktionssteuerung zu sichern. Abschließende Prozesse der Bauausführung sind die 
Schlussabnahme des Bauwerkes durch den Auftraggeber sowie die Erstellung der Schlussrechnung. 

Konzeption des Projektabschlusses 

Der Projektabschluss dient innerhalb des Projektcontrolling dem Ziel, aus dem abgeschlossenen Bauprojekt 
Lehren für zukünftig durchzuführende, ähnliche Projekte zu ziehen. Maßnahmen während der Projektab-
schlussphase sind: 

• Dokumentation der wesentlichen Projektdaten: zahlenmäßig festgehaltene Fakten (z. B. KLER-Daten) 
und formlos beschriebene Projekterfahrungen, 

• Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter durch Weitergabe von Erfahrungen aus abgewickelten Projekten, 
• Mittelfristiger Aufbau einer EDV-basierten Projektdatenbank mit den Daten der Akquisition und des 

Projektabschlusses. 

Das Prozessteam für die Konzeption des Projektabschlusses besteht aus einem Bauleiter (Projektverantwortli-
cher), einem Baukaufmann (Prozesslieferant) sowie einem Oberbauleiter als Akquisiteur und Projektleiter 
(Prozesskunde). In der Moderation und Dokumentation kann das Prozessteam durch einen Trainee unterstützt 
werden. Die Aufgabenstellung an das Prozessteam lautet: 
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• Entwicklung und Dokumentation des Soll-Ablaufes für den Projektabschluss 
• Bestimmung der Prozessmitarbeiter entsprechend den Erfordernissen des Ablaufes 
• Schaffung eines standardisierten Schemas zur Speicherung der wesentlichen Projektdaten 

Nach Realisierung des Bauvorhabens findet im Unternehmen ein Projektabschlussgespräch statt. Der Projekt-
erfolg wird zahlenmäßig bewertet. Hierzu hat der Projektkaufmann in einem kaufmännischen Projektbericht 
die Zahlen, Daten und Fakten aufzubereiten und die wesentlichen Kostenansätze und Aufwandswerte im 
SOLL und IST gegenüberzustellen. Ferner sind insbesondere die Kosten- und Leistungsverläufe während der 
Bauausführung zu diskutieren. 

Bauleiter und Polier arbeiten im Vorfeld gemeinsam einen formlosen technischen Projektbericht nach der 
Checkliste Projektabschlussgespräch aus. Darin sind eine Bewertung der eingesetzten Mitarbeiter, der Ar-
beitsmethoden und Geräte, des Materials sowie der NU enthalten, außerdem die Erkenntnisse aus der Abnah-
me.  

Die Inhalte des kaufmännischen und technischen Abschlussberichtes werden diskutiert und entschieden. Es 
wird darüber beraten, welche weiteren Punkte aufzunehmen sind. Außerdem wird entschieden, welche Kalku-
lationsstammdaten aufgrund neuer Erfahrungen anzupassen sind. Kaufmännischer und technischer Abschluß-
bericht werden in die Projektdatenbank eingestellt und können nach Freischaltung von allen berechtigten 
Mitarbeitern eingesehen werden. Gesamtverantwortlich für den Projektabschluss ist der PL. Damit wird auch 
hier dem Prinzip der durchgängigen Verantwortung Rechnung getragen. Bauleiter und Polier sind verantwort-
lich für die Vorbereitung des technischen Abschlussberichtes, der Projektkaufmann für die Vorbereitung des 
kaufmännischen Abschlussberichtes. 

Durch die Speicherung der Akquisitions-, Kalkulations- und Projektabschlussdaten in einer Projektdatenbank 
werden die Erfahrungen vom Anfang bis zum Ende des betreffenden Projektes transparent. Mit Füllen der 
Datenbank werden sich automatisch Lerneffekte einstellen. 

Zum besseren Handling der Inhalte des Abschlussberichtes sowie zur übersichtlichen Speicherung in der 
Datenbank ist dieser zu standardisieren. Checklisten sind hierzu ein geeignetes Hilfsmittel. Ist im Unterneh-
men keine spezielle Datenbank- bzw. Dokumentenmanagement-Software vorhanden, können marktübliche 
Programme der Bürokommunikation zu einer strukturierten Dateienverwaltung eingesetzt werden. 

3.1.3. Umsetzungsphase 

In den vorhergehenden beiden Phasen 1 (Analyse) und 2 (Konzeption) der Controlling-Einführung wurde 
gezeigt, wie die Ist-Situation in einem Unternehmen analysiert werden kann und wie die spezifische Soll-
Konzeption für das Projektcontrolling eines Bauunternehmens zu entwickeln ist. In Phase 3 der Controlling-
Einführung ist das Soll-Konzept schließlich im Unternehmen umzusetzen und auszugestalten. Dabei kommt 
es darauf an, auch diejenigen Mitarbeiter des Unternehmens für die Ideen und Ziele der Projektcontrolling-
Konzeption zu gewinnen, die bisher an der Gestaltung noch nicht beteiligt waren. Das Team der Controlling-
Einführung muss alle Mitarbeiter des Unternehmens durch die deutliche Herausstellung der Vorteile der neu-
en Arbeitsweisen motivieren. Den Mitarbeitern muss �Lust auf Leistung" gemacht werden. 

Für die Umsetzung des Projektcontrolling in einem Bauunternehmen gibt es, je nach Dringlichkeit der Teil-
ziele, drei Möglichkeiten: 

1. Test und Verbesserung der Soll-Konzeption durch Einsatz bei Pilotprojekten, 

2. Unmittelbare flächendeckende Umsetzung der Soll-Konzeption, 

3. Einzelprojekt als Sonderfall. 

Insgesamt kann die Controlling-Einführung nur zum Erfolg geführt werden, wenn die Umsetzung des Soll-
Konzeptes Schritt für Schritt erfolgt und sich die bisher nicht eingebundenen Mitarbeiter im Rahmen der Soll-
Konzeption noch einbringen können. Gerade im Umsetzungsprozess selbst sind Anregungen aus der internen 
Motivation der Mitarbeiter sehr konstruktiv.  
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Damit im Unternehmen eine Kultur der Organisationsveränderung entsteht, empfiehlt sich die  konsequente  
Fortführung der Arbeit in Teams.  In  Schulungen  und Workshops partizipieren die Mitarbeiter aktiv an der 
Umsetzung und weiteren Verbesserung der Controlling-Prozesse. Hierbei ist zwischen zeitweiligen und stän-
digen Schulungen (Coaching oder Training) zu unterscheiden. Bei der Einführung des Projektcontrolling 
müssen sich beide Schulungsformen prozessbezogen ergänzen. Bereits bei der Zwischenpräsentation werden 
neben der Unternehmensleitung diejenigen Mitarbeiter über das Vorhaben näher informiert, die aufgrund 
ihrer Qualifizierung und Motivation als Multiplikatoren in Frage kommen. Multiplikatoren können gerade in 
größeren Organisationen hilfreich eingesetzt werden, wenn sie als erste von den bisherigen Wissensträgern in 
den neuen Prozessen geschult werden und anschließend das Umsetzungsteam bei der Implementierung unter-
stützen. Diese Vorgehensweise schafft zeitliche Vorteile. 

Abweichend von den vorherigen Kapiteln wird der Umsetzungsprozess in umgekehrter Reihenfolge für die 
Bauausführung, die Angebotsbearbeitung und die Akquisition beschrieben, da die Erläuterungen in dieser 
Reihenfolge aufeinander aufbauen. 

Umsetzung der Bauausführung 

Idee der Produktionsplanung ist die Planung der Bauwerkserstellung in Anlehnung an PPS-Systeme. Dazu 
sind die in der Konzeptionsphase entwickelten Hilfsmittel, vor allem Arbeits- und Bedarfspläne, zu imple-
mentieren und hinsichtlich praktischer Anwendungskriterien zu ergänzen.  

Bei der Analyse des Projektcontrolling in Bauunternehmen fällt immer wieder auf, dass die Planung und 
Kontrolle der eigenen Rohbauleistung im Vergleich zur Planung der NU-Gewerke sehr viel detaillierter er-
folgt. Dies zeigt sich z. B. im Kostenartenplan, in dem verhältnismäßig viele Kostenarten in bezug auf Roh-
bauarbeiten aufgeführt sind. Im Bereich der NU-Gewerke existiert i. d. R. nur eine Kostenart je Gewerk bzw. 
NU. Dies steht zunächst im Missverhältnis dazu, dass die Leistung der NU-Gewerke bei Schlüsselfertig-
Objekten häufig mehr als 70 % der Gesamtleistung darstellt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass vor allem die 
Eigenleistung Quelle für Misserfolg ist. So erfolgt ein wesentlicher Teil der NU-Kontrolle und -Steuerung 
bereits im Vorfeld der Bauausführung durch eine sorgfältige Auswahl der NU sowie Vergabeverhandlungen. 
Die detaillierte Kostenartengliederung der Eigenleistungen trägt damit offenbar nicht zum Erfolg der Produk-
tionsplanung und -steuerung der Eigenleistungen bei (Heine 1995). 

Offenbar ist es daher nicht erforderlich, die Kostenarten für NU-Leistungen stärker zu differenzieren. Hinge-
gen ist unbedingt darauf zu achten, dass bei Abhängigkeiten zwischen einzelnen Vorgängen verschiedener 
Gewerke eine integrierte Produktionsplanung über alle Gewerke entwickelt wird. Nur durch Abstimmung von 
Eigen- und NU-Leistungen in den Arbeits- und Bedarfsplänen lassen sich z. B. Vorgabewerte bzgl. des ver-
traglich zu vereinbarenden Ressourceneinsatzes der NU ermitteln, außerdem konkrete Zwischentermine fest-
legen. Nicht zuletzt beugt eine durchdachte und transparente Produktionsplanung zu Gunsten aller Vertrags-
partner ungewollten Nachträgen vor. 

Um die Herstellkosten zu optimieren, muss eine möglichst kontinuierliche Fertigung bei gleichbleibendem 
Ressourceneinsatz erreicht werden. Da die Positionen des LV nicht nach dem notwendigen Produktionsablauf 
untergliedert sind, werden zur Steuerung der Baustelle sogenannte Arbeitsgänge eingeführt. Dabei stehen 
i. d. R. einer Position des Leistungsverzeichnisses mehrere Arbeitsgänge gegenüber. So ist z. B. die Herstel-
lung der Wände über drei Gebäude mit jeweils sechs Geschossen in einer LV-Position zusammengefasst. 
Diese wird im Arbeitsplan für jedes Gebäude entsprechend der Geschosszahl in sechs Arbeitsgänge, insge-
samt achtzehn Arbeitsgänge, unterteilt. Die Produktionsplanung für die Herstellung des Rohbaus hat schließ-
lich zum Ergebnis, dass durch den Einsatz dreier Arbeitskolonnen eine taktmäßige Herstellung der Bauwerke 
erreicht werden kann. Nach Herstellung der Bodenplatte beginnt die erste Kolonne, bestehend aus 10 MA, mit 
der Erstellung der Wände im EG. Die zweite Kolonne mit ebenfalls 10 MA übernimmt zeitversetzt die ab-
schnittsweise Herstellung der Decke über dem EG. Die dritte Kolonne erstellt die Fahrstuhlschächte und erle-
digt Zwischenarbeiten. Nach Vollendung des EG beginnt die erste Kolonne mit der Erstellung der Wände im 
1. OG. Die weiteren Kolonnen ziehen entsprechend nach. Die so gestaltete Ablaufplanung kann mit marktüb-
lichen Programmen in Form eines Balkendiagramms über der Zeitachse abgebildet werden. Die im einzelnen 
notwendigen Bedarfe bzw. Kapazitäten sind dabei an die entsprechenden Vorgänge zu koppeln.  

Aus einem Arbeitsplan kann der Bedarf zeitnah ermittelt und anhand von Bedarfsplänen in Listenform darge-
stellt werden. Die graphische Auswertung der Stundenverteilung für das Gewerk Rohbau des Beispiel-
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projektes ergibt den typischen Plan-Verlauf in einem Kapazitäts-Diagramm. In den ersten Wochen richten 
wenige Mitarbeiter die Baustelle ein. Nach Anlauf der Bauproduktion läuft diese mit hoher und annähernd 
konstanter Personalkapazität weiter, bevor am Ende die Restarbeiten anfallen und die Baustelle wieder von 
wenigen Mitarbeitern geräumt wird. 

Wird die Produktionsplanung vollständig durchgeführt und im Verlauf der Bauausführung überwacht, kann 
unmittelbar und zeitnah der Stand für Kosten, Leistungen und Ergebnisse für beliebige Stichtage abgelesen 
werden. Vereinfacht dargestellt verläuft die Kostensummenkurve in etwa dollarkurvenförmig. Die Leistung 
hingegen bleibt zunächst einige Zeit auf niedrigem Niveau, bis ein erster, vertraglich vereinbarter Leistungs-
stand erreicht wird. Dieser Leistungsstand löst dann eine Abschlagsrechnung sowie zeitlich versetzt die ent-
sprechende Zahlung durch den Auftraggeber aus. 

Für die zeitnahe Ausführung der notwendigen Prozesse in der Produktionssteuerung ist ein Plan zu erarbeiten, 
aus dem in bezug auf das konkrete Projekt hervorgeht, wer wann welche Planungs-, Kontroll- bzw. Steue-
rungsaktivität auszuführen hat. Besonders wichtig sind 

• Festlegung der periodischen Controllingaktivitäten für das konkrete Projekt, 
• Verbrauchs- und Fortschrittsmeldungen für Eigen- und NU-Leistung, 
• Festlegen der Bezugsgrößen für Soll-Ist-Vergleiche (LV-Positionen, Arbeitsgänge, Kostenarten etc.) 
• Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung sowie Prognose zum Projektende, 
• Aktualisierung der Arbeits- und Bedarfspläne unter Berücksichtigung von Leistungsänderungen, Leis-

tungsstörungen und Steuerungsmaßnahmen, 
• systematische Gestaltung der Abrechnung nach Zahlungsplan.  

Der Ablauf der periodischen KLER muss häufig bis zur Umsetzung von Weiterbildungsprogrammen dem 
Ausbildungs- und Schulungsstand der Mitarbeiter angepasst werden. Hiernach meldet die Baustelle lediglich 
den Baufortschritt anhand der Aufmasse nach LV bzw. dem Fortschritt der einzelnen Arbeitsgänge. Diese 
Mengen werden von einem eigens eingesetzten Controlling-Team für alle Baustellen erfasst und mit den 
jeweiligen Kosten-Ansätzen aus der Produktionsplanung multipliziert. Das Controlling-Team vergleicht die 
so ermittelten Soll-Kosten der Ist-Mengen im Soll-Ist-Vergleich (SIV) mit den abgegrenzten Ist-Kosten der 
Ist-Mengen der Buchhaltung und leitet den SIV an die Baustelle zurück. 

Dieses Verfahren empfiehlt sich allerdings nur übergangsweise, da es dem Bauleiter sichtlich Vertrauen ent-
zieht. Auf Dauer wird ein Verfahren größere Akzeptanz hervorrufen, bei dem der Bauleiter selbst, z. B. per 
Notebook, seine Verbrauchs- und Fortschrittsdaten eingibt und die Auswertung bzgl. Ergebnis und Prognose 
z. B. über ISDN-Verbindung mit dem Zentralrechner des Unternehmens erhält. 

Zur Ermittlung der Ist-Mengen auf der Baustelle werden Formblätter bzw. EDV-Eingabemasken benötigt, die 
im QM-System des Unternehmens zu verankern sind. Außerdem wird der prozentuale Baufortschritt pro 
Arbeitsgang erfasst. Dies erspart ein tägliches Aufmaß und gewährleistet doch eine ausreichend genaue Er-
mittlung der Leistung zu beliebigen Zeitpunkten. 

Die Ermittlung des Stichtagsergebnisses ist in der einschlägigen Literatur erschöpfend beschrieben (KLAR-
Bau 1995). Noch wichtiger als die Ermittlung des Stichtagsergebnisses ist die Prognose auf das Bauende. 
Hierin sind auch bereits beauftragte und noch erwartete Nachträge getrennt voneinander zu berücksichtigen. 
Die Nachtragspositionen müssen deutlich gekennzeichnet sein, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.  

Während bei Projekten von langer Dauer (> 6 Monate) bereits durch rechtzeitiges monatliches Vorliegen der 
relevanten Daten eine zeitnahe Steuerung ermöglicht wird, kann bei Projekten von kurzer Dauer (wenige 
Tage oder Wochen), zur zeitnahen Steuerung in der Regel auf einige Schritte, wie z. B. die Abgrenzung der 
Buchhaltung zu jedem Stichtag, verzichtet werden, da sonst der Verwaltungsaufwand unwirtschaftlich wird. 
Bei Projekten über mehrere Wochen bis wenige Monate empfiehlt sich ein ein- bis zweiwöchentlicher Con-
trollingzyklus. Die monatliche, bei kleinen Handwerksbetrieben auch quartalsweise Abstimmung der Finanz-
buchhaltung (FiBu) mit der KLER reicht hierbei aus.  

Im Handwerk können getrennt abzurechnende Projekte einen einzigen Arbeitsgang beinhalten (z. B. Einde-
cken eines Daches, Setzen einer bestimmten Anzahl von Türen, ...). Hierfür kann sowohl die Produktionspla-
nung als auch die projektbezogene KLER auf ein Minimum reduziert werden. Daher ist es i. d. R. ausrei-
chend, wenn alle in einem Monat begonnenen und abgeschlossenen Projekte bzw. Arbeitsgänge am Monats-
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ende zusammengefasst werden und die periodische Abgrenzung von der Finanzbuchhaltung und KLER auf 
dieser Basis durchgeführt wird. 

Umsetzung der Angebotsbearbeitung 

Nachdem die Produktionsplanung für alle relevanten Bau-Projekte erstellt ist und die zur Steuerung notwen-
digen Abläufe eingerichtet sind, wird die neue Methodik der Angebotsbearbeitung umgesetzt. 

Während die Betonung bei der Reorganisation der Bauausführung auf Training und Coaching der verantwort-
lichen Mitarbeiter bei der Planung der dringlichen Bauvorhaben lag, bieten sich zur Umsetzung der neuen 
Konzeption der Angebotsbearbeitung vor allem gemeinsame Schulungen der Kalkulatoren an. Da die Ange-
botsbearbeitung projektspezifischen Randbedingungen weniger unterliegt als die Bauausführung, ist der 
Betreuungsaufwand der Kalkulatoren geringer als der von Bauleitern. Je nach Ausbildungsstand der Kalkula-
toren ist es daher zweckmäßig, nicht nur die erarbeiteten Abläufe der Angebotsbearbeitung sowie die zugehö-
rigen Instrumente zu vermitteln, sondern auch Grundlagenschulungen im Bereich der Allgemeinen Betriebs-
wirtschaftslehre sowie der KLER durchzuführen. Erst wenn die Mitarbeiter den Sinn der neuen Abläufe im 
betriebswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang erkennen, werden sie diese akzeptieren und an ihrer kontinu-
ierlichen Verbesserung mitzuwirken bereit sein. 

Die Schwierigkeit bzgl. der Angebotsbearbeitung liegt erfahrungsgemäß nicht in der Vermittlung von Kalku-
lationsschemata. Vielmehr stellt das mangelnde betriebswirtschaftliche Verständnis, teilweise auch Interesse, 
der verantwortlichen Mitarbeiter das größere Hindernis dar. Kalkulatoren und Projektleiter sind meist tech-
nisch ausgebildet und orientiert. Diese betriebswirtschaftlich zu schulen und für die Mitarbeit innerhalb der 
neuen Controlling-Prozesse zu gewinnen, ist die größte Herausforderung für die Umsetzung im Bereich der 
Angebotsbearbeitung. Zu beachten ist, dass für die aktuellen Projekte in der Bauausführung die vertraglichen 
Rahmenbedingungen bereits vor der Reorganisation festgelegt wurden. Demgegenüber hat die Angebotsphase 
gerade das Ziel, für den AG zuverlässige und den AN beherrschbare Rahmenbedingungen zu schaffen. Der 
Projekterfolg ist in der Angebotsphase somit noch entscheidend beeinflussbar.  

Die Arbeit des Kalkulators ist Grundlage für die Kalkulationsschlussbesprechung. Erst in dieser Besprechung 
wird der abzugebende Preis nach den aktuellen Einschätzungen des Marktes festgesetzt. Eine fundierte und 
gleichzeitig praktikable Markteinschätzung kann z. B. darüber erreicht werden, dass der Kalkulator neben der 
Kalkulation der variablen Herstellkosten für die LV-Positionen bzw. Gewerke Marktpreise einsetzt. Als Dis-
kussionsgrundlage für die Kalkulationsschlussbesprechung kann damit das Verhältnis von variablen Herstell-
kosten zum voraussichtlichen Marktpreis bestimmt und der erzielbare Deckungsbeitrag ermittelt werden. Zur 
abschließenden Bewertung kann der Deckungsbeitrag des betrachteten Auftrages mit den Deckungsbeiträgen 
der bisherigen Aufträgen kumuliert werden. Die Summe der Deckungsbeiträge lässt dann im Vergleich zum 
erforderlichen Gesamt-Deckungsbeitrag der Periode erkennen, wie stark der betrachtete Auftrag bei planmä-
ßiger Ausführung zur Erfüllung des Periodenziels beitragen wird. 

Umsetzung des Projektabschluss und der Akquisition 

Die wesentlichen Aufgaben der Umsetzung des Projekt-Controllings während der Akquisitions- und der Pro-
jektabschlussphase sind: 

• Projektabschluss: Gemeinsame Schlussbesprechung aller technischen und kaufmännischen Führungskräf-
te im Projekt mit dem Ziel der internen Bewertung des Projektverlaufs, Einspeisen der wesentlichen Da-
ten und Erfahrungen in eine Projektdatenbank. 

• Akquisition: Wöchentliche Akquisitionsbesprechungen, Nutzen der Projektdatenbank, evtl. weitere Er-
gänzung mit Akquisitionsdaten. 

Während Projektcontrolling im Projektabschluss vor allem die wiederverwendbare Dokumentation von In-
formationen bedeutet, zielt es in der Akquisition auf ein geeignetes Informationsmanagement. Bei der Akqui-
sition neuer Projekte erlangt das Unternehmen schrittweise Teil-Informationen, die unter systematischer 
Strukturierung von Erfahrungen aus der Vergangenheit besser genutzt werden können. 
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3.2. Best-Practice-Prozessmodell 

Nachfolgend werden Ziele des, Anforderungen an das, Aufbau des und das EDV-Tool für die Anwendung des 
Prozessmodells beschrieben 

3.2.1. Ziel des Modells 

Durch die Anwendung des Prozessmodells sollen in den Bauunternehmen vor allem folgende Ziele erreicht 
werden: 

• Effizienzsteigerung durch Prozessoptimierung 
• Verbesserung der Kundenorientierung 
• Kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) 
• Einbindung notwendiger Maßnahmen zur Berücksichtigung von Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit, 

Umweltschutz und Risikomanagement 

Zur Erleichterung der Modellanwendung sollen konkrete Werkzeuge wie Checklisten, Musterbriefe, Formula-
re, Ablaufdiagramme (Workflows) etc. zur Verfügung gestellt werden. 

3.2.2. Modellanforderungen 

Managementsysteme finden im Bauwesen nach wie vor kaum Anwendung. Im Jahr 2000 waren lediglich 620 
Unternehmen des Bauhauptgewerbes (0,76 %)nach DIN EN ISO 9000 zertifiziert. 

Im Rahmen des hier beschriebenen Prozessmodells werden die Anforderungen nach DIN EN ISO 9001 : 
2000, DIN EN 14000, SCC und KonTraG49 berücksichtigt.  

Anreize zur Entwicklung und Anwendung von Managementsystemen sind u. a. die Erfüllung von Kundenan-
forderungen, verbesserte Arbeitsergebnisse und organisatorische Fähigkeiten, Verständnis und Motivation der 
Mitarbeiter durch bessere Einbindung [vgl. DIN EN ISO 9004, S. 8]. Nach vorheriger elementbezogener 
Orientierung stellt die DIN 9001 : 2000 eine kunden- und prozessbezogene Sicht in den Vordergrund, wo-
durch die Integration in ein Prozessmodell vereinfacht wird. Die Anbindung anderer prozessorientierter Ma-
nagementsysteme wird vereinfacht. Die Neuausrichtung der DIN 9001 : 2000 zeigt auch die Aktualität des 
Prozessmanagements auf. 

Die DIN EN ISO 9001 : 2000 fordert u. a. die Berücksichtigung folgender Prozesse: 

• Planung der Produktrealisierung 
• Kundenbezogene Prozesse 
• Entwicklung 
• Beschaffung 
• Produktion und Dienstleistung 
• Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln 

Anforderungen an den Umweltschutz wurden in der EG-Öko-Audit-Verordnung oder EMAS50 vom 29. Juni 
1993 (EWG Nr. 1836/93) für die Mitgliedsländer der EG festgelegt. Ihr Titel lautet: �Verordnung über die 
freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanage-
ment und die Umweltbetriebsprüfung�. Sie wurde am 27.04.2001 durch die EWG Nr. 761/2001 ersetzt. Ziel 
eines Umweltmanagementsystems ist es, �den Umweltschutz und die Verhütung von Umweltbelastungen im 
Einklang mit sozioökonomischen Erfordernissen zu fördern� [DIN EN ISO 14001: 1996]. 

                                                           

49 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 

50 Environmental Management and Audit Scheme 
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Ein weiterer Aspekt innerhalb des Prozessmodells ist die Berücksichtigung der Arbeitssicherheit durch die 
Anforderungen des SGU51-Modells nach SCC52, das seinen Ursprung in der petro-chemischen Industrie der 
Niederlande hat. Es ist das erste zertifizierbare Sicherheitsmanagementsystem und erfordert die Beantwortung 
von zehn Fragen, die die Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit der Unfallversiche-
rungsträger sicherstellen sollen. 

Im weiteren wird auf das KonTraG53 vom 1. Mai 1998 Bezug genommen. Damit wurde die Einrichtung eines 
Frühwarnsystems zur Sicherung des Fortbestandes des Unternehmens in § 91 Abs. 2 AktG zur Verpflichtung 
für den Vorstand gemacht. Im Prozessmodell müssen dazu sowohl projektabhängige als auch projektunab-
hängige Risiken bewertet werden (siehe Kapitel 4, Prozesse 1.02 und 2.05.07). 

3.2.3. Modellaufbau 

Das Modell gliedert sich in Kern- und Dienstleistungsprozesse. 

Kernprozesse sind die Wertschöpfungsprozesse des Unternehmens. Das Modell gemäß Bild 3.2-1 hat in acht 
Kernprozesse, die vom Prozess der Akquisition bis zur Projektnachbereitung reichen. Sie sind darauf ausge-
richtet, die Anforderungen des Kunden zu erfüllen, Kosten, Termine und Ausführungsqualität gemäß Ver-
tragsvereinbarung einzuhalten.  

Die Kernprozesse des Unternehmens stehen im Mittelpunkt, da sie die Wertschöpfungskette abbilden und für 
die Kundenzufriedenheit eine wichtige Rolle spielen. Bei den Forschungsarbeiten des Lehr- und Forschungs-
gebietes Bauwirtschaft der Bergischen Universität Wuppertal wurde allerdings festgestellt, dass Schwächen 
der Unternehmen auch in den Dienstleistungsprozessen liegen. Unter Berücksichtigung dieser Feststellung 
wurden auch die Dienstleistungsprozesse für Bauunternehmen abgebildet und daraus ein ganzheitliches Un-
ternehmensmodell entwickelt. 

Für den Dienstleistungsbereich wurden Prozesse aus dem Personal- und Rechnungswesen, dem Einkauf, den 
Hilfsbetrieben und dem Management als wesentlich für den Erfolg und Fortbestand von Unternehmen er-
kannt. 

 

                                                           

51 Sicherheit-, Gesundheits- und Umweltschutz 

52 Sicherheits-Certifikat-Contractoren 

53 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
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Bild 3.2-1: Die acht Kernprozesse des Prozessmodells  

Die Kern- und Dienstleistungsprozesse haben einen einheitlichen Aufbau. Die Hauptinhalte sind jeweils: 

• PAPA-Zyklus (Planen-Agieren-Prüfen-Anpassen) 
• Ablaufdiagramm(e) 
• Werkzeuge 
• Zweck der Werkzeuge. 

Der PAPA-Zyklus (auch Deming-Rad genannt) bewirkt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) 
des einzelnen Prozesses. Zunächst wird das Ziel (Planen) des Zyklus� bestimmt, darauf aufbauend werden die 
zur Zielerreichung notwendigen Tätigkeiten bestimmt. Nach den Tätigkeiten ist die Zielerreichung zu prüfen. 
Bei Abweichung sind Gegenmaßnahmen zu ergreifen und für nachfolgende Zyklen Tätigkeiten und ggf. auch 
das Ziel des Prozess anzupassen. Eine Anpassung hat dabei möglicherweise nicht nur Auswirkungen auf den 
gerade betroffenen Prozess, sondern auch auf weitere Prozesse. 
 

Kernprozesse

1. Akquisition

3. Angebotsbearbeitung

2. Risikoprüfung Projekt

4. Arbeitsvorbereitung

5. Soll-Ist-Vergleich

6. Analyse und Korrektur

7. Projektabschluss

8. Projektnachbereitung

Kernprozesse
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3. Angebotsbearbeitung

2. Risikoprüfung Projekt

4. Arbeitsvorbereitung

5. Soll-Ist-Vergleich

6. Analyse und Korrektur

7. Projektabschluss

8. Projektnachbereitung
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Bild 3.2-2: Dienstleistungsprozesse des Prozessmodells 

 

 

 

Dienstleistungsprozesse

Personalmanagement

Freisetzung

Einkauf Hilfsbetriebe

Managementprozesse

Kaufm. Prozesse

Personalsuche
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Unternehmenscontrolling
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Einkauf Material (Anfrage)

Materiallogistik

Gerätelogistik

Reparatur und Wartung

Managementsystem

Kommunikation

Interne Audits

Dokumentation und Lenkung

Betriebl. Gesundheitsschutz

Unfälle und Schäden

Risikomanagement
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Bild 3.2-3: Der PAPA-Zyklus 

Der beschriebene PAPA-Zyklus wird in einem Ablaufdiagrammen abgebildet. I. d. R. entspricht ein Zyklus 
einem Ablaufdiagramm. Dieses Diagramm beinhaltet die Darstellung des Prozesses, zur Erfüllung notwendi-
ge Werkzeuge, Verantwortliche sowie, falls erforderlich, Bemerkungen. Die drei Prozesse Arbeitsvorberei-
tung, Soll-Ist-Vergleich sowie Analyse und Korrektur beinhalten jeweils drei Abläufe, untergliedert in Aus-
führungsqualität, Termine und Kosten. 
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Bild 3.2-4: Ablaufdiagramm des Prozesses Projektabschluss 

 I.G. Projektabschluss

Prozess Werkzeuge Verantw . Bemerkungen 

Mitteilung über  
Fertigstellung BL⌫

AG

Abnahme mit NU 

Interne Abnahme 
BL, GF ⌫
BH

BL

Aufforderung AG  
zur Abnahme, ggf.  
Abmahnung BL

Abnahme mit AG 

BL

BL, GF ⌫
BH

BL

Mitteilung an Buch - 
haltung zur Ablösung  
von Bürgschaften  
(Prozess II.B.v) 

Checkliste 
Abnahme

Abnahme-
aufforderung

Fertigstellung  
Bauvorhaben 

Stellung der  
Schlussrechnung Prozess II.B.iv.  

Ausgangsrech - 
nungsbearbeitung 

Mitteilung über 
Fertigstellung

Nach §12 Nr. 1VOB/B  
inner- halb einer Frist  
von 12 Werktagen  
nach Fertigstellungs - 
mitteilung 

Abnahme-
protokoll (durch 
AG)

Abnahme-
protokoll

Abmahnung der 
Abnahme

Ablauf I.F.i:  
Mängel - 
beseitigung 
veranlassen 

Mängel? 

Prozess I.H  
Projektnach - 
bereitung 

BL
ja

nein 

Bauabnahme 
Gewährleistung 
NU
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Die in Bild 3.2-4 in der zweiten Spalte benannten Werkzeuge sind in dem Modell durch Muster hinterlegt. 

Im Folgenden werden alle Prozesse kurz beschrieben: 

Kernprozesse 

A. Akquisition 

Ziel ist es, potenzielle Auftraggeber zu ermitteln. Dazu sind gezielte Akquisitionsmaßnahmen in Überein-
stimmung mit der Unternehmensstrategie durchzuführen. Der Prozess zeigt Möglichkeiten zur Identifikation 
von potenziellen Kunden auf. 

B. Risikoprüfung (projektbezogen) 

Nach Erhalt von Ausschreibungsunterlagen ist die Prüfung des Projektes im Hinblick auf mögliche Risiken 
und die Einstufung in eine Risikoklasse vorzunehmen. Ziel ist es, eine Entscheidung für oder gegen eine An-
gebotsbearbeitung zu treffen. Dabei sind die Risiken aus dem Projekt nach Art, Umfang und Komplexität, die 
Bonität des Auftraggebers, der Konkurrenzanalyse sowie die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten (Fach-
kunde, Erfahrung, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) zu beachten. 

C. Angebotsbearbeitung 

Fällt die Prüfung des vorhergehenden Prozesses positiv aus, erfolgt die Angebotsbearbeitung. Ziel ist es, ein 
sowohl wirtschaftliches als auch machbares und kostengünstiges Angebot zu erarbeiten. Dabei sind die Be-
sonderheiten der Baumaßnahme sowie erkennbare Risiken im Auftragsfall zu bedenken. Abschluss des Pro-
zesses ist die Auftragsvergabe. Erhält das Unternehmen den Zuschlag, folgt der Prozess D Arbeitsvorberei-
tung. 

D. Arbeitsvorbereitung 

Ziel der Arbeitsvorbereitung ist es, vor Baubeginn, soweit möglich, Maßnahmen zu treffen, um die vertraglich 
vereinbarten Leistungen (hinsichtlich Ausführung, Kosten und Terminen) erfüllen zu können.  

In diesem Prozess ist das interne Projektstartgespräch wichtig, da es den Bauleiter und die weiteren Projektbe-
teiligten einbindet sowie zur Übergabe notwendiger Projektunterlagen vom Kalkulator an den Bauleiter dient. 
Ein internes Startgespräch wird häufig vernachlässigt, ist aber bei einer Trennung von Kalkulation und Bau-
leitung zur Sicherstellung des Informationsflusses zwingend notwendig. 

Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung werden die Soll-Vorgaben für die während der Bauausführung durchzu-
führenden Soll-Ist-Vergleich festgelegt. Es werden aktualisierte Annahmen für die Ausführungsqualität, Kos-
ten und Termine (Arbeitskalkulation) getroffen.  

E. Soll-Ist-Vergleich 

Es werden regelmäßig Ist-Werte für Ausführungsqualität, Kosten und Termine ermittelt und mit den im Pro-
zess D festgelegten Soll-Vorgaben verglichen. Beim Auftreten von Abweichungen tritt der Prozess F Analyse 
und Korrektur in Kraft. Ferner sind Fehlerdokumentationen zu führen, insbesondere beim Auftreten von Kun-
denbeschwerden. 

F. Analyse und Korrektur 

Ziel ist es, beim Auftreten von Abweichungen im vorhergehenden Prozess E die Ursachen und Verantwortli-
chen für diesen Fehler zu finden. Die Bedeutung der Abweichungen und der zu erwartenden Auswirkungen 
ist zu bewerten und es sind geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Findet eine Fehlerbeseitigung statt, ist 
eine Erfolgskontrolle vorzunehmen. 

Die Prozesse E und F finden während der Bauphase in regelmäßigen Intervallen statt, wobei die Ausführungs-
, Kosten- und Terminkontrolle nicht die gleichen Intervalle aufweisen müssen. 
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G. Projektabschluss 

Das Ziel in diesem Prozess ist, das Bauvorhaben zu einem ordnungsgemäßen Abschluss zu bringen. Es sind 
zeitnahe Abnahmen mit dem Auftraggeber nach Baufertigstellung anzustreben. Um eine möglichst reibungs-
lose rechtsgeschäftliche Abnahme zu erreichen, sind vor Abnahme mit dem Kunden sowohl intern als auch 
mit den NU fachtechnische Vorbegehungen durchzuführen. Nach der Abnahme sind ggf. die Ablösungen von 
Bürgschaften zu verhandeln. Es besteht eine Abstimmungspflicht mit dem Rechnungswesen, insbesondere 
hinsichtlich der Stellung der Schlussrechnung. 

H. Projektnachbereitung 

Die Projektnachbereitung bewirkt in der Projektbearbeitung den kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
(KVP). Ziel des Prozesses ist es, aus Projekterfahrungen zu lernen und das Gelernte in Folgeprojekten umzu-
setzen. Somit ist eine Beurteilung der Projektabwicklung im Rahmen des Abschlussgesprächs unerlässlich. 
Neben Bewertungen der Lieferanten, Nachunternehmer und Kunden können Verbesserungspotenziale für 
Folgeprojekte aufgezeigt werden. 

Dienstleistungsprozesse: 

A. Personalprozesse 

A.i. Personalsuche 

Für eine erfolgreiche Personalsuche werden je nach Bedarf die Suchmedien bestimmt und nach Eingang von 
Bewerbungen geeignet erscheinende Bewerber zum Gespräch eingeladen. 

A.ii. Einstellung 

War die Personalsuche erfolgreich, kommt es zur Einstellung des/der Bewerber/s. Ziel des Prozesses A.ii ist 
es, diesen Vorgang ordnungsgemäß abzuschließen und eine erfolgreiche Einarbeitung des neuen Mitarbeiters 
vorzunehmen. 

A.iii. Schulung � Weiterbildung 

Mit Personalentwicklung muss sich jedes Unternehmen auseinandersetzen. Ziel ist es, einerseits entsprechend 
dem Entwicklungspotenzial des Mitarbeiters Weiterbildungen zu initiieren und andererseits die Möglichkeit 
an der Teilnahme zu den durch das Managementsystem geforderten Schulungen zu geben. Die Abläufe wer-
den dabei in interne und externe Schulungen unterschieden.  

Interne Schulungen sind vor allem für notwendige Maßnahmen im Rahmen der Anforderungen der Manage-
mentsysteme DIN EN ISO 9001 : 2000, SCC und DIN EN ISO 14000 vorgesehen. 

Der Schulungsbedarf muss sowohl für interne als auch für externe Weiterbildungsmaßnahmen regelmäßig 
untersucht werden. Das Ergebnis ist eine Schulungsmatrix, die eine Übersicht über die Veranstaltungen und 
deren Teilnehmer gibt. 

A.iv. Freisetzung 

Ist eine Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers nicht möglich, ist unter Beachtung der Anforderungen des 
Kündigungsschutzgesetzes und des Betriebsverfassungsgesetzes eine Freisetzung vorzunehmen. Ziel des 
Prozesses ist es, diesen Vorgang möglichst komplikationslos und ohne rechtliche Auseinandersetzungen zu 
gestalten. 

B. Kaufmännische Prozesse 

B.i. Projekt- und Unternehmenscontrolling 
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Unabdingbares Ziel von Unternehmen ist es, die Rentabilität und Liquidität zu sichern. Dazu müssen im 
Rahmen des Projektcontrolling regelmäßig Kosten, Leistungen und Ergebnisse erfasst, zu Kennzahlen ver-
dichtet und zum Unternehmenscontrolling zusammengefasst werden (KLER). 

B.ii. Rating 

Durch �Basel II� steigt die Bedeutung des Rating für Unternehmen. Es wird aufgelistet, welche Informationen 
das Unternehmen dem Kreditgeber liefern muss, um ein möglichst positives Rating und damit kostengünstige 
Kredite zu erhalten.  

B.iii. Eingangsrechnungsbearbeitung 

Ziel ist es, Berechtigungen von Forderungen dem Grunde und der Höhe nach zu prüfen und, wenn gerechtfer-
tigt, diese zeitnah zu begleichen. 

B.iv. Ausgangsrechnungsbearbeitung 

Ziel ist es, zeitnah prüfbare Ausgangsrechnungen zu stellen, um das Vorfinanzierungsvolumen zu minimie-
ren. 

B.v. Bürgschaftsverwaltung 

Der Prozess Bürgschaftsverwaltung beinhaltet die Abläufe �gegebene Bürgschaften� und �erhaltene Bürg-
schaften�. Es sollen einerseits unnötige Belastungen des Unternehmens durch nicht rechtzeitig abgelöste 
Bürgschaften vermieden und andererseits eine effiziente Verwaltung der erhaltenen Bürgschaften erzielt wer-
den. 

C. Einkauf 

Die Prozesse des Einkaufs werden in Nachunternehmer und Material unterschieden, da die Vorgehensweise 
verschieden ist, obwohl im weiteren Sinne der Nachunternehmer ebenfalls ein Lieferant ist. In der Materialbe-
schaffung wird weiter zwischen Rahmenverträgen und Anfragen unterschieden. Die ausgewählten Nachun-
ternehmer bzw. Lieferanten sind den Baustellenverantwortlichen sowie dem Disponenten durch den Einkauf 
mitzuteilen. 

C.i. Einkauf � Nachunternehmer 

Es ist anzustreben, den Bedarf an Nachunternehmern mit dem jeweils bestmöglichen Anbieter zu decken. In 
die Auswahl fließen Informationen der Nachunternehmerdatei/-bewertung aus dem Prozess H Projektnachbe-
reitung ein, die vom jeweiligen Baustellenverantwortlichen nach Projektende erstellt / aktualisiert wird. Nach 
Erstellung eines Preisspiegels und Vergabeverhandlungen mit den günstigsten Bietern ist auch vom Bauleiter 
ein Vergabevorschlag einzureichen, um seine Projekterfahrungen einfließen zu lassen. 

C.ii. Einkauf � Material (Rahmenvertrag) 

Um möglichst günstige Materialpreise zu erzielen, können beim Einkauf von Hauptmaterialien mit wichtigen 
Lieferanten Rahmenverträge abgeschlossen werden. Diese schaffen Kalkulationssicherheit und Zeitersparnis, 
da nicht bei jeder Kalkulation eine Anfrage erfolgen muss. 

Um die Hauptmaterialien zu ermitteln, ist als Vorarbeit ist eine ABC-Analyse des Materialverbrauchs durch-
zuführen. Dieser ist vor Ablauf der Rahmenverträge i. d. R. jährlich zu überprüfen. 

C.iii. Einkauf � Material (Anfrage) 

Für alle anderen Baustoffe sowie für A-Baustoffe, die etwaige Mengenbegrenzungen des Rahmenvertrags 
überschreiten, sind weiterhin Anfragen vor Bezug vorzunehmen. Ziel ist es auch hier, die Baustoffe zu mög-
lichst geringen Preisen zu beschaffen. 
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D. Hilfsbetriebe 

Zu Bauunternehmen gehören häufig Hilfsbetriebe wie z. B. Werkstatt, Baustoffhandel oder Betonwerke. Im 
Rahmen der Modellentwicklung wurde das Vorhandensein von Werkstatt und Lager angenommen. Prozesse 
anderer Hilfsbetriebe waren nicht Gegenstand der Untersuchungen, sie sind im Bedarfsfall individuell zu 
erstellen. 

Es werden hier die drei Prozesse Materiallogistik, Gerätelogistik sowie Wartung und Reparatur unterschieden. 

D.i. Materiallogistik 

Ziel der Materiallogistik ist es, die von den Baustellen angeforderten Materialien jeweils zeitgemäß anzulie-
fern. Der Bedarf wird vom Baustellenverantwortlichen (Bauleiter oder Polier) an den Disponenten gemeldet. 
Dieser hat zu prüfen, ob das Material im Lager vorrätig ist oder bei einem Lieferanten beschafft werden muss.  
Dabei ist zu unterscheiden, ob das entsprechende Material angeliefert wird oder ob eine Abholung erforder-
lich ist. Im zweiten Fall gilt es, die Fahrten in Abstimmung mit dem Prozess D.ii durch den Disponenten zu 
koordinieren und initiieren. 

D.ii. Gerätelogistik 

Auch hier ist das Ziel eine zeitgerechte Anlieferung. Der Prozess Gerätelogistik soll ermöglichen, von der 
Baustelle angeforderte Geräte, dazu zählen auch Schalungen und Rüstungen, zum geforderten Zeitpunkt in 
der richtigen Art und Menge zur Verfügung zu stellen. Der Vorgang unterscheidet sich von der Materiallogis-
tik dadurch, dass neben der Anlieferung auch die Abholung geplant und durchgeführt werden muss und, falls 
ein Mietgerät benötigt wird, dieses erst durch den Einkauf angefragt und angemietet werden muss. Kommen 
Eigengeräte zum Einsatz, muss deren Verfügbarkeit gesichert werden. Dabei sind notwendige Wartungsinter-
valle (siehe D.iii) zu berücksichtigen. Zur Standortinformation der Geräte führt der Disponent eine Standort-
liste. 

D.iii. Wartung und Reparatur 

Ziel der Wartung und Reparatur ist es, Geräte in funktionsfähigem Zustand zu halten und, um einen vorzeiti-
gen Verschleiß zu verhindern, diese in vorgeschriebenen Intervallen zu warten. Zur Information des Werk-
stattleiters haben Geräte eine Gerätekarte, die vom Geräteführer geführt wird. Diese beinhaltet Angaben zu 
Betriebsstunden bzw. Kilometern und vor Ort vorgenommenen Wartungen, wie z. B. Ölwechsel, sowie fest-
gestellte Mängel. Der Werkstattleiter erhält so einen Überblick über anstehende Wartungen sowie Unregel-
mäßigkeiten am Gerät.  

Zusätzlich zu den vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungen gibt es durch SCC vorgeschriebene Prüfinter-
valle, die ebenfalls eingehalten werden müssen. Diese Informationen werden in der Prüfliste geführt. 

E. Managementprozesse 

Managementprozesse sind zur Aufrechterhaltung implementierter Managementsysteme erforderlich. 

E.i. Managementsystem 

Der Prozess Managementsystem hat zum Ziel, durch regelmäßige Bewertung die Angemessenheit des Sys-
tems zu gewährleisten und es kontinuierlich zu verbessern. Es wird regelmäßig ein Management Review 
abgehalten, das von den unter Ziff. 3.2.2 beschriebenen Managementsystemen gefordert wird. Aber auch ohne 
diese Forderung ist es wichtig, die Effektivität und Effizienz der Prozesse regelmäßig zu überprüfen. Im 
Rahmen des Management Reviews werden der Erfolg des Unternehmens bewertet, die Unternehmensstrategie 
den Unternehmens- und Marktanforderungen angepasst und die Ergebnisse dokumentiert. 

E.ii. Kommunikation 

Nach DIN EN ISO 9001 : 2000 Ziff. 5.5.3 wird gefordert, dass ein geeigneter Prozess innerhalb des Unter-
nehmens zur Kommunikation der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems eingeführt wird.  
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E.iii. Interne Audits und Aktionen 

Die Effizienz der Prozesse wird durch interne Audits geprüft. Weiterhin sind im Rahmen des SCC Aktionen 
gefordert. Aus diesem Grund wird vom Managementbeauftragten eine Audit- und Aktionsmatrix aufgestellt, 
in der sowohl alle Audits als auch alle im Rahmen des Managementsystems vorzunehmenden Aktionen (wie 
z B. Baustellenbesichtigungen) geführt werden.  

E.iv. Dokumentation und Lenkung 

Es ist sicherzustellen, dass prozessrelevante Änderungen dokumentiert und an die betroffenen Stellen gelenkt 
werden. Änderungsstände von Arbeitshilfen müssen erkennbar sein und es muss verhindert werden, dass 
veraltete Dokumente in den Umlauf geraten. 

E.v. Betriebl. Gesundheitsschutz 

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, seine Mitarbeiter in Abhängigkeit von ihren Tätigkeiten medizinisch zu 
betreuen. Aufgrund von Gefährdungs- und Belastungsanalysen sind die notwendigen Untersuchungen festzu-
stellen, vorzunehmen und die Ergebnisse zu dokumentieren. 

E.vi. Unfälle und Schäden 

Bei Unfällen ist das richtige Verhalten für alle Mitarbeiter verpflichtend. Dieser Prozess beschreibt das Vor-
gehen. Ist mit einem Unfall ein Sachschaden verbunden, so tritt ebenfalls der Prozess Wartung und Reparatur 
in Kraft. 

E.vii. Risikomanagement (projektunabhängig) 

Es sind analog zum Prozess B projektunabhängige Risiken zu erfassen und vorbeugende Gegenmaßnahmen 
einzuleiten und umzusetzen. Als Verantwortlicher ist ein Risikobeauftragter zu benennen. Es ist regelmäßig 
zu analysieren, welche vorhersehbaren und unvorhersehbaren Risiken eingetreten sind und ob vorbeugende 
Gegenmaßnahmen umgesetzt wurden.  

3.2.4. EDV-Tool für die Modellanwendung 

Die Erfahrung im Rahmen des ADAPT-Projektes hat gezeigt, dass die Softwareausstattung der Bauunterneh-
men nicht einheitlich ist. Das Office-Paket von Microsoft ist jedoch weit verbreitet. 

Für die Entwicklung und Anwendung des Prozessmodells wurde daher das MS Office-Paket ausgewählt, da 
damit der Aufwand für die Anschaffung der Software und die Anwenderschulung gering gehalten werden 
kann.  

3.2.4.1. Einführung und Anwendung 

3.2.4.1.1. Vorgehensweise bei der Einführung 

Jede Prozessoptimierung umfasst grundsätzlich die vier Phasen Vorbereitung, Ist-Analyse, Soll-Konzeption 
und Umsetzung.  

Zunächst ist im Rahmen der Vorbereitung mit der Geschäftsführung zu klären, welche Prozesse im Vorder-
grund stehen und welche Bereiche die spezifische Ausrichtung, die Stärken und Schwächen des Unterneh-
mens darstellen. Es sind Ansprechpartner bzw. Arbeitsgruppen zu bilden. Es ist wichtig, das Vorhaben im 
Unternehmen bekannt zu machen, um eine möglichst breite Unterstützung und Einbindung der Mitarbeiter zu 
erzielen. Dadurch können Optimierungspotenziale ausgeschöpft und den Mitarbeitern die Sorge vor unange-
nehmen Veränderungen genommen werden. 

Es folgt die Phase der Ist-Analyse, in der die vorhandenen Strukturen und Arbeitshilfen des Unternehmens 
erfasst werden . Es findet ein Vergleich mit den Anforderungen des Prozessmodells statt. Optimierungspoten-
ziale werden im Rahmen von Gruppenarbeiten oder Einzelgesprächen aufgedeckt. 
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Als dritter Schritt erfolgt die Soll-Konzeption der Prozessmodellanpassung und -implementierung. 

• ggf. Anpassung
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Anwendung
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Bild 3.2-5: Vorgehensweise bei der Einführung 

Als letztes erfolgt die Umsetzung, die eine Vorstellung der Soll-Konzeption und die Erläuterung für die Mit-
arbeiter beinhaltet. Im Idealfall bedeutet das, dass das Prozessmodell auf einem Unternehmensserver abgelegt 
wird. Ist das nicht möglich, muss den jeweils beteiligten Personen ein Handbuch ausgeteilt werden.  

Je nach Größe des Unternehmens und vorheriger Einbindung der Mitarbeiter ist der Schulungsaufwand unter-
schiedlich. Wichtig ist nach der Schulung auch die Überwachung der eingeführten Prozesse im Hinblick auf 
ihre Einhaltung und Effizienz. Dazu muss eine Nachuntersuchung über den erzielten Nutzen und notwendige 
Anpassungen stattfinden. 

3.2.4.1.2. Anpassbarkeit 

Das hier vorgestellte Prozessmodell bietet einen Rahmen für Unternehmen verschiedenster Ausrichtung und 
Größe. Die individuelle Ausprägung des jeweiligen Unternehmens muss im Einzelfall berücksichtigt werden. 

Beispielsweise sind Stellen wie Akquisiteur oder Controller in einem Unternehmen mit zehn Mitarbeitern 
nicht besetzt. Der Geschäftsführer wird sowohl als Akquisiteur als auch Kalkulator tätig sein.  

Dadurch variieren Prozesse in ihrer Ausprägung. So hat das interne Projektstartgespräch in einem kleinen 
Unternehmen nicht den Umfang und die Teilnehmerzahl eines Projektstartgesprächs, das in einem Betrieb mit 
250 Beschäftigten geführt wird. Das ändert aber nichts an der Notwendigkeit eines internen Projektstartge-
sprächs an sich.  

3.2.4.1.3. Aufwand 

Eine Testuntersuchung hat gezeigt, dass ein Teil des Prozessmodells in einem Bauunternehmen mit 250 Mit-
arbeitern durch einen externen Betreuer in etwa drei Monaten, mit Unterstützung durch Betriebsmitarbeiter, 
eingeführt werden kann. 

Es ist zu erwarten, dass bei Einführung des gesamten Prozessmodells in einem Bauunternehmen mit ca. 250 
Mitarbeitern etwa ein halbes Jahr Betreuung durch einen freigestellten oder externen Mitarbeiter notwendig 
wird. Dabei ist noch die Zeit von Arbeitsgruppen oder Befragten der verschiedenen Beteiligten hinzuzufügen. 
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3.3. Geschäftsfeldanalyse und Geschäftsfeldentwicklung 

3.3.1. Einleitung 

Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der Geschäftsfeldanalyse und -entwicklung in vier an einer For-
schungskooperation beteiligten Unternehmen und bewertet Erfolge sowie Schwierigkeiten bei der Umset-
zung.  

Am Lehr- und Forschungsgebiet Bauwirtschaft der Bergischen Universität Wuppertal wurde von Januar 1998 
bis Dezember 2000 unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr.-Ing. C.J. Diederichs das dreijährige EU-ADAPT-
Forschungsprojekt �Analyse des Strukturwandels für kleine und mittlere Bauunternehmen zur langfristigen 
Arbeitsplatzsicherung� bearbeitet.  

Ziel des Forschungsprojektes war die Entwicklung von Methoden, Vorgehensweisen und Handlungs-
anleitungen für die Verbesserung der Unternehmensführung in KMBU, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern und damit Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft zu sichern. Das Forschungsprojekt bestand aus den drei 
Teilen der internen Analyse in Bauunternehmen, der externen Analyse, die eine Bau- und Arbeitsmarktanaly-
se einschließt, und der Entwicklung eines Prozessmodells, das die in einem Bauunternehmen ablaufenden 
Teilprozesse optimiert (Diederichs 2001).  

Mit dem Themenkomplex der Geschäftsfeldanalyse und -entwicklung beschäftigten sich insgesamt vier der 
12 am Forschungsprojekt beteiligten Bauunternehmen. In einem der Unternehmen wurde die Systematik 
entwickelt und erprobt, in den anderen auf ihre Anwendbarkeit getestet. 

3.3.2. Ergebnisse 

Dieses Kapitel beschreibt die Organisationsstruktur der Partnerunternehmen und zeigt die Vorgehensweise 
inkl. der Ergebnisse in den vier Bauunternehmen auf. 

3.3.2.1. Unternehmen A 

3.3.2.1.1. Unternehmensprofil 

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine starke Diversifikation aus. Es beschäftigt 180 Mitarbeiter in acht 
Sparten und erzielt damit einem jährlichen Umsatz von ca. 38,5 Mio. �. Zum Kerngeschäft gehören der 
Schlüsselfertigbau, der Hochbau und zwei Fertigteilwerke (Bild 3.3-1).  

Um die Wertschöpfungskette zu komplettieren, werden z. T. eigene Bauprojekte entwickelt. Ein Ingenieurbü-
ro, eine Schreinerei und eine Abteilung für Reparaturarbeiten, Instandsetzungen und Umbauten sind als Pro-
fit-Center angegliedert. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist der Mehrfamilienhausbau. Fertiggestellte 
Gebäude werden in die unternehmensinterne Immobilienverwaltung übernommen. So können dem Kunden 
Komplettlösungen von der Projektentwicklung bis zur Vermietung angeboten werden. Ein wesentlicher Teil 
der Umsatzes wird mit Stammkunden erzielt.  
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Bild 3.3-1: Organigramm des Unternehmens A 

Zahlreiche Projekte werden von der Schlüsselfertigbausparte akquiriert und im Zusammenspiel mit den inter-
nen Sparten unter Beteiligung verschiedener Nachunternehmer errichtet. Die Akquisition ist als Teil des 
Schlüsselfertigbaus mit fünf Mitarbeitern besetzt. Zusätzlich sind die anderen Profit-Center in der Auftragsbe-
schaffung aktiv.  

3.3.2.1.2. Ziele und Vorgehensweise 

Die Ermittlung der Kernkompetenzen und die Begutachtung der derzeitigen und zukünftigen Marktchancen 
für die Einführung neuer Geschäftsbereiche war Gegenstand und Ziel der Kooperation. In einem aus vier 
Mitarbeitern bestehenden Arbeitskreis wurden die Aufgaben in wöchentlichen Jours-Fixes geplant, kontrol-
liert und gesteuert, ggf. wurden Anpassungen vorgenommen. Je nach Bedarf wurden die Geschäftsleitung und 
weitere Mitarbeiter integriert. In Phase 1 wurde die Systematik zur Geschäftsfeldanalyse, bestehend aus den 
Elementen Kernkompetenzanalyse, Mitarbeiterbefragung, Kundenbefragung und Auftragsanalyse konzipiert 
und im Unternehmen getestet. Durch die Kernkompetenzanalyse wurden Stärken des Unternehmens deutlich. 
Um diese optimal vermarkten und somit vorhandene und neue Geschäftsfelder im Rahmen der Geschäftsfeld-
entwicklung gezielt fördern zu können, war eine Markt- und Wettbewerbsanalyse notwendig.  

In einer zweiten Phase folgte die Umsetzung der Ergebnisse. Das Stärken-Schwächen-Profil aus Kunden- und 
Mitarbeiterbefragung wurde zur Prozessoptimierung im Unternehmen genutzt. Dazu gehörte die spartenbe-
zogene Vereinbarung von Optimierungsmaßnahmen, wie die Zentralisierung des Einkaufs durch die kauf-
männische Verwaltung oder die Entwicklung von Hilfsmitteln, wie z. B. Checklisten zur Vertragsprüfung. 
Die monatliche Kontrolle von Soll-Ist-Abweichungen gewährleistete die Maßnahmenumsetzung und das 
Ergreifen von Anpassungsmaßnahmen. Die Ergebnisse wurden halbjährlich in einer Abteilungsleiterbespre-
chung vorgestellt.  

Aus den Ergebnissen der Wettbewerbs- und Auftragsanalyse wurde eine neue Akquisitionsstrategie entwi-
ckelt, um neue Kundengruppen des Unternehmens und damit zukünftige Akquisitionspotentiale transparent 
werden zu lassen. Zur Erreichung der Akquisitionsziele konnten anschließend die Maßnahmen mit dem größ-
ten Nutzen geplant und umgesetzt werden. Eine Maßnahme war die Änderung des Akquisitionsablaufs, um 
eine stärkere Vernetzung der einzelnen Unternehmensbereiche bei der Akquisition zu erzielen (Bild 1.3.3-2) 

Die Kombination von Kernkompetenz- und Marktanalyse ermöglichte die Entwicklung neuer Geschäftsfel-
der. Nach einer Bewertung von 50 Ideen als Ergebnis eines Ideenwettbewerbs wurden drei Vorschläge kon-
kretisiert und weitergehenden Untersuchungen unterzogen.    
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Bild 3.3-2: Ist- und Soll-Zustand der Akquisition 

3.3.2.1.3. Ergebnisse  

Die Optimierung der Auftragsabwicklung ergab z. T. sehr gute und z. T. verbesserungsfähige Ergebnisse. 
Beispielsweise wurde durch die Zentralisierung des Einkaufes der Informationsaustausch dahingehend ver-
bessert, dass Preisunterschiede beim Kauf gleicher Leistungen bei gleichen Lieferanten durch unterschiedli-
che Abteilungen eliminiert werden konnten. 
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Dadurch konnten Einsparungen von 6.500 � innerhalb der ersten zwei Monate realisiert werden. Pro Jahr 
wurden Einsparungen von ca. 32.000 � prognostiziert. Andere Maßnahmen, wie z. B. die Einführung eines 
Formulars zur Rechnungsprüfung, entwickelten sich nicht erwartungsgemäß. Begründungen sind im Klä-
rungsbedarf für Verantwortlichkeiten, Nutzen, Abstimmung der Hierarchien zu suchen.  

Im Rahmen der Entwicklung einer Akquisitionsstrategie zur Auftragsbeschaffung konnte durch die Einfüh-
rung einer Auftragsbeurteilung vor Kalkulationsbeginn die Trefferquote als Verhältnis der abgegebenen Kal-
kulationen zu erteilten Aufträgen von ca. 10% auf 15% gesteigert werden. In der Folge konnten dann ausge-
wählte Kalkulationen intensiver bearbeitet werden und so die spezifischen Kundenprobleme besser als von 
der Konkurrenz gelöst werden (Bild 1.3.3-3). Sofern C-Kalkulationen zur Wahrung der Marktpräsenz nicht 
mitgezählt werden, liegt die Trefferquote sogar bei ca. 20%. Zwar stieg die Zahl der Aufträge nicht absolut 
an. Aufgrund der selektiveren Kalkulation wurden freie Kapazitäten für Aufgaben wie z. B. den Aufbau einer 
Anschriften- und Akquisitionsdatenbank generiert. Zusätzlich erzielten die �ausgewählten� Aufträge im Mit-
tel einen höheren Gewinn.  

Aufgrund der strategischen Ausrichtung der Akquisitionsstrategie ist die Wirkung der dazugehörigen Maß-
nahmen und deren Nutzen nur langfristig (3 bis 5 Jahre) bewertbar. Voraussetzung für eine erfolgreiche An-
wendung des Ansatzes im Tagesgeschäft ist die konsequente und nachhaltige Umsetzung der gezeigten Maß-
nahmen. Die Erfahrung bei der Umsetzung zeigt, dass hier weniger mehr ist.  

Die Entwicklung neuer Geschäftsfelder ist ein komplexer, langwieriger und langfristiger Prozess. Um in 
mittelständischen Bauunternehmen existenzgefährdende Schnellschüsse zu vermeiden,  die aufgrund mangel-
hafter und überstürzter Konzepte entstehen, müssen die mit der Konkurrenzanalyse beauftragten Mitarbeiter 
entsprechende kapazitive Freiräume außerhalb ihres Tagesgeschäftes für die Entwicklung von Ideen und 
Konzepten erhalten. Eine nachhaltige Lösung bietet die Benennung eines Business Development Managers 
durch die Geschäftsleitung. 
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Bild 3.3-3: Untersuchung der Trefferquote 

3.3.2.2. Unternehmen B       

3.3.2.2.1. Unternehmensprofil 

Das Kerngeschäftsfeld des Unternehmens ist der Landschafts- und Straßenbau, der Kompetenzschwerpunkt 
liegt in Landschaftsbau. Das Unternehmen beschäftigt 80 Mitarbeiter, davon 10 als Angestellte in der Baulei-
tung und der Verwaltung. Die Leitungsebene besteht aus drei Geschäftsführern, zwei davon sind Gesellschaf-
ter. Es gibt insgesamt sechs Bauleiter und 12 Poliere. Aufgrund des Fachkräftemangels im Landschaftsbau 
werden 90 % der Arbeiten durch angelernte Hilfskräfte ausgeführt. Der Jahresumsatz beträgt 8 bis 11 Mio. �, 
der Aktionsradius liegt bei ca. 200 km. Landschaftsgestalterische Maßnahmen an Bundesverkehrswegen, wie 
z. B. Böschungssicherungen, werden bundesweit angeboten.  

3.3.2.2.2. Ziele und Vorgehensweise 

Ziel des Kooperationsprojektes war die Steigerung der Mitarbeitermotivation. Dies sollte durch eine stärkere 
Einbindung der Mitarbeiter in die Organisations- und Gestaltungsbelange der Geschäftsleitung erreicht wer-
den, um daraus langfristig einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung (KVP) der Abläufe zu entwickeln 
und zu installieren. Zur Realisierung des Ziels wurden bestimmte Teile der Systematik zur Geschäftsfeldana-
lyse und -entwicklung ausgewählt. 

In Phase 1 wurden von der Geschäftsleitung 21 Mitarbeiter (ca. 25% der Belegschaft) ausgewählt, die in 
mehreren Gruppen die Stärken und Schwächen des Unternehmens in einzelnen Bereichen untersuchten 
(Kernkompetenzanalyse) und Verbesserungsvorschläge erarbeiteten. Die Zusammenfassung der Ergebnisse 
wurde der Geschäftsleitung in anonymisierter Form präsentiert (Bild 3.3-4). Aus diesem Ideenkatalog wurde 
eine rollende Top 10-Liste der Maßnahmen, die zuerst umzusetzen waren, entwickelt. Die restlichen Ideen 
wurden in einem Ideenspeicher festgehalten und dienten zur kontinuierlichen Ergänzung der Top 10-Liste. 
Die Liste wurde den Mitarbeitern in einer Besprechung vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Vorschläge, die 
aus unternehmenspolitischen Gründen abgelehnt wurden (�Lohnerhöhung für alle�), begründete die Ge-
schäftsführung gegenüber den Mitarbeitern. Die Analysephase endete mit einer Zwischenbewertung. 

In Phase 2 wurden die Ergebnisse mittels KVP in einzelnen Teams umgesetzt. In regelmäßigen Besprechun-
gen entwickelten die Teammitglieder Lösungskonzepte. Jedem Team wurde ein Bauleiter zugeordnet, der den 
Informationsfluss in beide Richtungen zwischen Geschäftsleitung und Team sicherte. Er war ebenfalls für die  

24 x A-Kalkulationen   -   6 Aufträge
25 x B-Kalkulationen   -   4 Aufträge  ⇒ Trefferquote: 15% 
17 x C-Kalkulationen   -   0 Aufträge

Jahr Aufträge Quote

1995 17 von 152 11%
1996 19 von 183 10%
1997 22 von 225 10%
1998 21 von 223 9,5%

25 x A-Kalkulationen   -   6 Aufträge
14 x B-Kalkulationen   -   3 Aufträge  ⇒ Trefferquote: 16% 
15 x C-Kalkulationen   -   0 Aufträge

Trefferquote 
07/99 - 12/99  

Trefferquote 
01/99 - 06/99 

Signifikante Steigerung der Trefferquote

1995 - 1998 
Trefferquote 
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Bild 3.3-4: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung  

Erreichung der festgelegten Ziele verantwortlich. Die ersten Ergebnisse wurden nach zwei Monaten von den 
Teams vorgestellt. Die Betreuung des Projektes durch das IQ-Bau endete mit einer Projektbewertung. 

3.3.2.2.3. Ergebnisse 

Das Ergebnis der Stärken-Schwächen-Analyse waren einfach umsetzbare, aber auch grundsätzliche Verbesse-
rungspotentiale. Einfach umsetzbar waren z. B. die Neuorganisation der Gerätereparatur mittels Gerätekarten, 
auf denen eine genaue Fehlerbeschreibung eingetragen wurde, oder die Verbesserung der Koordination in der 
Urlaubsplanung.  

Die Verbesserung der Information, Kommunikation und Koordination  zwischen Baustellenleitung, Baulei-
tung und unter den Bauleitern enthielt die größten Verbesserungspotentiale. Zur Verbesserung wurden drei 
Maßnahmen entwickelt und eingeführt: 

• Bauleiterbesprechung 

Zur Planung und Koordination des Personal- und Geräteeinsatzes erarbeiteten die Bauleiter eine Metho-
dik, mit der die Baustellenabwicklung optimiert wurde und allen Mitarbeitern die Wochenplanung trans-
parent gemacht werden konnte. 

• Baustellenstartgespräche und -abschlussgespräche 

Die Mitarbeiter entwickelten je eine Checkliste für Baustellenstartgespräche und Baustellen-
abschlussgespräche zur Informationsübergabe vom Bauleiter an den Polier. Dadurch erhält der Polier ei-
ne Informationsplattform, mit der die Baustellenübergabe koordinierter abläuft. Wichtige Details werden 
nicht mehr vergessen, Fehler in der Ausführung vermieden, Erkenntnisse aus abgeschlossenen Aufträgen 
auf neue Aufträge übertragen.  

• Polierbesprechung 

Um Fragestellungen zu thematisieren, die im operativen Tagesgeschäft keinen Platz haben, wurde die 
Frequenz der Polierbesprechungen auf vier pro Jahr erhöht, so dass der Austausch zwischen gewerblichen 
Mitarbeitern und Unternehmensleitung sichergestellt ist.  

Innerhalb der dreimonatigen Projektlaufzeit konnten die Erwartungen der Geschäftsleitung und der Beleg-
schaft erfüllt bzw. übertroffen werden. Die Belegschaft war der Meinung, dass ein nachhaltiger Projekterfolg 
nur durch die kontinuierliche Umsetzung von Verbesserungen erzielt werden kann. Dies erfordert eine lang-
fristige Beobachtung und Bewertung des eingeleiteten Prozesses (Bild 3.3-5). 

Auswertung der Kernkompetenzanalyse:
Unternehmen B im Vergleich zu anderen Unternehmen bzgl. 

Organisation, Koordination & Information 
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Organisation / Koordination / Information als Schwachstelle
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Kundenzufriedenheit
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Bild 3.3-5: Projektbewertung 

Zur Sicherstellung des nachhaltigen Erfolges wurden Verantwortliche für jede Aufgabe benannt, die als An-
sprechpartner für alle Mitarbeiter fungieren. Zusätzlich wurde ein Mitarbeiter mit der Prüfung der Zielerrei-
chung in Form von jährlichen Reviews beauftragt.  

3.3.2.3. Unternehmen C 

3.3.2.3.1. Unternehmensprofil 

Das 1975 als Straßenbaubetrieb gegründete Unternehmen beschäftigt heute 35 Mitarbeiter und erzielt einen 
Jahresumsatz von etwa 3,5 Mio. �. Die zweite Generation ist bereits in die Unternehmensleitung mit einge-
bunden und bereitet sich auf die Nachfolge vor. 

Das Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von Straßenbauarbeiten und Pflasterungen über Kanal-
bauarbeiten bis hin zum Winterstreu- und Räumdienst. Weder das notwendige Datenmaterial noch die Me-
thodik für eine kontinuierliche Erhebung und Auswertung der Baustellenergebnisse waren im Unternehmen 
vorhanden. 

3.3.2.3.2. Ziele und Vorgehensweise 

Ziele des Unternehmens waren die zahlenmäßige Hinterlegung des wirtschaftlichen Erfolges der abgewickel-
ten Projekte und der einzelnen Geschäftsfelder und die Bewertung potentieller neuer Geschäftsfelder. Dazu 
wurde eine auf die personellen und DV-technischen Ressourcen des Unternehmens angepasste Systematik zur 
Auftrags- und Rentabilitätsanalyse entwickelt und eingeführt. Als besonders aufwendig erwies sich dabei die 
Gewinnung des notwendigen Datenmaterials (Auftragsart, Auftraggebertyp, Spartenzuordnung, Selbstkosten 
des Auftrags, Gewinn, etc.), weil für KMBU typische DV-technische Insellösungen für einzelne Aufgaben im 
Einsatz waren und eine Verdichtung nur manuell erfolgen konnte. 
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Bild 3.3-6: Auswertung der Auftragsanalyse 

Die Analyse der Auftragsgröße stellt alle Aufträge einer Periode sortiert nach Größenklassen dar. Die Vertei-
lung der Anzahl gibt Aufschluss über den Organisationsaufwand der Baustellen und den damit verbundenen 
Bauleitungsaufwand. In Kombination mit der kumulierten Umsatzbetrachtung lassen sich Aussagen über die 
durchschnittliche Auftragsgröße treffen. Der Fremdleistungsanteil liefert Aufschlüsse über die Wertschöp-
fungstiefe und die Koordinationsfähigkeit von Nachunternehmerleistungen.  

Die Gewinnbetrachtung ermöglicht eine bessere Steuerung der Akquisition, da sie Aussagen über Stärken und 
Verbesserungsmöglichkeiten im Unternehmen liefert. Aufschlüsse über die Kundenstruktur liefert die Analy-
se nach Auftraggeberarten. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, welche Kundengruppen zum Unterneh-
menserfolg beitragen bzw. welche Kunden zukünftig weniger zu berücksichtigen sind. (Bild 3.3-6)  

Die Auftragsart zur Untersuchung der Geschäftsfelder zeigt auf, welche Tätigkeiten aus dem Leistungsspekt-
rum des KMBU zu den �Cash Cows� bzw. �Question Marks� gehören.  
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1. Auswertung nach Auftragsgröße

2. Auswertung nach Auftraggeberarten
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Bild 3.3-7: Beispiel einer Geschäftsfeldanalyse (Auszug) 

Die Auftragsanalyse ist ein wichtiger Baustein zur Kernkompetenzanalyse. Sie kann für jedes Bauunterneh-
men auf den spezifischen Informationsbedarf angepasst werden. 

Die in Bild 3.3-7 dargestellten Diagramme zeigen beispielhaft einen Auszug aus der Analyse in Unternehmen 
C. Zahlen und Geschäftsfelder sind anonymisiert und verzerrt. 

Zur exakteren Abschätzung neuer Geschäftsideen hinsichtlich Ressourcen (qualifiziertes Personal, Geräte und 
Kapital) und Rentabilität wurde ein zweistufiges Bewertungsschema entwickelt. In Schritt 1 wurde die Reali-
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sierbarkeit unter Berücksichtigung der Ressourcen des Unternehmens inklusive der Chancen und Risiken mit 
Hilfe einer eigens entwickelten Checkliste bewertet. Die Auswertung der Checkliste erfolgte mittels Nutz-
wertanalyse nach den Fragestellungen:  

• Know-how im Unternehmen / Know-how-Bedarf, 
• Gerätebedarf / Arbeitskräftebedarf, 
• Kundenpotential, 
• Marktpotential, 
• Wirtschaftlichkeit / Investitionsbedarf / Kostenplanung. 

War die Idee nach Schritt 1 weiterhin interessant, wurde in Schritt 2 die Rentabilität anhand eines offenen 
Fragenkataloges geprüft (vgl. Diederichs 2001). Dieser Schritt war durch entsprechende Investitions- und  
Rentabilitätsberechnungen sowie Preisanfragen für Geräte und Befragungen von Stammkunden und potentiel-
len Neukunden zu konkretisieren. Insgesamt wurden acht Gesichtspunkte untersucht:  

• Beschreibung der Geschäftsidee, 
• Organisationsstruktur des Geschäftsfeldes, 
• Erwerb und Gestaltung von Know-how, 
• Geräteplanung / Arbeitskräfteplanung, 
• Einführungsstrategie, 
• Analyse der Marktsituation, 
• Analyse der Wettbewerbssituation, 
• Wirtschaftlichkeitsschätzung / Kostenplanung / Investitionsplanung.  

3.3.2.3.3. Ergebnisse 

Im Unternehmen waren, wie in vielen anderen Bauunternehmen auch, keine regelmäßigen Mechanismen zur 
Ergebnisermittlung installiert. Erste Anforderung an ein KMBU ist die Einführung eines funktionierenden 
Controlling bzw. einer Nachkalkulation zur Bewertung der Projekte. Die Methodik zur Geschäftsfeldanalyse 
ermöglicht es der Unternehmensleitung, strategische Entscheidungen mittels gesicherter Informationen zu 
treffen, die aus den Daten und Fakten des Controlling und der Nachkalkulation der Projekte abgeleitet wer-
den. Das Unternehmen nutzte die Ergebnisse der Analyse zur Neuorganisation und besseren Steuerung der 
Akquisition. 

Die Schwierigkeiten für KMBU bei der Analyse und Einführung neuer Geschäftsfelder liegen in den sehr 
begrenzten Kapazitäten. Oft muss ein einzelner Geschäftsführer sämtliche Aufgaben in Personalunion erledi-
gen. Dies macht gerade die objektive Ideenbewertung nahezu unmöglich. Es ist für ein Bauunternehmen ab 
einer bestimmten Größe notwendig, Verantwortlichkeiten an Mitarbeiter abzugeben, so dass die Geschäfts-
führer Freiräume zur strategisch-taktischen Unternehmensführung erhalten.  

3.3.2.4. Unternehmen D 

3.3.2.4.1. Unternehmensprofil 

Das Bauunternehmen existiert in der dritten Generation und betätigt sich mit seinen 11 gewerblichen Mitar-
beitern derzeit in den Geschäftsfeldern Umbau, Ausbau, Bauen im Bestand, Sanierung und kleinere Neubau-
ten. Der Stammkundenanteil ist sehr hoch. Die Leitung besteht aus dem 58-jährigen Geschäftsführer, einer 
Verwaltungskraft und einem Polier. Derzeit wird nach einem externen Nachfolger gesucht, weil kein Nach-
folger aus der Familie zur Verfügung steht. 

3.3.2.4.2. Ziele und Vorgehensweise 

Aus der Notwendigkeit heraus, die Nachfolge zu regeln, musste die nachhaltige Ertragskraft des Unterneh-
mens im Rahmen einer Unternehmensbewertung nachgewiesen werden. Üblicherweise werden dafür traditio-
nelle Methoden wie Ertragswertverfahren eingesetzt. Die Geschäftsfeldanalyse bietet zu diesen Verfahren 
eine sinnvolle Ergänzung, da sie die Unternehmenstätigkeit detaillierter betrachtet. Sie dient zum Nachweis 
der Ertragsfähigkeit des KMBU. Dazu wird untersucht, mit welchen Aufträgen und Kunden wieviel Gewinn 
erwirtschaftet werden kann.  
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Zur Bewertung der Verkaufsargumente �Kundenkontakte� und �Marktstellung� können neben der Auftrags-
analyse nach Kundengruppen auch �weiche� Faktoren wie die Ergebnisse einer Kundenbefragung, das Stär-
ken-Schwächen-Profil des Unternehmens oder die Wettbewerbsanalyse genutzt werden (vgl. Diederichs 
2001).  

3.3.2.4.3. Ergebnisse 

Die Ermittlung des Ertragswertes stellt für kleinere Bauunternehmen häufig eine schwierige Aufgabe dar, da 
vielfach die Baustellenergebnisse nicht für jedes Projekt ermittelt werden und somit der eigentliche Ertrag 
nicht exakt greifbar und bewertbar ist. Verkaufspreisermittlungen über den Substanzwert sind ungeeignet, da 
diese Unternehmen i. d. R. über ein sehr geringes Anlagevermögen (Maschinen, Fahrzeuge etc.) verfügen. 
Eine nachhaltige Verdeutlichung des Ertragswertes unter Zuhilfenahme einer Geschäftsfeldanalyse kann dafür 
hilfreich sein. Sofern zur Auftragsanalyse nur geschätzte Ergebnisermittlungen herangezogen werden, sind 
die Analyseergebnisse mit entsprechenden Risiken behaftet. Zur Unternehmensbewertung bietet gerade die 
Analyse der Kundenstruktur wichtige Aussagen darüber, inwieweit der Geschäftserfolg auf weichen Faktoren, 
wie z. B. Kundenbindung, beruht, die i. d. R. nicht �eingekauft� werden können. Somit liefert die Geschäfts-
feldanalyse zwar keinen �harten� Bewertungsansatz für den Unternehmenswert, aber eine Ergänzung zur 
Beurteilung seiner Nachhaltigkeit. 

3.3.3. Zusammenfassung 

Mit der erfolgreichen Anwendung der entwickelten Systematik zur Geschäftsfeldanalyse und Geschäftsfeld-
entwicklung in vier Bauunternehmen unterschiedlicher Größe wurde die sinnvolle Anwendbarkeit der Syste-
matik zur Verbesserung der Unternehmenssteuerung nachgewiesen. Ferner wurde gezeigt, dass die Systema-
tik auf unternehmensindividuelle Erfordernisse anpassbar ist. Ausgangspunkt ist dabei immer die Untersu-
chung der Kernkompetenzen. 

Der bisherige Unternehmenserfolg lässt sich mit einfachen Mitteln, wie sie die Auftragsanalyse darstellt, 
bewerten. Ferner liefert die Auftragsanalyse nicht nur eindeutige Informationen zu dem anteiligen Erfolg 
einzelner Aufträge, sondern erlaubt über die daraus ableitbare Ertragskraft des Unternehmens Rückschlüsse 
auf den Unternehmenswert. 

Da die Kernkompetenzen eines Bauunternehmens nicht nur auf der Basis von Zahlen bewertet werden kön-
nen, müssen zusätzlich weiche Faktoren betrachtet werden. Das Instrument der Kunden- bzw. Mitarbeiterbe-
fragung ist bestens geeignet, um verborgene Optimierungspotentiale zu identifizieren. Werden die Vorschläge 
aus der Stärken-Schwächen-Analyse professionell realisiert, wird die Motivation und Integration der Mitar-
beiter gesteigert. Die Wettbewerbsanalyse ergänzt die Kernkompetenzanalyse und ermöglicht Aussagen über 
die zukünftigen Wettbewerbsvorteile des Unternehmens. 

In enger Korrelation zur Bewertung der Kernkompetenzen steht die Analyse des Marktes, in dem diese Kom-
petenzen angesiedelt sind. Ohne eine Betrachtung der vergangenen und zukünftigen Entwicklungen können 
bestehende und neue Geschäftsfelder nicht auf die Herausforderungen der Zukunft mittels Geschäftsfeld-
optimierung ausgerichtet werden. 

Im Zuge der Umsetzung der Analyseergebnisse reorganisieren viele Bauunternehmen ihre Akquisition, da sie 
jetzt erstmals transparente und mit Zahlen belegte Informationen über den Erfolg ihrer unternehmerischen 
Tätigkeit besitzen. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse sehr 
leicht umsetzbar sind und nachhaltige Erfolge liefern bzw. Misserfolge vermeiden helfen. 

Ebenso wichtig ist die permanente Prozessoptimierung im Unternehmen zur Gestaltung kundenorientierter 
Abläufe. Je stärker ein KMBU auf die Wünsche der Kunden und die Möglichkeiten der Mitarbeiter ausgerich-
tet ist, desto erfolgreicher wird es am Markt operieren. Engpass ist dabei i. d. R. nicht der Einsatzwille der 
Belegschaft, sondern die Managementfähigkeit der Führungsebene. Es entspricht der ursprünglichen Definiti-
on von managen, jemanden zu befähigen, etwas zu tun. Diese Verpflichtung gilt auch und vor allem bei der 
Optimierung der Auftragsabwicklung, die immer die beiden Aspekte bottom-up und top-down kombiniert.  

Markt- und Kernkompetenzanalyse sind Voraussetzung dafür, zukünftig erfolgreich zu operieren und neue 
Chancen erkennen zu können. Ohne eine systematische Vorgehensweise werden diese Chancen nicht genutzt. 
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Es mangelt den Unternehmen nicht an Ideen, sondern an der Bereitschaft, vorhandene Ideen zu realisieren. 
Der Ansatz zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder bietet den KMBU dafür ein Verfahren.  
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3.4. Transferoffensive sowie Aus- und Weiterbildung im Baugewerbe 

Zur Bewältigung der künftigen Bauaufgaben braucht die Bauwirtschaft gut ausgebildete Nachwuchskräfte, 
die eine breite, den wachsenden wirtschaftlich-technischen Anforderungen des Bauens entsprechende Quali-
fikation erworben haben. So erfordert z. B. der gegenwärtige Trend zum Schlüsselfertigbau eine generalisierte  
Ausbildung, die den Ingenieuren und Lehrlingen in möglichst vielen Fachgebieten Grundkenntnisse und de-
ren Zusammenhänge vermittelt. Neben einer fundierten technischen Ausbildung sind heute zusätzlich be-
triebswirtschaftliche und baurechtliche Kenntnisse gefragt. Zumindest das Verständnis für betriebswirtschaft-
liche Größen und deren Beeinflussbarkeit muss - angesichts der angespannten Ertragslage und der scharfen 
Konkurrenz in der Bauwirtschaft - stärker ausgeprägt werden. 

Die verstärkte Vermittlung betriebswirtschaftlicher Kenntnisse darf sich allerdings nicht auf den Nachwuchs 
beschränken, sondern muss sich auch auf die derzeitigen Entscheidungsträger erstrecken. Dies beruht auf 
zweierlei Erkenntnissen: Erstens liegen bei etwa 80% aller Insolvenzen von KMBU interne und nicht externe 
Gründe vor und zweitens hat sich bei allen Innovationen und Bemühungen der letzten Jahre herausgestellt, 
dass die vorhandenen Probleme in der Unternehmensführung nicht abgestellt werden, weil die Unternehmer 
die angebotenen Lösungen nicht umsetzen. D. h. die Unternehmen scheitern nicht wegen fehlenden Lösun-
gen, sondern an der nicht vorgenommenen Umsetzung. Aus diesem Grunde behandelt ein Großteil dieses 
Kapitels die benötigten Transfermechanismen, mit deren Hilfe es gelingen muss, die Lösungen in die kleinen 
und mittleren Bauunternehmen zu bringen. Wenn dies durchgreifend gelingt, können sich die Unternehmen 
vor fast sämtlichen internen Insolvenzgründen schützen und für viele externe Risiken Vorsorge schaffen. Die 
Implementierung grundlegender Unternehmensführungsprozesse ist für den überwiegenden Teil der KMBU 
bei dem derzeitigen Schrumpfungsprozess der Baubranche das einzig verbleibende Mittel � obwohl dies 
längst selbstverständlich sein sollte � , um nicht zwangsläufig zu denen zu gehören, die den Marktkampf 
verlieren und Insolvenz anmelden müssen. 

3.4.1. Transferoffensive / Überwindung der Umsetzungsdefizite (bei vorhan-
denen Lösungsansätzen) 

Für eine erfolgreiche Transferoffensive ist deren Bindung an eine Person oder einen Personenkreis unabding-
bar. Diese Personen sind sozusagen die Akteure, die die Offensive anstoßen und in Bewegung halten. Es gilt 
somit, alle Personen bzw. Personengruppen, mit denen Alleinunternehmer und Geschäftsführer von KMBU 
regelmäßig in Kontakt stehen, daraufhin zu untersuchen, ob sie geeignet sind, die gewünschten Inhalte zu 
transportieren, und ob sie darüber hinaus auch für diese Aufgabe zu gewinnen sind bzw. sogar eine Eigenmo-
tivation hierzu haben. 

Nach diesem Konzept wurden die folgenden Gruppen bzw. Institutionen, nach Funktionen geordnet, als ge-
eignet erkannt: 
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Kunden (groß/institutionell)
- öffentliche Auftraggeber

- Konzerne (Bauabteilungen)
- Immobiliengesellschaften/-fonds

- große GU/GÜ/TU/TÜ

Finanzierungsinstitute
- Banken

- bankähnliche Kapitalgeber

Verbände und 
Interessensvertretungen

- Baugewerbliche Verbände NRW
- Wirtschaftsvereinigung d. Bauindustrie

- Bundes-Dachverbände
- Architekten- und Ingenieurverbände

und -kammern

Industrie-
und 

Handels-
kammern

(IHKs)

Presseorgane
-Fachzeitschriften
- überregionale u. 

lokale Zeitungen
- Fachbücher

Vor-, Parallel- u. Folgemärkte
- Planer 

- Betreibergesellschaften

Nachunternehmer u. Lieferanten
- Baustoffhersteller/-lieferanten

- Baumaschinenhersteller/-lieferanten

Aus- u. Weiterbildungsinstitutionen
- Berufsschule

- Techniker u. Meisterausbildung
- Fachhoch- u. Hochschulen

- Fortbildungseinrichtungen aller Art

Politik
- Bund

- Länder
- Kommunen

Unternehmensberatungen
- eigenständige 

Unternehmensberatungen
- universitäre 

Unternehmensberatungen 
(z.B. IQ-Bau)

KMBU
- Alleinunternehmer

- Geschäftsführer
- Entscheidungsträger

Gewerkschaften

Versicherer

Rechtsbeistände

Steuerberater 
u. Wirtschaftsprüfer 

Soft- u. Hardware-
-anbieter/-lieferanten

Konkurrenten

9

5

11

12

7

2
316

4

13

15

14

6

1810

 
Bild 3.4-1 Transferbeteiligte 

Im Folgenden werden die Transferbeteiligten einzeln untersucht. Es werden die möglichen Transfermecha-
nismen, deren Einschränkungen und Verwirklichungswahrscheinlichkeiten sowie mögliche Motivationen 
beschrieben, diese umzusetzen.  

Für das erfolgreiche Überbrücken der Transferlücke und die darauffolgende Anwendung vieler Unterneh-
mensführungshilfen in den KMBU ist es unerlässlich, dass so viele der beschriebenen Maßnahmen wie nur 
möglich umgesetzt werden. Sicherlich haben die einzelnen Ansätze unterschiedlich großes Potential, dennoch 
werden Einzelmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg zeigen, wenn nicht zahlreiche Maßnahmen ausge-
schöpft werden und ein generelles Umdenken in den Köpfen, vor allem der Unternehmer, stattfindet. Gefor-
dert ist somit eine breit angelegte Transferoffensive, die eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar-
stellt. Die hier zusammengestellten Ansätze sind z. T. ohne große Schwierigkeiten - weder finanzieller noch 
ideologischer Natur - umzusetzen, andere wiederum sind eher � gerade wegen solcher Schwierigkeiten - als 
visionär zu bezeichnen. Nichts desto trotz sind alle hier gemachten Vorschläge im Sinne der großen Bedeu-
tung der Aufgabe von allen Beteiligten, im Sinne von Stakeholdern, ernsthaft auf ihre konkrete Umsetzung zu 
prüfen. 

3.4.1.1. Kunden / Nachfrageseite 

Vor der Besprechung der Ansätze, die die Kunden/Nachfrageseite betreffen, ist die Frage nach der möglichen 
Motivation der Entscheidungsträger der Kunden an der Transferoffensive teilzunehmen, zu erörtern. Jeder 
Nachfrager nach Bauleistungen muss im Interesse einer Forderung nach Kosten-, Qualitäts- und Terminsi-
cherheit am Fortbestand seiner Vertragspartner interessiert sein. Genau hier ist auch der Ansatzpunkt zu su-
chen, um den geeigneten Nachfragern ihre Teilnahme an der Transferoffensive plausibel zu machen. Da eine 
verbesserte Unternehmensführung beim einzelnen Bauunternehmen dessen Fortbestand wahrscheinlicher 
werden lässt, soll auch ein Nachfrager nach Bauleistungen die Qualität der Unternehmensführung bei dem 
beauftragten Unternehmen beachten bzw. fördern. Dies kann z. B. derart geschehen, dass der Nachweis über 
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geordnete Unternehmensführungsstrukturen und -prozesse eine der Voraussetzungen zur Auftragserteilung 
wird.  

Die Art und der Umfang dieser nachzuweisenden Strukturen und Prozesse soll abhängig von der Art, der 
Losgröße und der Unternehmensgröße sein. Hierfür soll zur Vereinfachung der Handhabung eine Rahmen-
richtlinie entwickelt werden. Da vor allem große Nachfrager, die die notwendige Marktmacht haben, eine 
entsprechenden Multiplikation erwarten lassen, ist das Konzept auf eben diese abzustimmen. Grundsätzlich 
kommen sowohl öffentliche Nachfrager als auch private Nachfrager wie Großunternehmen/Konzerne, Immo-
bilienfonds oder auch große Generalunternehmer (GU) in Frage. In Bezug auf die öffentliche Nachfrage ist 
einschränkend festzuhalten, dass nicht nur das gültige Vergaberecht, sondern auch die rechtliche Situation in 
der EU einer Umsetzung entgegenstehen. Großes Potential verspricht jedoch der Bereich der gewerblichen 
und privaten Nachfrage durch die oben genannten Gruppen, da hier mit Hilfe relativ weniger Ansprechpart-
ner, die darüber hinaus auf renditeorientierte und klare Strukturen zurückgreifen können, ein spürbarer Druck 
auf die Unternehmern aufgebracht werden kann. Die dort erwähnten Generalunternehmer sind noch um die 
weiteren Formen der General- und Totalunter- und -übernehmer zu ergänzen.  

Nachdem Motivationsmöglichkeit und die Zielgruppe dieses Konzeptes erläutert sind, ist noch zu erörtern, 
wer die Verantwortung für die Umsetzung tragen sollte. Hier müssen sich die Auftraggeber dieser Studie in 
einer Projektgruppe zusammenfinden und diese mit der Umsetzung beauftragen. Diese Vorgehensweise emp-
fiehlt sich im übrigen für sämtliche im folgenden vorgestellten Teilkonzepte. Findet keine Festschreibung 
personeller Zuständigkeit und Befugnis statt, bleibt die Transferoffensive nur ein Vorschlag. 

3.4.1.2. Baustoffhersteller/Lieferanten/Baumaschinenhersteller 

Der Einfluss dieser Personengruppe ist relativ gering. Dennoch sind flankierenden Maßnahme wertvoll genug, 
um hier erwähnt zu werden. Wichtig ist sicherlich die Erwähnung der Bedeutung und der Grundprozesse der 
Unternehmensführung in ihren Werbeprospekten und Produktinformationen, in deren größeren Rahmen das 
Geräte- und Fuhrparkmanagement eingestellt werden kann. Im Sinne der Sicherung der langfristigen Kun-
denbeziehungen ist zu überlegen, ob ein Bonussystem für Unternehmer, die UF-Zertifikat (der Verbände) 
nachweisen können, bzw. Malussystem für die, die es nicht haben, denkbar ist. Ein solcher Ansatz macht 
insbesondere für Baumaschinenhersteller, infolge der großen Beträge, zur Minimierung des Forderungsaus-
fallrisikos Sinn. Eine weitere Möglichkeit sind Incentives der Art �bei Kauf eines Baggers gibt es UF-
Beratung kostenlos dazu.� 

3.4.1.3. Konkurrenten 

Ein wesentlicher Faktor der Transferoffensive ist die Orientierung des einzelnen Unternehmers an seinen 
Konkurrenten. Dieser Vergleich mit den direkten Konkurrenten hat zur ständigen Aufgabe eines Unterneh-
mers gehören. Oft genug findet dies zwar zur über den Preiskampf statt, sollte allerdings sehr viel tiefer gehen 
und damit wesentliche Informationen hervorbringen. Für die Transferoffensive ist davon auszugehen, dass bei 
den derzeit verbreiteten Konkurrenzvergleichen erst eine ausreichend große Anzahl von Unternehmen die 
Anregungen zur Verbesserung der Unternehmensführung umgesetzt haben muss, bevor der gesteigerte Erfolg 
dieser Unternehmen allgemein bekannt wird und somit mehr oder weniger auch alle Konkurrenten zur Quali-
tätsverbesserung der Unternehmensführung zwingt.  

Darüber hinaus ist dem Appell an jeden einzelnen Bauunternehmer, die an ihn herangetragenen Aufforderun-
gen zur Verbesserung der Unternehmensführungsprozesse, auch möglichst schnell und umfassend umzuset-
zen, in diesem Zusammenhang noch hinzuzufügen, dass hierzu auch eine regelmäßige Konkurrenzanalyse 
gehört. Bringt man dies auf eine einfache Formel, so muss jeder Bauunternehmer sich nur mit seinen drei 
schärfsten Konkurrenten vergleichen und orientieren. Die besten Konkurrenten sind somit der beste Bench-
mark. 

3.4.1.4. Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 

Generell muss die Vermittlung und Betonung von wirtschaftlichem und rechtlichem Wissen gleichrangig mit 
der von technischem Wissen einhergehen, und zwar unabhängig von der Art der Ausbildung und der Art der 
Bildungsstätte. Je mehr jeder einzelne Mitarbeiter eines Unternehmens von den wirtschaftlichen und rechtli-
chen Konsequenzen seiner Arbeit weiß, desto mehr kann bei der effizienten Gestaltung von internen Prozes-



114 Zukunftsstudie Baugewerbe NRW - Baumanagement 

sen auf dieses Know-how zurück gegriffen werden. Dies gilt nicht nur für produktbezogene Prozesse, sondern 
auch für delegierte Unternehmensführungsprozesse. Zu den Hauptbildungsstätten ist kurz im einzelnen auszu-
führen:  
Berufsschulen und Technikerschulen können das Thema nur einigen Mitarbeitern des Unternehmens vermit-
teln. Da weiterhin die Unternehmensführung in KMBU vor allem Chefsache ist und keiner den Chef kritisie-
ren wird bzw. überhaupt Einblick in die entsprechenden Daten hat, wird die Wirkung vermutlich sehr be-
grenzt bleiben. Dennoch ist eine Sensibilisierung für diese Themen sehr sinnvoll, da nicht nur bei der Aggre-
gation und Verfügbarmachung der UF-relevanten Daten etliche Mitarbeiter eingebunden sind, sondern auch, 
wenn es jüngeren Überlegungen zufolge bald möglich seien könnte, bereits mit dem Gesellenbrief ein Unter-
nehmen zu gründen.  

In der Meisterausbildung muss eine stärkere Betonung der UF-Kenntnisse in Unterricht und Prüfung stattfin-
den, da viele Meister bei der späteren Unternehmensgründung von den nicht-technischen Anforderungen oft 
überfordert werden. Diese Ausbildung kann sehr praxisnah mit Beispieltagesabläufen oder Ähnlichem gestal-
tet werden. Es gilt hier noch zu formulierende Minimalanforderungen zu vermitteln.  

Universitäten und Fachhochschulen müssen im Gegensatz dazu vertiefte UF-Kenntnisse jedem Bauingenieur, 
Architekten und ggf. auch Elektrotechnik-Ingenieur (optional) mit auf den Weg geben. Diese übernehmen 
später oft Projektverantwortung und/oder dispositive Aufgaben der Unternehmensführung und sollen somit 
gründlich auf diese Aufgabe vorbereitet sein.  

Sonstige Fortbildungsstätten sollen gezielte Fortbildungsangebote zu UF-Techniken und -Inhalten anbieten, 
die speziell auf geringe Zeitverfügbarkeit und knappe Finanzlage der Unternehmer abgestimmt sind. Diese 
können beispielsweise gestaffelt angeboten werden - kleiner Anfangskurs (1 Tag, sehr günstig), danach Auf-
baukurse (je 1 Tag, Kosten deckend). Auch die aktive Werbung, Sonderaktionen für Gruppen, Verbandsakti-
onen o.ä. sind in Erwägung zu ziehen. 

Die Forderungen und Begründungen für diese Forderungen an die Bildungsinstitutionen sind relativ einfach 
und nachvollziehbar, schwieriger hingegen ist die Frage nach der möglichen Motivation der Träger der Bil-
dungsstätten für die besagten Inhalte zu beantworten. Bei den öffentlichen Bildungssystemen ist eine solche 
Verschiebung der Lehrinhalte mehr oder weniger Folge gesellschaftlicher Meinungsströmungen und darüber 
hinaus auch ein sehr langwieriger Prozess. Deshalb bleibt zu hoffen, dass es in allen Bildungseinrichtungen 
genügend einsichtige Lehrende gibt, die nach einer entsprechenden Information, im Rahmen ihrer Möglich-
keiten die notwendigen Inhalte vermitteln. Die Information über und die Vermittlung der entsprechenden 
Inhalte kann dabei allerdings wesentlich durch die Verbände gefördert werden. Die Bildungsinstitutionen, die 
sich nicht in öffentlicher Trägerschaft befinden, müssen einzeln ausfindig gemacht werden und mit einer 
passenden Argumentationskette überzeugt werden. 

3.4.1.5. Planungsbüros/Betreibergesellschaften 

Der Einfluss dieser Gruppen auf die KMBU hält sich in Grenzen, ist aber in gewissen Konstellationen doch 
vorhanden. Auch viele Planungs- und Ingenieurbüros haben selbst gravierenden Nachholbedarf in der Unter-
nehmensführung. Der Ansatz, der für die Büros denkbar ist, fußt auf der Idee der langfristigen Zusammenar-
beit, wozu wiederum der Unternehmensfortbestand unbedingte Voraussetzung ist. Dieser wiederum ist wahr-
scheinlicher, wenn ein UF-Management vorhanden ist, d. h. die Büros sollen sich bei ihren Vertragspartnern 
nach soliden Strukturen umschauen. Hierüber wird allerdings nur indirekt und das auch nur bei flächende-
ckender Anwendung Einfluss auf die KMBU ausgeübt. Bei diesem Ansatz haben dann die Planungs- und 
Ingenieurbüros, als Parallelmarkt, vermutlich noch größeren Einfluss als der nachgeschaltete Markt, wie z. B. 
Betreibergesellschaften. Letzteres gilt allerdings nicht und wird sogar zur Möglichkeit der direkten Einfluss-
nahme, wenn die Betreibergesellschaft bereits  bei Auftragsvergabe mit im Boot sitzt. 

3.4.1.6. Finanzierungsinstitute 

Das gleiche Argument, das für die Nachfrageseite als Motivationsgrundlage dient, kann auch für die Banken 
und ähnliche Kreditgeber herangezogen werden. Es gilt zwar nicht in dem umfassenden Zusammenhang der 
Kosten-, Qualitäts- und Terminsicherung, sondern �nur� im Sinne der Ausfallsicherung der Kredite. Dies 
bringt für seine Anwendung jedoch keinerlei Einschränkungen mit sich bringt. Diese Sicherung geht mit Ba-
sel II durch eine Risikoklassifizierung unternehmensspezifisch in die Kreditkostenbemessung ein. Das dort 
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vorgesehene Instrumentarium ist nur durch eine entsprechend vereinheitlichte Komponente zur Risikobeurtei-
lung der Unternehmensführungsprozesse zu ergänzen. Auf diesem Wege verteuert sich für Unternehmer, die 
sich nicht mit dem Themenkomplex Unternehmensführung auseinandersetzen wollen, die Kredite. Es gilt hier 
sicherlich zu bedenken, dass Kredite der KMBU in letzter Zeit schon schwierig genug geworden ist. Aller-
dings ist zu fragen, warum dies so ist. Auch einer von der Bundesregierung angedachten Mittelstandsbank ist 
es anzuraten eine solche Prüfung der Unternehmensführungsqualität durchzuführen, um nicht Kredite zu 
verteilen, die z. T. absehbar nicht wieder einzubringen sind. Die Initiative zur Kontaktierung des Bankenver-
bandes soll ebenfalls von der oben genannten Projektgruppe der Auftraggeber dieser Studie ausgehen. 

3.4.1.7. Gewerkschaften 

Auch die Gewerkschaften, als Tarifvertragspartner der Unternehmer, müssen an dieser Stelle ihre gesell-
schaftliche Verantwortung erkennen und ebenfalls werbend in Erscheinung treten. Darüber hinaus können sie 
ihre Mitglieder für die Themen der Unternehmensführung sensibilisieren und damit zu einem generellen Um-
denken bei ihren Mitgliedern, aber auch bzw. gerade bei den Unternehmern, beitragen. 

3.4.1.8. Politik 

Der Ruf nach der Politik, die gefälligst alle Hindernisse abbauen und möglichst viele Subventionen gewähren 
soll, kann von keinem der Baumarktbeteiligten gewollt sein. Aus diesem Grunde sollen an dieser Stelle auch 
nur stichpunktartig einige wenige Punkte genannt werden, die � nicht nur zur Unterstützung der Transferof-
fensive � sinnvoll umzusetzen sind. Darüber hinaus wird die Handlungsempfehlung für die Politik auf die 
schlichte Aufgabe beschränkt, die Transferoffensive durch Appelle � und schlüssiges Handeln � zu unterstüt-
zen. Dazu zählen Anreize über Steuergesetze, die Vereinfachung der Unternehmensgründung, ggf. mit regel-
mäßiger �U-Führer�-scheinprüfung, durch Einführung eines technischen Betriebswirt des Handwerks. Den 
öffentlichen Druck auf die Kapitalgesellschaften, kann erhöht werden, indem spürbare Strafen bei Nicht-
Hinterlegeung des Jahresabschlusses beim Amtsgericht eingeführt werden. Weder die an der Studie Beteilig-
ten noch die Unternehmer können mehr von der Politik erwarten. Die derzeitigen Probleme sind einzig und 
allein mit erheblicher Eigeninitiative zu lösen, und genau hierauf zielen die hier vorgestellten Handlungsvor-
schläge ab. 

3.4.1.9. Verbände und Interessensvertretungen  

Als Mitauftraggeber dieser Studie und wichtige meinungsbildende Kraft kommt den baunahen Verbänden 
eine große Bedeutung bei der Transferoffensive zu. Als Interessenvertretung der Unternehmen im Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe muss es in der heutigen Zeit ureigenstes Ziel der Verbände sein, alles in ihrer Macht 
stehende zu tun, die von ihnen erkannte Transferlücke schließen zu helfen und ihren Mitgliedsunternehmen 
vor allem auch interne Missstände aufzuzeigen und entsprechende Lösungsmöglichkeiten vorzustellen. Im 
Folgenden ist ein mehrstufiger Ansatz beschrieben, der vor allem auf schnelle Umsetzbarkeit und entspre-
chende Multiplikationswirkung abzielt. 

1. Weiterbildungsangebote zum Themenkomplex Unternehmensführung sowie die Vermittlung der Dring-
lichkeit sind seitens der Verbände erheblich auszubauen. 

2. Zur schnellen und praxisnahen Schaffung von Positivbeispielen bietet sich aus der langjährigen Erfah-
rung des IQ-Bau (www.bau.uni-wuppertal.de -> IQ-Bau) ein Angebot der Verbände an Pilotunterneh-
men an, das den Einsatz eines vom Verband bezahlten IQ-Bau-Mitarbeiters oder eines anderen Unter-
nehmensberaters  im Unternehmen mit einer ¼ -1 Stelle vorsieht und die direkte Implementierung abge-
stimmter UF-Tools durch bzw. mit Hilfe dieser Mitarbeiter zum Ziel hat. Diese Vorgehensweise besticht 
durch die niedrigen Kosten für die Pilotunternehmen und die Verbände sowie die enorme Multiplikati-
onswirkung. Letztere setzt nicht erst mit erfolgreichem Abschluss der Pilotprojekte ein, sondern kann 
bereits durch die Beschäftigung mit dem Angebot und seinen Alternativen beginnen.  

3. Der nächste Schritt, der kurz nach Beginn der Pilotprojekte angeboten werden sollte, ist der Einsatz von 
IQ-Bau-Mitarbeitern oder anderen Unternehmensberatern in einer begrenzten, aber großen Zahl von 
Mitgliedsunternehmen mit ca. ¼ -1 Stelle, je nach Größe des Unternehmens. Hierbei halten sich die 
Kosten für die teilnehmenden Unternehmen in Grenzen, da sich mehrere Unternehmen einen Mitarbeiter 
teilen und das Projekt ggf. vom Verband bezuschusst wird. Der Zuschuss sollte zur schnellstmöglichen 
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Umsetzung zu Anfang relativ hoch ausfallen, und dann, mit steigender Anzahl der teilnehmenden Unter-
nehmen im Zeitablauf, abnehmen. Durch diesen Ansatz ließe sich parallel auch eine Verfeinerung bzw. 
spezifische Anpassung der umzusetzenden Tools an Unternehmensgrößen und -art erreichen sowie 
durch die größere Grundgesamtheit auch eine Gewinnung von branchenspezifischen Benchmarks voran-
bringen, die dann der Messung der Unternehmensperformance als auch des Projekterfolges dienen. Um 
für die unter 2. und 3. angeführten Ansätze (siehe auch unten �Unternehmensberatungen / IQ-Bau�) 
auch direkt eine Kostenabschätzung zu ermöglichen, kann beim Einsatz eines IQ-Bau-Mitarbeiters von 
Kosten in Höhe von derzeit 80.000 � per annum ausgegangen werden. Die Kosten für andere Unterneh-
mensberater variieren zu stark, um hier eine seriöse Kostenauskunft zu geben.  

4. Ferner ist in den Betätigungskanon der Verbände die finanzielle und methodische Unterstützung von 
Entwicklungen zur einfachen, modularen und integrierten Software aufzunehmen, um viele Abläufe der 
Unternehmensführung zu systematisieren, zu vereinfachen und zu dokumentieren. (Siehe auch unten 
�Soft- und Hardware- -hersteller/-lieferanten�). Positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme ist die Tatsache, 
dass bei einem integrierten Ansatz nicht nur die Unternehmensführung, sondern auch alle anderen Pro-
zesse im Unternehmen systematisiert, vereinfacht und dokumentiert werden.  

5. Über alle Angebote seitens der Verbände muss regelmäßig schriftlich kurz und knapp informiert werden 
(z. B.: �Jetzt kostenlos Ihr Unternehmen stärken� oder �Incentives: Free Trial � Boost your Power� ). 
Bei aller Ernsthaftigkeit des Themas kann man hier vom Marketing für andere Produkte sicherlich viel 
lernen. Diese schriftliche Benachrichtigung ist ggf. durch stichprobenartige persönliche Besuche zu er-
gänzen. In beiden Fällen gilt es, den Mitgliedern klar zu machen, dass nicht jedes Unternehmen die der-
zeitige Marktbereinigung überleben wird, und dass die Unternehmen, die überleben wollen, im eigenen 
Interesse ihre Unternehmensführungskompetenzen verbessern müssen.  

6. Mit der Einführung eines Gütesiegels oder Verbandszertifikates �Unternehmensführung� könnte ein 
zweckorientiertes, werbewirksames Instrument geschaffen werden, das zur Einhaltung gewisser Min-
deststandards der Unternehmensführung verpflichtet. Die neue DIN ISO 9001 ff ist hier sicherlich ein 
prozessorientiertes Handlungsbeispiel.  

7. Die Schaffung einer verbandsinternen Task Force, die anhand von unternehmensspezifischen UF-
Schemata in Schnellprüfungen den Handlungsbedarf für das einzelne Unternehmen ermittelt und dann 
Handlungsalternativen vorschlägt, hat einerseits den Vorteil, dass der Handlungsbedarf insgesamt we-
sentlich schneller und genauer abzuschätzen ist und die Unternehmer hiermit einen vertrauenswürdigen 
Ansprechpartner inklusive einer zeitnahen und effizienten Lösungsmöglichkeit gewinnen.  

8. Um die Transferlücke zu schließen, ist eine Auseinandersetzung der Betroffenen mit dem Themenkom-
plex Unternehmensführung unablässlich. Um diese Auseinandersetzung zu fördern, ist nicht nur Infor-
mation, sondern zu einem gewissen Anteil auch Provokation ein probates Mittel. Eine kontroverse Dis-
kussion könnte beispielsweise mit einer Briefwurfaktion (ggf. sogar Plakataktion) �Wer sein Unterneh-
men gegen die Wand fährt, ist selber schuld .... jedenfalls in 80% aller Fälle� erreicht werden. Die Aus-
sage muss dabei einfach und wahr sein, aber den Widerspruch der Unternehmer herausfordern, damit die 
gewünschte Auseinandersetzung erzielt wird. Die Gefahr, dass die Botschaft missverstanden wird und 
damit zu einem Vertrauensschwund mit den Mitgliedsunternehmen führt, ist in jedem Einzelfall abzu-
wägen. 

Den Verbänden kommt in diesem Konzept der Transferoffensive eine der Schlüsselrollen zu, die aus ihrem 
besonderen Vertrauensverhältnis als Interessensvertretung der Unternehmen herrührt. Aber gerade wegen, 
und nicht trotz dieses Vertrauensverhältnisses müssen die Verbände mit ihren Mitgliedern �Klartext� reden 
und unangenehme Wahrheiten aussprechen, damit die Transferlücke geschlossen und größerer Schaden ver-
mieden werden kann. 

3.4.1.10. Industrie- und Handelskammern (IHKs) 

Die IHKs sollen die hier beschriebene Transferoffensive zumindest mit einem entsprechenden Kursangebot 
und Infobriefen begleiten. Wirklich notwendig und hilfreich ist aber eine Reform der Meisterprüfung hin zu 
einer vereinheitlichten betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Prüfung über alle Gewerke hinweg und die 
Einführung/Umsetzung von technischen Betriebswirten des Handwerks als ergänzende bzw. qualifiziertere 
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Möglichkeit der Unternehmensgründung im Handwerk. Die letzten beiden Forderungen können und werden 
nur umgesetzt werden, wenn dies auch politisch gewollt ist, d. h. hier gilt es, alle Kräfte zu mobilisieren, um 
dieses Thema nicht mehr aus dem öffentlichen Interesse schwinden zu lassen. Die IHKs, die sich selbst als 
Interessensvertreter aller (zwangs-) angeschlossenen Unternehmen sehen, haben aus diesem Selbstverständnis 
und der wichtigen Faktorwirkung der Bauwirtschaft heraus mehr als Motivation genug, sich soweit wie mög-
lich dieser Transferoffensive anzuschließen, bleibt nur zu hoffen, dass nicht politische Ränkespiele dies ver-
hindern. 

3.4.1.11. Fachzeitschriften/regionale und lokale Zeitungen 

Diesen kommt vor allem die Aufgabe zu, regelmäßig über die Notwendigkeit, die elementaren Anteile sowie 
die Fortbildungsmöglichkeiten (durch alle hier genannten Möglichkeiten, soweit zutreffend) zur effektiven 
und effizienten Unternehmensführung zu berichten. Dies gilt für Fachzeitschriften naturgemäß in besonderem 
Umfang. Ggf. können nach den Mottos �KMBU des Jahres� und �KMBU-UF-Fortbildung/Hilfestellung des 
Jahres� Preise zusammen mit den Verbänden ausgelobt werden, die einerseits ernsthafter finanzieller Ansporn 
für ehrgeizige Projekte (nach Möglichkeit keine Einzelprojekte) sein können und andererseits der weiteren 
Publikmachung dienen. Generell müssen vor allem die Fachzeitschriften von einer zu technik-lastigen und 
technologie-zelebrierenden Berichterstattung weg hin zu einer das ganze Unternehmen mit all seinen techni-
schen, aber auch wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten, zeigenden Publikationsweise finden. 

3.4.1.12. Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 

Diese Personengruppe ist in diesem Konzept von erheblicher Bedeutung, vorausgesetzt es gelingt, sie für die 
wichtige Aufgabe zu gewinnen. Bei den KMBU kommt diese Bedeutung vor allem den Steuerberatern zu, da 
wohl fast jedes Unternehmen mit einem Steuerberater zusammenarbeitet. Nichts desto trotz haben die Wirt-
schaftsprüfer zumindest für die Kapitalgesellschaften unter den KMBU einen ähnlichen Stellenwert. Die 
Steuerberater sind mehr oder minder jeweils die einzige Vertrauensperson eines Unterneh-
mens/Unternehmers, und dies nicht nur in rein fiskalischen, sondern ggf. auch in allgemeinen wirtschaftlichen 
und strategischen Fragen. Diese Ausweitung beruht natürlich auf den fiskalischen Auswirkungen fast aller 
Tätigkeiten und Entscheidungen des Unternehmens. Wegen dieser Vertrauensstellung, des engen themati-
schen Zusammenhangs sowie der zum Teil schon vorhandenen Kompetenz - nicht zuletzt sind viele Steuerbe-
rater selbst Unternehmer - drängt es sich förmlich auf, an die Vertretungsorganisationen der Steuerberater 
heranzutreten und diese zu bitten, ihrer Klientel nachdrücklich Verbesserungspotentiale in den UF-Prozessen 
näher zu bringen. Die herausragende Stellung der Steuerberater in Bezug auf die Beeinflussbarkeit jedes ein-
zelnen Unternehmers soll auf keinen Fall ungenutzt bleiben! Problematisch ist lediglich eine geeignete Argu-
mentation in Bezug auf die Beweggründe, wieso die Steuerberater diese Empfehlungen aussprechen sollten. 
Eine solche Motivation liegt unseres Erachtens einzig und allein im Erhalt der eigenen Kundschaft. Die Kon-
taktaufnahme ist auch hier über die Projektgruppe der Auftraggeber dieser Studie herzustellen 

3.4.1.13. Rechtsanwälte 

Dem Berufsstand der Rechtanwälte kommt in einigen Fällen sicher eine ähnliche Vertrauensstellung wie den 
Steuerberatern zu. Somit eignet sich auch dieser, wohl (leider) bei allen KMBU vorhandene Kontakt, um den 
Leitern der KMBU ins Gewissen zu reden, sich gezielt oder verstärkt um ihre Unternehmensführungskompe-
tenzen zu kümmern. Bei den Rechtsanwälten ist nur die Ansprache bzw. die Argumentation in Bezug auf ihre 
ureigene Motivation schwieriger, da ein Verweis auf den Erhalt der eigenen Kundschaft u. U. zu kurz greift. 
Denkbar ist allerdings eine Argumentation über die bessere Einschätzbarkeit der Rechtslage und Bearbeitbar-
keit von Streitfällen für die Rechtsanwälte, wenn ihre Klienten bessere Dokumentation und nachvollziehbare 
Entscheidungen (Teil der UF) vorweisen können.  

3.4.1.14. Unternehmensberatungen / IQ-Bau 

Wenn Unternehmensberatungen aus anderen Gründen im Unternehmen eingesetzt sind, so ist es wohl selbst-
verständlich, auf die Bedeutung der UF-Kompetenzen hinweisen und werbewirksam direkt Lösungen anzu-
bieten Dies wird aber wohl eher, wenn überhaupt bei mittleren BU vorkommen. Für das Gros der Unterneh-
mensberatungen und auch für das IQ-Bau der Bergischen Universität Wuppertal, geht es vor allem darum, 
Konzepte für KMBU zu entwickeln und diese möglichst gut auf den Kunden anzupassen (Customizing). Um 
bei der derzeitigen Situation die Entscheidungsträger von einer realisierbaren Win-Win-Strategie überzeugen 
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zu können, müssen die Konzepte aktiv angeboten werden, mit attraktiver Finanzierbarkeit, Einführungsange-
boten oder erfolgsabhängiger Honorierung ausgestattet werden. Die Motivation der Unternehmensberatungen 
liegt bei bundesweit nahezu 80.000 potentiellen Kunden, KMBU mit weniger als 20 Mitarbeitern, auf der 
Hand. Dieser Markt ist mit innovativen und gleichzeitig auf eine konservative Kundschaft abgestimmten 
Konzepten zu erschließen. Die Akquisition ist sicherlich mühsam und vermutlich nicht so lukrativ wie Groß-
aufträge, aber der Mühe wert. Bei der Akquisition von Aufträgen hat das IQ-Bau mit seinen geringen Pau-
schalfestpreisen sicherlich einen Kostenvorteil, andererseits unterliegt es strukturellen Begrenzungen, die es 
nicht erlauben, dass das IQ-Bau beliebig viele Aufträge abwickeln kann. In den Randbereichen, die von Un-
ternehmensberatungen abgedeckt werden können, sind auch Modelle wie Call-Center oder spezialisierte 
Kleingruppen denkbar, die sich durch eine kurzfristige Reaktion bei kurzer Einsatzzeit und ein eng umrisse-
nes Thema auszeichnen (Rapid Response Task Teams).  

Wie bereits unter dem Kapitel �Verbände� beschrieben, wird es zur schnellen und möglichst breiten Umset-
zung von aktiver Hilfestellung in den Unternehmen unerlässlich sein, dass die Kostenstruktur von den Unter-
nehmensberatungen auf einem niedrigstmöglichen Niveau gehalten wird, und darüber hinaus die Verbände 
mit gutem Beispiel und aktiver Finanzierungshilfe die einzelnen Unternehmen unterstützen. 

Darüber hinaus bietet sich in diesem Zusammenhang eine ernstgemeinte weitere Betätigungsalternative für 
die Unternehmensberatungen an: die Beratung der KMBU zum geordneten Rückzug aus dem Baumarkt. Wie 
bereits beschrieben, wird auch eine erfolgreiche Transferoffensive und die richtige und konsequente Anwen-
dung von UF-Tools in allen KMBU nicht verhindern können, dass während einer Marktbereinigung Unter-
nehmen den Kampf verlieren. Nur muss ein solches Ende nicht im totalen Fiasko enden, sondern kann in 
geordneten Bahnen verlaufen, dass alle Beteiligten möglichst glimpflich davonkommen. Es mutet wie ein 
falsches Dogma an, dass nur für den Fortbestand eines Unternehmens Beratung vonnöten ist. 

3.4.1.15. Softwarehersteller/Computer-Leasing-Anbieter 

Die Softwarehersteller/-anbieter müssen ihre Werbung für vorhandene Systeme für KMBU verstärken und 
dies vor allem über attraktive Preise. Insbesondere ihren Stammkundschaft sollen sie bei der 
UF-unterstützenden Software forciert beraten. Darüber hinaus sind neue, kostengünstige, modulare Produkte 
zu entwickeln, die ausschließlich am Bedarf kleiner und mittelständischer Bauunternehmen ausgerichtet sind. 
Die Zahl der KMBU und damit die der potentiellen Abnehmer, rechtfertigt diesen Aufwand rechtfertigen. Die 
Modularität muss einerseits ein einfaches Customizing erlauben und andererseits den Schulungsaufwand bei 
einer Modulerweiterung gering halten. Bei der Produktentwicklung soll darauf geachtet werden, dass mög-
lichst alle notwendigen Eingaben formulargesteuert sind und intuitiv bedient werden können. Die sinnvollen 
Auswertungen sollen automatisch erzeugt werden. Kleine Veränderungen an den Oberflächen und Auswer-
tungen/Filtern sollen auch von den Anwendern ausgeführt werden können, ansonsten sind sowohl regelmäßi-
ge Updates als auch Kundenbesuche zur weiteren Anpassung an die speziellen Wünsche vor Ort vorzusehen. 

Hardware-Anbieter, sowohl die Direktvertreiber, als auch Händler oder Leasing-Anbieter, können die Auslie-
ferung mit o.g. Softwaretools koppeln, sozusagen als Mehrwertdienst, ähnlich der Auslieferung von Standard-
PC inkl. Windows und anderen Programmen. Um solche Incentives zu finanzieren, sind beispielsweise Rah-
men- oder Partnerverträge, die mit den Bauverbänden geschlossen werden könnten, eine denkbare Alternati-
ve.  

Auch können die Verbände regelmäßige Produkttests durchführen und dann Empfehlungen an die Mitglieds-
unternehmen aussprechen. Eine für das Gesamtkonzept interessante Idee ist die Online-Abfrage gewisser 
Nutzungsdaten (z. B. Häufigkeit der Eingaben und Auswertungen etc.) bei solchen Produkten, die von den 
Verbänden gefördert wurden. Somit ließe sich der Erfolg der Transferoffensive z. T. zumindest ohne subjek-
tive Beeinflussungen messen. Für die Hersteller und Lieferanten bietet sich parallel zum technischen Support 
dann auch ein UF-Know-how-Support an, der über eine Hotline zu erreichen ist. 

3.4.1.16. Versicherungen 

Hier ist eine Beeinflussung über betriebsspezifische Versicherungen wie die Betriebshaftpflicht-, die Produkt-
haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung anzustreben. Die benannten Versicherer können die Annahme der 
Police, ähnlich wie die Banken bei der Kreditvergabe nach Basel II, von der Anwendung gewisser Mindest-
standards bei der Unternehmensführung abhängig machen. Ggf. treten hier bei den Pflichtversicherungen 
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allerdings rechtliche Probleme auf, da eine konsequente Anwendung dieses Prinzips dazu führen kann, dass 
keine Pflichtversicherung abgeschlossen werden kann. Dies käme einer Zwangsmaßnahme bezüglich der 
Unternehmensführung gleich. Ggf. kann ein Bonussystem für die Prämien diesen Mechanismus beeinflussen. 
Die Projektgruppe soll hier gezielt auf die Versicherer zugehen. 

 

Zusammenfassend können die obigen Gruppen zur  Transferoffensive in folgende Rubriken eingeteilt werden: 

1. Gruppen, die ein Eigeninteresse haben und direkten Einfluss auf die Unternehmen ausüben können, 

2. Gruppen, die ein Eigeninteresse haben, aber keinen direkten Einfluss ausüben können (sondern nur emp-
fehlen) 

3. Gruppen, die kein Eigeninteresse haben, aber direkten Einfluss ausüben können 

4. Gruppen die weder Eigeninteresse haben noch Einfluss ausüben können, aber immerhin empfehlen können 

Der Faktor aus Umsetzungswahrscheinlichkeit und Einflusshöhe nimmt hierbei von 1. zu 4. stark ab. Dies 
bedeutet, dass die Ansätze, die in der ersten Kategorie zu finden sind, auch die höchste Priorität bei der kon-
kreten Umsetzung der hier genannten Möglichkeiten haben müssen. 

Unter die Kategorie 1 fallen die Verbände, die Banken und die Auftraggeber, wobei bei den beiden letzten ein 
erheblicher Aufwand betrieben werden muss, um ihnen das vorhandene Eigeninteresse zu verdeutlichen. 
Andererseits verspricht eine Initiative in diesem Bereich auch großen Erfolg, wenn es gelingt, die entspre-
chende Überzeugung zu erzielen. 

 

3.4.2. Aus- und Weiterbildung im Baugewerbe 

Bereits im vorigen Kapitel Transferoffensive ging es im Prinzip um die Aus- und Weiterbildung, z. T. sogar 
konkret um Ausbildungsstätten. Hier folgen noch einige Aussagen, die nicht unmittelbar mit der Unterneh-
mensführung und der Transferoffensive selbst zusammenhängen. 

Die Leistungsfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft misst sich an der Qualifikation der Mitarbeiter der Bau-
unternehmungen und Planungsbüros. Durch die breite Ausbildung der deutschen Facharbeiter gegenüber 
solchen aus sogenannten Billiglohnländern besteht ein Wissensvorsprung, der zu einem Wettbewerbsvor-
sprung werden kann. Hierbei gilt, dass je spezialisierter und technisch anspruchsvoller die auszuführende 
Teilleistung ist, umso wahrscheinlicher wird die Qualifikation in der Realität neben den Kosten als Wettbe-
werbsargument in die Vergabeentscheidung mit einbezogen. Dabei darf die fachbezogene Ausbildung nicht 
zu Lasten der generalisierten Ausbildung gehen. 

Ziel einer Neuordnung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten muss es sein, auf allen Stufen der Auf-
stiegsleiter für einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage zu sorgen. Hierzu müssen bessere Anreize für 
qualifizierte Baufacharbeiter geschaffen werden, auf der Weiterbildungsleiter nach oben zu steigen. Dies kann 
zum einen durch bessere Verdienstmöglichkeiten und zum anderen durch Unterstützung beim Besuch von 
Fortbildungen geschehen. 

Es gilt, eine neue Lernkultur zu entwickeln. �Lebensbegleitendes Lernen� ist das Leitmotiv. Weiterbildung 
soll zu einem gleichberechtigten Teil des Bildungssystems ausgebaut werden. Lebensbegleitendes Lernen soll 
als Querschnittsaufgabe aller Bildungsbereiche verwirklicht werden. Wichtige Schritte zur Realisierung dieser 
Ziele bestehen in der Kooperation der für die Weiterbildung Verantwortlichen sowie Bündelung der vorhan-
denen Kräfte und Ressourcen sowie in der gezielten Förderung innovativer Projekte zur breiten Entwicklung 
des lebenslangen Lernens. 

Auch das deutsche Ingenieurstudium, das derzeit noch als �Insellösung� im globalen Bildungsmarkt gewertet 
werden kann, bedarf der Reform. Wer im globalen Wettbewerb Erfolg haben will, muss sich an den sich ver-
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ändernden Kundenwünschen orientieren. Es werden zunehmend international kompatiblere Abschlüsse ge-
wünscht. In den Vordergrund tritt die Fähigkeit zur Zusammenarbeit über Kulturgrenzen und Sprachbarrieren 
hinweg. Dies führt gleichzeitig zur höheren Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und damit schließlich zum 
dauerhaften Unternehmens- und Mitarbeitererfolg. Die konsekutiven Abschlüsse Bachelor, Master und Ph. D. 
haben sich inzwischen zum weltweiten De-facto-Standard entwickelt und stellen heute die allgemein aner-
kannten �Mobilitätsschienen� zwischen den Bildungssystemen unterschiedlicher Kulturkreise dar (Handels-
blatt, März 2000). Man muss sich hierbei einer Doppelstrategie öffnen: Bewährtes beibehalten und Neues 
aufbauen. (vgl. dazu www.weiterbildung-bau.de) 
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