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Die Leistung in einem Bauprojekt hängt ganz wesentlich vom "richtigen Projektmanagemenf'
ab. Die Untersuchung von erfolgreichen Managementkonzepten in anderen Branchen und
von Fallbeispielen aus der Baupraxis zeigt, dass die tradierten Methoden des Baupro
jektmanagements bei der Vielfalt möglicher AufgabensteIlungen im Bauen nicht immer zu
optimalen Ergebnissen führen. Denn die tradierten Strukturen, Standards und Werkzeuge für
das Management von Bauprojekten sind stark auf die Realisierung von Bauvorhaben aus
gerichtet, bei welchen hinsichtlich Kosten, Qualität und Terminen "ausgewogene" Zielset
zungen bestehen. Der wesentlichste Erfolgsfaktor für das Management ist nun - nicht nur im
Bauwesen - die konsequente Gestaltung und Ausrichtung des Gesamtsystems auf die kon
kreten Rahmenbedingungen und Zielsetzungen (situatives Management). Diese Arbeit zeigt
auf, dass ausserordentliche Zielsetzungen an ein Bauvorhaben oft nur durch ein bewusstes,
gezieltes Abweichen von den bekannten Standards umgesetzt werden können.

Die kurze Dauer von Bauprojekten ist eine solche, im zunehmend auf Geschwindigkeit aus
gerichteten wirtschaftlichen Umfeld immer häufiger gestellte, ausserordentliche Zielsetzung.
Diese Arbeit untersucht neue Vorgehensweisen zur konsequenten Beschleunigung aller
Abläufe vom Bauentscheid des Bauherm bis zum Abschluss der Realisierung. Dabei gilt
natürlich die Restriktion, dass der Zeitgewinn keinesfalls zu einer unzureichenden Qualität
führen darf. Es zeigt sich sogar, dass viele beschleunigende Massnahmen auch andere
Qualitätsmerkmale des Bauwerkes, wie Kosten oder Funktionalität, positiv beeinflussen.
Entgegen einer häufigen Meinung stehen hohe Qualitätsansprüche keineswegs in
Konkurrenz zu einer kurzen Dauer eines Bauprojektes.

Massnahmen zur Beschleunigung lassen sich auf ein paar wenige, generelle Grundprin
zipien zurückführen. Es geht immer darum, dass innerhalb des gesteckten Rahmens die
einzelnen Teilaktivitäten möglichst intensiv bearbeitet werden können (Erhöhung der Be
arbeitungsintensität durch Fachwissen und / oder technische Hilfsmittel), dass zwischen den
Bearbeitungsschritten keine Liege- oder Wartezeiten aufkommen (durch Minimierung der
Schnittstellen und Informationsübergänge), und dass möglichst viele Prozesse zeitgleich
durchlaufen werden können. Diese einfachen Prinzipien müssen nun aber bei der grossen
Vielfalt konkreter Projektanforderungen unterschiedlich umgesetzt werden. Auch unter der
eindeutigen Prämisse der Beschleunigung können unterschiedliche Rahmenbedingungen im
einzelnen Projekt sehr unterschiedliche Lösungen erfordern. Ausgehend von den wichtigsten
Abläufen für den Besteller, das Projektmanagement und die Auftragnehmer legt diese Arbeit
eine breite Auswahl möglicher Vorgehensweisen bei unterschiedlichen Anforderungen offen.

Der bedeutendste Beitrag für eine kurze Dauer von Bauprojekten wird vom Besteller gefor
dert. Eine hohe Geschwindigkeit muss ausdrücklich seine wichtigste Zielsetzung sein, und er
muss diese auch durch ein adäquates Verhalten untermauern. Er initiiert und unterstützt
diese, indem er seine weiteren Anforderungen und Bedingungen pragmatisch und mit Be
dacht setzt, schnelle Entscheide fällt und allen Beteiligten die nötige Autonomie und Ent
scheidungsfreiheit zugesteht.

Vor allem aber sollten seine Zielsetzungen stabil sein. Gerade dieser zentralen Forderung
kann in der Praxis aber häufig nicht nachgekommen werden. Oft muss der Besteller aus
verschiedensten Gründen auf einer hohen Flexibilität oder auf späten Entscheidungszeit
punkten bestehen. Dadurch entstehen dann besonders prägende Rahmenbedingungen für
den schnellen Bauprozess, welchen mit spezifischen, stark situationsbezogenen Mass
nahmen begegnet werden muss. Weitere solche Determinanten, welche die Gestaltung des
schnellen Projektes fundamental beeinflussen, sind hoch komplexe Anforderungen an das
Bauwerk (mit hohen Anforderungen an Fachwissen, einer weitgehenden Arbeitsteilung etc.)
und ein hohes Risiko für Störpotentiale aus der Projektumwelt.
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Innerhalb der vom Besteller definierten Rahmenbedingungen nimmt das Management seine
Aufgabe der optimalen Projektgesta/tung wahr. Es sorgt für die maximale Geschwindigkeit,
indem es eine optimale Gliederung des Bauprojektes in Teilprojekte vornimmt, bei allen
erfolgskritischen Arbeiten ein grosses Know-how und eine hohe Motivation sicherstellt, an
gepasste, schlanke Kommunikationsstrukturen aufbaut und Störungen rasch ausräumt.

Mit der starken Betonung der Rolle des Management soll keineswegs der Beitrag der Planer
oder Unternehmer geschmälert werden. Sie erbringen bei der Suche nach schnellen (bau-)
technischen Lösungen und kurzen, störungsfreien Realisierungsphasen einen ganz
wesentlichen Beitrag. Dieser kommt aber nur dann zum Zuge, wenn ab den frühesten Pro
jektphasen in einem optimalen Umfeld zielstrebig auf schnelle Lösungen hin gearbeitet
werden kann. Beschleunigung im Sinne dieser Arbeit ist in erster Linie eine organisatorische
Frage.

Da sich Massnahmen erstens auf eine spezifische bauliche Situation beziehen und zweitens
gegenseitig beeinflussen, gibt es für die Beschleunigung weder generelle Lösungen noch
Patentrezepte. Es gibt nur eine grosse Vielfalt unterschiedlicher Vorgehensweisen, die je
nach Anforderungen und Möglichkeiten geschickt eingesetzt und kombiniert werden müs
sen. Hingegen lässt sich bei allen beschleunigenden Massnahmen eine gemeinsame
Stossrichtung erkennen: Ziel muss immer die Reduktion der Komplexität im Gesamtsystem
sein. Je einfacher ein Projekt angelegt ist, desto schneller kann es ablaufen. Die folgenden
Massnahmen reduzieren die Abhängigkeiten in allen Teilaktivitäten, wodurch diese ein
facher, zielgerichtet, durchgängig und mit einem Minimum an Einarbeitungszeit und Anpas
sungsaufwand erledigt werden können. Sie unterstützen letztlich das übergeordnete Ziel der
rationellen und schnellen Bearbeitung auf allen Projektebenen.

infachheit anstreben
Abhängigkeiten auflösen
- pragmatische Ansprüche stellen
• einfache Projektstruktur bilden
• schlanke Organisation bilden

• effiziente Kommunikation
sicherstellen

itarbeiter als Leistungsträger
erkennen und fördern

• hohe Fachkompetenz sicherstellen
• hohe Leistungen fordern und sichern

- hohe Eigen- und Team
verantwortung

zuverlässig Planen und
Terminieren

• Richtige Schwerpunkte setzen
• Ziel- und termingerechte

Bearbeitung sichern

stabiles Projekt und
Umfeld sicherstellen

• klare, stabile Ziele setzen
- Flexibilität I Dynamik reduzieren

- Störungen verhindern

Zielgerichtete, rationelle und schnelle'
Bearbeitung auf allen Projektebenen
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The performance of a eonstruetion projeet depends substantiallyon the quality of projeet
management. An analysis of sueeessful management eoneepts in other areas as weil as
praetieal ease studies have revealed that eonventional methods of projeet management do
not always lead to optimal results. This is due to the wide variety of possible tasks at hand.

Conventional struetures, standards and tools for projeet management are based on evenly
balaneed projeet goals regarding eost, time and funetionality.

The most signifieant sueeess faetor for projeet management is a eonsequent design (and
foeus) of the entire set-up based on the speeifie goals and eonditions. This thesis shows that
extraordinary targets in eonstruetion projeets ean most often only be met by eonseiously and
direetly bypassing eonventional standards and benchmarks.

A short timeframe for the planning and exeeution of a eonstruetion projeet is such an ex
traordinary goal. A tight sehedule is a very popular demand as the eeonomy is foeussing
more and more on speed. This thesis examines new proeedures to shorten the entire pro
eess from the initial «go»-deeision of the elient till the final eompletion of the building. Of
course the rule applies, that the timesavings must not have a negative impact on quality. In
effeet the results show that shortening measures often have a positive influenee on eost and
funetionality. Thus, high quality standards, in partieular, are not juxtaposed to the brevity of a
projeet, quite eontrary to the eommon belief.

Shortening measures ean be generalised in a few basic principles: Firstly, foeus elearly on
the various sub-proeesses (boost the progress with expertise and teehnieal aids). Seeond,
prevent idle periods or queue time (by minimising the number of interfaces), and third, run as
many processes as possible in parallel. However, these simple prineiples must be applieable
speeifieally when faeing a large variety of speeifie projeet requirements. Even under a c1ear
goal of a fast-paeed projeet, different basic eonditions ean lead to very diverse solutions.
This thesis deseribes a wide variety of possible proeedures for diverse requirements, based
on the most important processes for the elient, the projeet management and the eontraetor.

Here the elient makes the most signifieant eontribution to a short duration of a eonstruetion
projeet. A fast pace must be his explicit principle target, and this must be cireumstantiated
with an adequate behaviour. He initialises and supports this by setting further eonditions and
requirements pragmatieally and advisedly, by taking quick decisions and by granting all par
ties the neeessary autonomy and deeision-making authority.

The targets in partieular must remain stable. This eentral requirement ean often not be met in
reality. Quite often the elient insists on protraeted deeision deadlines and on a high level of
flexibility for various reasons. This ereates partieularly formative frames for a fast design and
eonstruetion proeess, whieh must be balaneed with specifie, strongly situational eounter
measures. Further such determinants, whieh fundamentally influenee the configuration of a
fast-paeed projeet, are highly eomplex speeifieations of the building design (requiring a high
level of expertise, or an extensive division of labour, ete.) and a large risk of interferenee
potential from the projeet environment.

The management is responsible for the optimal projeet set-up within the eonditions and
framework speeified by the elient. The projeet management generates the maximum pace,
by strueturing the overall projeet into sub-projeets, by seeuring know-how, skills and high
motivation at all eritieal stages, by building lean eommunieations and by quick trouble
shooting.

The strong emphasis on the role of the projeet management should not belittle the eontribu
tion made by the planners and eontraetors in the least. They eontribute substantially in the
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search for quick, technical (construction) solutions and short, interference-free implementa
tion phases. This can only be achieved if, from the earliest project stages onwards, quick
solutions can be implemented in an optimal environment. Acceleration in the context of this
thesis is a question of organisation.

Since the project management measures must be derived from very specific construction
situations and in addition interact, there are no genera/ solutions or simple recipes for aeee/
eretion. In general there are a large variety of different procedures, which must be imple
mented and combined skilfully according to requirements and possibilities. However, one
common goal can be found amongst all accelerating measures: always reduce the complex
ity of the entire set-up. The simpler a project is laid out, the faster it can run. The following
measures reduce the interdependencies in all activities. These can be executed simplified,
focussed, continuously and with a minimum in adaptation period and modification effort.
They ultimately support the overall goal of rational and quick processing on all project levels.

Aim at simplicity •
dissolve dependencies

- Make pragmatic demands
- Build simple project structures

- Create a lean organisation
- Ensure efficient communication

Acknowledge, encourage
and empower employees

- Demand & secure high levels of per
formance and of professional competence

- Implement high individual and team
responsibility

Precise, rational and quick processing
on all project levels
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