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Zusammenfassung

Die Leistung in einem Bauprojekt hängt ganz wesentlich vom „richtigen Projektmanagement
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 Aufgabenstellungen 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 Bauherrn 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

ermussdieseauchdurcheinadäquatesVerhaltenuntermauern.Erinitiiertundunterstütztdiese,indemerseineweiterenAnforderungenundBedingungenpragmatischundmitBe¬dachtsetzt,schnelleEntscheidefälltundallenBeteiligtendienötigeAutonomieundEnt¬scheidungsfreiheitzugesteht.VorallemabersolltenseineZielsetzungenstabilsein.GeradedieserzentralenForderungkanninderPraxisaberhäufignichtnachgekommenwerden.OftmussderBestellerausverschiedenstenGründenaufeinerhohenFlexibilitätoderaufspätenEntscheidungszeit¬punktenbestehen.DadurchentstehendannbesondersprägendeRahmenbedingungenfürdenschnellenBauprozess,welchenmitspezifischen,starksituationsbezogenenMass¬nahmenbegegnetwerdenmuss.WeiteresolcheDeterminanten,welchedieGestaltungdesschnellenProjektesfundamentalbeeinflussen,sindhochkomplexeAnforderungenandasBauwerk(mithohenAnforderungenanFachwissen,einerweitgehendenArbeitsteilungetc.)undeinhohesRisikofürStörpotentialeausderProjektumwelt.
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Innerhalb der vom Besteller definierten Rahmenbedingungen nimmt das Management seine

Aufgabe der optimalen Projektgestaltung 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
allenProjektebenen.stabilesProjektundUmfeldsicherstellen-klare,stabileZielesetzenFlexibilität/Dynamikreduzieren-StörungenverhindernzuverlässigPlanenundTerminierenRichtigeSchwerpunktesetzen-Ziel-undtermingerechteBearbeitungsichernKomplexität!reduzierenife'*ä|-*!:3gfti1*-3,!infachheitanstrebenAbhängigkeitenauflösen-pragmatischeAnsprüchestellen-einfacheProjektstrukturbilden-schlankeOrganisationbildeneffizienteKommunikationsicherstellenMitarbeiteralsLeistungsträgererkennenundfördern-hoheFachkompetenzsicherstellenhoheLeistungenfordernundsichernhoheEigen-undTeam¬verantwortungZielgerichtete,rationelleundschnelleBearbeitungaufallenProjektebenen030302
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Management Summary

The performance of a construction project depends substantially on the quality of project

management. An analysis of successful management concepts in other areas as well as

practical case studies have revealed that conventional methods of project management do

not always lead to optimal results. This is due to the wide variety of possible tasks at hand.

Conventional structures, standards and tools for project management are based on evenly
balanced project goals regarding cost, time and functionality.

The most significant success factor for project management is a consequent design (and
focus) of the entire set-up based on the specific goals and conditions. This thesis shows that

extraordinary targets in construction projects can most often only be met by consciously and

directly bypassing conventional standards and benchmarks.

A short timeframe for the planning and execution of a construction project is such an ex¬

traordinary goal. A tight schedule is a very popular demand as the economy is focussing
more and more on speed. This thesis examines new procedures to shorten the entire pro¬

cess from the initial «go»-decision of the client till the final completion of the building. Of

course the rule applies, that the timesavings must not have a negative impact on quality. In

effect the results show that shortening measures often have a positive influence on cost and

functionality. Thus, high quality standards, in particular, are not juxtaposed to the brevity of a

project, quite contrary to the common belief.

Shortening measures can be generalised in a few basic principles: Firstly, focus clearly on

the various sub-processes (boost the progress with expertise and technical aids). Second,

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 principles must be applicable
specifically when facing a large variety of specific project requirements. Even under a clear

goal of a fast-paced project, different basic conditions can lead to very diverse solutions.

This thesis describes a wide variety of possible procedures for diverse requirements, based

on the most important processes for the client, the project management and the contractor.

Here the client makes the most significant contribution to a short duration of a construction

project. A fast pace must be his explicit principle target, and this must be circumstantiated

with an adequate behaviour. He initialises and supports this by setting further conditions and

requirements pragmatically and advisedly, by taking quick decisions and by granting all par¬
ties the necessary autonomy and decision-making authority.

The targets in particular must remain stable. This central requirement can often not be met in

reality. Quite often the client insists on protracted decision deadlines and on a high level of

flexibility for various reasons. This creates particularly formative frames for a fast design and

construction process, which must be balanced with specific, strongly
situationalcounter-measures.Furthersuchdeterminants,whichfundamentallyinfluencetheconfigurationofafast-pacedproject,arehighlycomplexspecificationsofthebuildingdesign(requiringahighlevelofexpertise,oranextensivedivisionoflabour,etc.)andalargeriskofinterferencepotentialfromtheprojectenvironment.Themanagementisresponsiblefortheoptimalprojectset-upwithintheconditionsandframeworkspecifiedbytheclient.Theprojectmanagementgeneratesthemaximumpace,bystructuringtheoverallprojectintosub-projects,bysecuringknow-how,skillsandhighmotivationatallcriticalstages,bybuildingleancommunicationsandbyquicktrouble¬shooting.Thestrongemphasisontheroleoftheprojectmanagementshouldnotbelittlethecontribu¬tionmadebytheplannersandcontractorsintheleast.Theycontributesubstantiallyinthe030302
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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 general solutions or simple recipes for accel¬

eration. 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.

Secure a stable

project and environment

- Set clear, consistent goals
- Reduce flexibility and dynamics

- Prevent interference

Plan and

schedule reliably
- Set the right priorities

Ensure delivery on schedule and on

target

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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1 Einleitung und Überblick

Die schweizerische Bauwirtschaft befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Unter

dem Druck einer flauen Nachfrage während der neunziger Jahre geraten nicht nur ein¬

zelne Unternehmungen, sondern vor allem auch traditionelle Berufsbilder und Ange¬
botsmodelle immer mehr ins Wanken. In Zukunft werden zunehmend aufgabenbe¬
zogene Teams zusammenzustellen zu sein, die in fachlicher und menschlicher Hinsicht

optimal funktionieren. Damit solche Ad-hoc-Gruppierungen ihr Potenzial kon¬

kurrenzfähig anbieten und effektiv einbringen können, sind sie auf neue Formen der

Zusammenarbeit und der Kommunikation angewiesen. Im Rahmen des KTI-Projekts
„Integration von Aufgaben, Prozessen und Daten im Bauwesen"1 wird dieser Prozess

durch die Entwicklung neuer Methoden und Werkzeuge für die ziel- und ergebnis¬
orientierte Lenkung der Planungs- und EntScheidungsprozesse und die fallweise Um¬

setzung von Ergebnissen unterstützt. Letztlich ist es aber immer auch eine Frage der

Lenkung von Projekten, ob die richtigen Instrumente und Hilfsmittel optimal eingesetzt
werden. Die Effizienz des Bauprozesses ist somit immer auch eine Frage des richtigen
Managements.

Aus dieser Grundhaltung ist die vorliegende Arbeit entstanden: Die Effizienz eines

Projekts wird durch die Leistung seines Managements determiniert. Die intensive Aus¬

einandersetzung mit klassischen und aktuellen Managementkonzepten hat nun aber

gezeigt, dass für die Entwicklung von Empfehlungen an das Management von Bau¬

projekten zwei Aspekte zwingend zu berücksichtigen sind. Sie sind in ihrer Bedeutung
sogar derart dominant, dass sie als formgebende Elemente nicht nur für diese Arbeit,
sondern für das Projektmanagement generell bezeichnet werden können:

• Die entscheidenden Lenkungsprozesse laufen nicht bei den Auftragnehmern - d.h.

unter der Regie der Gesamtleitung - ab, sondern sie beginnen beim Besteller. Ge¬

nauso wie in einer Unternehmung das Top-Management die Grundsteine für den

Erfolg legen muss, legt auch im Bauprozess der Besteller als oberste Instanz durch

seine Anforderungen an das Bauwerk und durch sein Verhalten die wesentlichen

Determinanten für den Projekterfolg fest.

• Die Effizienz eines Bauprozesses misst sich immer an den konkreten Vorgaben. Da

diese Vorgaben von Projekt zu Projekt höchst unterschiedlich sein können, lassen

sich keine generell gültigen Vorgehensweisen formulieren. Massnahmen, die z.B. in

einem kostengünstigen Projekt richtig sind, können in einem Projekt, das auf volle

Flexibilität des Bestellers ausgerichtet ist, völlig unangebracht sein. Die Effizienz be¬

ruht somit immer auf der optimalen Abstimmung aller Projektaktivitäten auf die

Anforderungen des konkreten Projekts. Für „Hochleistungsprojekte" kann es keine

universellen Lösungen, sondern immer nur situativ umzusetzende Empfehlungen
geben.

Eine hohe Effizienz des Bauprozesses beginnt somit bei den Vorgaben und beim Ver¬

halten des Bestellers und verlangt eine präzise Abstimmung zwischen diesen und der

Ausgestaltung der gesamten Bauprojektorganisation durch das Management.

Zielsetzung der Untersuchung

Wenn sich hoch effiziente Vorgehensweisen nur in Abhängigkeit von den konkreten

Projektanforderungen bestimmen lassen, so müssen Empfehlungen für das effiziente
ManagementvonBauprojektenimmerunterBerücksichtigungderkonkretenZieleund1KTI-ProjektNr.3067.10303
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Rahmenbedingungen entwickelt werden. In der vorliegenden Arbeit wird die Frage¬
stellung der „Beschleunigung von Bauprojekten" ins Zentrum gerückt. Denn die Nach¬

fragerstrukturen und Bedürfnisse auf dem Immobilienmarkt verändern sich immer ra¬

scher. Eine kurze Planungs- und Ausführungsdauer wird immer deutlicher zu einem

herausragenden Leistungsmerkmal von Bauprojekten. Immer häufiger dürfte in Zukunft

eine besonders kurze Dauer sogar zu einem entscheidenden Kriterium bei der Wahl

des Projektteams werden.

Die Beschleunigung ist zwar auch aus (bau-)technischer Sicht eine interessante Her¬

ausforderung, sie ist aber weder ein ausschliesslich technisches Problem noch eine

Frage der Terminplanung. Die Beschleunigung von Bauprozessen ist in erster Linie

eine organisatorische und „gruppendynamische" Herausforderung an das Manage¬
ment. Sie darf nie auf der Einstellung basieren, alles wie bisher aber, ein bisschen

schneller zu machen. Beruht die kurze Dauer eines Projektes lediglich auf Pression, so

leidet sowohl die Psyche aller Beteiligten wie auch die Qualität des Bauwerks. Folglich
sind für ein zeitorientiertes Projektmanagement innovative Strukturen, Abläufe und

Techniken gefragt, die sich konsequent und zielstrebig auf die Reduktion der Prozess¬

dauer konzentrieren und dabei auch vor gänzlich neuen, ungewohnten Abläufen nicht

zurückschrecken.

Inhaltsübersicht zu dieser Untersuchung

Diese Arbeit basiert auf einer eingehenden, breit angelegten Untersuchung klassischer

und momentan aktueller Managementkonzepte. Lediglich im ersten Hauptkapitel wird

auf die Funktion und das aktuelle Verständnis von Management auf einer generellen
Ebene eingegangen. Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf das Kernthema der

Beschleunigung.

Das Kapitel "Entwicklungen in der Baubranche" beginnt mit einer kurzen Standort¬

bestimmung zur Lage im Bauwesen und einer Übersicht zu den wesentlichen Ansatz¬

punkten für die Steigerung der Leistungsfähigkeit. Es gipfelt in der Aussage, dass trotz

vieler Unzulänglichkeiten im Umfeld der Branche die Leistungsfähigkeit letzlich am ein¬

zelnen Projekt zu beurteilen und zu verbessern ist. Dass dies auch möglich ist, wird

anhand einzelner Projekte aus der aktuellen Baupraxis dokumentiert. Ausgehend von

der Überzeugung, dass die Leistung des einzelnen Projektes wesentlich durch dessen

Management bestimmt wird, wird das Wesen dieses Managements für die vorliegende
Untersuchung eingegrenzt. Sie geht von einem funktionalen, systemorientierten
Managementverständnis aus, welches Management als Gestalten und Lenken eines

soziotechnischen Systems versteht. Das Management umfasst somit nicht nur die

Aufgaben der Projektleitung bei den Auftragnehmern (die Gesamtleitung), sondern

schliesst vor allem auch die wichtige Rolle des Bestellers und seines Projektleiters ein.

Für dieses Management bieten die aktuell diskutierten Managementkonzepte sicherAnsatzpunkte,sielassensichjedochaufgrundeinesinderRegelengeingegrenztenAnwendungsbereichsnichtunbedarftaufdasBauwesenumsetzen.WichtigeralsdereinzelneAnsatzsinddievielenAnsätzengemeinsamenGrundhaltungen,wiesieimdrittenTeildiesesHauptkapitelsbeschriebenwerden.VonzentralerBedeutungistdieFolgerung,dassesinsbesonderefürBauprojektekeinepauschalenEmpfehlungen,sondernnursituative,denjeweiligenZielenundRahmenbedingungenangepassteLösungengebenkann.EineZielsetzung,dieimmermehranBedeutunggewinnenwird,istjenenacheinerkurzenPlanungs-undAusführungsdauer.ImKapitel„ZeitorientiertesManagementvonBauprojekten"wirdaufgezeigt,dassdasArbeitenunterZeitdruckfürdasBauwesenzwarkeineneueHerausforderungist,dassaberdiemeistenStrategien,dievornehm-030302
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lieh auf Druck und schnellere Bearbeitung durch mehr Ressourcen setzen, nicht alle

Möglichkeiten ausschöpfen. Eine massive Beschleunigung ohne negative Nebenwir¬

kungen kann nur aus dem Hinterfragen und der innovativen Neugestaltung aller

Strukturen und Abläufe entstehen.

Im Hauptkapitel "Prinzipien zur Beschleunigung von Bauprojekten" werden die Grund¬

prinzipien für eine Beschleunigung zuerst auf einer generellen Ebene und an¬

schliessend für das „schnelle Bauprojekt" dargelegt. Zur eigentlichen Problembear¬

beitung wird eine grob vereinfachte Struktur des Bauprojekts skizziert, die allerdings
bereits alle wesentlichen Determinanten für die Dauer eines Projekts aufzeigt. Die

konsequente Beschleunigung ist immer das Ergebnis vieler Einzelmassnahmen, die

Gesamtdauer lässt sich aber vom Besteller durch die positive Beeinflussung dieser De¬

terminanten erheblich reduzieren. Er hat es in der Hand, zielgerichtete und geeignete
Anforderungen an das Bauwerk zu formulieren, die Störpotenziale aus der Umwelt ge¬

bührend einzubeziehen und eine optimale Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern
zu sichern. Der Besteller legt in den frühesten Projektphasen den Grundstein für ein

schnelles Projekt.

Ansätze für die Beschleunigung aus Sicht der beteiligten

Im vierten Hauptkapitel werden - ausgehend von den Teilsystemen des Bestellers, der

Auftragnehmer und der eigentlichen Leistung (der Planung und Realisierung des Bau¬

werks) - .Ansätze zur Beschleunigung von Bauprojekten" aufgezeigt. Die konkreten

Aussagen zu den beschleunigenden Massnahmen erfolgen dabei jeweils ausgehend
von den wichtigsten Prozessen.

Aus der Sicht des Bestellers geht es vor allem darum, innert kürzester Zeit klare und

zweckdienliche Anforderungen an das Bauwerk zu formulieren. Von besonderem In¬

teresse ist somit seine interne Konzeptionsphase, die in der Praxis nicht selten länger
dauert als die Erstellung des Bauwerks selbst. Hier verlangt ein schnelles Bauprojekt
gezielt angepasste Handlungsweisen und Entscheidungskriterien. Erst am Ende dieser

Konzeptionsphase formuliert der Besteller seine Anforderungen in einem Pflichtenheft

und bestimmt die geeignete Organisationsform sowie die konkret zu beauftragenden
Unternehmer. Während der anschliessenden Planung und Ausführung liegt nach dem

Ansatz dieser Untersuchung die hauptsächliche Projektverantwortung bei den

Auftragnehmern2. Der Besteller unterstützt diese aber durch eine offene Kommunika¬

tion und durch schnelle und stabile Entscheide.

Die Darstellung von beschleunigenden Ansätzen für die Auftragnehmer erfolgt hier aus

der Optik des Managements. Seine Hauptaufgabe ist die Gestaltung einer organisato¬
rischen Struktur, die reibungslos und schnell die hohen (terminlichen) Forderungen
umsetzt. Getreu dem prozessorientierten Ansatz wird hier vorgeschlagen, bei der

Strukturierung des Projekts mit der Festlegung von Kernprozessen zu beginnen. Diese

stützen sich allerdings stark auf die wichtigen Strukturteile des physischen Bauwerks

ab. Erst wenn Projekt- und Prozessstruktur eines Projekts
festgelegtsind,könnensinnvollerweisedieRegelnderZusammenarbeitunterdenAuftragnehmern(undnatürlichauchmitdemBesteller)definiertwerden,kanndiekonkreteAufbauorganisa¬tiongebildetwerden,undkönnenschliesslichdiegeeignetstenAuftragnehmerfürdieklarumrissenenAufgabenpaketebestimmtwerden.ErstnachdemAufbauderProjekt¬organisationverlagertsichdieTätigkeitdesManagementsaufdieklassischeSteue-DieseUntersuchungfavorisiertwegenderklarenVerantwortlichkeitendieOrganisationsmodelledesGeneral¬oderTotalunternehmers.030302
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rung des Bauprozesses. Dabei liegt der Schwerpunkt im schnellen Projekt naturge-
mäss bei der Terminplanung und -Überwachung.

Mit der adäquaten Gestaltung durch das Management werden die Voraussetzungen für

eine schnelle Leistungserbringung geschaffen. Im Kapitel „Schnelle Planung und Reali¬

sierung'1 wird auf geeignete Handlungsweisen für die Planer und Unternehmer einge¬

gangen. Bei den Planern ist vor allem die Bereitschaft wichtig, von den bekannten,

sequenziellen Phasenmustern Abschied zu nehmen. Denn ein wesentlicher Aspekt für

das schnelle Projekt ist die klare Trennung der Bau- resp. Planungsteile. Nur die frühe

Klärung von Schnittstellen in der ersten Planungsphase, und vor allem deren bewusste

Minimierung, schafft die Grundlage für eine unabhängige Bearbeitung der einzelnen

Planungsteile nach den jeweiligen Terminabhängigkeiten. Diese werden nicht selten

direkt von der Baustelle diktiert. In der intensiven Zusammenarbeit zwischen Planung
und ausführenden Unternehmungen liegt ein weiterer wichtiger Aspekt. Dies auch des¬

halb, weil die Geschwindigkeit der Ausführung während der Planung weitgehend fest¬

gelegt wird. Die Unternehmer wissen am ehesten über zeitkritische Vorgänge und er¬

probte, schnellere Techniken Bescheid. Ist die Planung abgeschlossen, so kann ihr

Beitrag zur kurzen Ausführungsdauer lediglich noch in der Sicherstellung der maximal

zeitgleich einsetzbaren Ressourcen und in der schnellen, konstruktiven Reaktion auf

Probleme oder Störungen liegen.

Die Beschleunigung von Bauprojekten wird weitgehend durch Massnahmen erreicht,
die auch Eigenschaften wie Kosten oder Qualität des Bauwerks positiv beeinflussen.

Diese Arbeit kommt zum Schluss, dass dank angepasster Anforderungen und einer

zielgerichteten Organisation eine kurze Projektdauer weder zu substanziellen Mehrko¬

sten noch zu einer minderen Funktionalität des Bauwerks führt. Anders verhält es sich

hingegen mit den Eigenschaften des Bauprozesses. Der Besteller muss sich bewusst

sein, dass zu Gunsten der Beschleunigung Optimierungsschlaufen und Puffer zwi¬

schen einzelnen Arbeitsschritten wegfallen. Dadurch erhöht sich das Risiko eines

Misserfolges. Zudem schafft der Besteller nur dann optimale Voraussetzungen, wenn

er bewusst seine Flexibilität bezüglich Anforderungen und Entscheidungen ein¬

schränkt. Die kurze Dauer von Bauprojekten verlangt von ihm eine Selbstbeschrän¬

kung bezüglich Entscheidungszeitpunkten und -Spielräumen.

EMPFEHLUNGEN FÜR EINE KURZE PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSDAUER

Als Ansätze für die Beschleunigung von Bauprojekten werden, entsprechend einer

situativen Managementhaltung, keine einfachen Rezepte, sondern Handlungsalterna¬
tiven aufgezeigt. Es hängt immer von den konkreten Gegebenheiten ab, welches Vor¬

gehen die grössten Erfolgsaussichten verspricht. Daraus folgt aber auch eine Vielfalt

an Aussagen, und es unterliegt dem Verständnis und der Erfahrung des Lesers, diese

hinsichtlich seiner konkreten Fragestellung oder Situation zu interpretieren. Im Kapitel
"Empfehlungen" geht es nun darum, die Aussagen soweit wie möglich auf einfache,

ineinemweitenKontextgültigeGrundsätzezureduzieren.Dabeilassensichzwarwie¬derumverschiedeneMassnahmenaufzeigen,diesichauchallegegenseitigbeein¬flussen,gemeinsameStossrichtungallerMassnahmenistabereineReduktionderKomplexitätimProjekt.0303

02



2.1 Neue Ansprüche und Lösungen für die Baubranche Seite 5

2 Entwicklungen in der Baubranche

2.1 Neue Ansprüche und Lösungen für die Baubranche

Die Krise in der schweizerischen Baubranche der neunziger Jahre ist nicht nur auf wirtschaftlich widrige

Rahmenbedingungen, sondern auch auf strukturelle Schwächen zurück zu führen. Mit der Krise wächst

aber die Bereitschaft, bei Verbesserungsmöglichkeiten nicht in der Diskussion um Schwächen und Details

im System zu verharren, sondern neue Denk- und Arbeitsformen zu prüfen und umzusetzen. Auf breiter

Front werden neue Ansätze zur Steigerung der Effizienz im Bauwesen gesucht und propagiert. Dabei

werden richtigerweise auch die oft nicht förderlichen Rahmenbedingungen in Politik und Gesetzgebung

oder die mangelnde Kompetenz der Baubeteiligten angesprochen. Messlatte der Leistungsfähigkeit im

Bauwesen wird aber immer das konkrete Projekt sein. Die Leistung wird immer an der Fähigkeit gemes¬

sen, auch unter widrigen Rahmenbedingungen und mit limitierten Ressourcen ein Bauvorhaben effizient

und schnell zu verwirklichen.

Dass die Bauwirtschaft unter starkem Konkurrenzdruck eher bereit ist, sich neuen Ansprüchen zu stellen

und neue Herausforderungen anzunehmen, beweisen immer mehr Beispiele aus der aktuellen Baupraxis.
Die Untersuchung einer Reihe von Fallbeispielen belegt, dass den erhöhten Anforderungen von Bauher¬

ren dank besonders zielorientierter, effizienter Vorgehensweisen auch entsprochen werden kann. Der

Erfolg beruht allerdings nicht auf Patentrezepten oder einfachen Lösungen, sondern er ist auf hohe Lei¬

stungsforderungen, klare Zielsetzungen, effizient umgesetztes Know-how und vor allem auf ein projekt¬

optimales Vorgehen sowie auf höchste Leistungsbereitschaft von allen Beteiligten zurück zu führen.

2.1.1 Strukturkrise und neue Ansätze in der Bauwirtschaft

Die demografische und wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit hatte, abgese¬
hen von kurzen konjunkturellen Unterbrüchen, eine mehr oder weniger stete Zunahme

der Bautätigkeit zur Folge. Bis Ende der achtziger Jahre war die Bauwirtschaft einer

der bedeutendsten und blühendsten Wirtschaftszweige der Schweiz. Im Jahr 1990 er¬

brachten rund 600'000 Beschäftigte im Baugewerbe Bauleistungen von fast 50 Mia.

Franken und trugen damit gut 15 Prozent zum Bruttoinlandprodukt bei. Die Bauleistun¬

gen hinkten sogar tendenziell hinter der konstant steigenden Nachfrage nach, ein steti¬

ges Bevölkerungswachstum und eine anhaltende Wohlstandssteigerung haben immer

für eine rasche Absorption der Neubauleistungen gesorgt. In diesem prosperierenden
Umfeld konnten Neubauten ohne kritische Bedürfnisklärung und ohne ausgeprägtes
Kostenbewusstsein erstellt werden.

Mit einem deutlichen Einbruch der schweizerischen Wirtschaftstätigkeit zu Beginn der

neunziger Jahre fand der ausgeprägte Bau- und Immobilienboom ein jähes Ende. Der

Anteil der Bauinvestitionen am Bruttoinlandprodukt hat sich auf weniger als 12 Prozent

reduziert. Besonders stark war der Hochbau betroffen, wo sich die Bauinvestitionen

zwischen 1990 und 1998 von fast 40 auf rund 30 Mia. zurückgebildet haben. Der

Rückgang ist im Neubau noch wesentlich stärker ausgefallen, konnte
aberdurcheinekräftigzunehmendeErneuerungstätigkeitmindestensteilweisekompensiertwerden.0303
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Abb. 2 Entwicklung der nominalen Hochbauinvestitionen in der Schweiz

In den Jahren von 1970 bis 1990 haben die nominalen Bauinvestitionen, abgesehen vom Ein¬

bruch Mitte der siebziger Jahre, um jährlich fast 10 Prozent zugenommen. Seit 1990 haben sie

sich aber um rund 20 Prozent zurückgebildet und zeigen nun eine ausgeprägte Verharrungsten-

denz auf tiefem Niveau (Quelle: SBV, BFS)

Da unter den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Leistungsdruck nicht be¬

sonders ausgeprägt war, konnten bei der plötzlich einbrechenden Nachfrage bedeu¬

tende Rationalisierungspotenziale mobilisiert werden3. Trotzdem haben sich weder die

Ertragslage noch die Zukunftsaussichten für die Baubranche wesentlich verbessert.

Die Krise muss zunehmend auch als Strukturkrise akzeptiert werden, die wesentlich

auf eine Reihe von Schwachstellen in der Branche und im (markt-)politischen Umfeld

zurück zu führen ist. Dazu gehören z.B. überholte kleingewerbliche Strukturen oder

allzu hohe qualitative Standards ebenso wie die oft beanstandeten, langwierigen und

risikobehafteten Bewilligungsverfahren. Bemängelt werden zudem eine ungenügende
Standardisierung im Bauprozess und bei den Bauprodukten oder eine unzureichende

fachliche Kompetenz und Effektivität der Bauleister.

Strukturkrise als Chance - nicht nur in der Bauwirtschaft

Andere Branchen haben bereits früher erkannt, dass kurzfristiges Rationalisieren ein

ungeeignetes Mittel ist, um den künftigen Herausforderungen zu begegnen. In vielen

Wirtschaftszweigen hat man auf neue Anforderungen mit neuen organisatorischen
Strukturen, mit einem neuen Verständnis von betrieblichen Abläufen und mit neuen

Führungsmodellen reagiert. Demgegenüber muss in der Baubranche die Bereitschaft

In vielen Zweigen der Baubranche sind die Preise massiv gesunken. Vor allem im wenig vom Aufschwung der

Erneuerungstätigkeit profitierenden Bauhauptgewerbe hat sich der Preisindex seit 1991 um mehr als 15 Prozent

zurückgebildet (Quelle: Zürcher Index der Wohnbaukosten). Dabei werden mit diesen Indexwerten die effekti¬

ven Preise unter Konkurrenzbedingungen noch ungenügend erfasst. Von vielen Unternehmern wird eine Re¬

duktion um bis zu dreissig Prozent reklamiert.

03 03 02
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zu Innovationen als nicht besonders ausgeprägt beurteilt werden. In der heterogenen,
von vielen partikulären Interessen geprägten Branche, gefesselt durch personelle, kul¬

turelle, wirtschaftliche und organisatorische Gegebenheiten, wurde wenig unternom¬

men, um neue Strukturen zu suchen und neue Formen der Zusammenarbeit zu ent¬

wickeln. Erst unter dem Druck der aktuellen Probleme steigt nun die Bereitschaft zum

Überdenken hergebrachter Lösungen.

Andererseits wird eine hoch technisierte, mobile und sich schnell verändernde Gesell¬

schaft und Wirtschaft die gebaute Umwelt zunehmend als einen ständig den Erforder¬

nissen anzupassenden Produktionsfaktor erkennen und behandeln. Bauten werden

immer rascher und billiger den spezifischen, oft funktional sehr anspruchsvollen oder

stark spezialisierten Anforderungen genügen müssen. Als konstruktive Reaktion der

Baubranche auf die aktuellen Herausforderungen sollten somit Lösungen entstehen,
welche vor diesen künftig noch härter und zahlreicher werdenden Forderungen beste¬

hen können. Die Entwicklung neuer Konzepte und Massnahmen für die konsequente
Steigerung des Kosten-Nutzenverhältnisses liegt letztlich nicht nur im Interesse der

Bauwirtschaft, sondern kann zu positiven Impulsen für die gesamte Wirtschaft führen.

Ansatzpunkte für die Effizienzsteigerung

Über anzustrebende Neuorientierungen und Neukonzeptionen im Bauwesen haben

sich verschiedene Institutionen aus unterschiedlichen Beweggründen Gedanken ge¬
macht. Als relativ unvoreingenommen kann die Studie "Effizienzpotenziale der Schwei¬

zer Bauwirtschaft" des Bundesamts für Konjunkturfragen eingeschätzt werden. Meh¬

rere "bauunabhängige" Beratungsbüros4 haben sich unter der Zielsetzung "mehr Pro¬

jekte mit denselben Mitteln" intensiv mit Massnahmen für die Erneuerung der Schwei¬

zer Bauwirtschaft auseinandergesetzt. Sie sind zu den folgenden Ansatzpunkten ge¬

langt:

• Verflüssigen und Flexibilisieren des Bodenmarktes durch Deregulierung
• öffnen und Liberalisieren regionaler und nationaler Baumärkte

• Verkürzen und Vereinfachen der Bewilligungsverfahren
• Vorgeben von kostenbewussten und anforderungsgerechten Aufgabenstellungen

durch die Besteller

• Erhöhen der fachlichen Kompetenz der Besteller (bzw. Erleichterung des Wissens¬

zugangs, z.B. durch transparente Kennzahlen)
• Verkürzen der Durchlaufzeiten und Optimierung der Ressourcen durch ein effizien¬

teres Projektmanagement
• Steigern der Kompetenz der Produzenten durch die Wandlung vom Spezialisten

zum Anbieter von integralen baulichen Lösungen (integrale Ausbildung in der Bau¬

wirtschaft)
• Ausnutzen neuer Technologien bei der Konzeption und Ausführung von Projekten
• Reduzieren der Normierung durch Standardisierung.

Die damit zur Diskussion gestellten Massnahmen greifen an sehr unterschiedlichen

Punkten im Gefüge von Bauwirtschaft und volkswirtschaftlichem Umfeld an.

Beauftragt wurden die Unternehmungen „Diebold", „St. Gallen Consulting Group" und „Abegglen & Partner" (vgl.
in Bundesamt für Konjunkturfragen, Effi-Bau).
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Volks¬

wirtschaftliches

Umfeld

Abb 21 BauUmfeld vsd 1

Abb. 3 Ansatzpunkte für effizienzsteigernde Massnahmen in Volks- und Bauwirtschaft

Die von Effi Bau vorgeschlagenen Massnahmen zur Steigerung der Effizienz in der schweizeri¬

schen Bauwirtschaft setzen 1) im Bereich des volkswirtschaftlichen Umfeldes, 2) bei der Rolle

des Bestellers und 3) bei der "eigentlichen Bauwirtschaft" an.

Ansätze wie die Massnahmen im Bereich des Bodenmarktes und der Bewilligungs¬
verfahren orten Optimierungspotenziale im volkswirtschaftlichen Umfeld. Ihre Mobili¬

sierung wird im Rahmen der aktuellen Liberalisierungsdiskussion sehr intensiv ange¬

strebt, die Prozesse der Umsetzung verlaufen aber in einem wenig transparenten, po¬

litischen Umfeld und auf verwinkelten, langwierigen Pfaden. Vor allem die gewichtigen
Interessenverbände sind aufgefordert, sich auf dieser Ebene hartnäckig und zielstrebig
zu engagieren.

Eine zweite Gruppe von Vorschlägen sucht eine Steigerung der gesamtwirtschaftlichen
Effizienz durch die Erhöhung der Fachkompetenz beim Besteller von Bauleistungen.
Nur der kompetente Bauherr ist auch ein herausfordernder Partner. Allerdings gehört
es zu den Pflichten jedes verantwortungs- und risikobewussten Bestellers, sich vor

grösseren Investitionen eine adäquate Kompetenz selbst anzueignen oder bei Dritten

zu beschaffen. Die Erschliessung dieser Potenziale geschieht demnach im ureigend-
sten Interesse jedes Auftraggebers. Mit zunehmender Versachlichung von Bauauf¬

gaben - dem Abbau der emotionalen Komponente - und steigendem Konkurrenzdruck

werden sich die gebotenen Prozesse, von selbst oder unterstützt durch initiative

Dienstleister, rasch intensivieren.

Mit einer dritten Gruppe von Vorschlägen ist die Bauwirtschaft selbst angesprochen.
Massnahmen wie die Erneuerung von Normen und Standards, der Einsatz neuer

Technologien oder Verbesserungen im Projektmanagement liegen im „internen" Ver¬

änderungsbereich der Bauwirtschaft.

Untersuchungsgegenstand Bauprojekt

An der Fertigkeit, das zweckmässige Bauwerk unter den gegebenen Bedingungen und

Restriktionen zum richtigen
ZeitpunktundzudenverlangtenBedingungenzuerstellen,misstsichletztlichdieEffizienzderBauwirtschaft.DaszentraleElementimGefügevonBau-undVolkswirtschaft-KulminationspunktderInteressenvonPlanern,Unterneh¬mernundBesteller-istdaseinzelneBauvorhaben.UndesistaufdieserEbenedes0303
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2.1 Neue Ansprüche und Lösungen für die Baubranche Seite 9

einzelnen Projekts, auf welcher alle Baubeteiligten direkt, unabhängig und unmittelbar

wirksam Einfluss nehmen können.

Potenziale zur Effizienzsteigerung im Bauwesen müssen sich somit letztlich am ei¬

gentlichen Bauprojekt bewähren. In dieser Arbeit werden folgerichtig das konkrete

Bauvorhaben und die Projektbeteiligten als eigenständiges Teilsystem betrachtet und

die Vorgänge in diesem System zum Untersuchungsgegenstand erhoben. Nur aus der

gezielten Untersuchung des Zusammenwirkens von Besteller und Beauftragten lassen

sich wirksam rationelle Alternativen zu heutigen Abläufen und Vorgehensweisen auf¬

zeigen.

Abb. 4 Das einzelne Bauprojekt an der Schnittstelle von Bau- und Volkswirtschaft

Neben dem Bauvorhaben selbst lassen sich vor allem die Planer und Unternehmer als Ele¬

mente des Teilsystems Bauprojekt verstehen. Der Besteller von baulichen Leistungen stösst

vorübergehend zu diesem System - mit dem gemeinsamen Ziel der Planung und Realisierung

eines Bauwerks - hinzu.

2.1.2 NEUE PROJEKTERFAHRUNGEN IN DER AKTUELLEN BAUPRAXIS

Die Reihe von Bauprojekten, die durch besondere Leistungen beeindrucken, wird im¬

mer länger. Unter dem harten Druck des Wettbewerbs gelangen höhere Ansprüche an

die Projektbeteiligten zum Durchbruch. Die Untersuchung eben solcher Projekte und

Vorgehensweisen war demnach ein naheliegender Ansatz für die Evaluation und Ent¬

wicklung von effizienten neuen Konzepten. Dabei wurde aber nicht eine breit angelegte
Erhebung zur Ableitung allgemein gültiger Aussagen angestrebt, sondern die fallbezo¬

gene Erklärung von Ursachen und Wirkungen aus der Untersuchung weniger Fallbei¬

spiele. Aus der Analyse einzelner "Hochleistungsprojekte" sollten mögliche Hypothesen
abgeleitet werden. Zur Erfassung eines möglichst breiten Spektrums von

Lösungswegen wurden zudem bewusst Projekte mit sehr unterschiedlichen Zielset-
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zungen untersucht. Zur Analyse gelangten die folgenden fünf Bauprojekte, bei welchen

die herausragenden Ergebnisse neue Ansätze in der Abwicklung vermuten lassen5:

• Fallbeispiel Post: Neubau von drei Paketverteilzentren für die Post; komplexe Pla¬

nungsaufgabe mit grossen Unsicherheiten und engsten terminlichen Vorgaben
• Fallbeispiel Tela: Wiederaufbau einer abgebrannten Papierfabrik innert einer mini¬

malen Planungs- und Bauzeit von nur zehn Monaten

• Fallbeispiel ABB: Neubau des Dienstleistungsgebäudes Konnex in Baden unter

straffen Kosten- und Terminvorgaben der ABB

• Fallbeispiel Metron: Projektierung und Realisierung von Mehrfamilienhäusern durch

das Büro Metron bei Konzentration auf günstigste Baukosten

• Fallbeispiel KKL Luzern: Neubau eines Kultur- und Kongresszentrums mit höchsten

funktionalen und gestalterischen Anforderungen in einer eng bemessenen Bauzeit.

UNERGIEBIGKEIT BEZÜGLICH PAUSCHALEN ERFOLGSFAKTOREN

Aus der kleinen Anzahl von Fallbeispielen mit ihren unterschiedlichen Zielsetzungen
dürfen weder generelle Erfolgsfaktoren noch zu verallgemeinernde Aussagen abge¬
leitet werden. Es lassen sich aber durchaus aufschlussreiche Gemeinsamkeiten in den

Projekten eruieren6.

Wirtschaftlicher Druck als Triebfeder

Die Fallbeispiele bestätigen die Vermutung, dass widrige wirtschaftliche Rahmenbe¬

dingungen die Leistungsbereitschaft fördern. Die Besteller Hessen sich bei der Formu¬

lierung ihrer Anforderungen wesentlich vom wirtschaftlichen Druck in der Baubranche

leiten. Sie erhöhten ihre Forderungen, ohne sich zu einer ausserordentlichen Abgel¬
tung oder Auszeichnung für die erbrachten Sonderleistungen verpflichtet zu fühlen.

Übereinstimmend sehen die Gesprächspartner auf der Auftragnehmerseite im wirt¬

schaftlichen Umfeld einen wesentlichen Grund für ihre Bereitschaft, die jeweiligen
Projekte unter den gestellten Bedingungen überhaupt anzugehen.

Kompetente und „entscheidungsfähige" Besteller

Die Besteller haben sich bei den meisten Projekten bezüglich der Zielsetzungen an das

Projekt kompetent verhalten. Die Projektabläufe wurden nicht durch übermässige For¬

derungen oder durch kleinliches Verhalten in sekundären Projektbereichen gestört,
sondern durch zielstrebiges Verhalten, Risikobereitschaft und schnelle Entscheide

unterstützt. Vor allem die schnellen und konsequenten Entscheide des Bestellers wur¬

den einhellig als wichtige Voraussetzung für den Projekterfolg genannt. Dies gilt auch
für den „Sonderfall" der Post. Bei diesem Projekt konnten infolge offener Rahmenbe¬

dingungen und ausstehender Grundlagen Entscheide nicht im gewünschten Rahmen

getroffen werden. Die Kompetenz und das Problembewusstsein des Bestellers

äusserten sich in Toleranz, Akzeptanz und Offenheit gegenüber dem Projektteam.

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf ausführlichen Interviews mit Projektbeteiligten in verantwortlicher

Stellung.

Die nachfolgenden Erfolgsfaktoren lassen sich zwar in den meisten Fallbeispielen nachvollziehen, sie können

aber auch - im Guten wie im Schlechten - in einzelnen Fallbeispielen nicht zutreffend sein.
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Fachwissen, Motivation und Leistungswille bei den Auftragnehmern

Die baufachliche Kompetenz hingegen konnte umfassend an verlässliche und fähige
Projektteams delegiert werden. Das Gegenstück zum kompetenten Besteller ist das

leistungsfähige Projektteam. Mit Ausnahme des Kultur- und Kongresszentrums in Lu-

zern konnte bei allen Projekten (oder mindestens bei den besonders wichtigen Lei¬

stungsträgern) auf Erfahrungen aus ähnlichen Aufgabenstellungen zurückgegriffen
werden. Der vermutlich wichtigste Erfolgsfaktor dürfte bei den meisten Projekten die

hohe Fachkompetenz sein.

Ergänzt wurde das vorhandene Fachwissen durch Motivation und Leistungswillen. Da¬

bei spielte die Deutlichkeit, mit welcher sich die Forderung nach „Sonderleistungen"
kommunizieren lies, eine wichtige Rolle. Je nachdrücklicher sie glaubhaft gemacht
werden kann, desto stärker wird sie von allen Beteiligten aktiv mitgetragen. Das Fall¬

beispiel der Tela belegt besonders deutlich, dass sich ein soziotechnisches System bei

nachvollziehbaren, dringlichen Beweggründen für anspruchsvollste Vorgaben motivie¬

ren lässt: Aus der offensichtlichen Notsituation wurde bei allen Beteiligten, von den

Behörden bis zu den Unternehmern und Bauarbeitern, ein enormer Motivationsschub

ausgelöst.

Begrenzte Verbreitung neuer Managementkonzepte und Technologien

Die ausserordentlichen Leistungen in den Fallbeispielen lassen sich nicht auf gänzlich
neue oder besonders raffinierte Managementkonzepte zurückführen. Einzig bei der

ABB Immobilien AG findet eine nennenswerte Auseinandersetzung mit neuen Mana¬

gementansätzen überhaupt statt7. Und dabei fällt der Nutzen in erster Linie beim Be¬

steller an. Ihm fällt die Formulierung und die Plausibilisierung der Aufgabenstellung
leichter, die Übermittlung der entsprechenden Grundhaltungen und Denkweisen auf die

weiteren Beteiligten wird dadurch einfacher, verständlicher und leichter zu akzeptieren.
Die eigentliche Projektleitung wurde in allen Fallbeispielen eher pragmatisch, vor allem

aber projektgerecht wahrgenommen. Durch ein ausgeprägt auf die Anforderungen und

Prioritäten abgestimmtes Verhalten - die Verfahrensweisen und Abläufe wurden nicht

nach vorgegebenen Mustern, sondern nach den Bedürfnissen und der Dringlichkeit im

Projekt situativ angepasst - scheinen alle Projektleiter mehr oder weniger intuitiv den

richtigen Weg gefunden zu haben.

In keinem Fallbeispiel kann der Einsatz technischer Hilfsmittel als besonderes Merkmal

hervorgehoben werden. Die Harmonisierung der EDV-Hilfsmittel z.B. erschöpft sich in

einer einheitlichen Administrationssoftware und im Austausch von CAD-Daten über

DXF-Schnittstellen. Fachliche Kompetenz, Einsatz und gute Zusammenarbeit lassen

sich nicht durch technische Hilfsmittel kompensieren.

Situative Vorgehensweise als wichtigstes Erfolgsrezept

Wesentlich einfacher als das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten fällt das Aufzeigen von

Unterschieden in den Fallbeispielen. In jedem Projekt wurden zielgerichtet Strukturen

und Abläufe bestimmt, die sich mindestens ebenso stark an den konkreten Problem¬

stellungen und den akuten Erfordernissen des Projekts wie an den „Quasistandards"
der heutigen Bauproduktion orientieren.

vgl. „Aktuelle Managementansätze als Fundus neuer Denkanstösse" Kapitel2.3.10303
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Situative Vorgehensmodelle und Phasengliederungen
Die wesentlichen Aktivitäten richteten sich nur bedingt nach der vorgegebenen Abfolge
in "standardisierten Phasengliederungen des Bauwesens"8. Die Fallbeispiele belegen
einen begrenzten Rückhalt in den bekannten Phasenplänen in folgenden Fällen:

• Bei ausgeprägter Orientierung an Meilensteinen erübrigt sich eine Phasensegmen¬
tierung: Bei klaren Vorstellungen des Bestellers und einer zielstrebigen Umsetzung
werden die Baubewilligung oder die GU-Submission (Fallbeispiel PTT) zu klaren

Meilensteinen. Eine weitergehende, explizite Phasensegmentierung, z.B. die Unter¬

scheidung von Vorprojekt und Projekt, wird hinfällig.
• Übergeordnete Rahmenbedingungen bedingen zeitliche Verschiebungen: Ebenso

wie sich ein rigides Kostenziel nur bei sehr früher Fixierung und Detaillierung aller

kostenrelevanten Bauteile einhalten lässt (Fallbeispiel Metron), können unsichere

Projektvorgaben oder Rahmenbedingungen eine erst sehr späte Festlegung vieler

Projektkomponenten bedingen (Fallbeispiel PTT). Je nach Aufgabenstellung kann

somit ebenso ein Vorverlegen von Aufgaben (z.B. von der Projektphase in die Vor¬

projektphase) wie auch eine Verzögerung angebracht sein.

Die Phasengliederung wird immer ein Instrument zur Klärung der wichtigsten Abläufe

bleiben. Sie eignet sich aber nur bedingt als verbindliche Reihenfolge für alle Projekt¬
aufgaben sowie die daraus abgeleitet Verknüpfung der Teilleistungen.

Grenzen der sequenziellen Abfolge von Aktivitäten

Eng verknüpft mit der Phasenbildung ist die Vorstellung einer schrittweisen Problem¬

lösung. In einer sequenziellen Abfolge werden einzelne Arbeitsschritte in logischer
Folge abgeschlossen, bevor die nachfolgenden in Angriff genommen werden. Vor al¬

lem in zeitkritischen Projekten wird dieses schrittweise Vorgehen problematisch, weil

Phasen und Aufgaben in einem sehr hohen Masse verschachtelt werden. Die Fallbei¬

spiele dokumentieren auf eindrückliche Weise das "Durchbrechen" der sequenziellen
Abfolge:

• Bei einer intensiven rollenden Planung lassen sich - zumindest bei der Betrachtung
des Gesamtprojekts - keine Phasen mehr unterscheiden. Alle Aktivitäten richten

sich nach den unmittelbaren Dringlichkeiten auf der Baustelle. So erfolgte im Fall¬

beispiel Tela der Beginn der Aushubarbeiten bereits vor dem Abschluss der Plan¬

unterlagen und vor dem Vorliegen der Baubewilligung. Auch die Werkfertigung
(Montagebau in Stahl) konnte dank der guten Zusammenarbeit mit der Behörde be¬
reits vor dem Abschluss des Bewilligungsverfahrens beginnen.

• Bis zum Vorliegen einer gesicherten Grundlage, zum Beispiel einer verbindlichen

Variantenwahl des Bestellers, kann viel Zeit verloren gehen. Dies kann vermieden

werden, wenn nicht der Entscheid des Bestellers abgewartet wird, sondern wenn

basierend auf der „als wahrscheinlich einzuschätzenden Variante" oder auf provi¬
sorischen Annahmen weiter gearbeitet wird. So erfolgte z.B. im Projekt der PTT die

Ausarbeitung der Baubewilligungsunterlagen vor dem definitiven Standortentscheid
desBestellers.FürundWidereinerfrühenIntegrationInderRegelwirddermöglichstfrühzeitigeEinbezugallerwesentlichzumEndergebnisbeitragendenSpezialistenalsErfolgsrezeptgesehen.MitdiesemVorgehensindaberzeitlicheundfinanzielleKonsequenzen,vorallemindenfrühenPlanungsphasen,ver¬bunden.DieFallbeispieledokumentierennun,dassdiefrüheIntegrationnichtfüralleAlsStandardsfürdasBauwesengelteninersterLiniediePhasengliederungennachSIALM95undSIA102.030302
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Projektkonstellationen einen optimalen Weg darstellt. Bei grosser Unsicherheit bezüg¬
lich der Realisierung, bei quasi standardisierten Nutzungen oder bei fundiertem Know-

how und Erfahrungsschatz der Beteiligten kann es sinnvoll sein, auf die frühe Integra¬
tion zu verzichten. Der Beitrag von Fachplanern kann auf die Beurteilung nicht alltägli¬
cher Fragestellungen (Fallbeispiel Metron) oder auf ein nicht verpflichtendes Be¬

ratungsmandat (Fallbeispiel ABB) reduziert werden.

Abbau formaler und administrativer Regelungen

Wenn alle Anstrengungen auf die Erfüllung hoher Anforderungen gerichtet werden,
bleiben weder Zeit noch Energie und Wille für die Erledigung oder Befolgung nicht un¬

mittelbar zweckdienlicher Aktivitäten oder Vorschriften. In allen Fallbeispielen wurde

unter dem Druck der Aufgabenstellung beim administrativen Aufwand und bei den

Formalismen gespart. Dies lässt sich an den Beispielen der Informationsflüsse und der

Qualitätssicherung dokumentieren.

• In der Mehrzahl der Fallbeispiele erfolgte die Kommunikation nicht nach formal fest¬

geschriebenen (und nur bedingt effizienten) Informationswegen, sondern mehrheit¬

lich spontan und somit höchst bedarfsgerecht. Als äusserst rationell hat sich z.B. die

weitgehende Anwendung das Holprinzips erwiesen. Als weitere Instrumente für den

effizienten Informationsaustausch wurden ein intensiver Sitzungsrhythmus, spon¬

tane Zwischenbesprechungen und ein häufiger informeller Informationsaustausch

genannt.
• In keinem Fallbeispiel ist das formal festgeschriebene QM-System zur Anwendung

gelangt, auch wenn z.T. ein Projekthandbuch ein integrales QM vorsah. In der

„Hitze des Gefechtes" wurde es bewusst ignoriert und die Qualitätssicherung auf die

herkömmliche, pragmatische Kontrolle am Bau reduziert (Betonproben, Farbdicken

etc.). Ähnliche Vereinfachungen und Unterlassungen sind auch anderen festge¬
schriebenen oder vorgesehenen Standardabläufen widerfahren.

2.1.3 FOLGERUNGEN AUS DER UNTERSUCHUNG VON FALLBEISPIELEN

Die Beobachtungen in den fünf Fallbeispielen lassen weder eine generelle Aussage zu

der Leistungsfähigkeit der Baubranche zu, noch erlauben sie das Erkennen von

generell gültigen Erfolgsfaktoren. Aber sie belegen deutlich, dass es in Einzelfällen

gelingt, die Leistungsfähigkeit weit über das übliche Mass zu erhöhen. Jedes der Pro¬

jekte wurde mit weit überdurchschnittlichen Erwartungen und Anforderungen in Angriff
genommen und ist erfolgreich abgeschlossen worden. Aus den Fallbeispielen lassen

sich die folgenden Anhaltspunkte für die weitere Untersuchung ableiten.

Den Zielen und Rahmenbedingungen angepasstes Vorgehen als Erfolgsfaktor

Bauprojekte können sich nach einer Vielzahl möglicher Ziele oder Zielkombinationen -

z.B. geringe Kosten, enge Termine, besondere Funktionalitäten, herausragende Ge¬

staltung oder minimales Risiko für den Besteller - richten. Die Fallbeispiele, die sich

bezüglich Zielrichtungen klar unterscheiden, zeigten sowohl ein breites Spektrum von

Lösungsmöglichkeiten, als auch die Wichtigkeit einer projektgerechten Vorgehens¬
weise. Sie bestechen nicht durch ein gemeinsames, herausragendes Lenkungs- oder

Organisationsmuster, sondern gerade dadurch, dass für jedes Projekt die besonders

wichtigen Abläufe, die Rollen und Aufgaben der Beteiligten und die einzusetzenden

Instrumente unterschiedlich aber anforderungsgerecht
festgelegtwordensind.030302
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Wenn sich die untersuchten Projekte nicht durch ein striktes Befolgen von Standard¬

regelungen, sondern eben gerade durch ein pragmatisches Abweichen von solchen

auszeichnen, so muss eine ernüchternde Einschätzung dieser Branchenstandards fol¬

gen: In hoch effizienten Projekten kann den Quasistandards lediglich eine konsultative

Bedeutung, kaum aber ein bindender Charakter zukommen. Der Bauprozess setzt sich

sehr wohl aus einer Menge immer wiederkehrender Teilprozesse zusammen. In Ab¬

hängigkeit von den konkreten Anforderungen gibt es aber bessere und schlechtere

Kombinationen dieser Teilprozesse. Mittel für mehr Effizienz in der Projektabwicklung
kann somit nicht das detaillierte Gestalten und das Reglementieren von fixen Gesamt¬

prozessen sein, sondern die Entwicklung eines modularen Baukastens von Teilprozes¬

sen, der ein Zusammenfügen der jeweils relevanten Prozesse in der konkreten Pro¬

jektsituation erlaubt. Dies setzt jedoch voraus, dass die Gesetzmässigkeiten zwischen

unterschiedlichen Projektanforderungen und geeigneten Prozessmustern erkannt wer¬

den.

Optimale Projektleistung bei eindimensionalen Zielsetzungen

Als wesentlicher Erfolgsfaktor können klare, eindimensionale Zielsetzungen bezeichnet

werden9. Nur damit lässt sich sicher stellen, dass alle Beteiligten sich ausschliesslich

an den primären Vorgaben des Bestellers orientieren. Sie verzichten auf das zeitrau¬

bende Abwägen ihrer Lösungen mit nicht verlangten Anforderungen oder Wunschvor¬

stellungen. Diese Empfehlung entspricht auch der klassischen Auffassung des Mana¬

gements, wonach zwischen unterschiedlichen Zielgrössen Konkurrenz besteht.

Andererseits geben die Fallbeispiele aber auch Anlass, eine generelle Annahme von

Zielkonkurrenz zu hinterfragen. In keinem Fallbeispiel wurde die eindeutige Priorisie-

rung einer Zielsetzung mit wesentlichen Nachteilen bei anderen Zielsetzungen erkauft.

So hat z.B. die Konzentration auf minimale Kosten im Fallbeispiel Metron weder zu

einer ungenügenden Qualität noch zu einem langen Bauprozess geführt. Unter dem

Kostendruck wurde im Gegenteil auf zeitraubende administrative Leistungen und auf

übermässige Variantenstudien verzichtet. Günstiges Bauen kann den Bauprozess
unter Umständen sogar beschleunigen.

Vermutlich besteht nicht nur zwischen Kosten und Terminen eine gewisse Zielharmo¬

nie. Eindimensionale Zielsetzungen dürften in vielen Beziehungen mehr Vor- als

Nachteile bringen. Deshalb wird die klare Zielpriorisierung auch dieser Untersuchung
als Prinzip zu Grunde gelegt. Dies sogar im Wissen, das es in der Praxis nicht immer

einen tauglichen Weg darstellt.

Begrenztes "Go to the Limit" - Struktur und Organisation vor Pression

Die Fallbeispiele erhärten den Verdacht, dass viele Bauprojekte nicht im optimalen Lei¬

stungsbereich des entsprechenden Systems ablaufen. Ohne die Herausforderung
durch harte Zielsetzungen

nutzendiebetroffenenSystemedieMöglichkeit,sichimbe¬quemerenBereichderUnterforderungzubewegen.BeidieserprovokativenAussagegiltesaberzubedenken,dassindenFallbeispielendieGrenzederLeistungsfähigkeitz.T.erreichtodergarüberschrittenwordenist.Einextremes"GototheLimit"bringtauchNachteileundGefahrenmitsich:•DerGratzwischenoptimalerLeistungundFiaskoistsehrschmal,einÜberziehenderAnforderungenundErwartungenkannzumMisserfolgdesProjektsführen.InMitAusnahmederABBsetztendieBestellerihrePrioritätenmehroderwenigerexplizitundeindimensionalaufeineZielgrösse(Kosten,Termine,hoheFunktionalitätetc.),anwelchersichanschliessenddasgesamteProjektkonsequentorientierte.Dasheisstallerdingsnicht,dassbezüglichweitererZieleFreipässeausgestelltwurden.InjedemProjektwurdenrigoroseKostenvorgabengemachtundderenEinhaltungauch

sichergestellt.
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einigen Fallbeispielen mussten Risiken eingegangen werden, die der Besteller nur

mangels Alternativen zu tragen bereit war.

• Die Leistung basiert auf dem enormen, weit überdurchschnittlichen Engagement
und Zeiteinsatz aller Beteiligten. Eine solch hohe Leistungsbereitschaft ist nicht all¬

täglich. Die Zahl der Leistungsträger, die einen massiv erhöhten Druck überhaupt
auf sich nehmen und diesem über längere Zeit auch standhalten, ist begrenzt.

• Die extreme Konzentration auf das drängende Projekt geht mit der Vernachlässi¬

gung von nicht unmittelbar "projektnützlichen" Pflichten, z.B. der langfristigen Pla¬

nung im Betrieb, der administrativen Ordnung oder der zwischenmenschlichen Be¬

ziehungen, einher. Zudem beruht die hohe Leistung primär auf der rigorosen Um¬

setzung von bereits vorhandenem Know-how. In keinem Fallbeispiel konnte ein

Zusatzaufwand für die individuelle oder kollektive Weiter- oder Ausbildung der

Beteiligten betrieben werden10.

Somit lassen sich die beobachteten Leistungen nicht auf die gesamte Baubranche

übertragen. Eine Leistungssteigerung, die ausschliesslich von einem erhöhten Druck

ausgeht, ist vermutlich nur von kurzer Dauer und mit grossen Nachteilen für alle Betei¬

ligten verbunden. Eine echte Leistungssteigerung im Bauwesen, mit nachhaltig positi¬
vem Effekt ohne wesentliche Nachteile, muss von geeigneten Strukturen, Organisati¬
onsmustern und Abläufen getragen werden. In dieser Untersuchung sind somit Wege
zu einer branchen- und menschenverträglichen Steigerung der Effizienz anzustreben,
die nicht auf Pression sondern auf Struktur und Innovation beruhen.

10
Langfristig ist die intensive Konzentration auf einzelne Projekte der kollektiven Erweiterung des Wissens in¬

nerhalb einer Unternehmung (auch hinsichtlich systematischer Forschung und Entwicklung) und der individu¬

ellen Weiterbildung (z.B. bei Berufseinsteigern) abträglich.
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2.2 Management von Bauprojekten

Die Realisierung eines Bauvorhabens erfolgt immer in einem aufgabenbezogenen und hoch komplexen

System. Dessen Gestaltung und Lenkung erfolgt durch ein Management. Insbesondere durch die Gestal¬

tung des Systems bestimmt dieses Management die Leistung und das Verhalten im Bauprojekt. Damit

kommt dem Managementbegriff eine Bedeutung zu, die weit über das geläufige Verständnis von Projekt¬

management als "technomorphes Lenken" hinausgeht. Dieses Management umfasst sowohl Aufgaben
des Bestellers, wie auch solche, die von den Beauftragten erbracht werden müssen. Auf Grund der gröss¬

eren Gestaltungsräume ist letztlich sogar der Besteller mehr als der Lenker für den Projekterfolg verant¬

wortlich. Diesbezüglich sind herkömmliche Modelle in folgenden Punkten zu hinterfragen: Steht die Fach¬

kompetenz des Bestellers im Einklang mit seiner Verantwortung für den Projekterfolg, und wird die Umset¬

zung herkömmlicher, sozusagen normativer Organisationsmodelle den individuellen Ansprüchen und Er¬

fordernissen im Projekt wirklich gerecht?

2.2.1 ZENTRALE ROLLE DES MANAGEMENTS VON BAUPROJEKTEN

Zur Durchführung von Bauprojekten in feingliedriger Arbeitsteilung bilden der Besteller,

die Planer und die Unternehmer ein komplexes soziotechnisches System. Zur Be¬

wältigung der Projektaufgabe benötigt dieses System Ressourcen, die zu beschaffen,

zu kombinieren, zu koordinieren und zu nutzen sind. Die Gesamtheit dieser Aktivitäten

wird gemeinhin als Management bezeichnet.

Abb. 5 Regelungsmechanismen im Bauprojekt mit minimaler Bauprojektorganisation nach Burger

In einer starken Vereinfachung lässt sich die (institutionale) Bauprojektorganisation in eine an¬

ordnende und eine ausführende Instanz unterteilen. Die Gestaltung und Lenkung der Lei¬

stungserbringung (bzw. des Bauprojekts) erfolgt durch die Managementinstanz.

Abbildung in Anlehnung an Burger, Bauprojektorganisation, S. 72 (siehe auch Glossar)

03.03.02
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DER BEGRIFF DES FUNKTIONALEN MANAGEMENTS

Management umfasst im weitesten Sinne die Aufgabe, die Leistungsfähigkeit eines

Systems im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel sicherzustellen; es kann von einer

"funktionalen Bedeutung des Managementbegriffs"12 gesprochen werden. Ausgehend
von der systemorientierten Managementtheorie und in Anlehnung an M. Pausch*3 soll

in dieser Untersuchung Management wie folgt definiert werden:

Management heisst, innerhalb eines soziotechnischen Systems auf Menschen,
Informationen und maschinelle Systeme zielorientiert einzuwirken, damit eine

vorgegebene Zielfunktion optimal erfüllt wird.

Fazit 1 Definition des Managementbegriffs (in Anlehnung an Pausch)

Damit wird Management in einem sehr umfassenden Sinne verstanden. Es umfasst

alle Handlungen und Dimensionen, die relevant sind, um ein System „unter Kontrolle

zu halten". Es berücksichtigt somit alle technischen und betriebswirtschaftlichen

Aspekte, wie auch die Menschen (bzw. deren Verhalten) und alle externen Faktoren.

Um auf ein System in diesem umfassenden Sinne einzuwirken, sind nach der St. Gal¬

ler Schule die Teilfunktionen Gestalten, Lenken und Entwickeln wahrzunehmen14.

Management als

Abb_22_Mam_Prozass vsd-2

Abb. 7 Subfunktionen des Management (nach Bleicher)

Mit Gestalten bezeichnet Ulrich15 jene Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, eine

soziale Institution (resp. ein System) zu schaffen und als handlungsfähige Ganzheit zu

erhalten. Der„Gestalter"gehtvonderFrageaus,welcheVorgängedazuführen,dasseineInstitutioneinefeststellbareGestaltaufweistundeineGesamtheitvondefinierba¬renEigenschaftenerlangt.SeineAufgabeistes,bestimmteDingezuKomponentenei¬nesSystemszumachen,welchesinsgesamtdiegewünschtenEigenschaftenaufweist.12131415WobeiFunktionimallgemeinsprachlichenSinnealsPositionoderBeitraginnerhalbeinerGesamtheitverstan¬denwerdensollInderManagementtheoriewerdenhäufigHandlungen(Aktivitäten),Prozesseundzielgerich¬teteFunktionenunterden"funktionalenErklärungsmustern"subsummiertIndieserBegriffsklärungwirdhinge¬genzwischenderreinenAuflistungvonHandlungenundderfunktionalenSichtweiseunterschieden.Pausch,Management,S.9vglBleicher,IntegriertesManagement,S40Ulrich,Management,99ff030302
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Mit Lenken bezeichnet Ulrich jene Vorgänge, welche ein System derart unter Kontrolle

halten, dass es einen gewünschten Zustand annimmt. Dieser Zustand kann das Errei¬

chen bestimmter Ergebnisse, die Abwicklung bestimmter Prozesse oder die Erzeugung
bestimmter Verhaltensweisen umfassen. Die notwendigen Lenkungselemente sind

planmässig konstruierbar, können aber auch die "planmässige Selbstlenkung" an¬

streben. Lenkung ist somit nicht nur Inbegriff menschlicher Tätigkeit, sondern auch

eine „Eigenschaft" von erfolgreichen, zweckgerichteten Systemen. Damit besteht letzt¬

lich ein sehr enger Zusammenhang zwischen Gestalten und Lenken: Bei der System¬
gestaltung wird vorkonditioniert, wie das System zu lenken sein wird. Mitunter kann es

von Vorteil sein, ein System leicht lenkbar zu machen oder sogar dessen Selbstlen¬

kung zu ermöglichen16.

Unter Entwicklung versteht Ulrich die Entwicklung von Regeln, welche das zukünftige
Verhalten des Systems bestimmen sollen. Denn die Regeln in sozialen Systemen sind

nur vorübergehende Konstanten mit einem begrenzten Geltungsbereich. Aus Sicht des

Managements geht es also darum, zukunftsgerichtet die Rahmenbedingungen und

Regeln des künftigen Verhaltens einer sozialen Institution zu entdecken und zu be¬

stimmen.

Der Begriff des institutionalen Managements

Von diesem funktionalen Begriffsverständnis ist Management im institutionalen Sinne

zu unterscheiden. Dem institutionalen Management als „Gesamtheit aller Manager" ei¬

ner Institution gehören jene Personen an, die Verantwortung für die Leistung anderer

tragen bzw. deren Leistungserbringung beeinflussen können. Der Personenkreis, wel¬

chem die Ausübung von Managementaufgaben obliegt, ist sehr gross. Zur Eingren¬

zung und Differenzierung der Aufgabenbereiche erfolgt eine Differenzierung durch

Schichtung.

Top-Management

Mittleres Management

Unteres Management

Strategisches Planen der Geschäftspolitik
-> Formulierung der unternehmenspolitischen Ziele und Grundsätze

Dispositives Bestimmen der Geschäftspolitik
-> Umsetzung unternehmenspolitischer Ziele und Entscheide in Pro¬

grammen und Vorgaben

Operationelle Durchführung durch Planen und Steuern

-» Nahtstelle zwischen Management und ausführenden Mitarbeitern

Abb. 8 Gliederung des institutionalen Managements

Die Differenzierung von Top-Management, mittlerem Management und unterem Management
erleichtert die Zuordnung von Aufgabenbereichen. Allerdings sind die Grenzen zwischen diesen

Ebenen, bezüglich Aufgaben und zugehörigen Stellen, fliessend (in Anlehnung an Pausch, Ma¬

nagement und Staehle, Management).

16 Vor allem Bleicher betont die Bedeutung von Gestalten und Entwickeln gegenüber dem „traditionell übertriebe¬

nen Hervorheben der Lenkung". Nach der Einschätzung von Bleicher werden künftig nur sich selbst gestaltende
und selbstorganisierende Konzepte die flexible Anpassung von Unternehmen an veränderte Umweltbedingun¬

gen sicherstellen (Bleicher, integriertes Management, S. 40f).

03.03.02
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Diese Differenzierung nach Managementebenen ist hinsichtlich der charakteristischen

Fähigkeiten, die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich sind, wie auch be¬

züglich der Handlungsspielräume und Kompetenzen, die dem Management offen ste¬

hen, von Interesse. Das Top-Management bedarf vorwiegend analytischer Fähigkeiten
(abstraktes, ganzheitliches, strategisches Denken), während das untere Management
vor allem über technische Fähigkeiten verfügen muss. Das Top-Management ist in sei¬

nem Handeln bedeutend freier als das untere Management, welches durch die vorge¬

gebenen Anforderungen sowie durch die internen und externen Nebenbedingungen
stark eingeschränkt ist. Soziale Fähigkeiten werden auf allen Ebenen als gleich wichtig
eingestuft17.

Top-

Management

Mittleres

Management

Unteres

Management

Anforderungen, Neben¬

bedingungen und

Handlungsspielräume

/
HandlungS'
Spielraum /

c

CD

«=r

o c

0>

Fähigkeiten des

Managements

soziale

Fähig-
.
_kfiilea

_.

Abb_22_Mgm_Prozess vsd 2

Abb 9 Handlungsspielräume und geforderte Fähigkeiten auf drei Managementebenen (nach Staehle)

Bedeutung des Managements hinsichtlich der Systemleistung

Wenn das funktionale Management durch „Gestalten" die Zusammensetzung des Sy¬
stems bestimmt und dessen Funktionieren durch „Lenken" beeinflusst, stellt es auch
den wesentlichen Ansatzpunkt für die Steigerung der Systemeffizienz dar. Dies formu¬
liert z.B. Malik wie folgt: Die Funktionsweise einer Institution ist primär ein Problem ih¬

rer Organisation oder „Architektur" und ihres dadurch bestimmten Verhaltens. Es sind
daher Probleme der Gestaltung und Lenkung, also des Managements von Institutio¬

nen, die einen erheblichen Teil der gegenwärtigen Probleme (in der Wirtschaft) aus¬

machen18.

Im systemischen Ansatz formuliert: Der Output eines Systems hängt immer von des¬

sen Struktur, Interaktionsmustern und Verhalten ab. Wenn der Output nicht mehr ge¬
nügt, so macht es wenig Sinn, diesen direkt zu korrigieren oder in die den Output un¬

mittelbar produzierenden Prozesse einzugreifen. Die Struktur des Systems und die In¬

teraktionsmuster seiner Teile müssen verändert werden. Die Tragweite für das Mana¬

gement hebt E. Dean19 deutlich hervor, wenn er sagt: „Da das System (eine Unter¬

nehmung oder ein Projekt) durch Management bestimmt wird, ist zu einer Optimierung

17
vgl auch die Ausführungen in Staehle, Management, S 90f

18AlsFürsprecherdersystemorientiertenManagementkonzeptemachteMalikdieseAussagebereits1986Sieistaberheutemehrdennjegültig(vglMalik;Management,S36)19Dean,EdwinBManagementfromthePerspectiveofCompetitiveAdvantage,OnlineimInternet,URL<http//akaolarcnasaqov/dfe/mathtml>(Stand30697,Abruf171999)0303

02
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ein entsprechender Wandel im Managementverständnis („mindset of management")
Voraussetzung. Die meisten Misserfolge sind auf das System und nicht auf dessen

Mitarbeiter zurückzuführen, und es ist das Management, welches dieses System vor¬

gibt: Defizite in Unternehmungen verweisen immer auf Defizite im Management".

Diese Aussage lässt sich auf Bauprojekte übertragen. Auch hier wird der gesamte
Vorgang der Leistungserbringung in einem Managementprozess gesteuert und wird

damit die Systemleistung präjudiziell. In Bauprojekten ist dieser Gesamtprozess aber

aus mehreren Gründen recht kompliziert. Eine starke Segmentierung nach Funktionen,

Berufssparten oder Gewerken führt zu unzähligen Schnittstellen. In der Projekt¬
organisation, die immer nur einen temporären Charakter hat, überlagern sich zudem

mehrere Stammorganisationen. Und der Kunde ist nicht anonym, sondern er ist Teil

des Systems.

Mit seiner Aufforderung im vorangegangen Zitat spricht Dean vor allem das Top-Ma¬
nagement an. Denn es verfügt alleine über den nötigen Handlungsspielraum und über

die notwendige Kompetenz, grundlegende Veränderungen oder Richtungswechsel
vorzunehmen bzw. zu initiieren. Genauso muss auch im Bauwesen die Initiative zur

Neugestaltung von Abläufen und organisatorischen Strukturen von der höchsten In¬

stanz, also vom Besteller, ausgehen. Er verfügt über die notwendige Machtfülle und

vor allem über eine klare Zielvorstellung bezüglich des Projekts und dessen Abwick¬

lung. Lediglich die Umsetzung durch die Auftragnehmer wird primär durch die Lenker

von Projekten gestaltet und getragen20. Sie verfügen ihrerseits am ehesten über de¬

taillierte Kenntnisse der Zusammenhänge und technischen Abhängigkeiten sowie über

die „Hebelwirkung", um wegweisend neue Abläufe und Prozesse umzusetzen.

In jede Untersuchung zu neuen Vorgehensweisen bei Bauprojekten ist also zwingend
auch der Besteller als Gestalter des Systems einzubeziehen. Denn die Effizienz eines

Systems wird, ganz besonders im Bauwesen, durch die Gestaltung der Projektvor¬
gaben und der Projektorganisation bestimmt. Wesentliche Effizienzgewinne lassen sich

nur durch sehr klare Vorgaben und eine hochgradig auf darauf zugeschnittene Ge¬

staltung des Gesamtprozesses erreichen.

20 Diese Darstellung ist nicht kongruent mit dem landläufigen Verständnis der Funktionen im Bauprozess. Es wird

noch darzustellen sein, dass der zu behandelnde Managementprozess auch wesentliche Aufgaben umfasst, die

vom Besteller wahrzunehmen sind.
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2.2.2 Management von Bauprojekten

Projektmanagement in der aktuellen Baupraxis

Das heutige Verständnis des Managements von Bauprojekten ist stark von den tradier¬

ten, kleingewerblichen Strukturen und einer klaren Rollenteilung zwischen Bauherren

und Architekten geprägt. Gemeinhin wird das Projektmanagement mit den Lenkungs¬
funktionen in der Projektorganisation gleichgesetzt. Die Lenker stehen zwischen dem

Besteller, der die Projektabsicht formuliert, und den Leistungserbringern oder Auftrag¬
nehmern, welchen die Gestaltung (Planung) und Erstellung einer Baute obliegt. Diese

Funktionen werden in der Praxis zwar unterschiedlich benannt - es kann von Leitung

(Gesamtleitung, Projektleitung, Bauleitung), Steuerung oder Management (bzw. Pro¬

jektmanagement) die Rede sein -, ihre Aufgabe ist aber immer die anforderungsge¬
rechte und effiziente Realisierung des Bauwerks nach den Vorgaben des Bestellers.

Abb. 10 Grundstruktur einer Projektorganisation und klassische Lenkungsfunktionen

Als Lenker werden - unabhängig von der konkreten Bauprojektorganisation - alle Funktionen an

der Schnittstelle zwischen Bauherr I Besteller einerseits und den Ausführenden andererseits

bezeichnet. Ihnen obliegt die Lenkung des gesamten Bauprojekts (nach Brandenber-

ger/Ruosch, Projektmanagement).

In dieser Untersuchung soll nun, ausgehend von einer funktionalen Deutung des Be¬

griffes, Management von Bauprojekten nicht auf die Lenkung reduziert werden. Die

Lenkung bzw. Leitung soll hier lediglich als Teil eines umfassenden, funktionalen Ma¬

nagements verstanden werden. Es beginnt beim Besteller und schliesst das Manage¬
ment bei den ausführenden Planern oder Unternehmern ebenso in die Betrachtung ein

wie z.B. die Gesamtleitung.

03 03 02
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Funktionale Gliederung Bauprojektorganisation und Managementfunktion

In einer funktionalen Betrachtung können die Projektbeteiligten zu funktionalen Grup¬

pen - nach der Terminologie des ZIPBau zu sogenannten Funktionsbereichen und

Funktionseinheiten21 - zusammengefasst werden.

Funktions- Besteller
bereiche

Lenker Gestalter Produzenten

-, vorgeben
Charakte- u

genehmigen
ristische

. entscheiden
Aktivitäten

. beauftragen
vergüten

• organisieren
• koordinieren

• optimieren
• kontrollieren

• verwalten

entwickeln

gestalten
beschreiben

(von Struktur,
kosten und

Herstellung)

herstellen

Abb_22_Mgm_Prozess vsd-;

Abb. 11 Funktionsbereiche der Bauprojektorganisation

In einer funktionalen Gliederung - nach den charakteristischen Aktivitäten - lassen sich alle Be¬

teiligten der Bauprojektorganisation den Funktionsbereichen der Besteller, Lenker, Gestalter

und Produzenten zuordnen (Quelle: ZipBau, Bauwerkmodell).

Diese funktionale Gliederung der Bauprojektorganisation bezieht sich explizit auf die

Funktionen der Beteiligten im Bauprozess. Insbesondere bei den Gestaltern handelt es

sich um jene Stellen, die das physische Bauwerk gestalten bzw. entwerfen. Von dieser

Gestaltungsaufgabe ist jene des Managements klar zu unterscheiden: Die Besteller

und Lenker von Bauprojekten nehmen gemeinsam die Managementfunktionen der

Gestaltung, Lenkung und Entwicklung des Bauprojekts wahr. Ihnen obliegt das:

• Gestalten der Bauprojektorganisation
Unter Gestalten der Bauprojektorganisation werden die Auswahl der Beteiligten und

das Festlegen der Ordnungsstrukturen und Abläufe im Projekt (Kommunikations¬
und Informationssysteme sowie Entscheidungs- und Kontrollmechanismen) ver¬

standen. Dabei ist gemäss den bisherigen Ausführungen nicht nur die Organisation
der Auftragnehmer, sondern vor allem auch jene des Bestellers einzuschliessen.

• Lenken der Bauprojektorganisation
Unter Lenkung des Bauprojekts sind alle Massnahmen zur kontinuierlichen, zielge¬
richteten Beeinflussung desSystemszuverstehen.DazugehörendieZuordnungundTerminierungvonTeilaufgaben,diekontinuierlicheOptimierungvonAbläufenund(Teil-)Ergebnissen,dieKontrollederZielerreichungusw.•EntwickelnderBauprojektorganisation:DaessichbeiProjektenperdefinitionemumzeitlichbegrenzteVorhabenhandelt,kommtderEntwicklungsfunktionnureineuntergeordneteBedeutungzu.DieseTeil¬funktionfindetinderweiterenUntersuchungkeineBeachtung.vgl.dazuauchdasGlossar0303.02
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Systemgestaltung im Spannungsfeld zwischen Besteller und Auftragnehmer

Als wichtigster Akt der Systemgestaltung kann die Wahl des Organisationsmodells
durch den Besteller gelten. Die weiteren Gestaltungsaufgaben, insbesondere die Se¬

lektion der weiteren Projektbeteiligten, werden je nach Modell von unterschiedlichen

Stellen wahrgenommen. Bei der Ausführung mit Einzelleistungsträgern greift der ße-

steller mit der Vergabe einzelner Arbeitspakete sehr ausgeprägt in die Gestaltung ein

und beschneidet dadurch den Gestaltungsspielraum der Lenker. Ihr Beitrag zur

Systemgestaltung reduziert sich auf die Zuordnung von Aufgaben auf einzelne Stellen

der Projektorganisation. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt dann eindeutig - wie dies der

Ausdruck Lenkungsfunktion auch treffend betont - bei der Lenkung des Bauprojekts
durch Bestimmen von Teilzielen sowie durch Festlegen, Auslösen und Kontrollieren

von Aktivitäten. Diese Aufgabenteilung zwischen Besteller und Auftragnehmer ist für

den Bauprozess charakteristisch, muss aber als problematisch bezeichnet werden.

Denn nach diesem Verständnis trägt zwar der Leiter von Bauprojekten die Verant¬

wortung für das Erreichen der Projektziele22, ihm wird aber nur die Wahrnehmung
einer Teilfunktion des umfassenden Managements zugestanden (bei den Modellen mit

General- oder Totalunternehmer ist die Übereinstimmung zwischen Kompetenz zur

Systemgestaltung und Verantwortung besser gewahrt).

Wenn in den folgenden Ausführungen zielgerichtete Handlungsweisen aus Sicht des

funktionalen, gestaltenden Managements skizziert werden sollen, so geschieht diese

grundsätzlich ungeachtet der konkreten Aufgabenteilung zwischen Besteller und Auf¬

tragnehmer. In die Betrachtungen sind jeweils die Leistungen des Managements so¬

wohl auf Seite des Bestellers als auch auf Seite der Auftragnehmer (d.h. die Gesamt¬

leitung,) einzuschliessen.

Diese Forderung weist auf ein „fundamentales Problem": Die Praxis orientiert sich

heute an standardisierten Organisationsmodellen23, wie diese sich während eines lan¬

gen Zeitraumes entwickelt haben, und wie sie heute von Fach- und Interessenverbän¬

den zementiert werden. Indem diese bekannten Modelle einen sozusagen normativen

Charakter erreicht haben, wird ein wesentliches Element der Systemgestaltung auf die

normative Managementebene "delegiert". Ein wesentliches Element zur situativen, op¬

timal auf das Bauprojekt abgestimmten, Gestaltung der Organisation wird aus der

Hand gegeben. In dieser Untersuchung, welche sich explizit mit der Management¬
funktion der Gestaltung befasst, ist diese Einschränkung nicht haltbar.

Aus der umfassenden Definition des Managementbegriffs lassen sich neue Vor¬

gehensweisen nur aus der zielorientierten Betrachtung der Aufgaben von
Bestel¬lerundLenker,ungeachtetvonstandardmässigvorgegebenenOrganisations¬modellen,entwickeln.Fazit2FunktionalesManagementundSystemgestaltungalsAufgabevonBestellerundAuftragnehmer22vglzBBrandenberger/Ruosch,Projektmanagement,S41„DerProjektleiterBauverantwortetdasResultateinschliesslichdesentstandenenAufwandsimVergleichzumgeplantenAufwand"23vglzBdieAusfuhrungenvonBrandenberger/Ruosch,Projektmanagementzuder„externenProjektorganisa¬tion"SieunterscheidendieOrganisationsformenEinzelleistungstrager,Generalplaner,GeneralunternehmerundTotalunternehmer(S52f)030302



2.2 Management von Bauprojekten Seite 24

INSTITUTIONALES MANAGEMENT IN DER BAUPROJEKTORGANISATION

Alle Personen im Bauprozess, welche Besteller- oder Lenkungsfunktionen wahrneh¬

men (Bauherr, Projektleitung Bauherr, Gesamtleitung, Bauleitung) können gemeinsam
als „Management" im institutionalen Sinne begriffen werden. Auch eine grobe Zuord¬

nung der Funktionseinheiten auf die Managementebenen ist möglich:

• Die strategischen Aufgaben des Top-Management werden ausschliesslich vom ße-

steller einer Baute, in der Regel einer Persönlichkeit oder Personengruppe der Ge¬

schäftsleitung, wahrgenommen.
• Die Aufgaben des mittleren Managements, die Umsetzung der Ziele und Entscheide

in Programme und Vorgaben, können der Projektleitung Bauherr und der

Gesamtleitung zugeordnet werden.

• Die operationelle Durchführung als Aufgabe des unteren Managements wird vor al¬

lem durch die Bauleitung / Fachbauleitung wahrgenommen.

Für die weitere Untersuchung ist diese Gliederung nicht besonders relevant, sie be¬

stätigt allerdings das ambivalente Verhältnis zwischen den Managementaufgaben von

Besteller und Lenker. Die Entscheidungsgewalt des Bestellers steht angesichts des

tendenziell „begrenzten" Fachwissens - besonders bei der Ausführung mit Einzellei¬

stungsträgern - häufig nicht im Einklang mit seinen Aufgaben und Pflichten. Das Po¬

stulat der Einheit von Verantwortung, Befugnis und Befähigung dürfte in vielen Bau¬

projekten nicht gewährleistet sein.
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2.3 Grundhaltungen eines effizienten Managements

Die Betriebswirtschaftslehre reagiert auf tiefgreifende Veränderungen im ökonomischen, gesellschaftlichen
und technischen Umfeld mit einer breiten Palette an neuen Managementansatzen Diese bieten allerdings
oft nur Teillösungen fur bestimmte, klar definierte Problemstellungen an und stehen z T aus wissenschaft¬

licher Sicht auf schwachen Füssen Wenn in vielen Branchen und Unternehmungen eine neue Rentabilität

erreicht wird, so durfte der Grund weniger in einzelnen Managementrezepten, als in der kombinierten Um¬

setzung vieler Einzelmassnahmen liegen Nicht der einzelne Managementansatz, sondern die Kombina¬

tion von mehreren Ansätzen mit viel Phantasie darf als Erfolgsrezept gelten So stellt sich auch fur die

Baubranche weniger die Frage nach Konzepten mit einer besonderen Eignung zur Effizienzsteigerung, als

jene nach den breit getragenen Grundhaltungen und Leitgedanken aktueller Managementansatze Als sol¬

che durchgangige Prinzipien können definiert werden

• Dem individuellen Kunden wird nicht mit standardisierten, formalisierten Losungen begegnet, sondern

seinen Bedurfnissen und konkreten Problemen wird mit spezifischen Antworten Rechnung getragen

Dieser Anspruch fuhrt zum Ansatz des situativen Managements Ergeht davon aus, dass es keine ge¬

nerell gültigen Losungen fur das Management geben kann, sondern jede Losung vor der konkreten

Problemstellung und aus dem Kontext zu entwickeln ist Weil zudem fur jedes Problem ein Spielraum

möglicher Losungen besteht und die Beteiligten individuell unterschiedliche Verhaltensweisen an den

Tag legen, ist das Ergebnis des Handelns einer Institution nie determiniert Die Erfolgsaussichten sind

jedoch dann am grossten, wenn Umweltbedingungen, Ziele, Strategien und Managementhaltung über¬

einstimmen

• Das Favorisieren von flexiblen und schlanken Organisationsstrukturen, um die autonome und schnelle

Anpassung an veränderte Anforderungen sicherzustellen Als geeignetes Prinzip der Organisations¬

gestaltung kann insbesondere die Prozessorientierung gelten
• Die Konzentration des Managements auf die Gestaltung des Rahmens und die Beseitigung von Hin¬

dernissen Die Mitarbeiter ihrerseits agieren in umfassender Autonomie und Selbstbestimmung, über¬

nehmen aber auch die entsprechende Verantwortung

2 3 1 Strukturelle Veränderungen und neue Managementansatze

Nicht nur die Baubranche ist mit strukturellen Problemen konfrontiert Viele weitere
SpartenderindustriellenProduktionundderDienstleistungsbranchesteheninähnli¬chen,oftschmerzhaftenProzessenderNeustruktunerungDiebreitgefächerteSuchenachneuen,zukunftsweisendenOrientierungenistdurchdasgrosseInteresseanMa-nagementhteraturunddurchdiesteigendeNachfragenachBeratungsleistungendeut¬lichbelegtUnterdemZwangzurUmstrukturierungundEffizienzsteigerungisteinegrosseFülleneuerKonzepteundEmpfehlungenfurdasleistungspragendeManage¬mententstandenEsistsomitnaheliegend,neueAnsätzehinsichtlichManagement¬kultur,ManagementrolleundManagementtechnikimBauwesenausderbranchenuber-schreitendenVergleichsbetrachtungzusuchen24LetztlichreagierenneueManagementansatzeauftiefhegendeUngleichgewichteundstrukturelleVeränderungeninderunternehmerischen,wissenschaftlichenodergesell¬schaftlichenUmweltDiefundamentalenVeränderungenwerdenjenachHerkunftundOptikunterschiedlichbenanntoderinterpretiert25undvermutlichauchmasslosuber-DieserArbeitliegteinemehrmonatigeAuseinandersetzungmitentsprechendenRezeptenHandlungsan-weisungenundTheorienzuGrundeBleichersprichtzBvonstrukturellenFaktoren(Bleicher,IntegriertesManagementS16)Druckervonstruk¬turellenTrends(Drucker,UmbruchimManagementS52)030302
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zeichnet26. Insgesamt sind es jedoch die in der Folge beschriebenen Faktoren, auf

welche neuere Managementansätze reagieren.

Zunehmende Beschleunigung und ständiger Wandel

Von Lukas stammt das folgende Zitat: „Den signifikantesten Unterschied zwischen der

vormodernen Welt und der gegenwärtigen Situation markiert die Beschleunigung. Der

gerade gültige Trend von heute kann schon morgen auf der Müllhalde der Zeit und der

Entwicklung landen"27. Vermutlich neigt jede Generation zu dieser Einschätzung, doch

dürften die als grösser und radikaler empfundenen Anforderungen an das wirtschaftli¬

che Subjekt doch wesentlich auf einen immer rasanteren Wandel in Wirtschaft und Ge¬

sellschaft zurück zu führen sein. Immer raschere Veränderungen bezüglich Technolo¬

gie, Produktion und Kommunikation führen zu kürzeren Reaktions-, Adaptions- und

Nutzungszeiten. Das Management sieht sich in der Folge mit einer abnehmenden Be¬

rechenbarkeit von Entwicklungen und Ereignissen konfrontiert. Nimmt nun die Fähig¬
keit zur präzisen Planung und Steuerung aller Abläufe und Ergebnisse ab, so müssen

die Steuermechanismen vermehrt in das System eingebaut werden. Auf die zuneh¬

mende Geschwindigkeit und Dynamik muss mit einer vermehrten Förderung der

Selbststeuerung der betroffenen Systeme reagiert werden. Ein konformes Manage¬
ment strebt nach Unternehmens- und Entscheidungsstrukturen, die sich selbständig
und schnell an unvermittelt wechselnde Konstellationen im Umfeld anpassen.

Zunehmende Komplexität und Instabilität

Komplex sind Systeme, die in einem kurzen Zeitraum eine grosse Zahl von verschie¬

denen Zuständen annehmen28. Diese Systeme tendieren dazu, unter sich ändernden

Bedingungen immer wieder neue Gleichgewichtszustände zu suchen. Übersteigt der

Druck aber einen gewissen Schwellenwert, so drohen sie einen nicht mehr beherrsch¬

baren Zustand anzunehmen (Schmetterlingseffekt). Jeder Betrieb oder jede Unterneh¬

mung stellt ein solches komplexes System dar. Und mit dem schnellen Wandel in be¬

trieblicher Umwelt, Technik und Gesellschaft nimmt die Komplexität in diesen betrieb¬

lichen Systemen laufend zu.

Viele Exponenten der Managementtheorie sehen die Handhabung von Komplexität als

Kern der Managementaufgabe. Das häufig aus diesem Merksatz abgeleitete Bestre¬

ben, die gegebene Komplexität durch formale und informale Normen und Regelungen
zu reduzieren, ist allerdings bei vielen Problemstellungen falsch. Die innovative Anpas-

sungs- und Überlebensfähigkeit eines Systems setzt im Gegenteil eine Verhaltens¬

vielfalt und laufende Anpassungsprozesse voraus, die oft gerade nur über eine Erhö¬

hung der Komplexität sichergestellt werden können29. Überlegene Managementlösun¬

gen streben deshalb oft nach einer bewussten Förderung der Vanantenvielfalt und

verlassen sich auf die Tatsache, dass komplexe Systeme von sich aus dazu neigen,
stabile, und der Systemumwelt gegenüber angepasste, Strukturen zu bilden30. Mit

Ähnliche
PhasenderNeuorientierungscheinenperiodischstattzufindenVieleStimmungsbilderkorrespondie¬renzBfrappantmitdenEinschatzungenundErwartungenangesichtsderaufkeimenden,industriellenAuto¬matisierungzuBeginnderfünfzigerJahre(vglDrucker,PraxisdesManagements)LukasinSkirl,ZukunftUlrich,Probst,GanzheitlichesDenkenBleicher,IntegriertesManagement,S19ffBleicher,IntegriertesManagement,S44ffNochdeutlicherfolgertOttKomplexität(bzwInteressenkonflikte)istaussystemtheoretischerSichtnotwendig,damiteinSysteminInteraktionmitderSystemumweltflexibleStruk-030302
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anderen Worten: Weil die Möglichkeiten zur Wahrnehmung und Veränderung in so¬

zialen Systemen ohnehin begrenzt sind, muss aus Sicht des Managements die Ge¬

staltung der Rahmenbedingungen vor den Versuch der Beherrschung eines Systems
treten.

Information als Wettbewerbsfaktoren der Zukunft

Als dritter struktureller Trend kann die enorme Zunahme und unbegrenzte Verfügbar¬
keit von Informationen und Wissen bezeichnet werden. Drucker31 sagt eine

„wissensorienterte Gesellschaft" voraus, in welcher die materiellen Güter ihre Bedeu¬

tung als primäre Produktionsfaktoren verlieren werden. An ihre Stelle tritt das Wissen,
welches zudem als Kapital nicht standortgebunden ist. Damit wird sich der Dezentrali-

sierungs- und Intemationalisierungsschub weiter fortsetzen, und es werden sich neue

Handlungs- und Interaktionsmuster, letztlich auch ganz neue Umgangsformen bilden32.

Zudem sind Fertigkeiten und Fähigkeitsprofile einem raschen Wandel unterworfen. Die

Qualifikation von Mitarbeitern wird immer weniger von der ursprünglichen Ausbildung
und immer mehr von der individuellen, flexiblen Wissenserschliessung und -nutzung
abhängen. Aus Sicht des Managements ist dabei besonders zu berücksichtigen, dass

Wissen immer individuell an die einzelne Person gebunden ist. In jeder Organisation
sind aktiv Massnahmen zu ergreifen und Instrumente einzusetzen, um dieses Wissen

intern verfügbar zu machen.

Technologie als treibender Faktor bei Produktion und Kooperation

Die zunehmende Bedeutung von Information und Wissen ist eng an die rasche tech¬

nologische Entwicklung, vor allem in den Bereichen der Datenverarbeitung und der

Kommunikation, geknüpft. Die neuen Technologien vermögen mehr als nur bestehen¬

de Abläufe zu automatisieren. Sie bieten gänzlich neue Möglichkeiten bezüglich Pro¬

dukten, Funktionalitäten und Handlungsweisen und ermöglichen viele neue Formen

der Kooperation zwischen wirtschaftlichen Subjekten (z.B. fraktale und virtuelle Unter¬

nehmungen, lernende Organisation). Aus der Sicht des Managements wird Produkti¬

vität darum zunehmend vom rationellen Umgang mit Technologie abhängen.

Neue Managementansätze und neue Effizienz

Diese tiefgreifenden Veränderungen haben in der Praxis zum Ruf nach differenzierten,
konkreten Gestaltungsempfehlungen in operationaler Form geführt. Entstanden ist ein

breites Spektrum an neuen Ansätzen und Ideen zum „richtigen Management". Bei der

Analyse der neuen Empfehlungen trifft man allerdings unter den vielen Schlagworten
oft auf zu einfache Rezepturen, auf zu grosse Versprechungen, auf ungeprüfte Kon¬

zepte oder auf längst bekannte Ansätze in neuer Kleidung. Zu diesem unvorteilhaften

Urteil kommen zumindest viele Vertreter der akademischen Managementforschung:
„Die Literatur über Managementwissen deckt heute das gesamte Spektrum denkbarer

Aussagesysteme ab, ohne dass eine geschlossene Theorie in Sicht wäre. Einerseits

finden wir weitgehend ungeprüfte Managementratschläge, die auf dem Markt der Ma¬

nagementmodelle mit anderen Handlungsempfehlungen konkurrieren, andererseits

werden allgemeine Theorien über den gesamten Managementbereich mit universellem

turen und Ziele entwickelt.
DasManagementschafftlediglichdieförderndenRahmenbedingungen(Ott,Interes¬senkonflikteundSelbstorganisation).31Drucker,UmbruchimManagement32A.Ziegler;Informationszeitalter03.03.02
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Gültigkeitsanspruch angeboten"33. Demgegenüber kranken für den unter Handlungs-
druck stehenden Manager die Erkenntnisse aus der akademischen Forschung - be¬

sonders die systemtheoretischen Ansätze - häufig an zu generellen, abstrakten Aus¬

sagen. Aus praxisorientierter Sicht werden die unzureichende empirische Prüfung und

die konkret nachvollziehbaren Beispiele der Umsetzung vermisst.

Wenn nun, trotz der harten Kritik der akademischen Forschung, die Zahl der Unter¬

nehmungen steigt, die durch neue Managementansätze zu neuen Vorgehensweisen,
Organisationsformen und schliesslich zu einer neuen Rentabilität gefunden haben, so

müssen einige Rezepte auch geeignete Wegleitungen und praktikable Lösungen be¬

inhalten. Eine praktische Wirksamkeit wird aus managementwissenschaftlicher Warte

auch nicht bestritten, allerdings wird der Effizienzgewinn eher auf veränderte Rahmen¬

bedingungen bezüglich Humanressourcen und Technologie als auf einzelne Konzepte

zurückgeführt:

• Nach Werder34 liegt in der gleichzeitigen Optimierung von Kosten, Zeit und Qualität

ein grundsätzlicher Zielkonflikt. Diesen Konflikt vermögen neue Konzepte nicht zu

lösen. Die zu beobachtende Zielharmonie ist lediglich vorübergehend und vor allem

auf verbesserte Ressourcen in den Bereichen Technologie und menschliche Ar¬

beitskraftzurück zu führen. Die Grundlage für den Erfolg neuer, populärer Manage¬
mentansätze liegt also im Technologieschub und in den verbesserten Qualifika¬

tionen der Mitarbeiter.

• Nach der „Theorie der systemischen Rationalisierung"35 haben Rationalisierungs¬

prozesse heute eine neuen Stossrichtung. Bis Mitte der achtziger Jahre wurde die

Rationalisierung in der Summe von vielen Massnahmen in möglichst vielen einzel¬

nen Teilbereichen gesucht. Heute setzt sie neu integral, prozess- und betriebs¬

übergreifend, entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

• Boes36 führt den Erfolg neuer Rationalisierungsmassnahmen vor allem auf das ak¬

tuelle wirtschaftliche Umfeld zurück. Die unter erhöhtem Konkurrenzdruck stehen¬

den Unternehmer lassen sich mit viel mehr Konsequenz auf eine Reorganisation ein

und profitieren dabei von einem angespannten Arbeitsmarkt. Es liegt an diesem,
dass sich heute auch den Arbeitnehmern zuwider laufende Interessen durchsetzten

lassen.

AKTUELLE MANAGEMENTANSATZE ALS FUNDUS NEUER DENKANSTÖSSE

Die neuen Managementansätze bieten eine Vielzahl von Denkanstössen.
AufgabedessuchendenLenkersistesnun,diefürihnbesondersattraktivenElementesituations-bezogenzuübernehmen.DennnichtdereinzelneManagementansatz,sondernderoptimaleMixversprichtdengrösstenErfolg.DiesbelegenvieleBerichteausderPra¬xis37.StellvertretendkannhieraufdasProgramm„CustomerFocus"derABB38ver¬wiesenwerden.IndiesemProgrammwerdenKonzeptemitunterschiedlichenAnsatz¬punktenwie„TimeBasedManagement",„TotalQualityManagement",„ActivityBased33Staehle,ManagementüberdieAnforderungenanwissenschaftlicheAussagesysteme(S76)34Werder,KlassischeRationalisierung35vglBechtle,SystemischeRationalisierung36BoessprichtsogarvonderArbeitslosigkeitals„Schmiermittel"(ABoesin„CultureChangeundBusinessRe-engineenngalsHerausforderungfurdiebetrieblicheInteressenvertretung",OnlineimInternet,URLhttp//staff-wwwuni-marburgde/~boes/texte/brhtml(Stand23101998,Abruf971999)37vglzBdieBerichteinVDI,ManagementinderRezessionoderGnesezumFallbeispielShellin„Re-engineenngzwischenAnspruchundWirklichkeit"(inPerlitz,Reengmeenng)38vglSonnenmoser,RationalisierunginderIndustrie030302



2 3 Grundhaltung eines effizienten Managements Seite 29

Costing" und „Supply Management" kombiniert eingesetzt. Die Umsetzung des „Total

Quality Management" wiederum erfolgt mit Bezug auf die ISO 9000, aber auch mit

einer Referenz an Konzepte wie „KVP"" und „Null-Fehler-Programme"39.

2.3.2 LEITPLANKEN EINES EFFIZIENTEN MANAGEMENTS

NEUE MANAGEMENTANSATZE IN DIESER UNTERSUCHUNG

Da isolierte Ansätze bezüglich Geltungsbereich und Aussagekraft nur mit Vorbehalt zu

verwenden sind, orientiert sich diese Untersuchung an einem selektiven, kombinatori¬

schen Ansatz. Bei der Entwicklung neuer Lösungsvorschläge wird nicht auf einzelne

Ansätze abgestützt, sondern die „Managementempfehlungen" werden als breite Palet¬

te von Inspirationen und Lösungsvorschlägen interpretiert. Verbesserungsansätze sol¬

len aus der Kombination der für die jeweiligen Teilbereiche und Einzelproblemstellun¬

gen angebrachten Elemente entwickelt werden. Alle zu kombinierenden Teilelemente

müssen sich allerdings nach einer einheitlichen, tragfähigen Strategie und Grundhal¬

tung richten. Erfolgt nämlich der Einsatz einzelner Elemente nicht sorgfältig aufeinan¬

der abgestimmt, so werden lediglich suboptimale Verbesserungen in einzelnen orga¬
nisatorischen Einheiten oder Abläufen erreicht. Mit anderen Worten: Aus der Vielzahl

von Denkanstössen und Handlungsmustern sind die besonders attraktiven Aspekte
und Elemente zu eruieren und zu kombinieren.

Die meisten Ansätze reagieren auf die skizzierten strukturellen Veränderungen mit

Massnahmen ähnlicher Stossrichtung. Zur Annäherung an eine übergeordnete Strate¬

gie können gemeinsame Grundtendenzen oder -haltungen eruiert werden. Als solche

gelten u.a. die kundenspezifische und situative Reaktion auf Probleme, das Favorisie¬

ren schlanker und flexibler Organisationen und die weitgehende Delegation von Aufga¬
ben und Verantwortungen an die Mitarbeiter.

A) KUNDENORIENTIERUNG UND SITUATIVES MANAGEMENT

In immer mehr Branchen öffnet sich eine Schere zwischen steigenden Produktionska¬

pazitäten und gleichbleibender Nachfrage. Darauf reagieren aktuelle Managementan¬
sätze mit einer geänderten Einstellung gegenüber dem Kunden. Ein erster Aspekt ist

die Kundenorientierung als ideelle Integration des (internen oder externen) Kunden in

den Entwicklungs- und Leistungserstellungsprozess. Der Kunde bzw. seine Bedürf¬

nisse stehen am Ausgangs- und Endpunkt jedes Prozesses. Ein zweiter Aspekt ist die

Kundenindividualisierung. Unterstützt von neuen technischen Möglichkeiten orientieren

sich neue Managementkonzepte immer weniger am Massenkunden, sondern streben

nach massgeschneiderten Lösungen für den individuellen Kunden.

Für die Baubranche stellen weder Kundenorientierung noch Kundenindividualität eine

neue Herausforderung
dar.EinherausragendesMerkmalvonBauprojektenistseitjeherdiekundenspezifischeEinzelfertigung40.ImBauwesenreichtaberdasSpektrummöglicherKundenansprüche-wieauchjenesderkonkretenRahmenbedingungenimProjekt-weitüberjenesinderindustriellenFertigunghinaus.DasbreiteSpektrummöglicherLeistungserwartungenlässtsichnichtmitindustriellgeprägtenManagement¬ansätzenbewältigen.39KVP=„KontinuierlicherVerbessernngsprozess"alsManagementprogramm,dasjedeAktivitätalsverbesse-rungsfahigenProzessversteht(nachKamiske,Qualitatsmanagement)40AllerdingswirdhäufiggeradeineinerunzureichendenStandardisierungdes„ProduktsBauwerk"einGrundfurmangelndeBaueffizienzgesehenStandardisierungistnurdanneingangbarerWeg,wennsiesichmitdenindividuellenBedurfnissendesBauherrnvereinbarenlasst030302
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Wertvoll in diesem Zusammenhang ist der Ansatz des situativen Managements. Ge¬

danke dieses Ansatzes ist nach Staehle die Relativierung des traditionellen "one best

way". Der hohe Anspruch allgemeiner Theorien wird aufgegeben, anstelle wird ver¬

sucht, auf einem tieferen Abstraktionsniveau operationale Aussagen über die Bezie¬

hungen zwischen Situation, Struktur und Verhalten zu formulieren41. Dabei gehen sie

explizit von Gestaltungsspielräumen im Handeln von Organisatoren und Organisati¬
onsmitgliedern aus. Diese Haltung der „verhaltenswissenschaftlich situativen Manage¬
mentansätze42" stellt Staehle wie folgt dar:

Situation,
Kontext

Organisations-
- gestalter

Organisations¬
struktur

Effizienz

Verhalten der

^Organisations-
mitglieder

Spielraum¬

konzept
Organisationsklima
Organisationskultur

Abb_Mgmthaltung vsd-1

Abb. 12 Verhaltenswissenschaftlich situativer Managementansatz nach Staehle

Im Gegensatz zu deterministischen Einschätzungen, die von einer einseitigen Einflussbezie¬

hung zwischen Kontext und Organisationsstruktur ausgehen und Management als .Anpas¬

sungshandeln" interpretieren, sind die verhaltenswissenschaftlich situativen Ansätze prinzipiell

„interaktionistisch" angelegt. Sie gehen von mehreren situationsgerechten Gestaltungsalterna¬
tiven aus (vervielfachte Abbildung von Situation, Organisationsstruktur und Effizienz).

41

42

Die situativen Managementansätze werden auch als Reaktion der wissenschaftlich orientierten Management¬
forschung auf den Rückfall der Managementpraxis auf traditionelle Organisations- und Führungsgrundsätze

(bzw. deren ungebührende Faszination an neuen "Heilslehren") interpretiert (Staehle, Management, S. 47f).

Auch bei den situativen Ansätzen haben sich verschieden Richtungen entwickelt (Staehle, Management, S.

47f). Nach Staehle lassen sich folgende Haltungen unterscheiden:

a klassisch situativ, mechanistisch: Der Kontext bestimmt die Struktur, die Kongruenz zwischen Situation und

Organisationsstruktur führt zu Effizienz. Ausgeklammert werden die nicht-mechanistischen Faktoren aus der

Verhaltenswissenschaft,

b Verhaltenswissenschaftlich situativ: Es bestehen immer wechselseitige Anpassungsprozesse zwischen

Kontext und Struktur. Auch die Beibehaltung der Struktur und die Veränderung der Situation kann effizient

sein,

c Konsistenz-Ansätze (systems approaches): Ausschlaggebend für die Effizienz sind die interne Konsistenz

der Struktur wie auch die Kulturmerkmale einer Organisation.
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Auch wenn hier nicht eine breit angelegte empirischen Forschung stattfinden soll43, so

ist doch von den folgenden Grundsätzen und Erkenntnissen situativer Management¬
theorien auszugehen:

• Spielraum in der Lösungssuche: Es gibt keine vorgegebene, einzig gültige Lösung
für die Gestaltung eines betrieblichen Systems. Der Manager verfügt immer über

eine Anzahl gangbarer Gestaltungs- und Handlungsvarianten. Ihm obliegt die Aus¬

wahl adäquater Vorgehensweisen bezüglich Führung, Organisation und Technolo¬

gie im Rahmen seiner Gestaltungsaufgabe.
• Die Effizienz eines Systems ist nicht determiniert: Aus den Verhaltensspielräumen

von Organisation und Organisationsmitgliedern ergibt sich eine Vielzahl möglicher
Ergebnisse. Das konkrete Ergebnis hängt wesentlich vom Verhalten der beteiligten
Menschen (als Aufgabenträger) ab. Ihnen wird wiederum - ausgehend von einem

komplexen Menschenbild44 - in unterschiedlichen Handlungssituationen ein Hand¬

lungsspielraum unterlegt. Die Leistung des Gesamtsystems ist deshalb nie deter¬

miniert.

• Situatives Handeln: Bezüglich Management und Managementkonzepten gibt es

keine allgemeine Wahrheit - auch kein Patentrezept - sondern nur situationsgebun¬
dene Teilwahrheiten. Die Zweckmässigkeit des Handelns ist vom Verhalten von Or¬

ganisation und Mitgliedern abhängig. Ein identisches Handeln kann in verschiede¬

nen Umfeldern zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

• Situative Lösung: Innerhalb einer Bandbreite von Gestaltungsmöglichkeiten ist, un¬

ter Berücksichtigung der vorhandenen Aufgabenstellungen, Rahmenbedingungen
und Ressourcen, situativ die beste Variante zu wählen. Jedes neue Projekt, sogar

jede neue Projektphase, stellt eine neue Situation mit möglicherweise erneut optimal
zu gestaltenden Lösungen dar.

Das Erarbeiten generell gültiger Abläufe und Prozesse und deren detaillierte Festle¬

gung kann somit nicht zu einem effizienteren Management von Bauprojekten führen.

Das Ziel dieser Untersuchung muss vielmehr im Aufzeigen von Verhaltensoptionen
und grundlegenden Zusammenhängen liegen45. Als Ansatzpunkt für die Lösungssuche
gilt dabei der Grundsatz, dass ein System seine grösste Effizienz dann erreicht, wenn

Umwelt, Ziele, Strategie, Technologie, Struktur, Verhalten und Managementphilosophie
übereinstimmen.

b) Flexible und schlanke Organisation

Klassische, hierarchische Organisationsformen sind auf die Erstellung standardisierter

Güter in stabilen Markten ausgerichtet. Wenn langfristige Vorhersagen immer schwie¬

riger werden, somit Anpassungen der Unternehmensorganisation an Veränderungen in

der Umwelt immer rascher erfolgen müssen und immer mehr Beteiligte gemeinsam zu

einer Lösung beitragen, stossen diese starren Modelle an ihre Grenzen. Unternehmun¬

gen mit festen Strukturen sind in bewegliche Gebilde überzuführen.
DasAufweichen43DadieAnsätzedessituativenManagementsvonGestaltungsspielraumenimHandelnvonOrganisationenundOrganisationsmitghedernausgehen,verlangtdiewissenschaftlicheTheoriefurdieHerleitungoperationalerAus¬sagennachquantitativenAuswertungengrossflachiger,empirischerErhebungen44vgldieThesenzum„komplexenMenschen"beimThom,Innovationsmanagement(S9)DieMenschenbildervielerOrganisations-undManagementtheorien(derrationale,ökonomischeMensch,dersozialeMenschoderdernachSelbstverwirklichungstrebendeMensch)sindvereinfachteundverallgemeinerteBilderDerkomplexeMenschistwandlungsfahig,verfugtübersichwandelndeMotivations-undEmpfindungsmusterundistanpas¬sungsfähig45vglauchdieAusfuhrungenzudenangepasstenVorgehensweisenalsErfolgsrezeptimKapitel212„NeueProjekterfahrungeninderaktuellenBaupraxis"0303
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starrer Strukturen erhöht nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern kann auch zu einer

Reduktion von Risiken und Investitionen führen sowie den Zugang zu neuem Know-

how, technologischen Entwicklungen und spezifischen Märkten erleichtern.

Flexibler und schneller werden Organisationen durch horizontale Integration (Aufgeben
von innerbetrieblichen Hierarchien, insbesondere im mittleren Management) und durch

vertikale Integration (Auflösen von spezialisierten Funktionen und „exzessiver" Arbeits¬

teilung). Dadurch reduziert sich die Anzahl der Schnittstellen und erweitert sich das

Aufgabenspektrum der einzelnen Mitarbeiter. Letztlich reagieren diese Ansätze auf

Komplexität und Dynamik mit mehr Selbstregulierung und Autonomie. Nur autonome,

flexible Organisationen vermögen rasch auf aktuelle An- und Herausforderungen zu

reagieren.

Abb_23_Mgmthaltung vsd-1

Abb. 13 Organisationsmodelle zwischen den Vorstellungen von Determiniertheit und Chaos46

Diese Untersuchung propagiert organisatorische Strukturen, die einen optimalen Ausgleich zwi¬

schen strengen formalen Regelungen und kreativer Unordnung anstreben.

Ein fortschrittliches Projektmanagement versucht demnach, durch eine minimale An¬

zahl formaler Regeln, eine optimale Ordnung in ein soziotechnisches System zu brin¬

gen47. Dies bedeutet:

• die Bildung von einfachen, selbstorganisierenden Strukturen durch die klare Ab¬

grenzung von Kompetenzen und Verantwortungen auf möglichst tiefer Stufe

• die Sicherung eines geregelten Zusammenspiels und reibungsfreier Abläufe durch

möglichst einfache Entscheidungs- und Ablaufstrukturen

• eine Reduktion von zu kontrollierenden Schnittstellen durch Bildung möglichst be¬

reichsübergreifender Teams und Vermeiden unnötiger Spezialisierungen
• möglichst einfache und durchgängige Informationsflüsse unter Berücksichtigung

auch informeller Kanäle

Abbildung in Anlehnung an Kühnle in IPA-FhG, Fraktale Fabrik, S. 34

vgl. z.B. Bullingeret al., Integrierte Produktentwicklung, S. 39
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• einen elastischen Umgang mit formalen Regelungen wie Stellenbeschreibungen,
Kompetenzordnungen etc.. Diese sind auf ein unverzichtbares Minimum zu redu¬

zieren

• und letztlich immer wieder ein Auflösen und eine Neubildung von Strukturen ent¬

sprechend den immer neuen, aktuellen Anforderungen.

Prozessorientierung als Prinzip der schlanken Organisationsgestaltung

Ein konkreter Ansatz der Organisationsgestaltung, der die effiziente Reduktion von

Komplexität durch weniger Schnittstellen und eine durchgängige Bearbeitung sicher¬

stellt, ist die Prozessorientierung. Die Grundidee der prozessorientierten Organisation
besagt, das nicht der "Prozess die Organisation unterstützt", sondern dass „die Organi¬
sation den Prozess unterstützt". Der Kernprozess, also jener Prozess, der massgebend
für das Erreichen der Ziele einer bestimmten Organisationseinheit ist, bildet den

Ausgangspunkt der Organisationsgestaltung48.
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Abb. 14

Klassische Aufgabenanalyse und Prozess¬

erkennung

Im Gegensatz zu der herkömmlichen Auf¬

gabenanalyse erfolgt bei prozessorientierten

Organisationsprinzipien die Ablaufplanung

vor der eigentlichen Stellenbildung.

Die Prozessorientierung ist auch bei Bauprojekten ein Erfolg versprechendes Organi¬
sationsprinzip. Bei der Festlegung von Kemprozessen ist allerdings zu berücksichtigen,
dass jedes Bauprojekt sein eigenes Umfeld und seine eigenen Schwerpunkte (z.B. in

der Aufgabenstellung) hat. Soll ein Bauprojekt auf Höchstleistung getrimmt werden, so

sind die Prozessstrukturen und die Aufgaben aller Beteiligten in feiner Abstimmung auf

die konkreten Ziele und Rahmenbedingungen zu definieren.

Die Organisationsgestaltung entlang der (Kern-)Prozesse kann nicht ohne Auswirkun¬

gen auf die klassischen Rollen und Funktionen in Bauprojekten bleiben. Bauprojektor¬
ganisationen, die sich an klassischen, spezialisierten Funktionen oder Berufsgattungen
orientieren und bei welchen sich die Beteiligten unterschiedlichen Stammorgani¬
sationen verpflichtet fühlen, müssen aufgebrochen und nach prozessorientierten Ge¬

sichtspunkten neu zusammengefügt werden.

48 Auch wenn diese prozessorientierte Organisation gerne als Gegenstück zu der funktionalen Organisation prä¬
sentiert wird, so handelt es sich bei den beiden Betrachtungsweisen nur um verschiedene Seiten derselben

Medaille. Als Funktion kann (in diesem Zusammenhang) eine bestimmte Arbeit gesehen werden, welche dem

Produkt zugeführt wird. Im klassischen, vertikalen (hierarchischen) Organisationsdiagramm werden
dieseFunk¬tionenbeschrieben.EinProzesshingegenistdieSummederAktivitäten,diedurchdieseFunktionsgrenzenführen.03
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D) NEUE, PARTIZIPATIVE FÜHRUNGSMODELLE

Wenn Planungs- und Kontrollfunktionen direkt zu den betroffenen Mitarbeitern verla¬

gert werden, müssen diese ihrerseits engere und direktere Kooperationsformen und

Kommunikationsbeziehungen eingehen. Für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet dies

mehr sinnbezogene Arbeit und mehr Raum für Selbstentfaltung, aber auch die Über¬
nahme von mehr Verantwortung. Die traditionelle Trennung von Führungsarbeit und

Ausführung wird aufgeweicht. Die adäquate Führung darf somit nicht bestehende

Ordnungen und Präferenzen zementieren, sondern muss sich auf die Steuerung durch

die Definition eines verbindlichen, akzeptierten Zielsystems konzentrieren. Durch diese

Gestaltung des produktiven Rahmens und das Beseitigen von Hindernissen bei der

Aufgabenerfüllung werden das kreative Potenzial der Mitarbeiter und ihre Motivation

mobilisiert.

Ä
!=TH

Neue Rollen und

Aufgabenbereiche mit

fliessenden Übergängen und

freien Kommunikationsflüssen

M
Abb_23_Mgmthaltung vsd-1

Abb. 15 Neues Verständnis von Führung und Zusammenarbeit

Den Projektbeteiligten sind nicht eng abgeschottete Tätigkeitsbereiche und feste Routinen zu¬

zuordnen, sondern möglichst grosse Freiräume und direkte Kommunikationsbeziehungen offen

zu lassen.

Die Rücknahme von Arbeitsteilungen und der Abbau von Hierarchieebenen führen

zwangsläufig zu einer Erweiterung des Aufgabenspektrums und des Verantwortungs¬
bereichs jedes einzelnen Mitarbeiters. Für das effiziente Management von Baupro¬
jekten bedeutet dies:

• die Konzentration auf die Formulierung von Aufgabenstellungen für die Projektbe¬
teiligten und die Gestaltung von leistungsfördernden Rahmenbedingungen. An

Stelle detaillierter Handlungsanweisungen treten grösstmögliche Freiräume im

Rahmen der Aufgabenerfüllung.
• die Anerkennung der Grenzen der Planbarkeit durch die Übertragung von Verant¬

wortung für Schnittstellen und Informationsflüsse sowie von Steuer- und Kontroll¬

funktionen auf Teams und Mitarbeiter

• das Zulassen von Flexibilität und Kreativität im Rahmen der klaren Vorgaben und

Grenzen in Sach-, Kosten- und Zeitzielen

• die Sicherstellung der Zielerreichung durch geeignete Zielvorgaben anstelle exzes¬

siver Kontrolle. Formelle Kontrolle wird durch Teammechanismen und geförderte
Eigenverantwortung substituiert.
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2.4 Zeitorientiertes Management von Bauprojekten

Die Effizienz im Bauprozess misst sich - ebenso wie die Leistung des Managements - immer an den Zie¬

len des Bestellers Angesichts des breiten Spektrums möglicher Zielsetzungen lassen sich weder generell

gültige Effizienzkriterien noch unter allen Bedingungen gültige Rezepte fur das Management formulieren,

sondern ein effizientes Management muss immer auf Grund der konkreten Projektanforderungen situativ

optimal angepasste Vorgehensweisen und Strukturen entwickeln

Immer grossere Bedeutung wird in Zukunft die Beschleunigung des Bauprozesses erlangen Vor allem im

gewerblichen Bau verlieren Immobilien immer mehr an Bedeutung in der gesamten Herstellungskette

Eine effiziente Beschleunigung, die weder zu überbordenden Mehrkosten noch zu minderer Qualität fuhrt,

kann auf Grund verschiedener Haltungen und mit unterschiedlichen Methoden angestrebt werden Beson¬

ders ungeeignet ist der Ansatz, lediglich den Druck auf das Teilsystem der Auftragnehmer zu erhohen Zu

gross sind die negativen Auswirkungen auf alle Beteiligten und auf das Projekt Diese Untersuchung for¬

muliert als konstruktive Alternative ein innovatives, zeitorientiertes Projektmanagement, das weder von

Pression noch vom alleinigen Erfolg raffinierter Techniken und Kontrollstrukturen ausgeht, sondern

grundlegend alternative Vorgehensweisen auf der Basis der skizzierten „Grundhaltung des Management"
sucht Bei dieser Art von Beschleunigung handelt es sich somit weniger um ein technisches, als vielmehr

um ein organisatorisches Problem

2 4 1 Zielorientiertes Management und Effizienz im Bauprozess

Ein zielgerichtetes Management von Bauprojekten ist immer konsequent auf die Rah¬

menbedingungen der Umwelt, auf die Fähigkeiten der Beteiligten und vor allem auf die

spezifischen Ziele des Bestellers abzustimmen Ganz besonders das breite Spektrum
individueller Bedurfnisse und Ziele zwingt das Management zu situativen Anpassungen
des Bauprojekts und des Bauprozesses Denn die Effizienz misst sich letztlich immer

daran, wie gut die Ziele des Bestellers unter den gegebenen Rahmenbedingungen
erfüllt werden konnten

03 03 02
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Abb. 16 Situatives Projektmanagement als Antwort auf die grosse Vielfalt möglicher Rahmenbedingun¬

gen und Ziele des Bestellers

Ziele des Bestellers können u.a. eine maximale Flexibilität, ein kleinstmögliches Risiko, die Ver¬

wirklichung höchster gestalterischer Ansprüche oder tiefe Kosten sein. In Kombination mit den

unterschiedlichen Rahmenbedingungen eröffnet sich ein äusserst breites Spektrum möglicher

Projektanforderungen. Das Projektmanagement hat ihnen durch situative, konforme Gestaltung

des soziotechnischen Systems zu begegnen.

Standardisierung und Effizienz bei variablen Anforderungen

Bei der unbegrenzten Zahl konkreter, individueller Projektanforderungen und situativ

darauf reagierender Managementlösungen können Empfehlungen hinsichtlich eines

optimierten Managements nur bedingt in die Entwicklung neuer Standards für das Bau¬

projektmanagement münden. Denn standardisieren heisst, in einem System wiederholt

auftretende Abläufe detailliert festzuschreiben und zu generalisieren, d.h. diese un¬

abhängig von Personen und Ereignissen dauerhaft zu regeln, damit sie im Wiederho¬

lungsfalle gleichartig ablaufen49. Die Entwicklung solcher detaillierter, möglichst voll¬

ständiger Instruktionen führt bei repetitiven oder stark strukturierten Tätigkeiten zu ei¬

ner Rationalisierung. Ein hoher Grad an Standardisierung erfüllt aber seine wün¬

schenswerten Funktionen50 nur, solange er der Varietät51 möglicher Problemsituatio¬

nen entspricht. Denn die maximale Ausrichtung auf präzise Anforderungen ermöglicht
eine hohe Effizienz, führt aber zu überdurchschnittlichen Aufwänden wenn sich die

Anforderungen verändern. Zwischen Varietät und Rentabilität besteht ein
grundsätzli¬chesDilemma.495051StandardisierungalsantizipierendesDurchdenkenvonProblemlösungswegenunddiedaraufaufbauendeFest¬legungvonAktivitätsabfolgen(Hill,Fehlbaum,Ulrich,Organisationslehre,S.266)Hill,Fehlbaum,UlrichgebenhiereineÜbersichtzudenpositiven„FunktionenderStandardisierung"(vglS.290;Entlastungsfunktion,Effizienzfunktion,Integrationsfunktion,Kontrollfunktionetc.).AnzahlmöglicherVerhaltensweisen0303
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Abb. 17 Zusammenhang zwischen Effizienz und Varietät in Anlehnung an Klimecki52

Die hochgradig einer präzisen und stabilen Anforderung angepasste Vorgehensweise sichert

eine hohe Effizienz. Verändern sich aber die Anforderungen an das System, so fällt in stark

spezialisierten Systemen die Effizienz massiv ab.

Standardisierung vs. Varietät im Bauprozess

Angesichts der enorm grossen Varietät im Bauprozess ist die Zweckmässigkeit von

detaillierten Normen und Standards kritisch zu prüfen. Für ein Reengineering von Bau¬

prozessen ergeben sich die folgenden beiden Möglichkeiten:

a) Einen groben Raster von Standards zu entwickeln, von denen angenommen werden

kann, dass sie in allen Bauprozessen unter allen Zielsetzungen und Rahmen¬

bedingungen eine minimale Gültigkeit haben (= kleinster gemeinsamer Nenner für

standardisierte Abläufe in Bauprojekten).

b) Festlegen von klar definierten Zielen und Entwickeln von spezifischen, hoch effizi¬

enten Abläufen unter totaler Ausrichtung auf diese Ziele. Allein aus dem Charakter

der Projektaufgabe und den unterschiedlichen Rahmenbedingungen wird immer

noch eine grosse Varietät erhalten bleiben.

In Anbetracht der grossen Varietät bestehen grundsätzliche Zweifel, ob die erste Vari¬

ante überhaupt realistisch ist. Unter den sehr unterschiedlichen, oft gegensätzlichen
Anforderungen dürfte der „gemeinsame Nenner" auf einem sehr tiefen, vermutlich

kaum mehr zweckmässigen Niveau liegen. Für diese Untersuchung wurde demnach

der zweite Ansatz gewählt: Es sollen optimale Vorgehensweisen mit der Einschrän¬

kung auf eine eng umrissene Zielsetzung entwickelt werden. Vor der Überzeugung,
dass der Faktor Zeit im Bauprozess immer mehr an Bedeutung gewinnen wird - in im¬

mer mehr Projekten sogar der entscheidende Faktor für die Realisierung eines Bau¬

werks überhaupt darstellen wird - konzentriert sich die folgende Untersuchung auf die

Fragestellung nach der Beschleunigung von Bauprojekten.

52
vgl. Klimecki, Probst, Gmür, Flexibilisierungsmanagement, S 23
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2.4.2 Der Faktor Zeit als Herausforderung für das Bauprojektmanagement

In den letzten Jahren hat sich immer häufiger der Faktor Zeit als herausragende For¬

derung an ein Bauvorhaben herauskristallisiert. Dies ist auf eine veränderte Einstellung
gegenüber Immobilien und auf ein härteres wirtschaftliches Umfeld zurück zu führen.

Ein Bauwerk muss immer häufiger nicht nur günstig und funktional sein, sondern auch

möglichst bald dem Mieter- oder Käufer angeboten werden können. Besonders im

gewerblichen und industriellen Sektor werden Bauten zudem immer weniger als

langfristige Investitionen und immer mehr als Gebrauchsgut eingestuft. Wird „Time-to-
market" zum entscheidenden Kriterium, so können lange Bauprozesse nicht in Kauf

genommen werden. Industrielle Bauvorhaben haben oft auf einen zwingend
vorgegebenen Zeitpunkt - und oft nur für einen bestimmten Zeitraum - zur Verfügung
zu stehen53.

Restriktionen im schnellen Bauprozess

Auch wenn der Faktor Zeit noch so deutlich in den Vordergrund rückt, müssen doch

alle weiteren relevanten Zielgrössen des Bauwerks innerhalb eines gängigen oder übli¬

chen Zielrahmens liegen. Ein hohes Tempo darf nicht durch mangelhafte Qualität oder

mit ungebührlich hohen Kosten erkauft werden. Die Investition in eine Produktions¬

anlage oder in ein Renditeobjekt ist nur dann sinnvoll, wenn die Erstellungskosten im

Rahmen eines vertretbaren Budgets bleiben und die Funktionalität vollumfänglich ge¬
währleistet ist54.
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Abb. 18 Der schnelle Bauprozess und seine Restriktionen bezüglich Kosten und Qualität

Die Beschleunigung darf weder die Kosten eines Bauwerks ungebührend erhöhen noch seine

Qualität oder Funktionalität wesentlich mindern. Alle relevanten Zielgrössen müssen in einem

engen, praxisüblichen Zielrahmen verbleiben.

53

54

vgl. auch die Fallbeispiele Tela und PTT

Sollen die Vorgaben allerdings nicht der Gefahr unterliegen, gar nicht ernst genommen zu werden, so muss die

Summe aller Erwartungen realistisch und nachvollziehbar bleiben.
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BESCHLEUNIGUNG ALS ORGANISATORISCHES PROBLEM

Geeignete Werkzeuge und das nötige Grundwissen des Projektmanagements sind

eine Voraussetzung, bringen alleine aber noch keine Beschleunigung des Bauprozes¬
ses. Ebenso bietet die Bautechnik heute viele Ansatzpunkte für eine Beschleunigung
der Bauarbeiten, ihre Wirksamkeit setzt aber erst in einer fortgeschrittenen Phase des

langen Bauprozesses ein. Werden sie zudem nicht in den frühen Projektphasen in die

Planung einbezogen, so entfalten sie nur noch eine minimale Wirkung. Wenn hingegen
als gesamte Projekt-Durchlaufzeit der Zeitraum vom Entscheid zur Realisierung einer

Baute bis zu ihrer Inbetriebnahme gilt, so werden oft die frühen Entscheide und Kon¬

zeptionen des Bestellers, die Bewilligungsphasen oder das Vorprojekt zu den beson¬

ders zeitraubenden Abschnitten. Bei der Beschleunigung von Bauprojekten handelt es

sich dann vielmehr um ein organisatorisches als um ein technisches Problem.

Die Festlegung der organisatorischen Grundzüge erfolgt, gemeinsam mit vielen weite¬

ren prägenden Elementen, bereits in den frühesten Projektphasen durch den Bestel¬

ler55. Gemäss den Ausführungen in Kapitel 2.2.2 „Management von Bauprojekten"
müssen somit die Betrachtungen zum schnellen Bauprojekt mit der Rolle und den

Massnahmen des Bestellers beginnen56.

2.4.3 PRAGMATISCHE BESCHLEUNIGUNGSTAKTIKEN UND INNOVATIVES ZEITMANAGEMENT

Die Problemstellung eines gedrängten Zeitprogramms ist für die Baupraxis nicht neu.

Sie ist immer wieder mit der Forderung nach einer ausgesprochen schnellen Realisie¬

rung von Projekten konfrontiert und reagiert in der Regel mit den folgenden Taktiken57.

1) "Unechte Verkürzung" der Vorgangsdauer

Bei der Terminierung von Bauprojekten wird nicht selten von üppig bemessenen

Zeitplänen ausgegangen. Eine erste Reaktion auf das Drängen des Bestellers nach

einer Beschleunigung ist nun, die zu lang bemessenen Vorgangsdauern zu reduzie¬

ren. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine echte Zeitverkürzung, sondern le¬

diglich um den Abbau unnötiger Zeitreserven.

2) BESCHLEUNIGUNG DURCH KONSEQUENTES PROJEKTMANAGEMENT

Da in vielen Projektplanungen den terminlichen Aspekten nicht dieselbe Beachtung
wie den Kosten oder der Funktionalität zukommt, lässt sich eine erste Beschleuni¬

gung durch die Intensivierung der Terminplanung und -Überwachung erzielen. Durch

den verstärkten Einsatz von Techniken der Terminplanung wird eine Optimierung
erzielt. Allerdings werden dadurch lediglich Nachlässigkeiten unterbunden und Ter¬

mine besser eingehalten. Mit diesen Massnahmen sind weder innovative Methoden

noch organisatorische Veränderungen verbunden.

Häufig wird davon ausgegangen, dass die Managementfunktion in einem Bauprojekt erst interessant wird, wenn

eine grossere Anzahl von Aktivitäten und Beteiligten zu lenken und zu koordinieren sind Nach der SIA LM 95

ware dies in der Regel ab der Phase Vorprojekt der Fall

vgl auch Fazit 2 „Funktionales Management und Systemgestaltung als Aufgabe von Besteller und

Auftragnehmer"

In Anlehnung an Geschka, Wettbewerbsfaktor Zeit, S 55f
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3) PROJEKTBESCHLEUNIGUNG DURCH STRAFFEN UND SCHWERPUNKTBILDUNG

Im Rahmen bekannter Projektabläufe kann eine Verlagerung der Prioritäten von den

Kosten und der Gestaltung auf die Termine erfolgen. Unter der deutlich erkennbaren

Priorisierung der Dauer fällt bei allen Beteiligten das Straffen aller Aktivitäten und

eine termingetriebene Schwerpunktbildung leichter. Unterstützt durch ein starkes,

kompetentes Projektmanagement, das bei der Formulierung von Vorgaben mit

Nachdruck die entsprechenden Schwerpunkte bildet, die Prioritäten durch laufende

Entscheidungen und Zuordnung von Ressourcen auch (durch-)setzt und ein rigoro¬
ses, fortgeschrittenes Projektcontrolling betreibt, lässt sich eine wesentliche Be¬

schleunigung erreichen.

4) Minimale Projektdauer durch massiven Ressourceneinsatz (Crash-Projekte)
Bereits heute ist die Bauwirtschaft in der Lage, unter Ausnahmebedingungen eine

massive Beschleunigung zu bewirken. Dies geschieht in der Regel durch den aus¬

serordentlichen Einsatz von Ressourcen, die Zuordnung besonderer Vollmachten

und einen ausserordentlichen Motivationsstoss bei allen Beteiligten58. Diese Art der

Beschleunigung hat aber ihren Preis. Andere Aktivitäten werden zurück gestellt oder

bleiben liegen, und das Projektteam steht unter einem nicht konstant aufrecht zu

erhaltenden Druck. Diese Vorgehensweise soll deshalb eine Ausnahme bleiben59.

Alle diese Taktiken weisen somit entweder nur begrenzte Beschleunigungspotenziale
oder gravierende Nachteile auf. Eine konsequente und nachhaltige Zeitreduktion hin¬

gegen hinterfragt bestehende Abläufe und schafft sich vor allem den Freiraum für neue

Kooperations- und Ablaufformen. Denn eine effektive Prozessbeschleunigung lässt

sich nur unter einschneidenden Veränderungen der Projektabläufe und -strukturen er¬

zielen. Die resultierenden Lösungen können dann Parallelen zu den Crash-Projekten
aufweisen, sie dürfen aber nicht deren Nachteile mit sich ziehen. Lösungen für ein in¬

novatives, zeitorientiertes Projektmanagement gehen von den Grundhaltungen eines

effizienten Managements aus, wie diese im vorherigen Kapitel skizziert worden sind

(Individualisierung von Projekt- bzw. Systemgestaltung nach den Ansprüchen des

Bestellers, flexible und prozessorientierte Organisationsstrukturen und Förderung einer

dosierten Selbstorganisation in weichen Führungsmodellen). Insgesamt lässt sich

zusammenfassen, dass ein zeitorientiertes Projektmanagement im Sinne dieser Un¬

tersuchung

• von der Kenntnis und dem optimalen Einsatz von Techniken des Projektmanage¬
ments und des Projektcontrollings ausgeht. Diese Techniken sind allerdings ledig¬
lich eine Voraussetzung und nicht das Mittel.

• anerkennt, dass eine Beschleunigung durch Verfeinerungen der bestehenden Struk¬

turen und Kontrollmechanismen nur punktuelle Erfolge bringt.
• respektiert, dass eine Beschleunigung durch "Aufheizen" von Teilprozessen nur um

den Preis einer Vernachlässigung anderer Aspekte oder Interessen zu erlangen ist.

vgl. z.B. das Fallbeispiel der Tela

vgl. Crash-Projekte bei Geschka, Wettbewerbsfaktor Zeit, S. 56
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Für ein innovatives, zeitorientiertes Projektmanagement müssen die Grenzen

konventioneller Methoden und Massnahmen überschritten und neue Ansatz¬

punkte konsequent, auch unter einschneidenden Veränderungen in allen Abläu¬

fen des Gesamtsystems, gesucht werden. Durch solche alternative Vorgehens¬
weisen in Projektorganisation und Projektablauf lassen sich nachhaltige Be¬

schleunigungseffekte erzielen.

Fazit 3 Hypothese für ein „zeitorientiertes Projektmanagement"
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3 Prinzipien zur Beschleunigung von Bauprojekten

3.1 Grundlegende Prinzipien der Vorgangsbeschleunigung

Die Dauer eines Gesamtprozesses wird durch die Bearbeitungszeit, die Liegezeit zwischen den einzelnen

Bearbeitungsschritten und die zeitliche Abfolge einzelner Teilprozesse bestimmt. Am einfachsten lässt

sich die Bearbeitungszeit verkürzen. Dies kann durch den Einsatz von zusätzlichen Ressourcen oder

technischen Hilfsmitteln geschehen, in erster Linie aber durch den Einsatz von Know-how. Die Liegezeiten
zwischen den Bearbeitungszyklen sind in der Regel auf ausstehende Informationen oder auf eine sub¬

optimale Ablauforganisation zurück zu führen. Zu deren Reduktion sind vor allem die Interaktionen zwi¬

schen den beteiligten Teilsystemen oder Prozessen zu optimieren. Denn jeder Informationsfluss bzw. jede
Interaktion benötigt Zeit und erhöht das Risiko von Liegezeiten. Der grösste beschleunigende Effekt lässt

sich aber durch kluge Variationen in der Abfolge der einzelnen Teilprozesse eines Gesamtprozesses er¬

zielen. Entsprechende Abfolgemuster können auf das Eliminieren einzelner Teilprozesse, deren Überlap¬
pung oder simultane Bearbeitung, aber auch auf die „redundante" Bearbeitung problematischer Teilpro¬

zesse abzielen.

Beschleunigende Massnahmen auf diesen drei Ebenen (Bearbeitungszeit, reduzierte Liegezeiten bzw.

weniger Interaktionen und Variation in der Abfolge von Teilprozessen) stehen immer in Wechselbeziehun¬

gen zueinander. Eine wesentliche Zielsetzung bei der organisatorischen Gestaltung muss deshalb die

Reduktion der Interaktionen und Abhängigkeiten durch Dekomposition sein. Sie schafft die Voraussetzung
dafür, dass rationell zu bearbeitende Einzelpakete gebildet werden können und sich Abläufe effizient par¬

allel schalten lassen.

3.1.1 ZEITWIRKSAME PROZESSELEMENTE

Das traditionelle Projektmanagement konzentriert sich auf die Optimierung vorgege¬
bener Abläufe durch den Einsatz von herkömmlichen Techniken der Terminplanung.
Es setzt bei einem optimalen Einsatz der Ressourcen und der Eliminierung nicht wert¬

schöpfender Zeitanteile an. In einem innovativen Zeitmanagement hingegen sind alle

grundsätzlichen Handlungsmöglichkeiten von Interesse, die einen Einfluss auf die

Dauer des Gesamtprozesses haben. Diese lassen sich aus der folgenden, schemati¬

schen Abbildung eines sequenziellen Auftragsdurchlaufs in der Industrie ableiten.
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Abb. 19 Zeitwirksame Prozesselemente am Beispiel eines Auftragdurchlaufs in der Industrie60

Die Durchlaufzeit eines sequenziell ablaufenden Gesamtprozesses ist abhängig von der eigent¬
lichen Bearbeitungszeit, den Liegezeiten zwischen den Bearbeitungsschritten und der Abfolge
der Teilprozesse.

Bei Bauprojekten bestehen dieselben Ansatzpunkte für eine Beschleunigung:

• Reduktion der Bearbeitungszeit: Die Bearbeitungszeit ist abhängig von den perso¬

nellen, technischen und fachlichen Kapazitäten. Das Management nimmt darauf

Einfluss durch die Planung und Bereitstellung der nötigen Ressourcen und durch die

Wahl geeigneter technischer Hilfsmittel.

• Reduktion der Warte- oder Liegezeiten zwischen den Bearbeitungsschritten: Zwi¬

schen den einzelnen Arbeitsschritten kommt es immer wieder zu Liegezeiten. Diese

können durch fehlende Kapazitäten (für die nahtlose Weiterbearbeitung) oder aus¬

stehende Informationen verursacht sein. Ihnen begegnet das klassische Manage¬
ment vor allem mit einer effizienten Termin- und Ressourcenplanung. Ein überge¬
ordneter organisatorischer Ansatz trachtet hingegen nach der Reduktion der Ab¬

hängigkeiten bzw. Interaktionen zwischen einzelnen Bearbeitungsschritten.
• die Abfolge von Teilprozessen: Bei einer konventionellen Vorgehensweise werden

die einzelnen Teilschritte nacheinander abgearbeitet. Die verschachtelte, parallele
oder vorgezogene Bearbeitung von Prozessen stellt eine zeitwirksame Alternative

zu der sequenziellen Bearbeitung dar.

3.1.2 Verkürzung der Bearbeitungszeit

Einen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtdauer eines Prozesses hat die eigentliche
Bearbeitungszeit. Diese hängt ab von:

• der Bearbeitungsintensität: Prozesse lassen sich in der Regel umso schneller

durchlaufen, je mehr Leistungsträger sie zeitgleich bearbeiten. Durch die Steigerung
der einzusetzenden Humanressourcen lässt sich die reine Bearbeitungszeit bis zu

jenem Punkt verkürzen, an welchem der zusätzliche Mitarbeitereinsatz durch den

gleichermassen steigenden Bedarf nach Kommunikations- und Koordinations¬

leistungen wieder kompensiert wird.

60 In Anlehnung an Eversheim, Unternehmensorganisation, S. 29
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• der Fachkompetenz: Da Einarbeitungs- oder Weiterbildungszeiten nicht unmittelbar

produktiv sind, stellen sie unter terminlichen Aspekten verlorene Zeit dar. Die Bear¬

beitungszeit ist somit zu guten Teilen von den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Be¬

arbeitenden abhängig. Je mehr Know-how und Erfahrungen schon vorhanden sind,
desto kürzer wird die Bearbeitungszeit.

• den technischen Hilfsmitteln: Einzelne Vorgänge lassen sich durch den Einsatz von

technischen Hilfsmitteln und Werkzeugen substituieren oder mindestens beschleuni¬

gen. Allerdings haben der Einsatz von EDV in der Planung und der Maschinenein¬

satz auf der Baustelle heute einen Stand erreicht, der nicht mehr viel Spielraum für

eine Beschleunigung vermuten lässt61. Zudem setzt der Maschinen- oder Technik¬

einsatz oft eine bis zu einem gewissen Grad standardisierte Arbeitsleistung voraus.

Viele Aufgaben im Bauprozess sind aber wenig strukturiert und schlecht, arbeitstei¬

lig organisiert zu werden.

In Bauprojekten lässt sich eine kurze Bearbeitungszeit am besten durch den Einsatz

der nötigen Anzahl Mitarbeiter mit dem erforderlichen Know-how sichern. Bei rein per¬
sonellen Engpässen kann eine interne Leistungssteigerung z.B. durch die Anordnung
von Überstunden erfolgen, das nötige Know-how kann durch den externen Zukauf per¬
soneller Kapazitäten oder spezifischen Fachwissens gesichert werden. Aus Sicht des

Bestellers garantiert somit in erster Linie die Selektion der richtigen Projektpartner eine

ausserordentlich rasche Bearbeitung.

Die Beschleunigung von Bauprojekten setzt bei der Verkürzung der eigentlichen
Bearbeitungszeit an. Wichtigstes Element ist die Wahl von Projektpartnern:

• die im richtigen Moment die nötigen Ressourcen aufbieten können

• die über die nötige Kompetenz verfügen, zeitraubende Einarbeitung somit

hinfällig werden lassen

• und welche die richtigen Werkzeuge und technischen Hilfsmittel den Aufgaben
angepasst und gekonnt einsetzen.

Fazit 4 Empfehlungen zur Verkürzung der Bearbeitungszeit

3.1.3 BESCHLEUNIGUNG DURCH OPTIMIERTE INTERAKTIONEN

In der idealisierten Betrachtung ergibt sich die Gesamtdauer eines Prozesses aus der

Summe der Bearbeitungszeiten aller Teilprozesse. Doch auch die Liege- und Warte¬

zeiten zwischen den einzelnen Aktivitäten sind zeitrelevante - allerdings unproduktive
-Vorgänge. Solche Unterbrüche entstehen, wenn Folgeaktivitäten in einem Teilsystem
mangels Informationen oder Kapazitäten nicht fortgesetzt werden können. In vielen

Projekten und Teilprozessen überwiegt diese Wartezeit die eigentliche Bearbeitungs¬
zeit bei weitem.

Um dies zu vermeiden, sind gute Informationsflüsse von erstrangiger Bedeutung. Aus¬

reichende Information ist nicht nur unter terminlichen Gesichtspunkten, sondern gene¬
rell eine der wichtigsten Voraussetzungen zum Funktionieren und zum Überleben ei¬

nes soziotechnischen Systems. Bei Informationsdefiziten kann sich ein gesamtes Sy¬
stem in eine falsche Richtung bewegen. Jeder Managementansatz legt somit zu Recht

Vor allem in der EDV-Entwicklung verlagert sich der Schwerpunkt zunehmend von der Unterstützung der Vor¬

gangsbearbeitung auf die Integration - somit auf die effizientere Abwicklung des Datenaustauschs.
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viel Gewicht auf vollständige Kommunikationsprozesse. Und auch viele Ansätze zur

Steigerung der baulichen Leistungsfähigkeit setzen wohlüberlegt recht bei einem Aus¬

bau der Kommunikationssysteme an. Bei der Zielsetzung eines schnellen Bauprozes¬
ses gilt es aber zu beachten, dass jeder Austauschvorgang Zeit benötigt. Aus Sicht der

Beschleunigung müssen somit gut ausgebildete Kommunikationssysteme vorausge¬

setzt werden, bei der Festlegung der Informationsflüsse darf aber der Zeitaspekt nicht

ausser Acht gelassen werden.

Zeitrelevanz von Informationsflüssen

Die Zeitrelevanz von systemübergreifenden Interaktionen wird bei der Zerlegung eines

einzelnen Transaktionsvorgangs deutlich:

• Informationen müssen vom Absender in eine vom Empfänger lesbare Form ge¬

bracht werden. Je weiter Sender und Empfänger fachlich und rechtlich voneinander

entfernt sind, umso grösser wird der entsprechende Aufwand.

• Informationen bedürfen vor der Freigabe für einen externen Empfänger häufig einer

internen Kontrolle. Dieser Zwischenschritt ist nicht nur mit zusätzlicher Bearbei¬

tungszeit verbunden, sondern häufig auch mit Wartezeiten, bis die erforderlichen

Kontrollkapazitäten frei werden.

• Die eigentliche Übermittlung bedarf einer gewissen Zeit. Dank technischer Hilfs¬

mittel fällt sie aber - sofern funktionierende Techniken professionell eingesetzt wer¬

den - immer weniger ins Gewicht.

• Die Information muss vom Empfänger entgegengenommen und auf Inhalt und Be¬

deutung hin beurteilt werden. Auch dieser Vorgang ist in der Regel an eine Warte¬

zeit gebunden.
• Erst zum Schluss folgt die eigentliche Bearbeitung durch den Empfänger. Dies aller¬

dings erst zu jenem Zeitpunkt, den er je nach eigenen Kapazitäten und seiner eige¬
nen Einschätzung der Dringlichkeit für richtig hält, d.h. somit zu einem kaum "kon¬

trollierbaren" Zeitpunkt.

Da zudem viele Informationen reziprok sind, das heisst in Erwartung einer Reaktion

oder Antwort (z.B. Entscheide, Genehmigungen etc.) ausgesandt werden, ist obiger
Ablauf in der Regel zwei Mal zu durchlaufen. Nicht selten summiert sich so die Warte¬

zeit vom Aussenden einer Information bis zum Vorliegen der Reaktion zum Mehr¬

fachen der reinen Bearbeitungszeit.

Planerische Massnahmen im klassischen Projektmanagement

Das klassische Management konzentriert sich häufig auf den rationellen Einsatz von

Ressourcen. Es sucht einen optimalen Ausgleich zwischen Kosten und Kapazitäten,
indem es vor allem die grosse Ressourcen verbrauchenden und über längere Zeit zu

bearbeitenden Teilprozesse optimiert. Dass gerade die kurzen, dafür umso häufiger zu

leistenden Arbeitseinsätze (wie die Bereitstellung von Grundlagen oder das Treffen von

Entscheidungen), ein überproportionales Störpotenzial für die Beschleunigung aufwei¬

sen, wird vernachlässigt. Je kürzer ein Vorgang ist, umso ungünstiger kann das Ver¬

hältnis zwischen Bearbeitungs- und Wartezeiten ausfallen. Im zeitorientierten Mana¬

gement sind gerade diese kurzen, aber häufigen Teilleistungen besonders zu beach¬
ten.EineReduktiondieserWartezeitenkanndurchplanerischeMassnahmenerfolgen.AlsbeschleunigendeMassnahmennenntGeschka62zumBeispieldievorgängigeAbstim-Geschka,WettbewerbsfaktorZeit030302
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mung von Terminen zur Vorbereitung oder Reservation von Bearbeitungskapazitäten,
die laufende Orientierung und Überprüfung während der Bearbeitung und die sofortige
Übermittlung von Ergebnissen ohne Zusatzaufwand für deren Aufbereitung. Durch

diese aufwändige Planung und Regelung aller Interaktionen lässt sich der Zeitverlust

zwar mindern, nie aber völlig verhindern. Zudem ist zu beachten, dass sich durch so¬

lide Planung zwar Wartezeiten abbauen lassen, nicht aber der effektive Arbeitsauf¬

wand. Jeder Interaktionsprozess bindet Kapazitäten, die der unmittelbar produktiven
Bearbeitung entzogen werden.

Organisatorische Massnahmen zur Reduktion von Interaktionen

Da Interaktionen in jedem Falle ein Zeitkriterium darstellen, besteht ein grundsätzlicher
Ansatz zur Beschleunigung in deren Reduktion. Der schnellste Informationsaustausch

ist immer jener, der gar nicht stattfinden muss; der Daten- und Informationsaustausch

ist grundsätzlich nach dem Motto Je weniger desto besser" zu gestalten. Dazu

bestehen die folgenden Möglichkeiten:

a) Minimieren des Interaktionsaufwands durch optimale Systemgestaltung
Viele Austauschbeziehungen entstehen durch die unbedarfte Bildung von Teilprozes¬
sen und Organisationseinheiten ohne Berücksichtigung des fachlichen oder themati¬

schen Zusammenhalts. Durch eine geschickte organisatorische Gliederung lässt sich

die Anzahl der Interaktionen stark reduzieren. In Anlehnung an die Transaktionsko¬

stenanalyse63 lässt sich formulieren: Je mehr Interaktionen zwischen einzelnen Sy¬
stemelementen zu erwarten sind, desto höher muss der Integrationsgrad sein. Ziel bei

der organisatorischen Gestaltung eines auf Geschwindigkeit ausgerichteten Projekts
muss sein, die stark von Kommunikationsbeziehungen abhängigen Teilprozesse (die
u.a. viel Koordinationsaufwand verlangen) zu eigenständigen Einheiten oder Teilpro¬
jekten zusammenzufassen.

b) Reduktion der Interaktionen durch Vergrössern von Handlungsspielräumen
Nicht nur durch die Bildung zahlreicher Teilprozesse mit vielen thematischen oder

fachlichen Schnittstellen, sondern auch durch übertriebene hierarchische Segment¬
ierung entstehen unnötige Interaktionen. Vor allem die häufig zu beobachtende Nei¬

gung, Entscheidungen und Einflussnahmen auf mehrere Lenkungsebenen zu verteilen,
zieht eine Kaskade von Interaktionen mit sich. Jede Hierarchiestufe und jeder
Kontrollpunkt im Bauprozess erhöhen die Schwerfälligkeit des Systems. Die Anzahl der

nicht zwingenden, systemübergreifenden Interaktionen lässt sich somit durch die kon¬

sequente Delegation von Kompetenzen in die operativ zuständigen Teilsysteme mas¬

siv reduzieren. Je grösser die Entscheidungskompetenz bei den direkten Leistungs¬
erbringern ist, desto weniger zeitraubende Prozesse zur Entscheidungsfindung und

Genehmigung sind zu durchlaufen. Zudem verbleiben dem Ausführenden mehr Hand¬

lungsalternativen
beiseinerLeistungserbringung.DieTatsache,dasserdieKonse¬quenzenseinerEntscheidungenundHandlungennichtmehrauffremdeSchulternla¬denkann,dürfteseineInitiative,seinEngagementundseineMotivationzusätzlichpo¬sitivbeeinflussen.63vglPicotzuderTransaktionskostenanalysealsAnsatzzurBestimmungderoptimalenGrossevonOrganisa¬tionseinheiten(Nippa/Picot,Prozessmanagement,S26f)oderStaehlezumTransaktionskostenansatz(Staehle,Management,S395f)Transaktions-oderKoordinationskostensetzensichzusammenausAnbahn¬ungskosten(InformationssucheüberpotenzielleLieferanten),Vereinbarungskosten(VerhandlungundVer¬tragsformulierung),KontrollkostenundAnpassungskosten(beiverändertenBedingungenwahrendderLauf¬zeit)0303
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c) Reduktion der Interaktionen im Zeitverlauf

Gestaltungsprozesse haben immer einen stark iterativen Charakter64. Solange das Er¬

gebnis einer Planung nicht optimal ist, werden die (Zwischen-)Ergebnisse in intensiven

Wechselbeziehungen zwischen vielen Beteiligten weiterentwickelt, optimiert und neu

aufeinander abgestimmt. Im schnellen Bauprozess ist jedoch dem Grundsatz des ab¬

nehmenden Grenznutzens besonders Rechnung zu tragen: Bereits mit zwei bis drei

Iterationsschleifen lassen sich die wichtigsten Aspekte klären. Jeder weitere Durch¬

gang bringt nur noch unwesentliche Optimierungen. Ein wirksames Mittel zur Be¬

schleunigung liegt in der Reduktion von Iterationsschleifen. Dies setzt allerdings vor¬

aus, dass sich der Besteller früh zum Einfrieren der wesentlichen Spezifikationen

durchringen kann und auf unnötigen Perfektionismus verzichtet65.

Beschleunigung von Informationsubermittlung und Interpretation

Beim Einsatz leistungsfähiger Kommunikationsmittel stellt der Zeitbedarf für die eigent¬
liche Übermittlung kein zeitbestimmendes Kriterium mehr dar. Wenn der Austausch

von Informationen trotzdem ein kritischer Punkt ist, so liegt dies am Interpretations¬
bedarf, der beim Empfänger von Information anfällt66. Sowohl die zweckmässige Auf¬

bereitung zu klaren und verständlichen Informationen durch den Sender wie auch die

Aufbereitung und Interpretation durch den Empfänger bedürfen Zeit. Je weiter die mit¬

einander agierenden Systemelemente fachlich auseinander liegen, desto grösser wird

der entsprechende Aufwand. Müssen hingegen keine fachlichen Grenzen überwunden

werden, so reduzieren sich der Aufwand bei Sender und Empfänger und letztlich die

Gefahr von Verständnis- und Interpretationsproblemen. Bestehen zwischen Sender

und Empfänger nicht nur fachliche, sondern zusätzlich auch noch rechtliche bzw. orga¬

nisatorische Grenzen, so bestimmt nicht nur die Verständlichkeit, sondern auch noch

die nötige „Unverfänglichkeit67" den Aufwand. Oft sind vor allem beim Sender zusätzli¬

che, formale Aufbereitungen und ggf. Zwischenkontrollen angesagt.

Das schnelle Bauprojekt verlangt somit nach:

• kultureller und „mentaler" Nähe: Barrieren auf der zwischenmenschlichen Ebene,

die zu Missverständnissen und Verzögerungen führen können, müssen frühzeitig
erkannt und eliminiert werden.

• räumlicher Nähe: Durch räumliche Zusammenlegung verbessert sich das Kommu¬

nikationsverhalten im Team und verkürzen sich die Reaktionszeiten.

• fachlicher Nähe: Durch Vermeiden unnötiger fachlicher Heterogenität vermindern

sich Interpretationsprobleme und Klärungsaufwand.

Durch Iterationen wird dem grundlegenden Dilemma zwischen niedrigem Informationsstand und Zwang zum

Festlegen von Entwicklungsrichtungen Rechnung getragen Als Iterationsschleife wird der Durchgang von der

provisorischen Festlegung einer Entwicklungsrichtung über das Ausarbeiten und
PrüfenderEntwicklungsrich¬tungbiszuderGenehmigungoderggfdemAbwandeln(VerwerfenundneuFestlegen)einesLosungswegsverstandenAnalysenindustriellerEntwicklungsprozessefuhrenzumSchluss,dassbiszuviervonfünfnachträglichenModifikationenvermeidbaroderunerheblichsind(Geschka,WettbewerbsfaktorZeit,S102)AberauchinderqualitativenKonzessionkannletztlicheinBeitragdesBestellerszurBeschleunigunghegenDieKommunikationstheoriesprichtvonder„pragmatischenDenkebene"SiebefasstsichmitderBeziehungeinesZeichenszudemjenigen,deresbenutzt(bzwwieentstehtbeimEmpfangerauseinerNachrichteineverwertbareInformation)UnverfänglichimSinnevonunbedenklichhinsichtlichdesAuftragsverhaltnisses,dhohneBedarfnachAb¬sicherungshandlungen030302
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• dem Vermeiden von sprachlichen Barrieren: Sprachprobleme stellen eine wesentli¬

che Kommunikationsbarriere dar. Nur in zwingenden Fällen sind in schnellen Bau¬

projekten unterschiedliche Sprachen zuzulassen.

• leicht verständlichen Mitteilungen: Kompliziert verfasste Mitteilungen benötigen un¬

verhältnismässig viel Zeit für die Aufnahme und Interpretation. Im schnellen Bau¬

projekt sind Nachrichten bewusst so kurz, prägnant und eindeutig wie möglich zu

verfassen (z.B. Beispiel Protokolle, Berichte, Gutachten etc.).

Reduktion der Informationsmenge

Der Aufbereitungs- und Interpretationsaufwand ist direkt abhängig von der ausge¬

tauschten Menge an Informationen. Die Praxis tendiert dazu, aus Sicherheitsgründen
oder aus Bequemlichkeit zu viele Informationen auszutauschen. Der Sender überlässt

die Auswahl der relevanten Informationen dem Empfänger. Gerade zu ausführliche

oder überladene Informationen werden aber nur selektiv aufgenommen, weil sich der

Empfänger seinerseits durch einen rigoroseren Selektionsprozess zu entlasten sucht.

Der Empfänger selektiert aber nicht nur, sondern er interpretiert die Informationen

auch. Besonders bei einer Überfrachtung mit Informationen fallen dem individuellen

Selektions- und Interpretationsprozess zuerst jene Informationen zum Opfer, die den

eigenen Intentionen zuwider laufen oder die nicht verstanden werden. Je mehr Infor¬

mationen ein Empfänger also erhält, und je vager diese formuliert sind, umso grösser
ist sein individueller Interpretationsspielraum. Das Risiko von Missverständnissen und

Fehlentwicklungen erhöht sich stark.

Interaktionen (Informations- und Datenaustausch) zwischen den Projektbetei¬
ligten sind immer zeitintensiv. Die Zeit lässt sich reduzieren, wenn Informationen

knapp und prägnant gehalten werden. Vor allem aber ist die Zahl der Interaktio¬

nen soweit wie möglich zu reduzieren:

• durch die geschickte Bildung von Arbeitspakten mit möglichst wenigen
Schnittstellen zu anderen Leistungspaketen.

• durch die sinnvolle Delegation von Kompetenzen. Entscheidungs-, Lenkungs¬
und Kontrollprozesse sind nicht unmittelbar produktiv und sind durch das

Straffen von Hierarchien auf ein Minimum zu reduzieren.

• durch Begrenzung der Optimierungsschleifen. Im schnellen Bauprozess ist

nicht die bestmögliche, sondern die explizit geforderte Zielerreichung innert

kürzester Zeit anzustreben.

• durch den Abbau von Distanz zwischen den Projektbeteiligten. Der schnelle

Bauprozess verlangt nach geografischer, kultureller und sprachlicher Nähe

Fazit 5 Empfehlungen hinsichtlich organisatorischer Massnahmen zur Reduktion von Interaktionen

3.1.4 ZEITREDUKTION DURCH DIE OPTIMIERTE ABFOLGE VON TEILPROZESSEN

Der dritte und vermutlich wesentlichste Angriffspunkt eines innovativen Zeitmanage¬
ment liegt in der optimalen Abfolge der einzelnen Teilprozesse. Weil bis zum Ab-

schluss einer vorangehenden Aktivität das Ergebnisses unsicher bleibt, wird im kon¬

ventionellen Ablaufschema mit dem Beginn einer Folgeaktivität zugewartet, bis der

Vorläufer abgeschlossen ist. Auch die Phasengliederung nach LM 95 impliziert zum

Beispiel eine sequenzielle Abfolge der einzelnen Projektphasen. Diese sequenzielle
BearbeitungmaghinsichtlichderentstehendenKostensinnvollsein,sieführtaberzu0303

02



3 1 Grundprinzipien der Vorgangsbeschleunigung Seite 50

einer relativ langen Durchlaufzeit des Gesamtprozesses. In einem innovativen Zeit¬

management sind Alternativen zu prüfen. Die nachfolgende Darstellung zeigt schema¬

tisch die Abfolge der Phasen bei der Umsetzung unterschiedlicher Ablaufprinzipien68.

Standard-Ablauf nach SIA LM 95

Strat Planung

Vorstudien

I Projektierung

Realisierung

Referenzdauer

A) Beschleunigung durch Verkürzung einzelner Phasen

Strat Planung

Vorstudien

Projekt¬
ierung

I Realisierung

Zeit¬

gewinn

B) Eliminieren einzelner Phasen

I Strat Planung
Vorstudien

Projektierung

Realisierung

| Zeit¬

gewinn
< h

_L

C) Überlappung - Paralleler Ablauf von Phasen

Strat Planung
,r Vorstudien I

Projektienun

*TH isierung

i±t
t Zeitgewinn

Nutzung

D) Mehrfache (redundante) Vorgänge bzw. Phasen

Strat Planung

Variante I

Variante II

I

Abbruch

Projektierung

J Realisierung

Zeit¬

gewinn
H !

I

Abb_31_Pnnzipien vsd 1

Abb 20 Schematische Darstellung unterschiedlicher Ablaufpnnzipien zur Verkürzung der Gesamtpro¬

jektdauer

68 Die schematischen Darlegungen erfolgen hier auf der groben Ebene von Projektphasen Die Aussagen gelten

natürlich sinngemäss auch auf allen tieferen Planungsebenen bis hin zu den einzelnen Teilaktivitaten
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Die sequenzielle Abfolge der einzelnen Projektphasen entspricht dem Standardablauf

des Bauwesens. Folgen diese Phasen nahtlos aufeinander, so gibt sie die Referenz¬

dauer vor, an welcher beschleunigende Massnahmen zu messen sind. Die alternativen

Abfolgeprinzipien lassen sich wie folgt beschreiben:

A) Beschleunigung durch Verkürzung der Projektphasen

Eine konservative Haltung gegenüber terminlichen Aspekten konzentriert sich auf die

Sicherung aller Abläufe in der vordefinierten Reihenfolge. Sie sucht die Beschleuni¬

gung durch Verkürzung der Bearbeitungszeit einzelner Vorgänge. Die einfachste

Massnahme dürfte die Steigerung des Ressourceneinsatzes sein, wie diese in Kapitel
3.1.2 bereits erläutert worden ist. Dieser Ansatz zur Beschleunigung stösst allerdings
dort an Grenzen, wo eine Aufgabe sich nicht auf zusätzliche Ressourcen verteilen

lässt. Gerade in innovativen Prozessen sind viele Arbeiten an bestimmte Personen ge¬

bunden, oder der exponential steigende Koordinationsaufwand bei verteilter Bearbei¬

tung macht den Zeitvorteil wieder zunichte. In Bauprojekten sind der arbeitsteiligen Be¬

arbeitung enge Grenzen gesetzt.

B) Beschleunigung durch Eliminieren einzelner Projektphasen

Der komplette Wegfall einzelner Arbeitsschritte kann als radikalste Massnahme zur

Beschleunigung von Vorgängen gesehen werden. Der Verzicht auf einen Teilprozess
ist dann möglich, wenn er nur unwesentlich zum Gesamtergebnis beiträgt. Dies dürfte

auf der groben Betrachtungsebene ganzer Projektphasen kaum je der Fall sein69, wohl

aber bei der detaillierten Analyse einzelner Teilprozesse. Allerdings ist auch dort der

ersatzlose Verzicht nur selten möglich. In der Regel muss diese Massnahme von einer

Umgestaltung der Abläufe, insbesondere der inhaltlichen Erweiterung anderer Teilpro¬
zesse, begleitet werden.

C) Zeitliche Überlappung und Parallele Abfolge von Projektphasen

Durch zeitliches Überlappen von Teilaktivitäten lassen sich massive Beschleunigungs¬
effekte erzielen. In Abweichung von der sequenziellen Vorgehensweise werden Arbei¬

ten bereits vordem Abschluss definitiver und detaillierter Arbeitsgrundlagen begonnen.
Die einzelnen Teilaktivitäten erfolgen zeitlich überlappend. In Anlehnung an

Gerschka70 lassen sich die folgenden Grundformen der Überlappung unterscheiden:

• Bei der „einfachen" Überlappung wird mit der Folgeaktivität vor dem definitiven Ab¬

schluss des Vorläufers begonnen. Der Arbeitsbeginn erfolgt, sobald die wesentli¬

chen Aussagen für eine Weiterbearbeitung in Form ausreichender Trend- oder Teil¬

ergebnisse vorliegen. Dabei besteht natürlich das Risiko, dass sich Trends als

falsch erweisen oder Teilergebnisse nochmals überarbeitet werden. Im weitesten

Sinne handelt es sich um eine zeitlich begründete „Vorinvestition".
• Die simultane Bearbeitung bricht vollständig mit der

AneinanderreihungvonAktivi¬täten.AlleAktivitätenwerdenzeitgleichbegonnen.DieseVorgehensweisegründetaufderÜberlegung,dassbesondersInnovationsprozesseauseinerReihevonAuf¬gabenbündelnbestehen,diepermanentabzustimmensind.Siekönnendeshalbgrundsätzlichnichtsequenziellablaufen,sondernmüssenparallelerfolgen.Aller¬dingsistnichtjedesAufgabenbündelzujederZeitgleichermassenrelevant.DieIn¬tensitätunddieSchwerpunktederBearbeitungvariieren.DieseintegrierteVorge-69BeieinfachenoderstarkrepetitivenBauvorhabenistdasAuslasseneinerVorstudienphaserealistischUnver¬zichtbareLeistungsmodulewiedieProjektdefinitionkönnenvorverlegtwerden70Geschka,WettbewerbsfaktorZeitS83f030302
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hensweise setzt eine gesicherte, intensive Kommunikation voraus. In der Regel be¬

dingt sie intensive Teamarbeit und Koordinationssitzungen in dichter Folge (Grup¬
penarbeit).

• Als extremste Form der Überlappung kann die Punktualisierung bezeichnet werden.

Anstelle der isolierten, parallelen Bearbeitung tritt eine gemeinsame, koordinierte

Veranstaltung. Dieses eher abstrakte Konzept kann seine Umsetzung in konzen¬

triert arbeitenden Projektteams, in der Praxis oft in Workshops, finden (z.B. in Work¬

shops als Alternative zu wochenlanger Einzelbearbeitung und beschwerlicher Ko¬

ordination).

D) Mehrfache Vorgange - parallele Bearbeitung alternativer Lösungen

In konkreten Problemsituationen wird normalerweise ausschliesslich die favorisierte

Lösung bearbeitet. Treten unvorhergesehene Probleme auf, so muss mit der Bearbei¬

tung eines neuen, alternativen Lösungsweges begonnen werden. Die bisher erbrachte

Leistung und vor allem die verflossene Zeit sind verloren. Bei problembehafteten, be¬

züglich der Ergebnisse schwer vorhersehbaren Vorgängen, besteht in der vorsorg¬

lichen, parallelen Bearbeitung unterschiedlicher Lösungswege eine Alternative. Diese

redundante Bearbeitung71 verursacht zwar einen Mehraufwand, reduziert (bzw. elimi¬

niert) aber das Risiko eines Terminverzugs, sollte die angepeilte Lösung sich als nicht

realisierbar herausstellen. Erweisen sich schliesslich mehrere Lösungen als machbar,

so stehen sogar mehrere fundiert bearbeitete Lösungen zur Auswahl72.

Beurteilung der unterschiedlichen Ablaufprinzipien

Mit den beschriebenen Ablaufalternativen lassen sich zwar Zeitgewinne erzielen, sie

haben aber immer auch ihre Konsequenzen. Liegen diese lediglich in einer geänderten
Kostenverteilung oder in geringfügigen Mehrkosten, so sind sie im schnellen Baupro¬

jekt vertretbar. Auch aufwändigere Terminkontrollen sind eine logische Folge des

schnellen Bauprojekts. Trotzdem sind die Auswirkungen immer rechtzeitig mit dem Be¬

steller zu besprechen. Spätestens wenn Massnahmen zur Beschleunigung das Risiko

für den Besteller erhöhen, so ist er explizit auf die Konsequenzen aufmerksam zu ma¬

chen.

71 Das Prinzip der "mehrfachen Vorgange" wird in der Literatur auch als Prinzip der "redundanten Vorgange" be¬

zeichnet (z B bei Geschka, Wettbewerbsfaktor Zeit)
72 Eine parallele Bearbeitung erfolgte beim Fallbeispiel Post Zur Verminderung der Risiken aus den Bewilligungs-

verfahren wurde parallel an zwölf verschiedenen Standorten geplant
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Standardablauf (sequentielle Abfolge auf dem kritischen Pfad)
+ ist ein bekanntes, gut eingeführtes Abfolgeprinzip
-> ist Referenzablauf für die folgenden Betrachtungen

A) Beschleunigung durch Steigerung des Ressourceneinsatzes:

+ einfache Massnahme zur Beschleunigung
- ist häufig mit Mehrkosten verbunden

- verfügt nur über ein begrenztes Anwendungsgebiet (Ressourcen, Know-how

und Möglichkeit der arbeitsteiligen Gliederung müssen gegeben sein)

B) Beschleunigung durch Eliminieren von Phasen

+ bietet massive, unmittelbar wirksame Beschleunigungspotenziale
- trägt die Tendenz zu einem Qualitätsverlust (z.B. in der Planung)
- setzt umfangreichere Neuordnungen der Arbeitsinhalte und -ablaufe voraus

C) Beschleunigung durch Überlappung oder parallele Vorgänge
+ bietet grosses Potenzial für die effiziente Beschleunigung
- beinhaltet die Tendenz zu Mehraufwand in den frühen Projektphasen
- erhöht die Planungsrisiken, da zum Startzeitpunkt eines Teilprozesses ledig¬

lich Teilergebnisse des Vorgängers vorliegen
- erhöht den Kommunikationsaufwand (zur Vermeidung von Informationsdefi¬

ziten sind mehr Interaktionen zwischen den Beteiligten nötig).

D) Beschleunigung durch redundante Vorgänge
+ führt zu einer massiven Reduktion von terminlichen Projektrisiken bei pro¬

blembehafteten Teilprozessen
+ liefert ggf. eine Auswahl an realisierbaren Lösungen
- verursacht wegen der mehrfachen Bearbeitung der identischen Fragestel¬

lung einen Mehraufwand

- verzettelt die vorhandenen Kapazitäten auf mehrere Lösungsmöglichkeiten.

Fazit 6 Vor- und Nachteile unterschiedlicher Prinzipien der Ablaufgestaltung

3.1.5 ZUSAMMENSPIEL VON INTERAKTION, ABLAUFGESTALTUNG UND BEARBEITUNGSDAUER

Die einzelnen Prinzipien der Vorgangsbeschleunigung haben immer Auswirkungen auf

das Zusammenspiel im ganzen System. Soll die beschleunigende Wirkung einzelner

Massnahmen nicht durch negative Folgen in anderen Systemelementen oder Prozes¬

sen wieder kompensiert werden, so müssen alle Massnahmen im Gesamtsystem koor¬

diniert und optimiert werden. Ganz besonders zu beachten ist dabei die zeitliche Kom¬

ponente des Koordinations- und Kommunikationsaufwands. Beschleunigungsprinzipien
wie der erhöhte Ressourceneinsatz oder die Parallelisierung von Teilprozessen
bedeuten immer auch eine Aufteilung von Aufgaben auf mehrere Stellen oder Perso¬

nen. Aus dieser Aufgabenteilung erwächst ein Abstimmungsbedarf. Da der Gesamt¬

aufwand dafür von der Anzahl zu koordinierender Aktivitäten abhängt, kann bei einer

ungeschickten Aufgabensegmentierung jeglicher Zeitgewinn durch den vermehrten

Kommunikationsaufwand wieder zunichte gemacht werden.
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Abb. 21 Dauer des Prozesses in Abhängigkeit von erhöhtem Ressourceneinsatz und Parallelisierung

einerseits und zunehmendem Koordinationsaufwand andererseits

Die Parallelisierung von Teilprozessen bietet ebenso wie der höhere zeitgleiche Einsatz von

Ressourcen ein enormes Beschleunigungspotenzial. Es entsteht aber auch ein wesentlich grös¬

serer Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf, der wiederum Zeitverluste verursachen kann.

Parallelisierung und Dekomposition

Jede Arbeitsteilung ist immer bezüglich ihrer Auswirkungen auf den Koordinations- und

Kommunikationsbedarf zu prüfen. Diesen Zusammenhang zwischen der Dauer eines

Prozesses und der Anzahl beteiligter Personen bzw. der Anzahl bearbeiteter Aktivitä¬

ten versucht das Brook'sche Gesetz73 zu quantifizieren. Stehen alle Kommunikations¬

teilnehmer in intensiven Austauschbeziehungen (Vollstruktur-Kommunikation: jeder
kommuniziert mit jedem) erreicht das entsprechende System sein Leistungsoptimum
bereits bei rund zehn Beteiligten. Jede weitere Stelle mindert wegen des steigenden
Kommunikationsbedarfs die Leistung des Systems74. Eine weitgehende Arbeitsteilung
verhilft also nicht a priori zu einem Zeitgewinn.

Sollen die Vorteile einer Parallelisierung nicht wieder verloren gehen, so sind die nöti¬

gen, gegenseitigen Kommunikationsbeziehungen zu beachten. Einen wichtigen Ansatz

dazu bietet die Dekomposition: die bewusste Bildung unabhängiger Teilaufgaben.
Durch geschickte Aufgliederung einer Gesamtaufgabe unter dem Gesichtspunkt einer

maximalen Entflechtung von Schnittstellen lassen sich Teilaufgaben bilden, die zeit¬

wirksam parallel bearbeitet werden können.

73

74

Das Brook'sche Gesetz sagt voraus, daß bei einer Zunahme der Projektmitarbeiter um N die geleistete Arbeit

ebenfalls um N steigt, die Komplexität und damit Fehlerwahrscheinlichkeit jedoch um N2 ansteigt. N2 entspricht

dem kommunikativen Aufwand auf Grund der möglichen Anzahl von Schnittstellen zwischen den verschiedenen

Teilaktivitäten (vgl. Brooks, Mythical Man-Month).

Nicht nur die Zahl der Beteiligten, sondern auch die Art ihrer Kommunikationsbeziehungen ist von Bedeutung.

Bei strikt hierarchischen Kommunikationsbeziehungen steigt die Systemleistung mit jedem Beteiligten im Kom¬

munikationssystem an (wenn auch nicht linear). Damit wird allerdings der Zeitverlust in den einzelnen Kommu¬

nikationsbeziehungen zum kritischen Faktor (vgl. Murmann, Zeitmanagement, S. 18).
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3.1.6 ÜBERSICHT ZU DEN GRUNDPRINZIPIEN DER BESCHLEUNIGUNG

Zu den Ansatzpunkten einer Beschleunigung nach Kapitel 3.1.1 „Zeitwirksame

Prozesselemente" lässt sich somit als weiteres, ergänzendes Grundprinzip die Dekom¬

position - als bewusstes Isolieren von Teilaufgaben - aufführen. Insgesamt lassen sich

somit die folgenden Grundprinzipien für eine Beschleunigung zusammenfassen:

1) die Komprimierung der Bearbeitungszeit

2) die Reduktion von Interaktionen zur Reduktion von Wartezeiten

3) die überlappende bzw. parallele Abfolge mehrerer Abläufe

4) die Dekomposition als bewusste Bildung unabhängiger Teilabläufe (und deren an¬

schliessende Parallelisierung)

4 4 4 4 4 4 4
Normaler Ablauf

(je acht Bearbeitungseinheiten)

v 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

W W I I w

Komprimierung der

Bearbeitungszeit

A.

±

Reduktion von Interaktionen

und Wartezeit

i 1 4 i i 4 4

444 4 4444

Überlappung bzw.

Parallelisierung von Abläufen

4 4 4

^444
4 4 4

4 4 4

Abb_31_Prnzipien vsd 2

Parallelisierung durch Dekomposition
(Bildung von zwei unabhängigen Abläufen)

Legende

4 I]
Informationen Bearbeitungs- Warte¬

zeit zeit

Abb. 22 Schematische Zusammenfassung der Grundprinzipien zur Beschleunigung
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Für die maximale Beschleunigung reicht es somit nicht aus, möglichst viele Ressour¬

cen gleichzeitig einzusetzen, sondern die Ressourcen müssen immer auch in passen¬

den, abgrenzbaren Arbeitspaketen eingesetzt werden können. Eine wirkungsvolle Be¬

schleunigung erfolgt also nur bei grundlegender Neudefinition und -gliederung der ein¬

zelnen Aufgaben. Dies fällt umso leichter, je mehr die Bildung von Teilaufgaben bereits

bei der Formulierung der Aufgabenstellung berücksichtigt wird. Am meisten Erfolg
verspricht eine weitgehende Dekomposition, weil sie am stärksten den Wege zu effi¬

zienten parallelen Vorgehensweisen ebnet.
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3.2 Problembearbeitung - Bauprojekte als komplexe Prozesse

Die Entwicklung und die Darlegung von Vorgehensweisen zur Beschleunigung setzen eine abstrakte Mo¬

dellierung des Bauprozesses voraus. Diese Untersuchung geht von einer stark vereinfachten Systemdar¬

stellung des Bauprojekts, mit den Teilsystemen des Bestellers, der Auftragnehmer und der Leistung (bzw.

dem Bauwerk) sowie von einer einfachen Prozessstruktur aus. Die wesentlichen Gesetzmässigkeiten und

Empfehlungen für das schnelle Bauprojekt lassen sich als Zusammenspiel dieser wenigen Teilsysteme
und mit einfachen Prozessstrukturen hinreichend beschreiben.

Aussagen und Empfehlungen zur Gestaltung des Bauprozesses müssen immer an

vereinfachenden Abstraktionen bzw. Modellen erfolgen. In dieser Untersuchung wird

vom Bauprojekt als komplexes soziotechnisches System ausgegangen. Wenn Mana¬

gement als Gestalten und Lenken eines soziotechnischen Systems definiert wird, so

muss die Systemdarstellung auch eine geeignete Möglichkeit zur Demonstration der

Zusammenhänge sein. Andererseits handelt es sich beim Bauprojekt um einen Ge-

samtprozess, dessen Beschleunigung nur durch Massnahmen in mehreren Teilpro¬
zessen erreicht werden kann. Vorschläge für die optimale Prozessgestaltung müssen

auch auf eine Prozessdarstellung übertragbar sein. Diese Darstellung ist zudem oft

leichter verständlich und einfacher mit der Praxis in Bezug zu bringen als die System¬
darstellung.

Beide Modelle kranken, auch bei einem geringen Detaillierungsgrad, am grossen

Spielraum möglicher Aufgabenstellungen, Rahmenbedingungen und Lösungsmög¬
lichkeiten. Auch wenn sie sehr stark abstrahiert werden, können sie keine generelle
Gültigkeit haben. Angesichts dieser Varietät soll der Schwerpunkt auch nicht in den

Modelldarstellungen liegen, sondern diese sollen lediglich als anschauliche Hilfsmittel

zur Darstellung und zum Strukturieren von konkreten Massnahmen und Empfehlungen
verstanden werden.

3.2.1 Besteller, Auftragnehmer und Bauwerk als primäre Systemelemente

Die grundlegenden Gesetzmässigkeiten und Determinanten der Projektabwicklung las¬

sen sich bereits auf einer groben Betrachtungsstufe mit wenigen Teilsystemen darle¬

gen. Eine minimal differenzierte Darstellung des soziotechnischen Systems Bauprojekt
beinhaltet:

• das Teilsystem der Leistungsbesteller (oder Auftraggeber). Es umfasst den Besteller

als Stammorganisation, insbesondere die weisungsberechtigten Personen, wie auch

ihre Bedürfnisse und konkreten Vorgaben an das Projekt (und letztlich die klar

formulierte Projektspezifikation).
• afas Teilsystem der Leistungsträger, synonym kann auch vom System der Auftrag¬

nehmer gesprochen werden. Das Teilsystem umfasst die zugehörigen Stammorga¬
nisationen und Personen, die wesentlichen organisatorischen Festlegungen zwi¬

schen ihnen sowie ihre Ressourcen.

• das Teilsystem der Leistung, die vom Auftraggeber gefordert und von den Auftrag¬
nehmern erbracht wird. Es ist letztlich identisch mit dem technischen System des

Bauwerks mit seinen Eigenschaften und Darstellungen (z.B. Pläne als Repräsenta¬
tion bestimmter Planungsstände).

EsumfasstaberauchalleEinzel-undTeil¬leistungenausderPlanungundderRealisierung.030302
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afas Teilsystem der Umwelt als Zusammenfassung der wesentlichen externen Ein¬

flüsse auf das Projekt.

Bauprojekt als soziotechnisches System

Teilsystem der Leistungsbesteller

3
Teilsystem der Leistungserbringer

7
Teilsystem der Leistung - Bauwerk

relevante

System¬
umwelt

Abb_System vsd-1

Abb. 23 Primäre Elemente im Gesamtsystem eines Bauprojekts

Die wesentlichen Abläufe im Bauprojekt lassen sich aus dem Zusammenspiel der Systemele¬
mente Leistungsbesteller, Leistungsträger und Leistung (resultierendes Bauwerk) beschreiben.

Alle drei Elemente stehen in vielfältigen Beziehungen zu der Systemumwelt.

DETAILLIERTE SICHT AUF DAS SYSTEM

Die Geschwindigkeit des Bauprozesses lässt sich zwar auf einer solch groben Ebene

vorkonditionieren75, sie muss aber durch passende Massnahmen und Vorgehenswei¬
sen bei allen wichtigen Beziehungen im Gesamtsystem unterstützt werden. Wenn im

folgenden Hauptkapitel detailliertere Ansätze zur Beschleunigung aufgezeigt werden,

so wird von der erweiterten Systemdarstellung in Abbildung 24 ausgegangen. Diese

immer noch stark vereinfachte Sichtweise kann und soll nicht alle relevanten Aspekte
beinhalten, sie soll aber die wichtigsten Elemente und Zusammenhänge im schnellen

Bauprozess aus der Sicht des Managements aufzeigen.

75
vgl. auch Kapitel 3.3; „Determinanten eines schnellen Bauprojekts"
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Abb_System.vsd-2|

Abb. 24 Wesentliche Elemente für die Beschleunigung des Bauprojekts aus Sicht des Managements

3.2.2 DER BAUPROZESS ALS SUMME VON TEILPROZESSEN

Die Systemdarstellung stellt lediglich eine mögliche Abstraktion der wichtigsten Zu¬

sammenhänge im Bauprojekt dar. Der Bauprozess kann ebenso als Summe vieler

Sub- oder Teilprozesse verstanden werden. Die aus der Sicht der Beschleunigung
wichtigsten Prozesse lassen sich, übertragen auf die Phasengliederung nach LM 95,
gemäss folgender Abbildung darstellen:
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Phasenghederung nach SIA LM95
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Planung

Vor¬
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Projektierung Realisierung
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Setzung
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schluss

4 » 4

Kapitel 4.1

Ansätze zur Beschleunigung durch den Besteller

1) Entwicklung der Projektanforderungen

2) Abstimmung Projektabsicht und Umwelt

3) Formulierung des Pflichtenheftes

4) Wahl von Organisationsmodell und

Auftragnehmern

5) Steuerung des Projektes -

11

Entscheide und Konkre tisierungen

6) Controlling des Bestellers

Kapitel 4.2

Ansätze zur Beschleunigung durch die Auftragnehmer

1) Klarung Projektauftrag und Schnittstellen

zum Besteller

2) Prozessorganisation - Struktur und

Prozesse

3) Regeln der Zusammenarbeit

4) Aufbauorganisation -

Organisationstruktur und Beteiligte

5) Planung und Lenkung der Umsetzung

Kapitel 4.3

Ansätze für die schnelle Planung und Realisierung des Bauwerks

1) Schnelle Planung
I I

2) Kooperation Planer & Unternehmer

3) Schnelle Ausfuhrung
L

Schwerpunkt der Bearbeitung alternative oder untergeordnete Bearbeitung
Abb_Baarbaitung vsd 1

Abb. 25 Übersicht zu den wesentlichen Teilprozessen im Bauprojekt aus der Sicht der Beschleunigung

Von den vielen Prozessen im Bauprojekt prägen ein paar wenige das Ergebnis. Sie lassen sich

den Teilsystemen der Leistungsbesteller (Auftraggeber), der Leistungsträger (Auftragnehmer)
und der Leistung (bzw. des Bauwerks) zuordnen. Auf die einzelnen Prozesse wird in Kapitel 4

"Ansätze zur Beschleunigung von Bauprojekten" eingegangen.

Gemäss den bisherigen Ausführungen lassen sich die Teilprozess nicht a priori und

zwingend für alle Projektkonstellationen einer bestimmten Phase zuordnen. Obige Zu¬

ordnung der Prozesse auf Projektphasen kann somit lediglich eine Möglichkeit dar¬

stellen. Im Interesse situationsbezogener, schneller Abläufe kann es im konkreten

Projekt zu umfassenden Verlagerungen kommen.
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3.3 Determinanten eines schnellen Bauprojekts

Die Geschwindigkeit eines Bauprojekts wird schon in den frühesten Projektphasen durch den Besteller

vorbestimmt. Er ist dafür verantwortlich, dass die wirklich prägenden Leistungsdeterminanten bereits ab

Projektstart berücksichtigt werden. Die wichtigsten Ansatzpunkte sind:

• Die Kooperationsfähigkeit des Gesamtsystems: Das schnelle Bauprojekt ist das Ergebnis vieler Ein¬

zelmassnahmen, schliesslich aber immer die Leistung eines optimal funktionierenden, hoch produkti¬
ven Gesamtsystems.

• Die Komplexität des Bauwerks: Je einfacher das Bauwerk und der Bauprozess strukturiert sind, desto

grösser sind die Beschleunigungspotenziale.

• Die Störpotenziale auf das Bauprojekt aus der Umwelt: Laufen die Reaktionen und Massnahmen aus

der Umwelt den Intentionen des Bestellers entgegen, wird ein schneller Bauprozess nahezu verun-

möglicht. Die sorgfältige Abstimmung der Projektabsicht mit der Umwelt ist eine Voraussetzung für die

schnelle Realisierung.

• Die Zusammenarbeit zwischen Besteller und Auftragnehmer: Je zielstrebiger alle Beteiligten auf einen

klar umschriebenen Endzustand hin arbeiten können, desto schneller läuft das Projekt ab. Unsicher¬

heiten oder Veränderungen in den Anforderungen verlangsamen durch vielfältige Informationsdefizite,

zusätzliche Abklärungen und mehrfaches Wiederholen bereits geleisteter Arbeiten das Projekt.

Für die Beschleunigung von Bauprojekten gibt es keine Patentrezepte, die Vorgehens¬
weisen sind projektspezifisch zu konzipieren. Es gibt jedoch übergeordnete Rahmen¬

bedingungen, die eine kurze Realisierungszeit massiv begünstigen oder eben er¬

schweren, und diese werden in den frühen Projektphasen durch den Besteller festge¬
legt. Verpasst er das Projekt rechtzeitig in die richtigen Bahnen zu lenken, so ist eine

schnelle Realisierung fraglich bzw. nur noch mit grössten Anstrengungen zu erreichen.

Die wesentlichen Determinanten für die Dauer des Bauprozesses lassen sich bereits in

der auf die Hauptelemente reduzierten Systemsicht erkennen.

Abb_33_Determ nanten vsd 3

Abb. 26 Determinanten der Projektgeschwindigkeit unter Beeinflussung des Bestellers

Der Besteller bestimmt die Geschwindigkeit des Bauprojekts, indem er ein kooperatives Ge¬

samtsystem bildet, angepasste Forderungen an das Bauwerk stellt sowie eine optimale Zu¬

sammenarbeit mit den Auftragnehmern und der Systemumwelt anstrebt.
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3.3.1 PROJEKTE ALS LEISTUNG EINES KOOPERIERENDEN GESAMTSYSTEMS

Ein erfolgreiches Projekt setzt immer die hochgradig kooperative Leistung aller betei¬

ligten Teilsysteme voraus. Unzureichende Kooperation oder gar Misstrauen führen zu

zeitraubenden formalen Absicherungshandlungen und Kontrollen. Durch nebensächli¬

che Grabenkämpfe werden Energie und Zeit verschleudert, mühselige Fehlerzuord¬

nungen stören ein zielgerichtetes Voranschreiten, etc. Störungen in der Zusam¬

menarbeit, die in „normalen" Projekten noch getragen werden können, führen im

schnellen Projekt meistens zu einem Misserfolg.

Das kooperative Arbeitsumfeld wird in erster Linie vom Besteller geschaffen. Ein ent¬

sprechendes Verhalten gegenüber den Auftragnehmern sollte ihm leicht fallen, steht er

doch seinerseits auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Auftragnehmern. Er

trägt nicht direkt und eigenständig zum Gelingen des Bauwerks bei, sondern immer nur

über seine Vorgaben und sein Verhalten gegenüber den Auftragnehmern76. Forde¬

rungen wie ein angemessenes soziales Verhalten und ein konstruktiver Umgang gehen
vom Besteller aus, müssen aber ebenso von allen weiteren Beteiligten vorausgesetzt
werden. Dass die Auftragnehmer in der Lage sind, die Projektaufgabe als optimal funk¬

tionierendes Team anzugehen, ist für den Erfolg des schnellen Projektes ebenso wich¬

tig wie ihre fachliche Leistung77.

Das schnelle Bauprojekt ist das Produkt eines kooperierenden Gesamtsystems.
• Es setzt den Willen zur produktiven Zusammenarbeit und zur gegenseitigen

Unterstützung aller Teilsysteme und Beteiligten voraus.

• Es ist anfällig auf zwischenmenschliche und interorganisatorische Differenzen.

Diese sind schnell und konstruktiv zu bereinigen; repressive Massnahmen

sollen sich auf die terminlichen Aspekte konzentrieren.

Fazit 7 Kooperierendes Gesamtsystem als Voraussetzung fur das schnelle Bauprojekt

76 Picot spricht von neoklassischen Vertragen, wenn nicht alle Eventualitäten im voraus geregelt werden können,

die vorgangige Vertragsregelung zwangsläufig unvollständig bleiben muss, aber beide Seiten an der Erfüllung
interessiert sind, weil ein Vertragsbruch mit beidseitigen Nachteilen verbunden ware (Picot, Organisation, S 19)

77 Die Forderung nach Kooperationswillen betrifft zu guter Letzt auch den Beitrag der Systemumwelt Nur in gutem
Einvernehmen mit Gesetzgebung, Politik und Nachbarn lassen sich schnelle Projekte realisieren
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3.3.2 Der Besteller und seine Anforderungen - die Komplexität des Bauwerks

Die einzelnen Phasen des LM 95 lassen sich zwei übergeordneten Phasen zuordnen.

Bei den früheren Phasen steht die Konzeptbildung durch den Besteller im Vordergrund,
bei den späteren Phasen die Umsetzung durch die Auftragnehmer. In der kon¬

zeptionellen Phase des Bestellers wird ein ursächlicher Bedarf78 geprüft, und Ziele und

Lösungsstrategien werden entwickelt. Bei diesen Lösungsstrategien werden auch

nichtbauliche Lösungen geprüft. Fällt aber der Entscheid, das Problem mit einer bauli¬

chen Lösung zu eliminieren, so beginnt der zeitlich zu optimierende Bauprozess79. Der

Besteller löst die Vorstudienphase aus, während welcher er (u.a.) Machbarkeitsstudien
veranlasst und seine Projektanforderungen bzw. das Pflichtenheft definiert.

Konkretisierung von

Bedürfnissen ^

Zustands- / Bedürfnisanalyse
Bedarf anerkennen

Zielsetzungen klären

übergeordnete Ziele genehmigen

Lösungsstrategien

Wahl der Losung > Bauentscheid

Überprüfen Ziele und

Rahmenbedingungen

Machbarkeitsstudie
und Standortwahl

Klaren der Projektanforderungen

Genehmigtes Pflichtenheft

Auftrag Projektierung

Projektierung

Konkretisieren der

Projektanforderungen

Realisierung

Abb Determinanten vsd 3

Strat Planung Vorstudien Projekt¬
ierung

Reali¬

sierung

Konzeption Besteller Umsetzung
Auftragnehmer

na

zu beschleunigender Bauprozess

Abb. 27 Frühe Planungsphasen nach dem Leistungsmodell 95 und die Arbeitsschritte des Bestellers

Die Phasen nach LM 95 lassen sich in die Konzeptionsphase des Bestellers und die Ausfüh¬

rungsphase durch die Auftragnehmer zusammenfassen. Während seiner Konzeption fällt der

Besteller den Entscheid, sein ursprüngliches Problem mit einer Baumassnahme zu lösen. Der

zu beschleunigende Bauprozess beginnt mit diesem Bauentscheid des Bestellers

In der LM 95 stellt ein Problem oder ein Bedarf des Bestellers den Auslöser für ein Bauprojekt dar

Zeitlich zu optimieren ist der Zeitraum vom Bauentscheid bis zum Beginn der Nutzung. Ausführungen zu alter¬

nativen Abläufen folgen in Kapitel 4.1.1 3 "Ablaufalternativen in Abhängigkeit vom Ausfuhrungsentscheid".
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ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PROJEKTANFORDERUNGEN UND PROJEKTDAUER

Die ursächlichen Bedürfnisse des Bestellers sind bestimmend für die Kompliziertheit
des Bauwerks und die Komplexität80 des Bauprozesses. Es kann sich um ein relativ

einfaches Investitionsbedürfnis im Wohnungsbau handeln, oder um ein Kapazitäts¬
problem in der Industrie, das zu einem technisch sehr anspruchsvollen Bauvorhaben

führt. Jedes Bauprojekt weist somit seine individuelle Komplexität auf. Abgesehen von

diesen vorgegebenen Faktoren liegt es aber in der Hand des Bestellers, durch die

Formulierung der konkreten Ziele und die Wahl der optimalen Lösungsstrategie den

Charakter des Bauprojekts richtungsweisend und nachhaltig mitzubestimmen81.

Die „klassische Ordnung" im Bauprozess peilt eine ausgewogene Berücksichtigung al¬

ler wesentlichen Projektansprüche an (hohe Sicherheit, geringe Kosten, angemessene

Termine, hohe Gestaltungsansprüche usw.). Viele Bauherren drängt es sogar danach,
an ihr Bauwerk besonders hohe Ansprüche zu stellen und möglichst viele Bedürfnisse

gleichzeitig zu befriedigen. Aber auch für viele Auftragnehmer (insbesondere Architek¬

ten und hochqualifizierte Spezialisten) stellen hohe gestalterische und technische An¬

sprüche eine willkomme Herausforderung dar. Womit das Bauwerk und Projekt unnöti¬

gerweise komplizierter und komplexer werden.

Tendenziell steigt nun aber der Zeitbedarf im Bauen mit der Kompliziertheit des Bau¬

werks und des Bauprozesses. Mit jeder in das Bauwerk zu integrierenden Funktion und

Innovation verkleinert sich die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Problemlösung auf be¬

reits gemachte Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Mit jedem Beteiligten und

jeder Schnittstelle nehmen die Interaktionen zu. Vor allem die Schnittstellen bedeuten

Abhängigkeiten zwischen den Bauelementen und Teilsystemen und lassen das Risiko

von Wartezeiten ansteigen.

80
Kompliziertheit aus der Anzahl voneinander abhangiger, technischer Systemteile, Komplexität als Produkt von

Kompliziertheit und Dynamik Eine hohe Komplexität ergibt sich bei einer grossen Dynamik und Vielfalt an Re¬

lationen im Projekt Sie zieht eine unvollständige Beschreibbarkeit und eine geringe, uneindeutige Voraussag-
barkeit der Reaktionen und Prozesse mit sich (vgl Probst, Selbstorganisation, S 76f)

81 Bei den weiteren Arbeitsschritten bis zum verbindlichen Projektpflichtenheft handelt es sich lediglich noch um

Transformationen und Prazisierungen der ursprünglichen Bedurfnisse und Ziele Dieser bestellerinterne Ent-

wicklungsprozess von der vagen Projektabsicht zu einer verbindlichen Projektdefinition wird in Kapitel
4 1 1 „Entwicklung von Projektanforderungen durch den Besteller" erläutert
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Primäre Bestimmungsgrössen für die Komplexität des Bauprozesses

viele Beteiligte J komplizierte

Projektstruktu

hoher

Innovationsgehalt ]

mehr gestellte
Ansprüche

J.
Reduktion der gestalt

/ konstuktiven

Spielräume J

Zunahme der

Komplexität
Zunahme des Risikosj

längere Projektdauer j
53_Gesamtsystem vsd-3

Abb. 28 Gegenseitige Beeinflussung von Ansprüchen an ein Bauwerk und Komplexität im Bauprozess

Je geringer die Komplexität eines Bauwerks ist, desto rascher lässt es sich realisieren. Die

Komplexität ist abhängig von der Anzahl der Beteiligten bzw. ihren individuellen Ansprüchen,
von der Projektstruktur und vom Innovationsgehalt. Fallen hohe Ansprüche und viele Funktio¬

nen bei eng begrenzten Lösungsspielräumen zusammen, so erhöhen sich tendenziell die tech¬

nische Kompliziertheit des Bauwerks, die Komplexität in der Realisierung und letztlich die Ge¬

samtdauer des Projekts.

Im Hinblick auf eine kurze Projektdauer ist somit auf überbordende Ansprüche wie z.B.

auf nebensächliche funktionale oder betriebliche Anforderungen, hohe Gestaltungsan¬
sprüche, übersteigerte Perfektion usw. zu verzichten. Der kompetente Projektleiter des
Bauherrn muss bereits in der frühen, konzeptionellen Phase bewusst die Reduktion auf

das Wesentliche suchen. Mit der sehr frühen Formulierung von Zielsetzungen und

Lösungsstrategien sowie mit der Festlegung von Anforderungen wird ein wesentlicher

Beitrag zur Beschleunigung des Bauprojekts geleistet.

In zeitkritischen Bauprojekten sollen Bauwerk und Bauprozess

• möglichst einfache Strukturen aufweisen bzw. möglichst wenige voneinander

abhängige Systemelemente und Funktionen enthalten

• nicht durch unnötig hohe oder widersprüchliche Anforderungen kompliziert
werden, sondern möglichst wenigen und bescheidenen Ansprüchen genügen
müssen

• einen möglichst bescheidenen Innovationsgehalt und eine einfache Gestal¬

tung anstreben.

Fazit 8 Empfehlungen bezüglich der Anforderungen an Bauwerk und Bauprozess
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3.3.3 Das Bauprojekt und die Störpotenziale aus der Systemumwelt

Der Bedarf nach einem neuen Bauwerk fusst auf übergeordneten wirtschaftlichen

Entwicklungen und stellt in diesem Sinne bereits eine erste Reaktion auf die System¬
umwelt dar. Und erst unter Abwägen aller wichtigen und bekannten Einflüsse aus der

Projektumwelt wird der Besteller die konkrete Projektabsicht überhaupt angehen.
Scheifele listet die folgenden Umgebungseinflüsse auf, die vom Besteller schon wäh¬

rend der Konzeption des Bauprojekts zu berücksichtigen sind82:

• Rechtliche Einflüsse: Grundgesetze, Grenzen, Raum- und Siedlungsplanung, Bau¬

gesetzgebung, Befugnisse, Konzessionen, Bewilligungen
• Organisatorische Einflüsse: Standards, Richtlinien, bestehende (Unternehmens-)

Strukturen

• physische Einflüsse: bestehende Anlagen, atmosphärische, geologische und topo-
grafische Einflüsse

• Ressourcen und wirtschaftliche Einflüsse: Vorhandene Infrastruktur, Konjunktursi¬
tuation

Der Besteller wird sich von der Formulierung der Projektabsicht bis zum Ausführungs¬
entscheid stark nach den Rahmenbedingungen und dem Verhalten der Umwelt richten.

Und den definitiven Ausführungsentscheid wird er erst fällen, wenn seine Projektab¬
sichten mit den Rahmenbedingungen aus der Umwelt „in Einklang stehen". Der Ein-

fluss der Umwelt ist somit in den frühen Phasen absolut projektbestimmend. Er wird mit

dem weiteren Projektfortschritt zwar abnehmen, eine starke, oft gar störende, Wirkung
wird jedoch während der gesamten Projektlaufzeit erhalten bleiben.

Zusammenspiel von Umwelteinwirkungen und Zeitrisiken

Die richtige Einschätzung der Reaktionen aus der Umwelt und deren Berücksichtigung
in den frühen Phasen sind eine wesentliche Bedingung für das schnelle Projekt. Dabei

führen einerseits die charakteristischen Eigenschaften des Bauvorhabens in der Um¬

welt zu Reaktionen, anderseits nimmt die Umwelt gegenüber einem Projekt immer eine

spezifische Haltung ein.

Spezifische Eigenschaften des Bauprojekts
Die Stossrichtung und Intensität, mit welcher das Umfeld auf ein Bauvorhaben reagiert,
liegt wesentlich im Charakter des Projekts selbst. Grossen, in der Nutzung umstrittenen

oder risikobehafteten Projekten wird tendenziell eine grössere Opposition
gegenüberstehen als einfachen Wohnbauprojekten. Das Bestreben des Bestellers im

schnellen Bauprojekt muss nun darin liegen, das immanent vorhandene Oppositions¬
potenzial nicht unnötig zu erhöhen. Die diesbezüglichen Ansprüche an das Bauvorha¬

ben sind gegen das Risiko einer Verzögerung des Bauprojektes abzuwägen. Mögliche
Reaktionsweisen können sein:

• die strikt rechtskonforme Gestaltung des Bauprojekts. Gesetzliche oder baurechtli¬

che Auflagen sind zwingend zu berücksichtigen und einzuhalten (keine Ausnahme¬

bewilligungen etc.)
• der Verzicht auf die Ausnützung gesetzlicher Interpretationsspielräume. Die funk¬

tionalen und gestalterischen Ansprüche sind der Bewilligungsfähigkeit des Projekts
unterzuordnen.

Scheifele, Bauprojektablauf, Tabelle 3.1
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• Berücksichtigung von politischen und gesellschaftlichen Forderungen oder Anliegen
bei der Formulierung der Projektanforderungen.

Spezifisches Verhalten der Umwelt

Aufgrund ihrer spezifischen, individuellen Veranlagung nimmt die Umwelt einem Bau¬

projekt gegenüber eine bestimmte Haltung ein. Ob ein Projekt bei den Nachbarn oder

bei weiteren betroffenen Interessengruppen Akzeptanz findet oder auf - oft emotional

begründete - Opposition stösst, ist nur bedingt vorhersehbar. Ob die Toleranzschwelle

hoch oder niedrig liegt, hängt von zufälligen Gegebenheiten wie „widerspenstigen"
Nachbarn oder engagierten Verbänden ab. Die Oppositionstendenz der Umwelt ist

aber nicht vorgegeben und statisch, sondern kann durch aktive Massnahmen beein-

flusst werden. Der Besteller kann seinen Beitrag zur Reduktion des Störpotenzials lei¬

sten, indem er sich nicht abwartend verhält und erst auf Opposition oder gesetzliche,
politische Auflagen reagiert, sondern:

• konsequent und auf allen Ebenen (Gesetz, Öffentlichkeit, Nachbarn, usw.) proaktiv
auf ein günstiges Projektumfeld hinarbeitet. In der Regel ist die frühest mögliche
Kontaktaufnahme mit den Genehmigungsbehörden und den Nachbarn vorzusehen.

• sich im Genehmigungsverfahren nicht damit begnügt, auf amtliche Aufforderungen
und Aussagen zu reagieren, sondern diese aktiv und initiativ begleitet und unter¬

stützt (bzw. eine entsprechende Unterstützung durch die Auftragnehmer sicher¬

stellt).
• gegenüber Einspracheberechtigten, Anspruchsgruppen oder weiteren opponieren¬

den Parteien eine flexible und kooperative Haltung signalisiert. Die Kooperation
kann sogar bis zum gemeinsamen Erarbeiten einertragfähigen Lösung gehen.

Das aus der Art des Projekts und aus der individuellen Oppositionstendenz der Um¬

gebung für jedes Projekt gegebene, spezifische Störpotenzial der Umwelt lässt sich

allerdings nie mit Sicherheit voraussehen und kontrollieren. Für den Besteller bleibt

immer ein Restrisiko bestehen83.

Die Umwelt weist ein hohes und schlecht kalkulierbares Störpotenzial auf. In

zeitkritischen Projekten lässt sich das Terminrisiko verkleinern, wenn

• die Projektanforderungen nicht ausschliesslich aus der Sichtweise des Be¬

stellers formuliert werden, sondern auch das Verhalten der Umwelt berück¬

sichtigen.

• die Ansprüche an das Bauvorhaben gegen die rechtliche Genehmigungsfä¬
higkeit und die Anliegen von Gesellschaft und Nachbarn abgewogen werden.

• die Oppositionsneigung und das Störpotenzial der Umwelt frühzeitig, voraus¬

schauend, konsequent und konstruktiv „bearbeitet" werden.

Fazit 9 Verhaltensweisen fur ein schnelles Bauprojekt gegenüber der Umwelt

Wo sich Reaktionen und Verhaltensweisen nicht mehr beeinflussen lassen, muss ein adäquates Risikomanage¬
ment einsetzen
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3.3.4 Zusammenarbeit zwischen Besteller und Auftragnehmern

Der Besteller erbringt die Leistungen am Bauwerk nicht selbst, sondern beauftragt die

Auftragnehmer mit der Umsetzung nach seinen Vorgaben. Die Zusammenarbeit zwi¬

schen diesen beiden Parteien stellt eine der wichtigsten Beziehungen im gesamten
System überhaupt dar84. In der Regel beginnt sie mit einem klaren Pflichtenheft für das

Projekt. Die klare und umfassende Zielvorgabe bereits ab Beginn gilt als Vorausset¬

zung für ein erfolgreiches Projekt. In unklaren Projektzielen und -anforderungen wer¬

den oft die grössten Risiken für den Projekterfolg und für Zeitverluste im Projektablauf
geortet. Andererseits ist die komplette Projektbeschreibung in allen nötigen Details ein

zeitraubender Vorgang. Zudem werden an Projekte immer häufiger derart hohe und

komplexe Anforderungen gestellt, dass die frühzeitige, umfassende Festlegung kaum

mehr möglich ist.

Im schweizerischen Bauwesen wird dem Konflikt zwischen frühen, bindenden und

umfassenden Vorgaben und möglichst späten Entscheidungen durch einen „Kompro-
miss" Rechnung getragen. Die Planer richten sich bei Aufnahme ihrer Tätigkeit nach

einem Pflichtenheft (in der Terminologie der LM 95 die Projektdefinition - vgl. dicker

Pfeil in Abbildung 29). Dieses enthält zwar die wesentlichsten Vorgaben, ist aber in

vielen Fällen weder vollständig noch ausreichend konkret. Dem Besteller wird während

der Projektierung die fortlaufende, ergänzende Konkretisierung seiner Vorgaben -

allerdings in Einklang mit dem Planungsfortschritt - zugestanden. Dadurch lassen sich

viele (Detail-)Entscheide bis zu jenem Zeitpunkt hinausschieben, an dem die Planer

definitiv auf Angaben angewiesen sind.

Auftraggeber

Konkretisierung Bedürfnis

Analyse / Wahl der Losung

Bauentscheid

Machbarkeit / Standortwahl

Wahl Losungsansatz / Standort

Prozess der Projektdefinition

Pflichtenheft

Auftrag Projektierung

Abb 29 Übermittlung von Vorgaben fur die Auftragnehmer bei einer klassischen Projektabwicklung

84 Weitere Interaktionen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, wie z B die Auswahl des Organisations-
modells, die Lenkung (als steuernde Emflussnahme) oder das Controlling werden in Kapitel 4 1 3 „Formulierung
des Pfhchtenhefts als Vorgabe fur die Auftragnehmer" besprochen
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Dem Besteller muss in der Praxis immer häufiger zugestanden werden, sich möglichst
lange einen grossen Handlungsspielraum zu erhalten und wichtige Entscheide erst zu

einem möglichst späten Zeitpunkt zu fällen. Gerade im gewerblichen und industriellen

Bau ist es oft unumgänglich, Entscheide bezüglich der endgültigen Nutzung, der Be¬

triebsabläufe oder der Betriebsanlagen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt zu fällen.

Spätestens in diesen Fällen macht es, nicht nur aus terminlicher Sicht, keinen Sinn

mehr, mit der Planung und Realisierung bis zum Abschluss der Konzeption durch den

Besteller zuzuwarten.

Grundsatzliche Gestaltungsvarianten fur die Zusammenarbeit

Das schnelle Bauprojekt ist besonders vom Dilemma zwischen frühen, vollständigen
Vorgaben und späten Entscheidungen des Bestellers betroffen. Es bestehen die Alter¬

nativen:

a) eines sequentiellen Vorgehens: Mit der Umsetzung wird zugewartet, bis das Pflich¬

tenheft in allen relevanten Punkten vollständig und abschliessend vorliegt. Dadurch

dürfte sich die Konzeptionsphase des Bestellers tendenziell in die Länge ziehen, die

Umsetzung aber umso schneller erfolgen. Denn sie wird ungestört, zielgerichtet und

gradlinig ablaufen.

b) eines parallelen, integrierten Vorgehens: Die Umsetzung beginnt, sobald lediglich
die wichtigsten Zielsetzungen und Anforderungen festgelegt sind. Dem Besteller

bleibt zu Lasten der rationellen Umsetzung mehr Zeit zur Klärung seiner Bedürf¬

nisse. Die Projektierung und die Realisierung werden hingegen wegen der laufen¬

den Abstimmung mit dem Besteller und dem Bearbeiten und Offenlassen von Ge¬

staltungsalternativen tendenziell länger dauern und komplizierter ablaufen.

Zwischen diesen Varianten bestehen beliebig viele Zwischenlösungen. Über diese

lässt sich allerdings nur bei Kenntnis der beiden Extremlösungen mit ihren Konsequen¬
zen entscheiden. Die Wahl der Vorgehensweise wird in jedem Falle zu grundlegend
unterschiedlichen Abläufen im gesamten Bauprozess führen.

a) Sequenzielle Abfolge von Konzeption und Umsetzung

Besteht beim Besteller bereits zu einem frühen Zeitpunkt Klarheit bezüglich der Auf¬

gabenstellung, so ist ein sequenzieller Ablauf von Konzeption und Umsetzung durch

die Auftragnehmer anzustreben. Der Besteller bestimmt während der strategischen
Planung und den Vorstudien seine Bedürfnisse an das Projekt und definiert ein ver¬

bindliches und abschliessendes Pflichtenheft. Dieses übermittelt er zum Abschluss der

Vorstudienphase den Leistungserbringern. In der Umsetzung lässt er ihnen im Rahmen

der vorgegebenen Ziele möglichst grosse Freiheiten.
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Strat Planung Vorstudien

Auftraggeber

Konkretisierung Bedürfnis

Analyse / Wahl der Lösung

Bauentscheid

Machbarkeit und Standortwahl

Wahl Lösungsansatz u. Standort

Prozess der Projektdefinition

Pflichtenheft

Auftrag Projektierung

Konzeption Besteller

;

Umsetzung Auftragnehmer
<H H

Projektierung Realisierung

Abb. 30 Sequenzielle Abfolge von Konzeption durch den Besteller und Umsetzung durch die Auftrag¬
nehmer

Dieses Vorgehen weist mehrere Vorteile auf:

• Konstante Vorgaben für eine zielgerichtete Umsetzung
Weil jegliche nachträglichen Änderungen entfallen, gewährleistet der sequenzielle
Ablauf in höchstem Masse Einheitlichkeit und Stabilität der Vorgaben bei den Aus¬

führenden. Die Planer können sich zielgerichtet und gradlinig auf die Lösung ihrer

Aufgaben konzentrieren. Sie müssen weder Arbeiten bis zum Vorliegen von Ent¬

scheiden unterbrechen noch Zwischenlösungen suchen oder Varianten offen las¬

sen.

• Unterbindung von nachträglichen Änderungen
Steht dem Besteller während der Umsetzung eine konstante Einflussnahme zu, ist

seine Versuchung gross, neue oder erweiterte Vorgaben zu formulieren oder sogar
bereits getroffene Entscheide wieder zu revidieren. Damit werden bei den Auftrag¬
nehmern bereits geleistete Arbeiten hinfällig und müssen neu erbracht werden.

Diese Quelle häufiger Konfusionen und Verzögerungen entfällt zwangsläufig, wenn

die Umsetzung von einer verbindlichen und fixen Basis ausgehen kann.

• Reduktion des Interaktionsaufwands

Die sequenzielle Abfolge reduziert die Berührungspunkte zwischen den Teilsyste¬
men des Bestellers und der Auftragnehmer und trägt somit dem Grundsatz der

Minimierung von teilsystemübergreifenden Interaktionen Rechnung. Die laufenden

Abstimmungen und Entscheide des Bestellers, die immer auch Aufwand und Vor¬

bereitungszeit bedingen, entfallen. Vor allem aber erfolgt die besonders inter¬

aktionsintensive Umsetzung, insbesondere die laufende Koordination und Optimie¬
rung während der Planung, ausschliesslich innerhalb des Teilsystems der Auftrag¬
nehmer.

• Erhöhte Durchgängigkeit der Umsetzung
Die Festlegung des schnellen Bauprojektes als linearer Prozess löst ab Beginn der

Umsetzung die gängige Phasensegmentierung auf. Durch die Planung und Reali¬

sierung des Bauwerks ohne Phasenunterbrüche erfolgt zwangsläufig eine Be-
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schleunigung. Denn alle administrativen oder dokumentarischen Arbeiten zum

Phasenabschluss und die Wartezeiten bis zum formalen Start der nächsten Phase

entfallen85.

Die sequenzielle Abfolge von Konzeption durch den Besteller und Umsetzung durch

die Auftragnehmer dürfte nicht nur in zeitlicher Hinsicht, sondern auch bezüglich der

Kosten eine optimale Lösung darstellen. Allerdings hat sie auch Konsequenzen: Da die

gewohnte, schrittweise Konkretisierung des Bauwerks entfällt, verlagern sich für den

Besteller viele Aufgaben und Entscheide in die früheren Phasen. Für ihn empfiehlt sich:

• die Beschaffung von ausreichender fachlicher Kompetenz: Da Entscheide und Kon¬

kretisierungen nicht mehr von den Auftragnehmern vorbereitet und dokumentiert

werden, sondern der Besteller alle wesentlichen fachlichen Fragestellungen vorge¬

ben soll, muss er bereits in den frühen Phasen über ausreichende fachliche Kom¬

petenz verfügen.
• die exakte Planung und Terminierung der Projektkonzeption: Solange nicht der

Baufortschritt zu laufenden Entscheidungen drängt, besteht das Risiko, die Projekt¬

bearbeitung auf die lange Bank zu schieben. Umso wichtiger wird die klare Termi¬

nierung der Konzeptionsphase und die Freistellung der entsprechenden Ressour¬

cen.

• Eine Reduktion der Anforderungen: Aus der Not der knappen Zeit kann auch eine

Tugend entstehen. Fehlt dem Besteller die Zeit oder die Gelegenheit zur Formulie¬

rung raffinierter Ziel- und Anforderungskataloge, so reduziert sich die Detaillierung
der Anforderungen von selbst auf das erforderliche Mass86.

b) Integration von Konzeption und Umsetzung

Die Überlappung der Konzeption des Besteller mit der Umsetzung (Planung durch die

Auftragnehmer) ist angebracht, wenn der Besteller nicht die Aussicht hat, innerhalb

nützlicher Frist Klarheit über die verlangten Eigenschaften des Bauwerks zu erlangen.
Dies kann bei sehr komplexen Bauvorhaben der Fall sein, aber auch wenn der Bestel¬

ler sich aus übergeordneten Gründen wichtige Entscheide möglichst lange offen halten

muss87. In diesen Fällen macht es keinen Sinn, mit dem Beginn der Umsetzung zu¬

zuwarten. Der schnellste Weg liegt in der Integration - der zeitlichen Zusammenfas¬

sung - der Konzeptionsarbeiten des Bestellers und der Planung der Auftragnehmer. In

einem gemeinsamen, iterativen Problemlösungsprozess - im wiederholten Suchen,

Prüfen, Akzeptieren, Variieren und Verwerfen von Teillösungen - wird gemeinsam die

optimale Lösung für das Bauwerk gesucht.

85
vgl. z.B. 0. Gassmann (in io Management, 7/8.97): Die Phasensegmentierung von innovativen Prozessen stellt

eine willkürliche Teilung linearer Vorgänge dar. Die neuere Managementliteratur stellt mit den Konzepten des

„Stage-Gate" oder des „Loose-Tight" Alternativen vor.

86
vgl. die Ausführungen zum Pflichtenheft in Kapitel 3.3.2

87 Die Integration macht vor allem Sinn, wenn das Ziel des Planungs- und Bauprozesses nicht vorgegeben ist und

sich die Vorstellung des Bestellers vom künftigen Bauwerk erst in der Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern
klären lässt. Zwischen der sequenziellen Vorgehensweise und der Integration bestehen unendliche Mög¬
lichkeiten für Zwischenlösungen, wenn Ziele und

Anforderungeneinigermassenklar,abernochnichtausrei¬chenddetailliertsind.0303
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Strat. Planung Vorstudien

Projektierung

Konzeption Besteller

Auftraggeber

Konkretisierung Bedürfnis

Analyse / Wahl der Lösung

Bauentscheid

Machbarkeit / Standortwahl

Wahl Lösungsansatz / Standort

Prozess der Projektdefinition

Auftrag Projektierung

Konkretisierung Projektanforderungen

Realisierung

Umsetzung Auftragnehmer

Abb. 31 Zusammenarbeit zwischen Besteller und Auftragnehmer bei der integrierten Konzeption

Besteht beim Besteller keine Aussicht auf eine präzise Projektspezifikation innert nützlicher

Frist, so ist die Projektdefinition zeitgleich und gemeinsam mit der Planung der Auftragnehmer
zu entwickeln. Für die Konzeption bleibt mehr Zeit, allerdings wird sich auch die Projektierung
durch die Auftragnehmer in die Länge ziehen. Im günstigen Fall kann die Dauer des gesamten

Bauprozesses beibehalten werden.

Auch dieses Vorgehen hat seine Vorteile:

• in der grösseren Flexibilität des Bestellers: Seine neuen Ideen und Erkenntnisse

können auch zu späteren Zeitpunkten fortlaufend in den Projektierungsprozess inte¬

griert werden.

• Dem Besteller steht bereits ab einem frühen Zeitpunkt - während der gesamten Lö-

sungsfindung und Entwicklung - die ganze Kompetenz der Projektierungsteams zur

Verfügung.
• Auf Grund der frühen Kompetenzzusammenführung stösst die Bearbeitung schnel¬

ler zu den eventuell kritischen Aspekten vor, denn aus der integrierten Bearbeitung
erfolgen viele Abklärungen zu Machbarkeit und Rahmenbedingungen bereits zu

einem sehr frühen Zeitpunkt.

Es stellt aber an die Beteiligten auch hohe Anforderungen:
• Bei der intensiven Zusammenarbeit über die Grenzen der Teilsysteme von Auftrag¬

geber und Auftragnehmer wird der Informationsfluss zu einer kritischen Grösse. Der

ungehinderte Fluss ist eine unabdingbare Voraussetzung für die intensive, ziel¬

gerichtete und doch rasche, gemeinsame Entwicklung des Bauvorhabens. Durch

klare organisatorische Regelungen sind kommunikative Barrieren auf ein Minimum

zu reduzieren.

• Iterative Prozesse können endlos weitergeführt werden. Sollen die übergeordneten
Termine nicht aus den Augen verloren werden, so müssen klare Etappenziele fest¬

gelegt werden und muss ein striktes Terminmanagement einsetzen.

• Mit der grösseren Zahl von involvierten Personen steigt das Risiko überhöhter An¬

forderungen. Denn alle Beteiligten - auch die Auftragnehmer - kommen in Versu-
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chung, den Besteller nach ihren Präferenzen zu beeinflussen oder ihre eigenen Vor¬

stellungen zu verwirklichen. Voraussetzung ist somit ein Bauherr, der sich über

seine Absichten im Klaren ist und diese auch durchsetzt.

• Mit dem früheren Einsatz der Auftragnehmer fallen auch die Planungskosten zu ei¬

nem früheren Zeitpunkt an. Dieser Aufwand ist besonders bei unsicheren Projekten
sorgfältig gegen den Nutzen abzuwägen.

EMPFEHLUNGEN FUR DIE ZUSAMMENARBEIT VON BESTELLER UND AUFTRAGNEHMER

Die Art der Zusammenarbeit zwischen Besteller und Auftragnehmer hängt von der

Klarheit der Projektanforderungen des Bestellers zum Zeitpunkt der Vergabe ab. Die

enge Zusammenarbeit wird umso lohnender, je weniger sich die Anforderungen an das

künftige Bauwerk in einer frühen Phase festlegen lassen - und somit in der Regel auch,

je komplizierter die Anforderungen sind. Im laufenden Abstimmungs- und Kommuni¬

kationsbedarf einer weitgehenden Integration (als intensive Zusammenarbeit zwischen

Besteller und Auftragnehmern) liegt aber auch ein terminliches Risiko. Die enge Zu¬

sammenarbeit verursacht einen erhöhten Aufwand für die laufende Koordination und

Konkretisierung, für die genaue vertragliche Festlegung sowie die Kontrolle der Lei¬

stung88.

Die Zusammenarbeit zwischen Besteller und Auftragnehmern hängt primär vom

Zeitpunkt ab, zu welchem der Besteller Klarheit über seine Projektanforderungen
erlangt.

a) Kann er die wesentlichen Vorgaben zu einem frühen Zeitpunkt verbindlich

formulieren, so bietet die Trennung und sequenzielle Abfolge von Konzeption
und Umsetzung am meisten Beschleunigungspotenziale:
- indem alle Änderungen in den Vorgaben hinfällig werden. Die Auftragneh¬

mer orientieren sich an klaren und stabilen Vorgaben.
- sofern der Auftraggeber fachlich und menschlich in der Lage ist, die Pro¬

jektspezifikation vor Beginn des Bauprozesses präzise festzulegen.

b) Bestehen bezüglich der Zielsetzungen und Lösungsmöglichkeiten grosse Un¬

sicherheiten, so stellt die zeitgleiche Konzeption des Bestellers mit der Pla¬

nung durch die Auftragnehmer die bessere Alternative dar. Die effiziente Zu¬

sammenarbeit muss unterstützt werden durch:

- teamfähige, kooperative und flexible Auftragnehmer
- direkte und spontane Kommunikation zwischen den einzelnen Auftragneh¬

mern und den Fachstellen des Auftraggebers
- flexible vertragliche Regelungen mit den (Einzel-) Leistungsträgern.

Fazit 10 Empfehlungen fur die Zusammenarbeit von Besteller und Auftragnehmer

88 Der Transaktionskostenansatz spricht von Abwicklungskosten fur Steuerung, Fuhrung und Koordination und

von Anpassungskosten fur nachträgliche qualitative, mengenmassige oder terminliche Änderungen (vgl Picot,

Organisation, S 66)
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4 Ansätze zur Beschleunigung von Bauprojekten

4.1 Ansätze zur Beschleunigung durch den Besteller

Die Beschleunigung von Bauprojekten muss immer vom Besteller - der pragenden und verantwortlichen

Instanz - ausgehen und bereits bei den ersten Aktivitäten zur Entwicklung und Formulierung seiner Pro¬

jektabsicht beginnen In der frühen Konzeptionsphase sind seinen Möglichkeiten zur Beschleunigung noch

kaum Grenzen gesetzt Je nach der Komplexität seines Projekts wird er eine frühe, enge Zusammenarbeit

aller internen und externen Beteiligten oder eine rasche, sequenzielle Bearbeitung vorziehen Wesentliche

Rahmenbedingungen fur seinen Entscheid sind u a der Zeitpunkt des Ausfuhrungsentscheids und der Ab¬

lauf der Bewilligungsverfahren Eine der wichtigsten Voraussetzungen fur das rasche Durchlaufen der

konzeptionellen Arbeiten ist der kompetente, entscheidungsfreudige und fachlich versierte Projektleiter,
der direkt der obersten Geschaftsleitung unterstellt und dadurch vor ungebuhrenden Beeinflussungen
durch interne Fachstellen, langwierigen EntScheidungsprozessen und endlosen Projektoptimierungen ab¬

geschirmt ist

Nicht nur die Projektanforderungen, sondern auch wie diese im Pflichtenheft formuliert werden, sind von

Bedeutung Die ausformulierten, bindenden Soll-Leistungen fur die Auftragnehmer müssen sich auf die

wichtigsten Zielsetzungen und Anforderungen konzentrieren und den Auftragnehmern eine maximale

Freiheit in der Losungssuche lassen Im Idealfall sind die Vorgaben fur das Projekt mit dem Pflichtenheft

verbindlich und umfänglich abgeschlossen, oft muss aber noch wahrend der Planung und Realisierung mit

Konkretisierungen und Entscheiden laufend Einfluss auf das Projekt genommen werden Vom Umfang
dieser Einflussnahmen wird die Wahl des Organisationsmodells abhangen Je weniger Schnittstellen be¬

stehen, desto deutlicher rucken die Totalunternehmer- und Generalunternehmer-Modelle in den Vorder¬

grund Ungeachtet des Organisationsmodells darf im schnellen Projekt keinesfalls der Preis fur die Wahl

der konkreten Unternehmer entscheidend sein Viel hoher zu gewichten sind Kriterien wie kurze Re¬

aktionszeiten und flexible Arbeitsweisen, eine ausgewiesene Teamfahigkeit und vor allem Erfahrungen
und Know-how aus ähnlichen Projekten

Da wahrend der Planung und Ausfuhrung weitere Vorgaben zu präzisieren und Fragestellungen
derAuf¬tragnehmerraschzubeantwortenseinwerden,istdasreibungsloseFunktionierenderZusammenarbeitzwischenAuftragnehmernundAuftraggebernvonentscheidenderBedeutungDiesschliessteingutesEinvernehmenaufStufederProjektierung,aberauchthemenbezogenoffeneKommunikationskanalezwi¬schendendirektBeteiligteneinSchnelleEntscheidungendürfenebensowenigdurchformelleKommuni¬kationswegebehindertwerdenwiedurchformaleAuflagenoderlangwierigeinterneEntscheidungs-prozesseDentermm-undanforderungsgerechtenProjektabschlusswirdderBestellerdurcheinangepasstesCon¬trollingzusichernsuchenDabeistehterimmervoreinemOptimierungsproblemvonzeitintensiverBe¬lastungundRisikobereitschaftHilfebietendieInstrumentedes„ProjektbezogenenQualitatsmanage-ments",wirklicheEntlastunggarantierenabervorallemdasFachwissenunddieErfahrungqualifizierterFachleuteunddieintensiveBegleitungderProjektarbeitenDemTeilsystemderLeistungsbestellerwerdenindieserUntersuchungdiebeteiligtenPersonenoderOrganisationseinheitenausderStammorganisationdesBestellersso¬wiediedurchdiesezuformulierendenProjektanforderungenzugeordnet.MitdenAn¬forderungensindexplizitnichtdieursprünglichenZieledesBestellersgemeint,son-030302
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dem bereits das Ergebnis aus dem internen Anpassungsprozess an die Rahmenbe¬

dingungen der Umwelt und an die Erfordernisse des schnellen Bauprozesses89.

r A

System¬ umwelt

Abb_Auftragget er vsd

Abb. 32 Das Teilsystem der Leistungsbesteller und seine Interaktionen mit den weiteren Teilsystemen

Für den Besteller stehen während der frühen Projektphasen die folgenden Aufgaben¬
komplexe - in der Abbildung als Interaktionen mit den weiteren Teilsystemen - im Vor¬

dergrund: 1) der bestellerinterne Prozess zur Entwicklung der Projektanforderungen,
2) die Abstimmung der Projektabsicht mit den Rahmenbedingungen der Umwelt und

3) die Formulierung des Pflichtenhefts als Vorgabe für die Leistungsträger. Dieses

Pflichtenheft kann in den späteren Phasen noch konkretisiert werden, es legt aber die

wichtigsten Eigenschaften und Dimensionen für die Auftragnehmer bereits verbindlich

fest (die Funktion oder Nutzung, die Kosten für Erstellung und - Betrieb, die groben
räumlichen und betrieblichen Erfordernisse und Zusammenhänge etc.).

Mit der Erstellung des Pflichtenhefts trifft der Besteller auch 4) seine Grundsatzent¬

scheide bezüglich der Leistungsträger. Er entscheidet sich für ein Organisationsmodell
und bestimmt die Auftragnehmer. Seine Einflussnahme endet allerdings nicht mit der

Schaffung klarer und zweckgerichteter Grundlagen zum Projektstart, sondern er bleibt

über die gesamte Dauer des Bauprozesses treibende Kraft und letzte Instanz. Für die

stetige Begleitung des Projekts legt er 5) die Mechanismen zur Steuerung der Auf¬

tragnehmer durch laufende Entscheide, Genehmigungen und Konkretisierungen und 6)
des Controllings fest.

89
vgl. auch Abbildung 16. Die Projektanforderungen stellen somit eine Präzisierung des in vielen Systemdarstel¬

lungen von Bauprojekten geläufigen eigenen Systemelements der „übergeordneten Ziele des Bestellers" dar.

(vgl. z.B. das Zielsystem bzw. die Projektziele als eigenes Teilsystem im Bauprojekt bei Egioff, Ziele und Len¬

kungsmöglichkeiten (S. 14) oder bei Scheifele; Bauprojektablauf (Figur A3).
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4.1.1 Entwicklung von Projektanforderungen durch den Besteller

In Kapitel 3.3.2 „Der Besteller und seine Anforderungen - die Komplexität des

Bauwerks" wurde auf die einfachen Anforderungen an das Bauprojekt als wesentliche

Voraussetzung für eine kurze Projektdauer eingegangen. In diesem Kapitel geht es

nun um das optimale Vorgehen, um möglichst schnell zu geeigneten Anforderungen zu

gelangen. Im entsprechenden Prozess der bestellerinternen Projektkonzeption sind

alle Aktivitäten des Bestellers zusammengefasst, die zu einer klar formulierten Vor¬

stellungen des Bauwerkes und des Bauprozesses führen90. Diese Konzeptionsphase
umfasst also die nach LM 95 während der strategischen Planung und den Vorstudien
durch den Besteller wahrzunehmenden Aufgaben.

Formulieren des Pflichtenheftes

Pflichtenheft für die Auftragnehmer

Abb^Auftraggeber vsd-4

Abb. 33 Arbeitsschritte des Bestellers während seiner Konzeption des Bauprojekts

In Anlehnung an die LM 95 kann die Konzeption des Bestellers in die Einzelschritte Bedürf¬

nisanalyse, Definition von Zielen, Festlegung von Lösungsstrategien und Formulierung von

konkreten Projektanforderungen
gegliedertwerden.SieschliesstmitdergenehmigtenProjekt¬definitionab91.DiegesamteKonzeptionsphaseerfolgtimmerunterBerücksichtigungderinternenundexternenRahmenbedingungen.VorallemdieFormulierungvonProjektanforderungenistengmitderlaufendenPrüfungderMachbarkeitbezüglichUmweltbedingungenver-9091vgl.dazuauchAbbildung27„FrühePlanungsphasennachdemLeistungsmodell95unddieArbeitsschrittedesBestellers"IndieserArbeitwirdunterschiedenzwischenderProjektdefinitionalsinterneFormulierungderProjektabsichtdurchdenBestellerunddemPflichtenheft.LetzteresistanPersonenausserhalbderBestellerorganisationinersterLinieandieAuftragnehmer,gerichtet.EsbeschreibtdieSoll-LeistungendesProjektsalsArbeitsgrund¬lagefürdieUmsetzung(PlanungundRealisierung).030302
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bunden. Auf diese Einflüsse wird, soweit sie die Genehmigungsverfahren betreffen, im

Kapitel 4.1.2 „Abstimmung der Projektabsicht mit der Umwelt" eingegangen.

Jede Bestellerorganisation gestaltet den Ablauf dieser Konzeptionsarbeiten nach ihren

Zielen, ihren Bedürfnissen und ihren Fähigkeiten. Die internen Strukturen, Abläufe und

Vorgaben sind dominant. Bei der Formulierung des Pflichtenhefts hingegen - als ver¬

bindliche Leistungsvorgabe für die Auftragnehmer - darf sich der Besteller nicht mehr

ausschliesslich nach seinen internen Abläufen und Erfordernissen richten. Im Interesse

einer frühzeitigen Beeinflussung der Geschwindigkeit sind bereits die Auftragnehmer,
ihre voraussichtlichen Bedürfnisse und ihr Verhalten, zu berücksichtigen. Dieser Vor¬

gang wird im Kapitel 4.1.3 "Formulierung des Pflichtenhefts als Vorgabe für die

Auftragnehmer" eingehend besprochen.

In dieser konzeptionellen Phase verfügt der Besteller noch über fast unbeschränkte

Möglichkeiten zur Beeinflussung der künftigen Ergebnisse. Indem er jedoch die Rich¬

tung und Zielgenauigkeit aller weiteren Anstrengungen für lange Zeit kanalisiert, lassen

sich Fehler in dieser Phase nur noch schwer korrigieren. Im Bewusstsein dieser

Tragweite wird die Konzeption häufig zu einem aufwändigen, schwerfälligen und lang¬

wierigen Vorgang Sie dauert in vielen Projekten länger als die eigentliche Planung und

Realisierung des Bauwerks. Der grösste Zeitgewinn lässt sich somit nicht selten

während dieser Phase erzielen. Es ist gerechtfertigt, besonders ausführlich auf die we¬

sentlichen Schritte einzugehen.

4.1.1.1 BESCHLEUNIGENDE VORGEHENSWEISEN IN DER KONZEPTIONSPHASE

KLASSISCHE VORGEHENSWEISEN

Während dem Gesamtprozess der Konzeption durch den Besteller werden in vielfach

iterativen Schritten Ziele definiert, Lösungsvorschläge aufgezeigt und Entscheidungs¬
grundlagen aufbereitet, um die richtigen Projektentscheide zu treffen und Projektanfor¬
derungen zu formulieren. Um die Realisierungschancen zu erhöhen, sind dabei nicht

nur rechtzeitig die Ansprüche der Umwelt einzubeziehen, sondern auch viele weitere

Interessen von Beteiligten oder Mitspracheberechtigten aus der eigenen Stammorga¬
nisation zu berücksichtigen. Viele Bauherren lassen sich dabei von den folgenden
Überlegungen leiten:

• Möglichst viele Projektziele berücksichtigen
Je mehr Aspekte bei der Formulierung von Zielen eingeschlossen werden, umso

grösser wird die Chance, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Mit jedem zusätzli¬

chen Zielaspekt verstärkt sich somit das Gefühl der Sicherheit und die Zustimmung
zum Projekt.

• Eine möglichst grosse Zahl guter Lösungsvorschläge erarbeiten

Ihre logische Ergänzung findet die beruhigende Wirkung vieler Zielaspekte in einem

möglichst breiten Spektrum an Lösungsmöglichkeiten. Je mehr kreative und detail¬

lierte Lösungsvorschläge von hoch qualifizierten Partnern erarbeitet werden, umso

grösser erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass der optimale Lösungsweg gefunden
wird.

• Entscheide auf der Basis möglichst zuverlässiger und umfangreicher Grundlagen
Je mehr Kriterien bei einer Entscheidung berücksichtigt werden, und je umfangrei¬
cher die Grundlagen sind, desto solider wirkt sie. Erst aus der umfassenden Be¬

rücksichtigung möglichst
aller(Umwelt-)EinflüsseundderminutiösenKlärungjegli¬cherEventualitätenentstehtdasGefühl,alleRisikengebührendbeachtetzuhaben.0303
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• Das Bauvorhaben durch möglichst breite Akzeptanz absichern

Nicht nur externe Risiken, sondern auch interne Widerstände können ein Projekt
gefährden. Eine hergebrachte Art der Absicherung ist das Schaffen einer möglichst
breiten Akzeptanz. Durch die Konsultation möglichst vieler Betroffener und die Be¬

rücksichtigung der Wünsche der „Meinungsmacher" wird ein Projekt abgesichert. So

durchlaufen viele Projekte lange Prozesse der Vernehmlassung bei mehr oder we¬

niger betroffenen Parteien, ohne dass deren möglicher Beitrag zu einer besseren

Projektlösung kritisch beurteilt wird.

Aus dieser Grundhaltung skizziert Scheifele92 den folgenden Ablauf zur Entschei¬

dungsfindung beim Auftraggeber:

Behörde
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Projektleiter Bauherr

Verhandlungen

Auftrag

Fachstellen Besteller

Betreiber

Benutzer
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nehmlassunq
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ev And zu
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Verhandl Behörde,
Koordination etc

Korrekturen,

Änderungen
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Abb. 34 Teilablauf der Entscheidungsfindung beim Bauherrn in Anlehnung an D. Scheifele

Bis von allen Beteiligten abgesegnete und getragene Projektanforderungen (Projektgenehmi¬

gung vorliegen, sind in einem langen und oft mehrfach zu durchlaufenden Prozess viele Betei¬

ligte zur Bereitstellung von Informationen, zur Ausarbeitung fachlicher Grundlagen, zur Stel¬

lungnahme und schliesslich zum Entscheid einzubeziehen.

Obiger diplomatisch geprägte und auf Sicherheit bedachte Ablauf hat bei umstrittenen

und riskanten Projekten seine Berechtigung, er hat aber die ausgeprägte Tendenz zu

einer Verlängerung des Zielfindungsprozesses. Wird er trotzdem als nötig erachtet,
oder ist er durch interne Reglementierungen zwingend vorgegeben, so bedingt die

schnelle Abwicklung eine exakte Planung aller Teilprozesse. Alle Beiträge interner

Fachstellen und Entscheidungsträger müssen von einer fähigen und engagierten Pro¬

jektleitung frühzeitig angekündigt, nach Zeitplan durchgeführt und die Ergebnisse kon¬

trolliert werden. Auch bei einer noch so intensiven Begleitung lässt sich aber eine echte

Zeitverkürzung nur realisieren, wenn alle Beteiligten sich der Dringlichkeit des Vorha¬

bens bewusst sind.

Alternativen zum klassischen Ablauf in der Konzeption

Durch die starke Ausrichtung auf interne Stellen und Fristen, durch eine ungenügende
Betreuung durch den Projektverantwortlichen oder durch langsame Entscheidungs-
prozesse wird die Dauer der Konzeptionsphase oft über Gebühr verlängert. Fürdas92Scheifele,Bauprojektablauf,KombinationausdenAbbildungen48und4.9(Seiten82/83)030302
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schnelle Bauprojekt sind die internen Abläufe der Konzeption vermehrt pragmatisch
und vor allem zeitorientiert zu gestalten. Dies beginnt mit der unbedingten Unterstüt¬

zung und Förderung des Projekts auf höchster Unternehmensebene. Ein ausreichen¬

des Gefühl der Dringlichkeit im Projekt lässt sich nur aufbauen, wenn die Prioritäten

von der obersten Leitungsebene einer Unternehmung deutlich kommuniziert und durch

klare, enge Termine sowie durch die Freistellung der nötigen Mittel bzw. Kapazitäten
aktiv unterstützt werden. Entsprechende interne Weisungen und Prioritätenregelungen
sind eine Voraussetzung zur raschen Konzeption. Zur weiteren Beschleunigung stehen

dem Besteller verschiedene Ansätze zur Wahl:

Beschleunigung durch die Reduktion von Abhängigkeiten

Jede verlangte Zielsetzung, jede Projektanforderung und vor allem jede beteiligte Stel¬

le machen den Prozess komplizierter und somit langsamer. Jede zusätzliche Meinung,
Anregung und Genehmigung bedeutet einen entsprechenden Aufwand und Zeitbe¬

darf93. Bei der Gestaltung der internen Abläufe ist folglich die Zahl der Beteiligten auf

das vertretbare Minimum zu reduzieren94:

• Bei der Zielformulierung ist nur auf die Wünsche der unmittelbar Betroffenen (Nut¬
zer, Betreiber) einzugehen.

• Bei der Formulierung von Anforderungen ist nur auf die Fachbeiträge der wirklich

kompetenten und projektkritischen Fachbereiche zurückzugreifen. Diese müssen

zudem Ihre Teilleistung mit der nötigen Priorität, in der Regel ausserhalb der Routi¬

nebearbeitung in ihrer Abteilung, leisten.

• Die Zahl der intern nötigen Teilgenehmigungen ist zu reduzieren. Diese hängt direkt

von der Kompetenz des Projektleiters ab. Je höher seine Kompetenz angesetzt
wird, und je weniger Entscheidungsträger er einbeziehen muss, desto weniger Ge¬

nehmigungsprozesse mit den zugehörigen zeitlichen Belastungen sind zu durch¬

laufen.

• Wo auf den Beitrag interner Fachstellen und auf die Wünsche der Nutzer nicht ver¬

zichtet werden kann, sind wenigstens die Iterationsschlaufen zu begrenzen. Laufen¬

de Rückkommensanträge und Nachbesserungen müssen unterbunden werden, d.h.

der Projektleitung muss das Recht zustehen, zu gegebenem Zeitpunkt ein "Nicht¬

Eintreten" zu beschliessen.

Beschleunigung durch Eliminieren von Aktivitäten

Die Wartezeiten auf Beiträge interner Fachstellen, aufwendige Entscheidungsvorbe¬
reitungen und lange Genehmigungsprozesse lassen sich dann mit Sicherheit vermei¬

den, wenn auf entsprechende Aktivitäten grundsätzlich verzichtet wird. Im Interesse

der Geschwindigkeit ist zum Beispiel die Notwendigkeit zu prüfen:

• von internen Fachbeiträgen: In vielen Fällen kann die Abhängigkeit von internen

Stellen durch den Beizug externer Spezialisten reduziert oder aufgehoben werden.

Diese vermögen oft vergleichbare Leistungen schneller und erst noch unvoreinge¬
nommener, losgelöst von unternehmensinternen Partikulärinteressen, zu erbringen.

• von aufwendigen Vernehmlassungsverfahren: Vernehmlassungen
kostenimmerZeitundfussenlediglichaufdemBestreben,Lösungenmöglichstbreitabzustützen.vglKapitel313,„BeschleunigungdurchoptimierteInteraktionen"AusgenommenbleibendieBereichemiteinervielversprechendenAussicht,dieZeitverlusteinspaterenPhasenwiederzukompensieren(zBdieKlarungproblematischerFragestellungenmiteinemgrossemRisikooderderProjektwettbewerb,umaufeingrosseresEntgegenkommenderBewilligungsbehordenhinzuarbeiten)030302
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Bei ausreichender Unterstützung durch das Top-Management kann auf dieses „Ele¬
ment der Konsensbildung" verzichtet werden.

• von mehrstufigen EntScheidungsprozessen: In grösseren Institutionen geht häufig
unverhältnismässig viel Zeit für mehrstufige EntScheidungsprozesse verloren. Das

schnelle Bauprojekt ist auf eine pauschale Projektgenehmigung auf höchster Ebene

und anschliessende Entscheidungsautonomie innerhalb des Projektteams angewie¬
sen.

• des Beschaffens von Entscheidungsgrundlagen: Die Qualität einer Entscheidung
korreliert nicht zwangsläufig mit dem Umfang der Entscheidungsgrundlagen. Der

Bedarf nach relevanten Grundlagen ist kritisch zu prüfen und jedes zusätzliche Auf¬

arbeiten ist gegen den entsprechenden Zeitbedarf abzuwägen. In nicht unmittelbar

projektkritischen oder sehr dynamischen Bereichen (wo Entscheide ihre Gültigkeit
eh in kürzester Zeit wieder verlieren können) ist oft die pragmatische Entscheidung
auf schnell skizzierten Grundlagen vor die maximale Entscheidungssicherheit zu

stellen.

Beschleunigung durch die Parallelisierung konzeptioneller Arbeiten

Lässt sich die Zahl der Mitspracheberechtigten und Entscheidungsbefugten nicht auf

ein zweckdienliches Mass reduzieren, so dürfte die schnellste Vorgehensweise in kon¬

zentrierten Veranstaltungen, z.B. in Workshops oder Sitzungsreihen in kurzem Rhyth¬
mus liegen. In derart punktualisierten Entwicklungs- und EntScheidungsprozessen er¬

arbeiten alle beteiligten Stellen gemeinsam, in einer intensiven und konzentrierten Ak¬

tion, ihre Wünsche und Ansprüche. Sie erarbeiten die nötigen Grundlagen und Lö¬

sungsvorschläge, treffen die wesentlichen Entscheide zum Bauvorhaben und legen
gemeinsam das weitere Vorgehen fest.

Die Beschleunigung setzt in der Konzeptionsphase des Bestellers ein. Das Sen¬

sibilisieren aller Beteiligten auf die Dringlichkeit des Vorhabens und eine kompe¬
tente Projektleitung sind wesentliche Voraussetzung. Zudem sind zur Beschleu¬

nigung:

• die Zahl der beteiligten Stellen auf ein Minimum zu reduzieren. Auf die Fach¬

beiträge unwesentlich Betroffener oder Beitragender ist zu verzichten.

• die terminlichen Aspekte vor jene der internen Akzeptanzsicherung und des

Konsens zu setzen. Auf umfangreiche Stellungnahmen oder Vernehmlassun¬

gen ist zu verzichten, und endlose Rückkommensanträge sind zu unterbinden.

• die Konzeptionsarbeiten soweit möglich in Sitzungen und Workshops zu bün¬

deln.

• die internen Konzeptions-, Genehmigungs- und Entscheidungsprozesse de¬

tailliert zu planen und zu terminieren.

Fazit 11 Empfehlungen für schnelle Abläufe in der Konzeptionsphase des Bestellers
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4.1.1.2 Organisatorische Massnahmen zur Unterstützung einer schnellen Konzeption

Häufige Ursachen für übermässige Zeitverluste in den Frühphasen sind organisatori¬
sche Mängel oder Inkonsequenzen beim Besteller. Eine schnelle Konzeption setzt eine

leistungs- und handlungsfähige sowie rasch reagierende, interne Projektorganisation
voraus. Brandenberger und Ruosch unterscheiden diesbezüglich die folgenden Orga¬
nisationsmodelle für den Bauherrn35.

• Im Modell der Projektkoordination übernimmt der Projektleiter in erster Linie Koor¬

dinationsfunktionen, ohne über direkte Anordnungs- oder Entscheidungsbefugnis zu

verfügen.
• Im Modell der Matrixorganisation wird der funktionalen Stammorganisation für die

Projektdauer eine Projektorganisation überlagert. Es entstehen Doppel-Unterstel¬
lungen.

• Im Modell der reinen Projektorganisation wird für die Dauer des Projekts eine ei¬

gentliche Linienorganisation mit entsprechenden Mitteln und Verantwortlichkeiten

gebildet.

Unter dem Anspruch eines raschen Bauprozesses entfallen Organisationsmodelle, die

nicht ausreichende Durchsetzungsmöglichkeiten sicherstellen, unklare Kompetenzen
oder Prioritäten mit sich bringen oder zu stark von zeitaufwendigen und heiklen Koor¬

dinationsbestrebungen geleitet werden. Von obigen Modellen dürfte somit nur das Mo¬

dell der reinen Projektorganisation in Betracht kommen. Dies kann als einziges die nö¬

tige Dynamik entwickeln - sofern es von einer starken Projektleitung getragen wird.

Klare Zuordnung von Projektverantwortung und -Bearbeitung

Weil das Initialisieren und Lenken eines Bauvorhabens oft als ehrenvolle und reizvolle

Aufgabe gilt, werden nicht selten Dignitäten mit dieser Aufgabe betraut. Erfolgt die Zu¬

ordnung der Projektverantwortung allerdings nach honorigen oder „unternehmens¬

politischen" Gesichtspunkten, so wird schnell der Grundsatz der Einheitlichkeit von Be¬

arbeitung und Verantwortung verletzt. Die Dringlichkeit eines Bauprojekts darf nicht zu

der eigenständigen Projektbearbeitung durch das Top-Management führen, sondern

lediglich zur bewussten Förderung und Begleitung auf höchster Managementebene. Es

wird durch die Freistellung von Kapazitäten und die Delegation der Projektverant¬
wortung mit weitreichenden Kompetenzen untermauert. Die eigentliche Abwicklung
hingegen muss auf der ausführenden Ebene erfolgen. Nur der entscheidungskom¬
petente Projektleiter garantiert ab Beginn der Projektkonzeption einen schnellen Pro-

zess, sofern er:

• gegenüber einer einzelnen Person im Top-Management verantwortlich ist und zu

dieser jederzeit Zugang hat. Nur so können das Verzögern von übergeordneten
Entscheiden durch Traktandenlisten und Sitzungsrhythmen der entsprechenden
Gremien und das Einmischen von vielen „Würdenträgern" unterbunden werden.

• über alleinige Entscheidungsbefugnis (und die notige Entscheidungsfreude) in allen

operativen
BelangendesProjektsverfügt.InsbesondereistaufdieAufsichtdurcheininternesSteuerungsgremiumzuverzichten,welchesdieEigenständigkeitimProjektteamreduziertundzulangsamenEntscheidungsprozessentendiert96.Brandenberger/Ruosch,Projektmanagement,S46fzuderBestellerorganisationmitSteuerkreisenvglauchLincke,SimultaneousEngineering,S225fErsprichtvonderparalysierendenWirkungundeiner„subalternen"HaltunggegenüberEntscheidendesSteuerungs¬gremiums030302



4.1 Ansätze zur Beschleunigung für den Besteller Seite 83

• mit Weisungsbefugnis gegenüber internen Fachstellen und Beteiligten dotiert ist.

Dadurch lässt sich ein Überborden der internen Einflussnahme durch weniger Be¬

troffene unterbinden. Wartezeiten, die auf eine Überlastung oder falsche Einschät¬

zung von Prioritäten interner Stellen zurückzuführen sind, entfallen.

Da die Aufgabe des Projektleiters Bauherr in der ersten Phase vor allem im Kanalisie¬

ren und Beschleunigen der internen Vorgänge besteht, kommt seiner Kenntnis der in¬

ternen Machtstrukturen und Spielregeln eine gewisse Bedeutung zu. Da aber mit der

Beschleunigung die Fehlertoleranz im Bauprojekt stark abnimmt, ist vor allem Fach¬

kompetenz gefragt. Es ist oft sinnvoll, einen externen Spezialisten zu beauftragen, der

zudem auch weniger von internen Denkweisen befangen ist, und welchem es leichter

fällt, sich über starre, interne Unternehmensstrukturen hinwegzusetzen.

Nur die Leitung durch einen entscheidungsfreudigen und durchsetzungsfähigen
Projektleiter Bauherr garantiert eine kurze Konzeptionsphase. Der Projektleiter:

• muss über die klare Unterstützung im Top-Management verfügen und von -

diesem sowohl mit den entsprechenden Kompetenzen als auch den Mitteln

bzw. Ressourcen ausgestattet sein.

• erhält dadurch die alleinige operative Verantwortung im Projekt und kann ohne

Behinderung durch Steuerkreise oder interne Machtstrukturen agieren.

• verfügt über das nötige Fachwissen und ist dadurch in der Lage, über interne

Fachstellen oder Interessenvertreter hinwegzugehen.

Fazit 12 Empfehlungen bezüglich der Organisation des Bestellers während der Konzeptionsphase

4.1.1.3 ABLAUFALTERNATIVEN IN ABHÄNGIGKEIT VOM AUSFÜHRUNGSENTSCHEID

BEDEUTUNG DES ENTSCHEIDS ZUR AUSFÜHRUNG

Das LM 95 des SIA gliedert die Aktivitäten, welche hier zur Konzeption des Bestellers

zusammengefasst werden, in einzelne Arbeitsschritte bzw. Module und legt eine Rei¬

henfolge fest. Der Bauentscheid des Bestellers ist zum Abschluss der strategischen
Planung vorliegend (vgl. Abbildung 27 „Frühe Planungsphasen nach dem

Leistungsmodell 95 und die Arbeitsschritte des Bestellers"). Dieser Entscheid kann als

Auftakt für das „schnelle Bauprojekt" gelten. Denn solange er nicht fest steht:

• lässt sich bei den Beteiligten nicht das nötige Gefühl der Dringlichkeit aufbauen. Für

den schnellen Bauprozess besteht ein grundsätzliches Motivationsmanko.

• verfügt das Projekt nicht über die nötige Priorität. Es werden Leistungen „im Rah¬

men der normalen Arbeit" erbracht, bei hohem Arbeitsdruck aber auch schnell die

Prioritäten gewechselt. Tagesgeschäfte mit höherer Dringlichkeit innerhalb der

Stammorganisation werden oft vorgezogen.

• ist die Investitionsneigung des Bestellers gering: Für den Besteller stellt die Auf¬

nahme von Vorstudien eine Investition dar. Solange das Risiko einer Fehlinvestition

besteht, setzt er nur zögernd Mittel ein. Ist der Entscheid hingegen verbindlich ge¬

fällt, so steht auch nichts einer frühzeitigen Verpflichtungen der Planer und Unter¬

nehmer und ihrer kooperativen Unterstützung in der Konzeption entgegen.
• verhindert der fehlende Zeitdruck

rascheEntscheide:EntfälltderZeitdruck,sinktdieAkzeptanzfürsuboptimaleLösungen.SolangenochZeitfüreinRedesignbesteht,werdenGenehmigungenaufgeschobenoderverweigert.030302
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• hält die Tendenz zur Minimierung von Engagement und Leistungen an: Im Wissen,

dass eine Problemlösung noch nicht dringend ist, werden vor allem schwierige Pro¬

bleme aufgeschoben oder nur ansatzweise gelöst. Die Ressourcen können so rasch

wieder den Aufträgen mit längeren Beschäftigungsperspektiven und mehr Ertrags¬
potenzial zugewiesen werden. Fällt der Bauentscheid, so müssen aufwendige
Nachbearbeitungen oder Überarbeitungen nachgezogen werden.

Der Zeitpunkt des Bauentscheids - also der Startpunkt für das schnelle Bauprojekt -

kann sich aber auch von anderen Überlegungen als der sorgfältigen Prüfung auch

nichtbaulicher Lösungen leiten lassen. Vor allem die beiden folgenden Situationen kön¬

nen den Besteller zu einer entsprechenden Ausrichtung seiner konzeptionellen Arbei¬

ten veranlassen:

a) Der Besteller muss sich aus übergeordneten Gründen den Bauentscheid bis zu ei¬

nem beliebigen späteren Zeitpunkt vorbehalten. Einen Extremfall des vorbehaltenen

Bauentscheids stellt die Notfallplanung dar. Die ganze Planung wird im Hinblick auf

eine kurze Bauzeit fertiggestellt, der Bauentscheid selbst wird aber erst durch ein

bestimmtes Startereignis, in der Regel ein externes Ereignis, ausgelöst.

b) Beim Besteller besteht ein Bedürfnis, das sich a priori nur mit einem Neubau be¬

friedigen lässt. Der Bauentscheid lässt sich auf den Zeitpunkt vorverlegen, an dem

der Ist-Zustand ausreichend bekannt und die wesentlichen Zielsetzungen anerkannt

sind.

Unter den Szenarien eines frühen oder des verspäteten Bauentscheids stehen dem

Besteller für die Konzeptphase grundlegende Alternativen zu der in Abbildung 33 skiz¬

zierten, sequenziellen Abfolge der einzelnen Teilschritte offen.

a) Vorgehensweisen bei einem späten Entscheid zur Ausführung

Bei der Zielsetzung einer kurzen Realisierungsphase nach einem späten Ausführungs¬
entscheid wird nicht die Beschleunigung des Gesamtprozesses angestrebt, sondern

werden frühzeitig Vorleistungen im Hinblick auf eine möglichst schnelle Umsetzung

getätigt. Die gesamte Planung konzentriert sich auf eine möglichst rasche Erstellung
des Bauwerks. Bei dieser Spielart kann der optimale Ablauf sogar eine besonders

sorgfältige Planung, mit entsprechenden Termin- und Kostenfolgen, vorsehen. Durch

eine sehr detaillierte Planung:

• wird die Komplexität und Ungewissheit im Projekt derart reduziert, dass die

schliesslich Ausführung sehr rigide und streng gelenkt werden kann.

• kann der Bauprozess optimal gestaltet werden. Im Hinblick auf eine schnelle Aus¬

führung können sogar Vorleistungen getätigt oder mehrere Alternativen aufwendig
durchgespielt werden.

• können die Ziele und Projektanforderungen beliebig aktualisiert und die entspre¬
chende Projektierung laufend angepasst oder optimiert werden.
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Konkretisierung Bedürfnis

Zustands- / Bedürfnisanalyse
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Abb. 35 Ablauf von Konzeption und Umsetzung bei sehr spätem Ausführungsentscheid

Für einen vorbehaltenen Ausführungsentscheid gibt es viele Motive. Gründe können

z.B. das Warten auf die Stabilisierung unsicherer Entwicklungen im Projektumfeld, un¬

sichere politische Prozesse oder wirtschaftliche Perspektiven sein. Oft wird der Ent¬

scheid aber auch von den Ergebnissen einer detaillierten Planung abhängig gemacht.
Durch vertiefte Planungsarbeiten sollen besonders umfassende Entscheidungsgrund¬
lagen für die Ausführung von Sonderprojekten (z.B. Anlagen der Abfallentsorgung oder

grössere Verkehrs- und Infrastrukturbauten) generiert werden. In allen diesen Fällen

steht aber nicht die Geschwindigkeit des Gesamtprojekts, sondern die Risikominimie-

rung im Vordergrund. Die Vorgehensweise zielt letztlich auf ein ausgewogenes Ver¬

hältnis zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit ab und ist nicht Gegenstand dieser

Untersuchung.

b) Vorgehensweisen bei einem frühen Entscheid zur Ausführung
Je früher der Besteller einen Entscheid zur Ausführung fällen kann, desto mehr Mass¬

nahmen zur Beschleunigung stehen ihm während seiner Konzeption offen. Bei einem

sehr frühen Entscheid kann insbesondere die Gliederung nach einzelnen Modulen des

LM 95 in Frage gestellt werden. Denn je mehr die einzelnen Leistungen zeitlich inein¬

ander greifen, und je mehr sie parallel abfolgen können, desto schneller wird tenden¬

ziell die Gesamtleistung erbracht. Allerdings stellt auch hier die rasche sequenzielle
Abfolge der Teilleistungen immer eine Alternative dar.
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Konkretisierung Bedürfnis

Zustands- / Bedürfnisanalyse

Bedarf anerkennen; Bauentscheid

a) integrierte Konzeption
Zielsetzungen

Lösungsstrategien

Machbarkeitsstudie

Projektdefinition - Pflichtenheft

b) sequentielle Konzeption
Zielsetzungen

Lösungsstrategien

Machbarkeitsstudie

Projektdefinition - Pflichtenheft

Projektierung

Realisierung

Abb_Auftraggeber vsd-3

Abb. 36 Varianten der integrierten oder sequenziellen Konzeption bei sehr frühem Ausführungsent¬

scheid

Die Wahl der besser geeigneten Vorgehensweise hängt wesentlich von den Zielset¬

zungen des Projekts und den zu berücksichtigenden externen Einflüssen ab.

• Je komplizierter das Projekt ist, desto mehr spricht für die umfassende Integration
der einzelnen Arbeitsschritte. Von der Definition der Zielsetzungen über die Ent¬

wicklung von Lösungsstrategien bis zum Pflichtenheft werden die Arbeiten von ei¬

nem eng zusammenarbeitenden Team erbracht. Besonders geeignet sind dabei

Workshops.
• Ist das Projekt relativ einfach, und lassen sich die Rahmenbedingungen aus dem

Umfeld einigermassen klar eingrenzen, so spricht alles für den sehr straffen, se¬

quenziellen Durchlauf. Die einzelnen Teilleistungen bis zur Formulierung des

Pflichtenhefts können in kürzester Zeit erbracht und endgültig abgeschlossen wer¬

den, ohne dass in immer wiederkehrenden Schlaufen bereits vorliegende Ergeb¬
nisse neu koordiniert und optimiert werden müssen. Die relativ einfache Aufgaben¬

stellung lässt zudem den Rückgriff auf einen breiten Erfahrungsschatz zu und erüb¬

rigt weitgehende Abklärungen und Evaluationen.

Konzeption Besteller Umsetzung Auftragnehmer

\
schneller Bauprozess
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In beiden Fällen erhöht der frühe Bauentscheid die Bereitschaft des Bestellers, die

Planer und Unternehmer schon während dieser konzeptionellen Arbeiten zu verpflich¬
ten und einzubeziehen. Unter dem zeitlichen Druck werden sie zudem ab Auftrags¬
vergabe gezwungen, mit der gegebenen Sorgfalt und den nötigen Detaillierungsgrad
vorzugehen. Mit anderen Worten: Auch eine früh integrierte, ausführungswürdige Pla¬

nung lässt sich leichter sicherstellen, wenn der Bauentscheid gefallen ist.

Erst nach dem Entscheid zur Ausführung hat der Besteller Aussicht auf eine effi¬

ziente Beschleunigung des Bauprojekts. Je früher dieser Entscheid fällt, desto

mehr Ansatzpunkte und Vorgehensweisen für die Beschleunigung stehen zur

Wahl. In Abhängigkeit der Komplexität des Projekts und seiner eigenen Fähig¬
keiten kann der Besteller seine konzeptionellen Arbeiten in kurzen, sequenziellen
Schritten, als durchgängigen, hochgradig parallelen Prozess oder in beliebigen
Zwischenformen durchlaufen.

Fazit 13 Alternative Ablaufe in der Konzeption des Bestellers

4.1.2 ABSTIMMUNG DER PROJEKTABSICHT MIT DER UMWELT

Auf Grund der vielfältigen Risiken und Verzögerungspotenziale wurde von der Umwelt

bereits als Determinante für die Projektdauer gesprochen. Die grundlegenden Zusam¬

menhänge wurden im Kapitel "Das Bauprojekt und die Störpotenziale aus der

Systemumwelt" dargelegt. Hier soll nun konkret auf das Genehmigungsverfahren ein¬

gegangen werden, welches bei komplexeren Bauvorhaben anerkanntermassen häufig
zu Zeitverzögerungen führt97. Dessen Abwicklung wird während der Planungs- und

Ausführungsphase zwar in den Aufgabenbereich der Leistungserbringer fallen, die

grundlegenden Entscheidungen und die Gesamtverantwortung verbleiben aber beim

Besteller98. Für das Baubewilligungsverfahren kann heute vom folgenden „Standard¬
ablauf" ausgegangen werden:

97 Vor allem wahrend der Baukonjunktur in den achtziger Jahren wurden endlose Bewilligungsverfahren oft zu

einem Problem Heute hat sich die Situation, zumindest bei kleineren Vorhaben, deutlich entspannt Laut Effi

Bau werden 90 Prozent der Baubewilligungen innerhalb einer Frist von drei bis vier Monaten erteilt {Effi Bau,

Baubewilligungsverfahren, S 36)

98 Die Baueingabe geschieht immer auf Anordnung des Bestellers und bedeutet simultan auch dessen Genehmi¬

gung des Projektstands
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Leistungen nach LM 95
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Risiken und Standorte
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Standortentscheid

Baurechtl. Vorentschek

- Erstellung Unterlagen
- Bearbeitung Behörde

- Vorentscheid Behörde
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- Bearbeitung Behörde

- Baufreigabe Behörde
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Abb. 37 Planungsphasen und baurechtliche Schritte nach dem Leistungsmodell 9599

Nach dem LM 95 erfolgt eine erste Vorabklärung rechtlicher Aspekte und eine Abschätzung von

Rekursrisiken in der Phase der strategischen Planung. Nach einer erneuten Überprüfung der

rechtlichen Aspekte während der Vorstudienphase folgt der Standortentscheid. Das Gesuch um

einen baurechtlichen Vorentscheid stellt ein Teilergebnis der Vorprojektphase, das Baugesuch

stellt ein (Teil-)Ergebnis der Phase "Projektierung Bauprojekt" dar. Die Baufreigabe gilt als

Grundlage für den Beginn der Ausführungsphase.

Während die ersten Abklärungen der rechtlichen Aspekte noch weitgehend parallel zu

den Arbeiten der strategischen Planung bzw. den Vorstudien erfolgen können, laufen

die Planungsarbeiten während der Bearbeitung von Vorentscheid und Baugesuch
durch die Behörde in der Regel nur reduziert weiter oder ruhen sogar gänzlich. Erst

nach erfolgten (Teil-) Bewilligungen wird die jeweils nächste Projektphase ausgelöst.
Dieser Ablauf geht von einer Minimierung des (Planungs-)Risikos aus. Projektierungs¬
und Ausführungsarbeiten erfolgen erst, wenn eine rechtlich abgesicherte Grundlage
besteht. Die Risikominimierung wird indessen mit längeren Arbeitsunterbrüchen er¬

kauft.

Beschleunigung durch Variation der Abläufe im Genehmigungsverfahren

Erhebliche Beschleunigungspotenziale bietet ein paralleler
AblaufderPlanungs-undGenehmigungsprozesse.DaBewilligungsunterlageneineerheblicheUnscharfeauf¬weisen,BewilligungensichinEtappenerreichenlassen,undBaugesuchebzw.bewil¬ligteProjektevielfachabgeändertundrevidiertwerdenmüssen,liegtdieParallelisie-rungvonPlanungs-undGenehmigungsschrittengeradezuaufderHand.UntervollemAusnützender"Unscharfe"könneninderRegelsowohlGesucheumVorentscheidealsauchBaugesuchebereitssehrfrüh-nichtamEndeeinerPhase,sondernsobalddieminimalnotwendigenProjektdatenvorliegen-eingereichtwerden.UmdennötigenPlanungsstandschnellerzuerreichen,istessogarempfehlenswert,allefürdasBau¬gesuchrelevantenArbeitenvorzuziehen.DieBearbeitungvonnichtrelevantenkon¬struktivenodergestalterischenFragenwirdhintangestellt.Diesenichtunmittelbarbe¬willigungsrelevantenProjektierungsarbeitenkönnenparallelzurBearbeitungdesBau-ZusammenzugausdemSIALM950303
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gesuchs bei der Behörde erfolgen. Wenn zudem ganz bewusst nicht um eine Bewilli¬

gung für das Gesamtprojekt, sondern um sinnvolle Teilgenehmigungen nachgesucht
wird, ist oft ein zeitliches Verschachteln von Bewilligungsprozessen und Ausführung
möglich. Zu prüfen ist z.B. die bewusst vorgezogene Abbruch- oder Aushubbewilli¬

gung, bei grösseren Vorhaben vor allem die Eingabe von einzelnen Teilvolumen oder

„Bauteilen" wie zum Beispiel Erschliessungsanlagen.

Leistungen nach LM 95
Strat Vor-

Planung | Studien
Vorprojekt Bauprojekt Realisierung Betneb

Vorabklagung rechtl

Risiken

Bearbeitung baurecht-

licher Vorentscheid

Bearbeitung Baugesuch

Etappenweise Baufrei¬

gabe bzw Bewilligung

Abanderungsemgabe I

ev Abanderungsemgabe II

Abb_Auftraggeber vsd 1

Abb 38 Beschleunigung von Genehmigungsverfahren durch parallele Genehmigungsprozesse

Die Bearbeitung von Baugesuchen und die Detailplanung fur ein Bauvorhaben können teilweise

parallel ablaufen, wenn bereits aufgrund der ersten geeigneten Plangrundlagen die Baueingabe
erstellt wird und gezielt um etappenweise Genehmigungen nachgefragt wird Nachträgliche

Änderungen können - im Rahmen des Baugesuchs - zu spateren Zeitpunkten nachgereicht
werden

Auf diese Weise lassen sich Bewilligungsaktivitäten mit ihrem Problempotenzial vor¬

ziehen Nachteilig ist allerdings, dass die Baueingabe auf „noch nicht gefestigten" Pla-

nungsstanden beruht. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird das Projekt (innerhalb des

Dehnungsbereichs des Baugesuchs) Änderungen erfahren, die in nachgezogenen Ab¬

änderungseingaben bereinigt werden müssen100.

Alternative des offenen Standortentscheids

Das LM 95 impliziert, dass die Planung eines Bauvorhabens standortgebunden erfolgt.
Es geht von einem frühen Standortentscheid und der anschliessenden Planung an die¬

sem Standort aus. Aus übergeordneter Sicht kann die konkrete Standortwahl aber

auch als erste und stärkste Beeinflussung der Umweltbedingungen durch den Besteller

gesehen werden. Durch die Standortwahl legt er fest, mit welchen Umweltbedingungen
(Grundstück, Behörden, Nachbarschaft etc.) er sich im weiteren Projektverlauf aus¬

einanderzusetzen haben wird. Eine radikale Taktik der Beschleunigung, oder besser

formuliert der Verminderung von Zeitrisiken, liegt nun im Erwägen von alternativen

Standorten. Denn vielen Projekten liegen Bedürfnisse zugrunde, die nicht unmittelbar

100 Bei grossen Bauvorhaben werden die vorgangigen Teilbewilligungen (fur Abbruch oder Aushubarbeiten) wie

auch die nachvollziehenden Anderungseingaben fur Projektanderungen
wahrendderBauphasezunehmendzumStandard0303
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standortgebunden sind und sich problemlos an mehreren verschiedenen Standorten

befriedigen lassen101.

Durch eine „Parallelbearbeitung alternativer Standorte'2 kann das Risiko einer Pro¬

jektverzögerung bei negativem Behördenentscheid umgangen werden. Und im günsti¬

gen Falle besteht zum gegebenen Zeitpunkt sogar die Wahl zwischen mehreren aus¬

sichtsreichen Standorten. Das vorsorgliche Einreichen mehrerer Baugesuche an unter¬

schiedlichen Projektstandorten muss aber bereits in den sehr frühen Projektphasen
beschlossen werden. Das Vorgehen setzt eine grosse Flexibilität des Bestellers voraus

und muss mit zusätzlichem Planungsaufwand bezahlt werden.

KONSEQUENZEN UNTERSCHIEDLICHER VORGEHENSWEISEN

Jede Taktik bezüglich schnelleren Genehmigungsverfahren ist mit Risiken und Mehr¬

aufwänden verbunden. So lassen sich z.B. frühzeitig getroffene Projektentscheide ab

dem Moment, in dem sie in die Genehmigungsverfahren eingebunden sind, nur mehr

schwer ohne Zeitverlust umstürzen. Das Vorziehen von Baugesuchen bedingt zudem

oft die Vernachlässigung anderer Bereiche der Planung (Detailplanung, Koordination

mit Betreibern etc.). Und sowohl die Bearbeitung unterschiedlicher Standorte wie auch

die frühe Baueingabe mit nachträglichen „Nachbesserungen" durch Abänderungsein¬
gaben sind mit zusätzlichen Kosten verbunden. Der Besteller muss wissen, dass er mit

der frühen Eingabe seine Ziele und Anforderungen bereits früh und verbindlich festlegt,
und dass er mit zusätzlichen Kosten rechnen muss. Es ist seine Aufgabe, die mögli¬
chen Konsequenzen gegen die Vorteile der Risikominimierung und Beschleunigung im

Bewilligungsverfahren abzuwägen.

ORGANISATORISCHE EINBETTUNG DES GENEHMIGUNGSVERFAHRENS

Der Besteller legt die grundsätzliche Taktik in den Genehmigungsverfahren fest. Wäh¬

rend der Planung und Ausführung werden dann vor allem die Auftragnehmer gefordert
sein, diese Taktik umzusetzen und keine Störungen aufkommen zu lassen. Sie haben

die Bewilligungsunterlagen zu erstellen, diese möglichst früh einzugeben und sie zu

begleiten. Scheifele beschreibt den Ablauf der Bewilligung als intensive Zusammen¬

arbeit von Besteller und Auftragnehmer.

101 Bei komplizierten Betriebsbauten stellt namhch die Planung von Betnebsablaufen wesentlich höhere Ansprüche

als die eigentliche Gestaltung des Bauwerks und dessen Einpassen am Standort

102
Entsprechend dem Prinzip der „Beschleunigung durch mehrfache Vorgange" (vgl Abbildung 20)
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Abb. 39 Ablauf der Baubewilligung nach Scheitele103

Nach Scheitele ist die Gesamtprojektleitung zentrale Koordinationsstelle aller Bewilligungsakti-
viäten. Sie erstellt aus den Unterlagen der Planer die Bewilligungsdossiers und legt sie dem Be¬

steller zur Prüfung vor. Bei allfälligen Auflagen organisiert sie die Anpassungen im Projekt und

lässt die Unterlagen zur Behandlung von Einsprachen und Auflagen durch den Besteller erstel¬

len.

Die Begleitung aller Schritte bei Behörden und Nachbarn und eine konsequente Öf¬

fentlichkeitsarbeit bedingen einen erheblichen zeitlichen Aufwand104. Sie setzen zudem

Fachwissen und kommunikative Begabungen voraus. Es ist angebracht, alle ent¬

sprechenden Aktivitäten auf eine kompetente Person zu konzentrieren. Diese kann

dem Besteller direkt unterstellt sein, die Gesamtaufgabe kann aber auch an die Auf¬

tragnehmer delegiert werden. Vor allem bei grösseren Vorhaben ist es nicht zwingend
der Gesamtleiter, welcher das ganze Verfahren koordiniert, definiert und begleitet,
sondern ist der Beizug eines zusätzlichen Fachspezialisten (z.B. eines Baujuristen) zu

prüfen.

Wichtig ist, dass die entsprechende Person eng in den gesamten Prozess und in die

Projektleitung eingebunden ist. Sie kann ihre Aufgaben nur wahrnehmen, wenn sie in

alle internen und externen Vorgänge rund um das Projekt involviert ist. Ihr sind etwa

die folgenden Aufgaben und Kompetenzen zuzuordnen:

• umfassende Vorabklärung aller kritischen Aspekte, um das Projekt zielgerichtet zu

entwickeln und die Bewilligungswahrscheinlichkeit zu erhöhen (Vermeiden „negati¬
ver Überraschungen").•PrüfungallerLösungenundMassnahmenhinsichtlichihrerKonsequenzenfürdieGenehmigungsverfahren.•BeeinflussungallerProjektaktivitätenhinsichtlicheinesfrühzeitigenAuslösensderGenehmigungsverfahren.03Scheitele,Bauprojektablauf,S.8804vgl.EFFIBau,Baubewilligungsverfahren0303.02
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• Begleitung des Baugesuchs durch die laufende Verfolgung der Entwicklungen auf

dem Amt und ggf. das Veranlassen einer sofortigen Prüfung von Auswirkungen all¬

fälliger Einsprachen und Auflagen. Durch die umgehende Prüfung noch während

des Genehmigungsprozesses ist eine sofortige Reaktion spätestens bei Vorliegen
des schriftlichen Entscheids der Behörde sicherzustellen.

Soll der entsprechende Spezialist alle diese Aufgaben wahrnehmen, so muss ihm auch

die Kompetenz gegeben sein, das Projekt hinsichtlich eines störungsfreien Genehmi¬

gungsprozesses aktiv zu beeinflussen. Er muss über konkrete Einflussnahme gegen¬

über den Projektierenden bezüglich baulichen und gestalterischen Lösungen und der

Zeitplanung verfügen.

Auf Grund des hohen Störpotenzials von Genehmigungsverfahren:

• ist das taktische Vorgehen durch den Besteller sorgfältig zu prüfen. Unter Ab¬

wägen von Risiken, Kosten und eingeschränkten Entscheidungsspielräumen
evaluiert er unterschiedliche Eingabezeitpunkte, Abläufe und alternative

Standorte

• hat sich die Planung nach den Schritten im Genehmigungsverfahren und nicht

das Genehmigungsverfahren nach der Planung zu richten. Alle zugehörigen

Planungsarbeiten sind so weit als möglich vorzuziehen

• ist für die Abstimmung und Begleitung aller diesbezüglichen Aktivitäten eine

kompetente Fachperson mit entsprechenden Kompetenzen vorzusehen.

Fazit 14 Empfehlungen bezüglich des Genehmigungsverfahrens

4.1.3 FORMULIERUNG DES PFLICHTENHEFTS ALS VORGABE FUR DIE AUFTRAGNEHMER

Gemäss Abbildung 33 "Arbeitsschritte des Bestellers während seiner Konzeption des

Bauprojekts" sind die Projektanforderungen des Bestellers als frühe Absichtserklärung
sowie die Projektdefinition als intern ausgerichtete Grundlage vom Pflichtenheft als

konkrete, vertragliche Basis für die Auftragnehmer zu unterscheiden. Während der Be¬

steller frei ist, Projektanforderungen und Projektdefinition nach seinen Bedürfnissen zu

formulieren und zu gestalten, muss das Pflichtenheft unbedingt die Anforderungen des

schnellen Bauprojekts und die Arbeitsweise der Auftragnehmer berücksichtigen.

Funktion und Inhalt des Pflichtenhefts

Das Pflichtenheft für die Auftragnehmer (Planer und Unternehmer) beschreibt die

quantitativen und qualitativen Erfordernisse des Bauwerks, den Zeit- und Kostenrah¬

men der Umsetzung und die wesentlichen organisatorischen Regelungen. Es bein¬

haltet jedoch nicht nur diese sachlichen Vorgaben, sondern es trägt auch wesentlich

zur Leistungsbereitschaft und Motivation der Auftragnehmer bei, indem es den An¬

spruch nach einem schnellen Bauprozess formuliert und begründet. Nur die hohe und

nachvollziehbare Herausforderung kann grösste innovative Kräfte freisetzen und eine

hohe Leistungsbereitschaft sichern. Im Sinne eines systemtheoretischen Ansatzes

heisst dies: die Systemleistung wird durch die Systemanforderungen definiert5. Für

den Besteller geht es also darum, in Kenntnis des gerade noch Machbaren, die Anfor-

Unter grossem Druck nimmt ein System autonom selbsterhaltende Strukturen an und eliminiert nicht effiziente

Elemente
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derungen so hoch zu setzen, dass sie den vollen Einsatz aller Beteiligten fordern,
trotzdem aber noch realistisch sind und ernst genommen werden.

Dilemma der angepassten Zielformulierung

Durch die Zielformulierung im Pflichtenheft zu Händen der Auftragnehmer werden der

Bauprozess und das künftige Bauwerk prägend und verbindlich definiert. Nicht ge¬

nannte Zielsetzungen oder Forderungen können zu späteren Zeitpunkten nur noch be¬

grenzt geltend gemacht und realisiert werden. Für jeden Besteller stellt sich das Di¬

lemma zwischen unvollständigen und zu eng definierten Zielen.

• Da Ziele nicht nach Belieben nachgereicht oder geändert werden können, muss das

Pflichtenheft bereits alle wichtigen Ziele des Bestellers enthalten. Aus dieser Sicht

besteht das Bestreben, möglichst viele Details bereits festzulegen und Eventuali¬

täten vorzusehen. Dieses wird durch den Umstand verstärkt, dass nur verbindlich, in

der Regel schriftlich festgehaltene Vorgaben später rechtlich auch geltend gemacht
werden können.

• Andererseits schränkt die zu frühe Festlegung von Details die Flexibilität ein. Der

Besteller vergibt sich die Möglichkeit, auf unvorhersehbare Veränderungen in seinen

(Detail-)Anforderungen zu reagieren. Er trägt das Risiko, den Bauprozess durch

enge Vorgaben, die in ihren Konsequenzen noch nicht vorhersehbar waren oder

sich im Laufe des Bauprozesses als unerheblich erweisen werden, unnötig zu

hemmen. Bei den Auftragnehmern wird der Spielraum der Lösungssuche unnötig
eingeschränkt, wenn wegen unwichtiger Anforderungen schnellere Lösungen ver¬

worfen werden müssen.

Gefahr des überfrachteten Pflichtenhefts

In der Praxis überwiegt das Sicherheitsdenken. Aufgrund einer ausgeprägten Absiche¬

rungshaltung tendiert der Besteller zur Festlegung möglichst vieler (vermeintlich wich¬

tiger) Details. Dazu kommt, dass der Konzeptionsprozess des Bestellers oft durch eine

umfangreiche Darstellung der Ausgangslage, durch die ausführliche Erörterung aller

Rahmenbedingungen und einen endlosen Katalog von festen und offenen Projektan¬

forderungen dokumentiert wird 106. Die Versuchung ist gross, dieses Ergebnis des be¬

stellerinternen Prozesses unverändert als Pflichtenheft an die Auftragnehmer weiterzu¬

geben. Im Hinblick auf ein schnelles Bauprojekt muss das Pflichtenheft aber in Form

und Detaillierung zwingend die folgenden Aspekte berücksichtigen:

• Bewusste Reduktion der Vorgaben: Jede Vorgabe verlangt nach einer Umsetzung
durch die Auftragnehmer. Sind die Projektanforderungen zu zahlreich, so kann viel

Energie auf die Umsetzung sekundärer Anforderungen verschwendet werden, ohne

dass die primären Anforderungen besser erfüllt würden. Ein zeitraubendes, aus¬

uferndes und sich an nachrangigen Zielen orientierendes "Overengineering" lässt

sich nur durch ein knappes Pflichtenheft vermeiden107.

• Klare Gewichtung der Vorgaben: Mit der Vielfalt an Zielsetzungen steigt auch die

Wahrscheinlichkeit sich widersprechender Ziele. Sind die Prioritäten nicht klar
er¬sichtlich,sowachsenbeidenAuftragnehmernVerunsicherungundInterpretations¬spielräume.IndieBewertungeinzelnerTeillösungenfliesstdannnureineindividuellselektierteAuswahlvonBewertungskriterienein.LässtsichsomitdieZahlderEineProjektdefinition,diesichnachdemKonzeptionsprozessdesBestellersorientiert,beinhaltetzB.diefol¬gendenAbschnitteAllgemeines,Projektanstoss,Ausgangslage,Projektziele,Rahmenbedingungen,Projektbe¬schrieb,UnsicherheitenundRisiken,Organisation,weiteresVorgehenusw.vglauchKapitel431,„DerschnellePlanungsprozess"0303
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Zielsetzungen nicht eng begrenzen, so sind wenigstens die Prioritäten klar zu stel¬

len. Höchstens ein halbes Dutzend Ziele dürfen oberste Priorität haben, die radikal¬

ste aber auch effektvollste Beschränkung ist die Konzentration auf das einzige
Hauptziel eines schnelles Projekts108.

• Antizipation der Forderungen unterstützen: Umgesetzt wird nur, was von den Auf¬

tragnehmern verstanden und auch antizipiert wird. Die Ziele des Bestellers müssen

allen an Planung und Ausführung Beteiligten auch als verbindliche Richtlinien für ihr

Handeln taugen. Um bei allen Teillösungen als Bewertungskriterien zugezogen zu

werden, müssen sie nachvollziehbar und verständlich sein.

Im Interesse der Geschwindigkeit sind eindeutig die minimalen, funktional ausgerichte¬
ten Vorgaben vorzuziehen. Vor allem weil die Handlungs- und Entscheidungsspiel¬
räume der Auftragnehmer mit der Wahl rationeller Bauverfahren steigen, und viele Ent¬

scheide auf die schnellere Bearbeitungsebene der Leistungserbringer delegiert wer¬

den, erhöht sich die Geschwindigkeit. Dieser Gewinn darf nun durch ein umfangreiches
Pflichtenheft keinesfalls zunichte gemacht werden.

Da die Einschränkung der Handlungsspielräume auch den Auftragnehmer selber trifft,

gilt dies umso mehr, je instabiler das Umfeld ist - somit auch je länger der Bauprozess
dauert - und je komplexer das Bauvorhaben ist. Das Pflichtenheft für ein schnelles

Bauprojekt muss somit nicht besonders umfangreich und exakt sein, sondern möglichst
kurz und prägnant. Es muss eine begrenzte Menge von Zielen klar formulieren und

gewichten und deren Umsetzung nachvollziehbar und klar verständlich machen.

Diese Empfehlung widerspricht der aktuellen Tendenz, den Auftragnehmern möglichst
viele Detailanforderungen vorzuschreiben. Die Fallbeispiele belegen aber, dass sich

einfachere Bauprojekte bereits mit erstaunlich wenigen, zwingenden Zielgrössen hin¬

reichend genau vorgeben lassen. Mit Angaben zu den lichten Raummassen, dem Ge¬

bäuderaster bzw. den Stützenpositionen, den Anforderungen an Deckenlasten, Zu¬

gängen, Versorgung und Installationen (Raumklima, Elektrizität, Wasser, Belichtung,
weitere Medien) sowie mit der Spezifikation baulicher Anschlusselemente für die Be¬

triebsanlagen (z.B. Ver- und Entsorgung, Fundamente) dürften viele Industriebauten

bereits ausreichend definiert sein. Zudem sind die meisten dieser Vorgaben klar mess¬

bar, was eine Beurteilung der Leistung vereinfacht.

Grenzen der Festschreibung im Pflichtenheft

Jede Beschreibung oder Spezifikation des zu erstellenden Bauwerks wird zu gegebe¬
nem Zeitpunkt daran kranken, dass sich nicht alle Eigenschaften eindeutig in schriftli¬

che oder planliche Form bringen lassen. Verhältnismässig viele Beurteilungskriterien
lassen sich quantitativ nicht genau festschreiben. Die Beurteilung von Fragen der Ge¬

staltung, der Funktionalität und der Konformität eines Bauwerks beruht immer auch auf

individuellen Erfahrungen und subjektiven Eindrücken. Gerade diese Punkte bestim¬

men aber wesentlich über Missfallen oder Gefallen bei Besteller und Nutzer. Anstelle

der detaillierten Fixierung ist es deshalb zweckmässig und effizient, nicht die Beurtei¬ lungskriterienselbst,sonderndieProzessederBeurteilungfestzulegen.DieseBeurteilungsprozessestellenimschnellenBauprojektallerdingseinkritischesElementdar:BeieinemÜbermassanzuentscheidendenFragestellungenundEnt¬scheidungsberechtigtennimmtdasRisikovonVerzögerungenundwidersprüchlichenAufdieVorteileeindimensionalerZielsetzungenwurdebereitsbeiderKommentierungderFallbeispieleeinge¬gangen030302
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Entscheiden enorm zu. Die folgenden Punkte sind somit von Vorteil bereits früh zu de¬

finieren und im Pflichtenheft festzuhalten:

• Welches sind die kritischen Aspekte, die einer Beurteilung durch den Besteller be¬

dürfen? (Benennung von Eigenschaften mit ausschlaggebender Bedeutung für die

Beurteilung)
• Welchen Charakter oder welche Zielrichtung haben die entsprechenden Eigen¬

schaften? (z.B. Referenzlösungen, Vorbilder)
• Wer nimmt während der Planung entsprechende Entscheidungskompetenzen oder

ggf. Einspruchsrechte wahr?

• Wie sollen die Abläufe zwischen Besteller und Auftragnehmer funktionieren (kon¬
krete Anhaltspunkte geben die Ausführungen im nachfolgenden Kapitel 4.1.5

„Steuerung des Bauprojekts durch Konkretisierungen und Entscheide").

Ein Projekterfolg lässt sich nicht über die Menge der formulierten Vorgaben, son¬

dern nur über deren Qualität sichern. Pflichtenhefte für schnelle Projekte sollen

• durch anspruchsvolle Vorgaben und ihre nachvollziehbare Begründung bei

den Beteiligten leistungsfördemde Begeisterung wecken.

• sich ausgewogen zu den wichtigsten Komponenten äussern (Termine, Ziel¬

kosten und wichtigste Funktionen des Gebäudes sowie die Bearbeitungs¬
schnittstellen zu anderen Projektteilen wie Betriebseinrichtungen), aber die

Aufgabenstellung möglichst knapp, funktional, mit einer klaren Deklaration der

primären Anforderungen umschreiben.

• die Flexibilität für den Besteller und den Lösungsspielraum für die Auftrag¬
nehmer nicht durch unerhebliche Detailanforderungen einschränken.

• die Prozesse zur Konkretisierung von qualitativen Beurteilungskriterien auf¬

zeigen und funktionale Vorgaben machen. Sei sollen sich keinesfalls auf die

Formulierung beschreibender Vorgaben konzentrieren.

Fazit 15 Empfehlungen zur Formulierung des Pflichtenhefts für die Auftragnehmer

4.1.4 Festlegen des Organisationsmodells und Auswahl der Auftragnehmer

Das Pflichtenheft beschreibt nicht nur das Bauwerk, sondern auch den Ablauf des Bau¬

prozesses und die vorgesehenen organisatorischen Strukturen. Dabei sichern zweck¬

dienliche Anforderungen an das Bauwerk nur einen Teil des Projekterfolgs. Ebenso

wichtig sind die Wahl des richtigen Organisationsmodells und die Selektion der bestge¬
eigneten Mannschaft zur Sicherung einer optimalen Zusammenarbeit. Wegen dieser

grossen Bedeutung wird in diesem Kapitel separat auf die organisatorischen Grund¬

formen für das schnelle Bauprojekt und die Auswahlkriterien für die Auftragnehmer
eingegangen.

Entscheidungskriterien für die Wahl der Organisationsform

Nach Brandenberger und Ruosch wählt der Besteller sein Organisationsmodell in Ab¬

hängigkeit von der Art des Projekts. Je nach Komplexität, zur Verfügung stehenden

Mitteln, der eigenen Organisation u.a.m. entscheidet er sich für die Ausführung mit Ein¬

zelleistungsträgern, mit einem Generalplaner (GP) oder mit einem General- (GU) oder
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Totalunternehmer (TU)109. Sein Ziel ist die Verminderung von Termin-, Kosten- und

Qualitàtsrisiken oder das Überwälzen von solchen auf die Auftragnehmer. Wenn aber

nicht die Risikominimierung, sondern die schnelle Umsetzung im Vordergrund steht, so

bestimmen die folgenden Kriterien die Wahl des Organisationsmodells:

• Organisatorische Unterstützung des schnellen Bauprozesses

Systemübergreifende Interaktionen zwischen Besteller und Auftragnehmer hemmen
die Geschwindigkeit des Bauprozesses. A priori sind Modelle mit möglichst wenigen
Schnittstellen zu wählen. Diesem Anspruch entsprechen am besten die TU- bzw.

GP/GU-Modelle mit ihren klar definierten Leistungsaufträgen und vertragsrechtli¬
chen Regelungen. Die laufende Einflussnahme des Bestellers ist limitiert, und die

Mehrzahl der Teilprozesse der Organisation und der Lenkung laufen ungehindert im

Teilsystem der Auftragnehmer ab. Damit gewähren sie den Ausführenden auch

grössere Freiheiten in der Wahl kreativer und schneller Lösungswege und binden

diese mehr in die Projektverantwortung ein.

• Angepasste Fachkompetenz in allen Phasen und Arbeiten

Die Leistung der Auftragnehmer hängt wesentlich von ihrer Erfahrung, von ihren

Neigungen und vor allem von ihrer Fachkompetenz ab. Im Laufe des Projekts sind

allerdings die Anforderungen einem stetigen Wandel - z.B. vom konzeptionell star¬

ken Entwerfer zum exakten Detailplaner und zum durchsetzungsfähigen, bauleiten¬

den Architekten - unterworfen. Andererseits bedeutet die Einarbeitung eines neuen

Beteiligten in ein laufendes Projekt auch immer wieder einen enormen (nicht nur

zeitlichen) Aufwand. Für jede Phase und Teilleistung ist demnach der Vorteil einer

konstanten, durchgängigen Bearbeitung durch dieselben Partner gegen den pha¬
senweisen Einsatz besonders befähigter Auftragnehmer abzuwägen. Da mit der zu¬

nehmenden Dauer eines Bearbeitungsschritts der Arbeitsanteil für die Einarbeitung
eines neuen Beteiligten anteilsmässig abnimmt, steigt tendenziell der Vorteil von

spezialisierten Projektpartnern mit der zunehmenden Projektgrösse an. Diesbezüg¬
lich bieten Generalplaner-Modelle als offene „Konglomerate" Vorteile, weil das

Team für spezifische Fragestellungen relativ einfach und schnell erweitert werden

kann, und die Verantwortung für die Einarbeitung neuer Partner uneingeschränkt bei

den Auftragnehmern liegt 11°.

• Klarheit der Projektanforderungen zum Zeitpunkt der Vergabe
Bei der Wahl des Organisationsmodells ist der Ablauf der konzeptionellen Arbeiten

beim Besteller zu berücksichtigen. Je unklarer zum Zeitpunkt der Vergabe die Pro¬

jektvorstellungen sind, desto enger wird mit Vorteil die Planung und Ausführung in

die Organisation des Bestellers eingebunden111. Dabei erhöht sich allerdings die

Zahl der Interaktionen über die Grenzen der Teilsysteme, und die Ansprüche an das

Fachwissen
desBestellerssteigenenorm.WahldesOrganisationsmodellsinAbhängigkeitderSchnittstellezumBestellerSchnellesBauenistvermutlichmitjedemOrganisationsmodell,sogarmitEinzel¬leistungsträgernmöglich.LetzteresModellwirdumsomehrzueinerechtenAlternative,109Brandenberger/Ruosch,ProjektmanagementS54110LeiderbestehtinderPraxisoftdieTendenz,„denKuchenuntersichaufzuteilen"ErstderhoheLeistungsdrucksichertdieautonomeAnpassungvonGeneralplanerteams111vgldieGestaltungsalternativenderInteraktionenzwischenBestellerundAuftragnehmerinKapitel334„ZusammenarbeitzwischenBestellerundAuftragnehmern"030302
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je verschwommener die Absichten des Bestellers sind. Da das Verzögerungspotenzial
bei Einflussnahmen des Bestellers besonders gross ist, wird hier die Schnitt¬

stellenproblematik zwischen Besteller und Auftragnehmer stärker ins Gewicht fallen.

Die Vergabe der Gesamtleistung hat gegenüber der Vergabe von Einzelleistungen zu¬

dem eine beschleunigende Auswirkung auf den Vergabeprozess - nicht unzählige Ein¬

zelleitungen, sondern ein Unternehmer muss bestimmt werden - und garantiert bis zu

einem gewissen Grade auch die Bearbeitung durch ein eingespieltes Team. Jeder Ge¬

neralplaner oder -Unternehmer wird die Zusammenarbeit mit bereits bekannten und

bewährten Subunternehmern suchen. Aus diesen Gründen empfehlen sich in erster Li¬

nie die scharf zwischen Besteller und Ausführenden trennenden Modelle, welche zu¬

dem die Verantwortung und die Autonomie im Teilsystem der Auftragnehmer fördern.

Zudem lassen sich auch bei GU oder TU-Modellen Aspekte wie die Entscheidungsfrei¬
heit, Flexibilität oder Anpassungsmechanismen bei ändernden Vorgaben durch geeig¬
nete Vertragsmodi variieren. Bei hoher Projektunsicherheit kann durchaus auch ein

Vertrag auf Abrechnung in Betracht gezogen werden. Dabei entfallen zwar Vorteile wie

die einfachen Verfahren der Leistungsbemessung und der Vergütung eines fixen Pau¬

schalvertrags (somit der Aspekt der Risikominderung für den Besteller). Aber es steht

die ausführungsorientierte Fachkompetenz des Unternehmers zur Verfügung, und vor

allem bleibt die Autonomie der Auftragnehmer erhalten.

Somit empfehlen sich, abhängig von der Klarheit der Aufgabenstellung zum Zeitpunkt
der Vergabe, die folgenden Modelle:

a) Liegen verbindliche Projektvorgaben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt vor,

dürfte die schnellste Umsetzung mit einem Totaluntemehmer realisiert werden. Dem

sehr frühen Gesamtleistungswettbewerb zwischen Konkurrenten und der anschlies¬

senden Festlegung eines Pauschalpreises steht nichts im Wege.

b) Ist die Konzeption zu Beginn der Planungsarbeiten zwar grob abgeschlossen aber

noch nicht ausreichend präzise, so ist eine zweistufige Vergabe an einen General¬

planer und an einen Generalunternehmer vorzuziehen. Die Wahl des Vertragsmo¬
dus für die Ausführung hängt vom konkreten Planungsstand zu diesem Zeitpunkt
ab. Sind mindestens die stark kostenrelevanten Bauteile bereits definiert772, so las¬

sen sich vermutlich schon bei Auftragsvergabe Pauschalpreise vereinbaren.

c) Lassen sich die Anforderungen an das Bauwerk erst zu einem sehr späten Zeit¬

punkt definitiv klären, oder will der Besteller seine weitgehende Flexibilität erhalten,

so ist ein Generalplaner oder
GeneralunternehmermitoffenerAbrechnungzube¬auftragen.DerBestellerprofitiertvondenVorteileneinereinheitlichenVerantwor¬tungundspezifischen,leistungsorientiertenKompetenzen,ohnevonden"Nachtei¬len"einerVergabeanEinzelleistungsträgerbetroffenzusein113.BrandenbergerundRuoschschlagenLeistungsbeschriebefurdieHauptarbeitsgattungendesRohbaus(1und2)sowiederGebaudetechnikvorFurdenAusbauerachtensiefunktionalePflichtenheftealsausreichend,Brandenberger/Ruosch,Projektmanagement,S55ZweifelsohnebietetderEinsatzvonEinzelleistungstragerneinMaximumanFlexibilität,derBestellermusssichabermiteinergrossenZahlvonPartnernabgeben,dieindirektemVertrags-undAbhängigkeitsverhältnisste¬henNichtnurdieInteraktionen,sondernauchseinZeiteinsatzunddieAnforderungenanseinFachwissen,nehmenentscheidendzuAndererseitsstelltdieAusfuhrungunteroffenenAnforderungenauchfurdenGene¬ralunternehmereineungewohnteAufgabenstellungdar,furwelchenichtjederGeneralunternehmer(bzwnichtjederProjektleiter)geeignetist0303
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a) präzise Projektanforderungen

Konzeption

1 Klares Pflichtenheft

Planungs- und Bauprozess * TU

mit Pauschalpreis

b) grobe Projektanforderungen
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y

Realisierung

GP

GU
mit Pauschalpreis

c) offene Projektanforderungen und hohe Flexibilität

Projektidee
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M 1—

Konkretisierung
A

Planung

Realisierung

Abb 41 Auftraggeber vsd-1

GP

mit offener

Abrechung

GU
mit offener

Abrechung

Abb. 40 Organisationsmodelle im schnellen Bauprozess

SELEKTION DER AUFTRAGNEHMER DURCH DEN BESTELLER

Die Wahl der Auftragnehmer ist vermutlich der wichtigste Faktor für den Projekterfolg.
In den hier favorisierten Modellen mit General- oder Totalunternehmern wählt der Be¬

steller zwar seine direkten Vertragspartner, er hat damit jedoch nur einen sehr be¬

grenzten Einfluss auf die Wahl der einzelnen Planer und Unternehmer114. Ebenso

wählt er ein Organisationsprinzip, nimmt aber nur rudimentären Einfluss auf die organi¬
satorischen Regelungen innerhalb des Teilsystems der Auftragnehmer. Die entspre¬
chenden Prozesse innerhalb dieses Teilsystems werden im Kapitel 4.2 „Ansätze zur

Beschleunigung durch die Auftragnehmer" beschrieben.

Kriterien und Hinweise für die Wahl der Auftragnehmer115

Bei den meisten Bauprojekten steht bei der Wahl der Auftragnehmer leider der einfach

zu vergleichende Preis im Vordergrund. Der Einbezug von qualitativen Kriterien hinge¬

gen stellt im Leistungsvergleich häufig Probleme. Im schnellen Bauprojekt darf nun

keinesfalls der Preis zum entscheidenden Selektionskriterium werden. Denn zwischen

Angebotspreis und zeitgerechter Leistung besteht grundsätzlich nur ein schwacher

114 Ebenso wählt er ja auch ein „Organisationsprinzip", hat aber nur einen rudimentären Einfluss auf die organisato¬

rischen Regelungen innerhalb des Teilsystems der Auftragnehmer.

115 Im Vordergrund steht die Selektion bei GP- oder TU-Mandaten, weitere Ausführungen zu einzelnen Leistungs¬

trägern folgen in Kapitel 4.2.4 „Aufbauorganisation - Organisationsstruktur und Projektbeteiligte".
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Zusammenhang. Im schnellen Bauprojekt sind vielmehr Indikatoren zu suchen und zu

berücksichtigen, die auf eine hohe Leistungsfähigkeit schliessen lassen. Entspre¬
chende Selektionskriterien müssen konkret sein:

• die Fähigkeit der Leistungsträger zum flexiblen, schnellen Arbeiten auch bei hoher

Unsicherheit: Personen oder Organisationen, die auf fixe Abläufe und hohe Stan¬

dardisierung fixiert sind und sich nicht schnell auf wechselnde Aufgabenstellungen
einstellen können, sind für das schnelle Projekt ungeeignet.

• das verfügbare Know-how der Leistungserbringer: Erfahrung ist eine Grundvoraus¬

setzung für die schnelle und zielgerichtete Arbeit ohne lange Einarbeitungszeiten.
Zu berücksichtigen sind mit Vorteil Personen oder Organisationen, die konkrete Er¬

fahrungen bzw. Erfolge mit vergleichbaren Bauvorhaben aufweisen.

• die Ressourcen und Motivation der Leistungserbringer: Fachwissen und Ressour¬

cen alleine garantieren noch keine schnelle Projektbearbeitung. Diese müssen ge¬

paart sein mit einem ausgeprägten Leistungswillen, einer hohen Motivation sowie

Durchhaltevermögen in unsicheren Situationen.

• kurze Reaktionszeiten bei den Auftragnehmern: Häufig geht in der Startphase viel

Zeit verloren, bis die richtigen Personen verfügbar sind und sich ab sofort voll ein¬

setzen können. Nur die Bereitschaft zum sofortigen, produktiven Arbeitsbeginn ga¬

rantiert minimale Zeitverluste bei der Konstituierung des Teams.

Da zudem ein erfolgreiches Projekt immer die Leistung einer funktionierenden Gruppe
darstellt, sind Faktoren wie Teamfähigkeit und Kooperationswille besonders zu berück¬

sichtigen. Je intensiver alle Beteiligten zusammenarbeiten müssen -je mehr Flexibilität

gefordert ist und je komplexer das Projekt ist - umso dringlicher sind die folgenden
Aspekte zu beachten:

• Bewährte Teams berücksichtigen: Nicht alle Aspekte der Zusammenarbeit lassen

sich formal regeln, und nicht jeder profilierte Partner passt in jede Arbeitsgruppe.
Um Unstimmigkeiten im Vorhinein zu unterbinden, sind routinierte, eingespielte
Teams der zusammengewürfelten Arbeitsgemeinschaft aus einzeln selektierten

Auftragnehmern vorzuziehen.

• Toleranz und Konfliktfähigkeit prüfen: Meinungsverschiedenheiten und vertragliche

Auseinandersetzungen lassen sich am besten auf der Basis einer konstruktiven Zu¬

sammenarbeit lösen. Die hohe Fachkompetenz ist immer auch gegen die soziale

Kompetenz abzuwägen - auch der versierteste Spezialist trägt nichts zur Beschleu¬

nigung bei, wenn ersieh nicht der Aufgabenstellung und dem Team unterordnet.

• Personen und nicht Stammorganisationen wählen: Bei der Selektion ist nicht nur die

Stammorganisation zu beurteilen, sondern immer auch die konkret einzusetzenden

Mitarbeiter. Eine leistungsfähige Organisation im Hintergrund unterstützt zwar die

schnelle Leistung, letztlich werden aber die Einzelpersonen massgebend sein. Es ist

somit auch selbstverständlich, dass die Konzepte und Vorschläge der bietenden

Unternehmung weniger gewichtet werden als die personenbezogenen Referenzen

aus vergleichbaren Aufgabenstellungen.

Einige der oben aufgeführten Ansprüche beeinflussen in der Regel auch die Preisge¬
staltung der Anbieter. Leistungsfähige Mitarbeiter sind tendenziell teurer, besonders

wenn sie für den raschen Projektbeginn von anderen Aufgaben freigestellt werden

müssen. Auch ihre Motivation ist oftanEntgeltgeknüpft.Eswirdnochauszuführensein,wiedankhoherLeistungsfähigkeitundErfahrungtrotzhöheremKostenansatzschliesslichkeineMehrkostenentstehen.030302
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Anmerkungen zum Auswahlverfahren

Im schnellen Bauprojekt scheiden aufwandige oder zeitraubende Selektionsverfahren

grundsätzlich aus. So bietet zwar das Verfahren eines offenen Wettbewerbs eine breite

Auswahl an möglichen Auftragnehmern oder Lösungsansätzen, es besteht aber trotz

des langen Verfahrens116 keine Gewähr, dass auch die richtigen Partner ausgewählt
werden. Das schnellste Verfahren würde demnach die direkte Beauftragung darstellen,
sie dürfte aber nur in Ausnahmefällen, z.B. bei ausgewiesen guten Erfahrungen in

vergleichbaren Projekten, den Anforderungen des schnellen Projekts entsprechen. Ein

kurzes und effizientes Auswahlverfahren unter Berücksichtigung der genannten
Schlüsselkriterien ist somit eine lohnende (Zeit-)lnvestition. Dabei sollen die folgenden
Überlegungen einbezogen werden:

• Aus Zeitgründen sind Submissionen immer nur auf Einladung und mit einer be¬

grenzten Zahl von geeigneten Teilnehmern durchzuführen117. Bei grösseren oder

ausserordentlichen Vorhaben kann eine Präqualifikation die geeignete Vorselektion

sicherstellen.

• Geeignete Unternehmer lassen sich nur bei ausreichenden Kenntnissen des Markts

finden. Für den Besteller ist es lohnend, sich vor der Submission ein möglichst kla¬

res Bild vom Leistungsangebot zu verschaffen. Für einfachere Aufgaben ist dabei

die Suche auf den engeren, lokalen Markt zu konzentrieren, wo sich Auftragnehmer
mit einem entsprechenden Beziehungsnetz zu möglichen Projektpartnern, Behörden

etc. finden lassen118.

• Die Submissionsfristen können kurz angesetzt werden, denn das schnelle Projekt

verlangt zwingend kurze Reaktionszeiten bei allen Beteiligten. Die schnelle Offert¬

erstellung kann durchaus als Indikator für eine speditive Leistung im späteren Pro¬

jekt gesehen werden.

In zeitkritischen Bauprojekten

• sind auf Grund der einfachen Schnittstellen zum Besteller und der grösseren
Freiräume für die Auftragnehmer GP-, GU- bzw. TU-Modelle vorzuziehen.

• gilt nicht primär der Preis, es gelten die Leistungsbereitschaft, die Motivation,
die Teamfähigkeit und die Erfahrung als Selektionskriterien.

• hat die Selektion der einzelnen Auftragnehmer nicht nur auf Grund hervorra¬

gender Einzelleistungen, sondern auch unter Berücksichtigung der Gruppen¬
leistung zu erfolgen.

• hat die Selektion möglichst früh und mit angemessenem (Zeit-)Aufwand zu

erfolgen.

Fazit 16 Empfehlungen bezüglich Organisationsmodell und Selektion der Auftragnehmer

wie z B der (Gestaltungs-)Wettbewerb, nicht nur die Durchfuhrung des eigentlichen Wettbewerbs, sondern

auch das Aufarbeiten einer seriösen Wettbewerbsgrundlage benotigt viel Zeit

Öffentliche Ausschreibungen sind auf Grund des grossen Aufwands nur dann durchzufuhren, wenn sie ge¬

setzlich vorgeschrieben sind

Auch wenn dies bei sehr speziellen Aufgaben nicht möglich ist, so sind dem lokal wenig kundigen Spezialisten

(wenigstens soweit als möglich) lokale Partner fur die Zusammenarbeit oder Detailbearbeitung beizustellen
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4.1.5 Steuerung des Bauprojekts durch Konkretisierungen und Entscheide

Im zeitkritischen Projekt ist idealerweise die Zahl der Rückfragen an den Besteller für

das Konkretisieren von Entscheiden möglichst gering zu halten. Als Voraussetzungen
dazu wurden bereits das möglichst frühe, vollständige und stabile Pflichtenheft sowie

die grossen Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Auftragnehmer genannt. Je

enger aber Besteller und Auftragnehmer aus übergeordneten Gründen zusammen¬

arbeiten, je weniger sich nachträgliche Einflussnahmen vermeiden lassen, desto wich¬

tiger werden schnelle und rationelle Informations- und Entscheidungswege. Eigentlich
stellen diese nachträglichen Einflussnahmen die logische Ergänzung oder Erweiterung
des Konzeptionsprozesses des Bestellers dar. Es gelten somit unverändert die Emp¬
fehlungen aus dem Kapitel 4.1.1 „Entwicklung von Projektanforderungen durch den

Besteller". Im Gegensatz zu den Abläufen bei der Entwicklung von Projektanforderun¬
gen handelt es sich nun aber um reziproke Interaktionen zwischen dem Besteller und

den Auftragnehmern. Wenn über fachliche Fragestellungen zu entscheiden ist, sich

Bedürfnisse von Seiten des Besteller ändern oder sich Teile der Vorgaben als nicht

machbar erweisen, stehen die Partner (mehr oder weniger simultan) in einer wechsel¬

seitigen Beeinflussung. Scheifele skizziert für die Genehmigungen und Entscheide des

Bestellers den folgenden Ablauf:

Gesamtauftraggeber

Projektleiter Bauherr

Fachstellen Besteller

Betreiber

Benutzer

Projektge
nehmigung

Entscheidungsvorbereitung

Vernehmlassung

Vernehmlassung

\k Vernehmlassung

Gesamt¬

projektleitung

Projektdossier,
Bericht

Korrekturen,
Änderungen

^f Zusammenstellung der

Baukosten

weiterer Projektablauf

Planer /

Projektierende

Zusammenarbeit

Projektierung

V-
Korrekturen,
Änderungen

Abb_Auflraggeber vsd-2

Abb. 41 Teilablauf der Genehmigung und Entscheide Bauherr nach Scheifele119

Der Bauherr fällt seine Entscheide auf der Basis von sachgerecht und gut aufbereiteten Grund¬

lagen, die von der Gesamtprojektleitung in Zusammenarbeit mit den Projektierenden zusam¬

mengestellt worden sind. Zum Entscheid konsultiert er seine befugten Organe (Vernehmlas¬

sung), wobei er sich nicht selten nach einem festen Sitzungsrhythmus richtet.

119 Teilablauf Genehmigung und Entscheid des Bauherrn nach Scheifele, Bauprojektablauf, S. 82
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Weil gerade bei den reziproken Interaktionen die zeitliche Komponente besonders

wichtig ist, muss hier auf Massnahmen zur Reduktion des Zeitbedarfs eingegangen
werden. In zeitlicher Hinsicht spielen in erster Linie die Bearbeitungszeit für die Erstel¬

lung von Entscheidungsgrundlagen und die kurzen Informationswege eine Rolle.

Reduktion der Aufbereitungszeit fur Entscheidungsgrundlagen

Die Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen zu Händen des Bestellers benötigt
häufig einen wesentlichen Zeitanteil im Entscheidungs- und Genehmigungsprozess. Je

stärker sich dieser Aufwand reduzieren lässt, desto schneller kann sich der „Verfasser
einer Anfrage" wieder produktiven Arbeiten zuwenden. Der Aufwand hängt zwar auch

von den Fertigkeiten des Fragestellers ab, vor allem aber von der Einstellung des

Empfängers und Entscheidungsträgers. Der Vorbereitungsaufwand kann massiv

reduziert werden, wenn

• der Besteller zur Entgegennahme und Bearbeitung auch wenig aufbereiteter und

formal einfacher Unterlagen bereit ist. Die Form der Entscheidungsunterlagen darf

nie als Anlass für das Verschieben eines Entscheides ins Feld geführt werden.

• der Besteller genügend fachliche Kompetenz aufweist, um Fragestellungen oder

Unterlagen schnell zu erfassen und ihre Tragweite (bzw. die Risiken seiner Ent¬

scheidung) schnell abzuschätzen. Je mehr Entscheide nötig sind, d.h. je enger Be¬

steller und Auftragnehmer zusammenarbeiten, und je grösser die Tragweite seiner

Entscheide ist, desto höher sind die Anforderungen an die Fachkompetenz des Be¬
stellers.

Somit werden die fachliche Qualifikation und das Verhalten des Projektleiters Besteller

umso wichtiger, je mehr Interaktionen mit den Auftragnehmern zu erwarten sind120. Ist
die entsprechende Qualifikation innerhalb der Organisation nicht vorhanden, so ist sie

über einen externen Projektmanager Bauherr zu beschaffen. Dem externen Berater ist

allerdings die nötige Entscheidungskompetenz zuzugestehen oder der kurzfristige, di¬
rekte Zugang zum Entscheidungsträger offen zu halten.

Kurze Informationswege zwischen Besteller und Auftragnehmern

Die Übermittlungsgeschwindigkeit wird wesentlich von der Funktionalität der Informa¬

tionswege zwischen Besteller und Auftragnehmern bestimmt. Die Wege werden in der

Regel bei der Festlegung der Projektorganisation definiert. Für eine gängige Projekt¬
organisation stellen Brandenberger und Ruosch das folgende Schema vor:

120 Diese Aussage lasst sich leider auch umkehren Je mehr bauliche Kompetenz beim Bauherrn vorhanden ist,

umso mehr tendiert er zur „Einmischung"
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Abb. 42 Informationswege im Bauprojekt nach Brandenberger und Ruosch121

Brandenberger und Ruosch gehen von einem standardisierten Informationsweg von den Bear¬

beitern über alle Hierarchieebenen des Projekts aus (vom direkten Vorgesetzten zur Projekt¬

leitung und zum Bauherrn bzw. seinem Projektleiter). Dieses Schema gilt analog für den Infor-

mationsfluss von oben nach unten.

Dieser klar definierte Informationsfluss über alle Hierarchiestufen sucht Informationen

stark zu kanalisieren und zu kontrollieren. Er stützt sich auf die Haltung, dass nur dem

Management die Kompetenz zur Informationsbeurteilung und zum Anordnen von

Massnahmen zukommt. Und er hat gewichtige Nachteile: Mit jedem Übergang gehen
Informationsgehalt und Zeit verloren122. In diesem Bewusstsein lassen Brandenberger
und Ruosch den direkten Weg zu der Projektleitung Bau in „aussergewöhnlichen Fäl¬

len" offen. Im schnellen Projekt tendiert nun jeder Informationsbedarf dazu, ein „drin¬
gender Fall" zu sein. Der hierarchisch gegliederte Informationsfluss muss nicht nur in¬

nerhalb des Teilsystems der Auftragnehmer, sondern vor allem auch über dieses hin¬

aus direkt zum Besteller, durch den direkten Kontakt ersetzt werden.

Die generelle Festlegung von Informationsflüssen zwischen Besteller und Auftragneh¬
mer muss den aufgaben- und sachbezogenen Kommunikationsbeziehungen Platz ma¬

chen. Für jede Fragestellung und jeden Themenbereich ist entsprechend der Bedeu¬

tung der angemessene, kürzeste Informationsweg zu wählen. Bei klar definierten The¬

men- und Zuständigkeitsbereichen wird der Spezialist im Projekt seine Informationen

direkt bei der entsprechenden Fachstelle beim Besteller einholen und umgekehrt. Bei

bedeutenden Fragestellungen ist nicht zwingend der Vorgesetzte oder der Projektleiter
Bau, sondern der direkte Entscheidungsträger, unter Umständen auch der Projektleiter

Bauherr,anzugehen.UmallerdingsmehrfachidentischeFragestellungenandenBestellerundInformationsdefizitebeidenweiterenProjektpartnernzuunterbinden,istalsminimaleformaleRegelungdieInformationspflichtgegenüberdirektVorgesetzten121122Brandenberger/Ruosch,Projektmanagement,S.81PragmatischeStörungeninderKommunikation:Nachrichtenwerdennichtsinngemässaufgenommenbzw.beiderAufnahmedurchdenEmpfängerverfälscht(durchWeglassenoderErgänzenvonTeilenderNachricht).0303
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und weiteren von Entscheiden Betroffenen vorzusehen. D.h. Fragen und Antworten

werden direkt zwischen den Betroffenen ausgetauscht, den weiteren Beteiligten wird

aber eine Informationskopie aller relevanten Informationen zugestellt.

Präsenz der Entscheidungsträger

Die Möglichkeit zu schnellen, direkten Entscheiden steht allerdings nur offen, wenn die

Entscheidungsbefugten im entsprechenden Moment auch erreichbar sind. Viele Pro¬

jekte kranken diesbezüglich an zwei banalen Punkten:

• Die Kontaktaufnahme wird durch Abschotten, durch ständige Überlastung oder

durch ständige Abwesenheit erschwert

• Entscheidungen richten sich nach einem vorgegebenen Tagungsplan und den

Traktandenlisten eines Gremiums, das nur in einem losen Sitzungsrhythmus tagt.

Beide Punkte sind Indikatoren für falsche Prioritäten und organisatorische Unzuläng¬
lichkeiten. Im schnellen Projekt muss die Kontaktaufnahme zwischen allen Verantwort¬

lichen und wesentlich Beteiligten durch klare Ansprechzeiten, klare Abwesenheitsre¬

gelungen (für Ferien, Militär etc.) und durch lückenlose Stellvertretung geregelt sein.

Das Projekt darf nicht von einem Gremium abhängig sein, das sich nur in grossen Ab¬

ständen den kurzfristig drängenden Projektproblemen widmen kann. In diesem Falle

wäre eine der wichtigsten Voraussetzungen, die nötige Delegation von Kompetenz auf

die Bearbeitungsebene, nicht gegeben.

Am besten unterstützt werden ein reibungsloser Informationsfluss und schnelle Ent¬

scheide durch häufige Präsenz des Bestellers am Ort des Geschehens. Nur auf diese

Weise kann sich der Besteller laufend ein Bild über den aktuellen Arbeitsstand und die

anstehenden „Probleme" machen. Dabei ist die simultane Interaktion im Rahmen von

periodischen (Bau-)Sitzungen eine besonders effiziente Art der Entscheidungsfindung
und der Koordination. Allerdings ist auch die Sitzungsordnung bedarfsgerecht und

schlank zu organisieren. In der Regel bietet sich eine klare Trennung von Hauptsitzun¬

gen mit dem Besteller zur Klärung der wichtigsten Fragestellungen und zur Sicherung
des Informationsgleichstands und von Arbeitssitzungen nach Themenbereichen zur

konstruktiven Bearbeitung fachlicher Fragestellungen mit den direkt Beteiligten an.

In zeitkritischen Projekten wird der Bedarf nach konkretisierenden Entscheiden

durch organisatorische Massnahmen und ein klares Pflichtenheft auf ein Mini¬

mum reduziert. Je enger Besteller und Auftragnehmer aber zusammenarbeiten

und je unvermeidlicher EntScheidungsprozesse sind, desto schlanker und zügi¬

ger sollen sie ablaufen. Deshalb

• ist der Aufwand für die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen zu begren¬
zen. Nicht die Form, sondern der Inhalt ist wichtig. Der Besteller muss in der

Lage sein, die Tragweite seiner Einflussnahme zu beurteilen.

• sind schnelle Entscheidungen durch kurze Informationswege sicherzustellen.

Der direkteste Weg ist der schnellste.

Fazit 17 Empfehlungen bezüglich der Steuerung des Projekts durch Entscheide
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4.1.6 Effektives Controlling durch den Besteller

Die Forderung nach einem schnellen Bauprojekt wird dem Besteller von bestimmenden

äusseren Faktoren aufgezwungen. Um sein Misserfolgsrisiko zu reduzieren, wird er ein

angemessenes Controlling wahrnehmen. Allerdings bedeutet jeder „Kontrollvorgang"
immer auch einen Aufwand und bedingt bei allen involvierten Parteien eine zeitliche

Belastung. Zudem besteht die Tendenz, Controlling als Misstrauen zu interpretieren;
die Auftragnehmer werden sich unter dem grossem Zeitdruck nur bedingt kooperativ
verhalten. Ein effektives Controlling muss somit möglichst schlank, transparent und ra¬

tionell aufgebaut sein. Eine gute Ausgangslage dazu bilden die Instrumente des „pro¬

jektbezogenen Qualitätsmanagements123". Sie entsprechen in folgenden Punkten den

Erfordernissen des schnellen Bauprojekts:

• Gezielte Schwerpunkte im Qualitätsmanagement
Massnahmen des QM und des Controllings sind nicht unmittelbar produktiv. Für je¬
des Controlling gibt es eine ökonomische und zeitliche Grenze, im schnellen Projekt
muss der entsprechende Aufwand besonders vorsichtig dosiert werden. Ein flä¬

chendeckendes, detailorientiertes Controlling wird durch die gezielte Beobachtung
von - in der Regel als gefährdet eingeschätzten - Schwerpunkten ersetzt.

• Einheitliches, transparentes Controlling für das gesamte Projekt
Im schnellen Projekt ist wichtig, dass der Besteller die Grundsätze des Controllings
noch vor der Vergabe von Arbeiten bekannt gibt (Nennung der Projektrisiken, der Q-

Schwerpunkte, der Verantwortlichkeiten und Massnahmen). Nur wenn die Mass¬

nahmen des Controllings für alle Beteiligten einheitlich geregelt und rechtzeitig be¬

kannt sind, lassen sich Doppelarbeiten verhindern, wird im ganzen Projekt dieselbe

Sprache gesprochen und kann der Auftragnehmer seine Abläufe und seine Admini¬

stration frühzeitig rationell gestalten.

• Integration des Controllings in die ausführenden Prozesse der Auftragnehmer
Die zweckmässigste Form des Controllings ist der Ersatz von Fremdkontrolle durch

die prozessintegrierte Selbstkontrolle. Der Grundstein dazu muss bereits bei der

Formulierung des Vertrages gelegt werden. Die entsprechenden Abmachungen und

Absicherungen werden mit Vorteil gemeinsam erarbeitet, um unterschiedliche Vor¬

stellungen bezüglich Schwerpunkten, Risiken und geeigneten Massnahmen früh¬

zeitig zu bereinigen (vgl. die QM-Anforderungen an die Auftragnehmer).

Diese frühen Abmachungen stellen nicht nur die transparente Basis für die Auftragneh¬
mer dar, sondern sie binden sie auch stark in die Verantwortung ein. Vom Prinzip der

delegierten Verantwortung geht nämlich das Management bei seiner Systemgestaltung
aus. Die wirkungsvollste und einfachste Massnahme jenseits aller vertraglichen Abma¬

chungen ist immer das Einschwören aller Beteiligten auf die Ziele des Bestellers.

Ergänzende Massnahmen zu einem formalisierten Controlling

Eine rationelle, konstruktive Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern und Auftrag¬
nehmern darf nicht durch ein übermässiges, formalisiertes Controlling gestört werden.

Der Besteller sollte deshalb in Betracht ziehen, dass ihm auch ergänzende Mittel zur

Verfügung stehen.

123
vgl zu PQM SIA Merkblatt
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• Fachwissen und Erfahrung reduzieren das Risikopotenzial in Projekten wesentlich.

Die effizienteste Form zur Kompensation eines „zurückgestuften" Controllings liegt
in der Selektion hoch qualifizierter und motivierter Auftragnehmer.

• Eine weitere, ergänzende Massnahme ist der häufige, engagierte Kontakt zu den

Auftragnehmern. Durch häufige Besuche, auch auf der Baustelle, entsteht ein sehr

genaues Bild von den aktuellen Arbeiten und Fragestellungen. Diese Taktik ist ei¬

nem ausgefeilten Controlling-Instrumentarium vorziehen, denn für den fachlich

kompetenten Auftraggeber lässt sich so der Stand der Arbeiten und der Probleme

viel einfacher und verlässlicher ableiten.

• Effizientes Controlling verlangt immer auch eine gewisse Sensibilität. Unnötige „Re¬

klamationen" und Kommentare bremsen die Motivation und Leistungsbereitschaft
ebenso nachhaltig wie Konflikte in der Zusammenarbeit. Genauso wie die Auftrag¬
nehmer zu jedem Zeitpunkt auf berechtigte Kritik konstruktiv reagieren müssen,

muss der Besteller seinerseits unqualifizierte und unberechtigte Kritik unterbinden

und unwesentliche Kommentare kanalisieren.

Das „wohldosierte Controlling" lässt sich jedoch nur unter Berücksichtigung der Präfe¬

renzen des Bestellers festlegen. Letztlich bestimmen immer sein Risikoverhalten und

sein Vertrauen in die Auftragnehmer die Auflösung des schwierigen Optimierungspro¬
blems von aufwendigem Controlling und Risiko.
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4.2 ANSATZE ZUR BESCHLEUNIGUNG DURCH DIE AUFTRAGNEHMER

Die Ergebnisse aus der Konzeptionsphase des Auftraggebers bilden die Basis fur die Gestaltung der wei¬

teren Projektorganisation durch das Management der Auftragnehmer Fur diese Gestaltungsaufgabe ver¬

spricht der Ansatz der Prozessorientierung Vorteile Er besagt, dass die Aufgabe in einzelne Prozesse

gegliedert wird und die Regeln fur eine optimale Zusammenarbeit definiert werden, bevor die einzelnen

Stellen besetzt werden

Erste wichtige Aufgabe ist somit jene der Bildung von Teilprojekten und -prozessen Beim Bauprojekt als

Summe von wenig strukturierten Ablaufen geht es in erster Linie darum, Projektteile (gebunden an physi¬
sche Teile des Bauwerks) zu definieren, die in hohem Masse parallel und ohne umfangreichen Abstim¬

mungsbedarf bearbeitet werden können Erst auf dieser Basis lassen sich dann Prozesse definieren, wo¬

bei zwischen Lenkungsprozessen zur Zusammenfassung aller Projektaktivitaten und Ausfuhrungsprozes¬
se - in der Regel als Planung und Realisierung einzelner Projektteile - zu unterscheiden ist Kriterium fur

die Gliederung des „künftigen Bauwerks" muss immer die Minimierung der Schnittstellen sein Nur so las¬

sen sich massiv und zeitgleich Ressourcen einsetzen, ohne den Koordinationsaufwand zu erhohen

Die effektive Koordination ist eine Voraussetzung fur den fehlerfreien, möglichst risikolosen und vor allem

schnellen Bauprozess Sie lasst sich unterstutzen durch hohe Transparenz im Projektgeschehen, Forde¬

rung der dezentralen, autonomen Koordination und vor allem durch effiziente Informationssysteme Dies

ist nur möglich, wenn die festgeschriebene formale Kommunikation auf das Notigste reduziert wird und ein

optimales Umfeld fur eine intensive, selbständige informelle Kommunikation geschaffen wird

Dadurch entsteht die Voraussetzung, um die Aufbauorganisation schlank zu halten Die Verantwortlichen

fur die wichtigsten Prozesse auf der Lenkungs- und Ausfuhrungsebene bilden gemeinsam mit dem Ver¬

treter des Bauherrn das oberste Projektgremium (das Kernteam) Auf dieser Ebene werden die wichtigsten

Projektbelange abgesprochen und koordiniert, alle weiteren Abstimmungen erfolgen in kleineren,

thematisch bzw nach Teilen gegliederten Fachteams Die eigentliche Planung und Lenkung des Projekts

erfolgt über die Terminierung der Meilensteine der einzelnen Prozesse Mit dieser wichtigen Aufgabe ist im

schnellen Bauprojekt, mindestens ab einer gewissen Komplexität, ein Spezialist zu betrauen

Es sind letztlich die Leistungen der Auftragnehmer, die fur den Erfolg eines Projekts
ausschlaggebend sind Die Funktionsweise

desentsprechendenTeilsystemswirddurchseinManagementbestimmtEsistAufgabediesesManagements,inderRegeldesGesamtleiters124,dasentsprechendeSystemdurchorganisatorischeRegelungenderartzugestalten,dasseseinemaximaleLeistungsfähigkeiterreicht125DemzufolgegehendiefolgendeDarstellung,wieauchdieAusfuhrungenindiesemKapitel,primärvonderOptikdesGesamtleitersals„Systemgestalter"ausElementedesSystemssindnebendenBeteiligten(Management,kompetentePlanerundUnternehmer)vorallemdie(organisatorische)StrukturdesGesamtprojektsunddiespeditiveZusam¬menarbeitsowieLenkungallerBeteiligtenDieses(funktionale)ManagementwirdinderBaupraxisgemeinsamvonderProjektieitungBauherrundderProjektleitungAuftragnehmer(bzwGesamtleitung)wahrgenommenSynonymmitdemBegriffManagementkönnendiesekonkreterenFunktionsbezeichnungenverwendetwerdenvgldieAussagenimKapitel.FunktionaleGliederungBauprojektorganisationundManagementfunktion0303
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Teilsystem der Leistungsbesteller

t
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Abb. 43 Interaktionen im Teilsystem der Auftragnehmer

Das Teilsystem der Auftragnehmer funktioniert über die folgenden Elemente und Aufgaben: 1)
Zusammenarbeit von Besteller und Management der Auftragnehmer (Klärung von Projektauf¬

trag und Schnittstelle zwischen den Teilsystemen durch die Gesamtleitung), 2) Bildung einer

angepassten Projekt- und Prozessstruktur 3) Festlegung der Regelungen des Zusammenspiels
im Teilsystem der Auftragnehmer, 4) Festlegung der Aufbauorganisation (Organigramm und

Selektion von Planern / Unternehmern sowie 5) Planung und Lenkung der Umsetzung.

Bei der „Systemgestaltung durch das Management" handelt es sich somit um die Or¬

ganisationsaufgabe mit dem Ziel, das Teilsystem auf einen effizienten, schnellen und

möglichst risikolosen Bauprozess zu trimmen. Der hier aufzuzeigende Lösungsansatz
beginnt nun nicht nach klassischer Manier mit der Wahl der Beteiligten, sondern mit

der Strukturierung des Projekts. Die optimale Dekomposition des Gesamtprojekts in

Teilprojekte und Prozesse ist die wichtigste Voraussetzung für die Parallelisierung
möglichst vieler Teilprozesse. Erst in Abhängigkeit von dieser Struktur werden die

wichtigsten Regelungen für die Zusammenarbeit festgelegt. Zum Abschluss der Orga¬
nisationsgestaltung werden die am besten geeigneten Projektpartner für die Über¬

nahme der konkreten Aufgaben im vordefinierten, regulatorischen Umfeld gesucht.
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Abb. 44 Aktivitäten zur Gestaltung und Lenkung des Teilsystems der Auftragnehmer durch das Mana¬

gement

Input für die Gestaltung des Teilsystems ist das Pflichtenheft des Bestellers. Aufgrund dieser

Vorgabe legt das Management die Projektstruktur und die wichtigen Prozesse fest. Die eigentli¬
che Leistungserbringung wird durch die Planung und Lenkung dieses Teilsystems sicherge¬
stellt.

Obiger Abfolge liegt eine prozessorientierte Betrachtungsweise zu Grunde, d.h. das

Erkennen der wichtigsten Teilprojekte und Prozesse sowie die Festlegung der we¬

sentlichen Abläufe erfolgt vor der Zuordnung von Stellen und Funktionen. Die folgen¬
den Ausführungen

gehenzudemvoneinerweitgehendenAutonomiederAuftragneh¬mer-inersterLiniederenManagement,alsoderGesamtleitung-beiderSystemge¬staltungaus.DieAussagensindsomitinersterLinieaufModellemitGeneral-oderTo-talleistungsträgernausgerichtet.KommenimkonkretenProjektandereModellemitwenigerweitgehendenVerantwortungsbereichenfürdieAuftragnehmerzurAnwen¬dung,sosinddienachfolgendenAusführungenentsprechendzutransformieren.0303
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4.2.1 Klarung von Projektauftrag und Schnittstelle zum Besteller

Das Management der Auftragnehmer ist erster Adressat des Pflichtenhefts. Der Ge¬

samtleiter wird als Verantwortlicher für die weiteren Projektarbeiten und -ergebnisse
die Massnahmen zur Umsetzung einleiten und das Projekt anschliessend führen. Da¬

mit steht er zu Beginn in der Pflicht, die Vorgaben kritisch zu prüfen, Risiken abzu¬

schätzen und den Besteller ggf. auf Optimierungsmöglichkeiten hinzuweisen. Für diese

Analyse und Prüfung der Aufgabenstellung hat Lomnitz126 eine umfassende Checkliste

zusammengestellt. Aus der Sicht des schnellen Projekts ist vor allem wichtig, dass die

Projektaufgabe ausreichend klar und eindeutig umschrieben ist, dass keine hinderli¬

chen oder unnötigen Restriktionen gemacht werden, und dass die Ziele bezüglich Ko¬

sten und Zeit realistisch sind. Insbesondere darf die Aufgabenstellung keine ungeklär¬
ten Widersprüche aufweisen und im Interesse der Gesamtgeschwindigkeit keine unnö¬

tigen Vorgaben bezüglich Zwischenergebnisse oder Leistungen enthalten. An dieser

Stelle darf dann auch die Empfehlung an den verantwortungsbewussten Gesamtleiter

nicht fehlen, unter nicht vertretbaren Rahmenbedingungen die Projektverantwortung
abzulehnen. Unstimmigkeiten in der Aufgabenstellung (bzw. im Pflichtenheft), die sich

in "normalen" Projekten noch bereinigen lassen, können im schnellen Bauprojekt zum
frustrierenden Misserfolg führen.

Eine besonders wichtige Voraussetzung für das schnelle Bauprojekt ist das reibungs¬
lose Funktionieren der Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmern.
Soll sie nicht zum Flaschenhals im Projekt werden, ist in fachlicher und sachlicher Hin¬

sicht zu klären

• ob sich beide Parteien der besonderen Herausforderungen des schnellen Projekts
bewusst sind und bereit sind, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen

• ob die Fachkompetenz beim Projektleiter Bauherr ausreichend ist (oder er ggf. ent¬

sprechend unterstützt wird), um das ganze Projekt durch schnelle und zweckmäs¬

sige Entscheide zu unterstützen

• ob die Verantwortungs- und Entscheidungskompetenzen beim Auftraggeber geklärt
und mit der Aufgabe kongruent sind. Unsicherheiten, Differenzen oder persönliche
Widerstände innerhalb der Stammorganisation des Bestellers stören den Projekt¬
verlauf.

Ungeachtet aller organisatorischer Regelungen wird diese wichtige Schnittstelle immer

weitgehend über die Personen des Projektleiters Bauherr und des Gesamtleiters funk¬

tionieren. Da diese intensive Zusammenarbeit auf Vertrauen basiert, ist auch die

menschliche Ebene einzubeziehen. Misstrauen und Misstöne in der Zusammenarbeit

zwischen dem Projektleiter Bauherr und der Gesamtleitung führen schnell zu einer

übermässigen Administration, zu überbordenden Begründungen und Rechtfertigungen
und behindern dadurch den schnellen Bauprozess. Das Funktionieren dieses kritischen

Übergangs sichert sich die Gesamtleitung mit Vorteil nicht nur bei der direkten Kon¬

taktperson - eben dem Projektleiter Bauherr - sondern beim Bauherrn selbst. Der Ge¬

samtleiter muss ausdrücklich das Vertrauen des Bauherrn haben.

Lomnitz, Projektverembarungsprozess,
Seite424/100303
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Der Gesamtleiter übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung des Projekts.
Er steht in der Pflicht

• die Vorgaben des Bestellers kritisch zu prüfen und ggf. Optimierungsvor¬
schläge zu machen

• sich eines guten Funktionierens der kritischen Schnittstelle zwischen Auftrag¬
geber und Auftragnehmern zu versichern. Die fachliche Kompetenz und die

organisatorischen Strukturen beim Besteller müssen den Erfordernissen im

Projekt angepasst sein.

• sich einer konstruktiven persönlichen Zusammenarbeit mit dem Besteller auf

der Basis von gegenseitigem Vertrauen zu versichern. Bei tiefgreifenden fach¬

lichen, organisatorischen oder menschlichen Dissonanzen ist die Zusam¬

menarbeit im schlimmsten Falle abzulehnen.

Fazit 18 Klarung der Projektvoraussetzungen durch die Gesamtleitung

4.2.2 PROJEKTSTRUKTUR UND PROZESSORGANISATION - TEILPROZESSE

Oberstes Gebot im schnellen Projekt ist der Aufbau einer möglichst einfachen Struktur

und Organisation. Nur wenn möglichst wenige Personen involviert und möglichst we¬

nige Funktionen unterschieden werden, lassen sich die Schnittstellen reduzieren und

die einzelnen Ablaufe maximal autonom und durchgängig, mit einem Minimum an In¬

formations-, Koordinations- und Lenkungsaufwand gestalten. Andererseits wird die

Geschwindigkeit des Bauprozesses davon abhängen, dass a) möglichst viele Arbeits¬

pakete parallel bearbeitet werden können und b) alle Arbeiten mit der nötigen Priorität

und optimal aufeinander abgestimmt ablaufen. Dies ist nur möglich, wenn - entgegen
dem Gebot der Einfachheit - das Gesamtprojekt in möglichst viele Arbeitspakete zer¬

legt wird. Ziel der strukturellen Gliederung eines Projekts muss es demnach sein, die

widersprüchlichen Forderungen nach minimaler Komplexität im Projekt einerseits und

nach der Bildung vieler parallel zu durchlaufender Teilprozesse andererseits möglichst
optimal aufzulösen127.

Das traditionelle Management geht bei der Gestaltung des Projekts von den Funktio¬

nen der Beteiligten aus. Eigenständige Funktionen bilden Stellen der Projektorganisa¬
tion128, die möglichst überschaubar und individuell steuerbar sein sollen. Aufgrund die¬

ser funktionalen Betrachtungsweise wird die Organisationsstruktur gebildet und werden

die Abläufe festgelegt. Mit dem Ziel einer Beschleunigung muss nun eine Umkehrung
gemäss den Ansätzen der Prozessorientierung stattfinden. Die Festlegung der wichtig-

127 Eine geeignete Projektstruktur wird im Projektmanagement allgemein als Voraussetzung fur ein erfolgreiches

Projekt gesehen Hingegen besteht keine Einigkeit über die Art der Differenzierung von Strukturelementen In

der Praxis findet häufig eine Differenzierung nach dem Aufbau (vollständige, hierarchisch strukturierte Aufstel¬

lung aller physischen Komponenten des Projekts -> Produktstruktur) oder nach dem Ablauf (vollständige, hier¬

archisch strukturierte Aufstellung nach Arbeitspaketen) statt Als weitere mögliche Gliederungskntenen
werdenPhasenoderFunktionengenannt(vglJPlatz,Projekt-undProduktstrukturplane,inSchelle,Projektemana¬gen,Kapitel431)HiersollunterderProjektstrukturdieGliederungdesBauwerksnachphysischenKompo¬nentenverstandenwerden128vglWiedemann,Kommunikation,S28DieStelleisteineabstraktgedachteEinheitvoneinemodermehrerenAufgabentragern,dieeinenbestimmtenAufgabenkomplexlostunddazuüberdieentsprechendenKompeten¬zenundVerantwortlichkeitenverfugt0303
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sten Prozesse und die Ausrichtung des gesamten Projekts auf deren durchgängige
und schnelle Bearbeitung ist höher einzuordnen als die abschliessende Stellenbildung
der Projektorganisation.

Ziel und Zweck der Prozess- und Projektstruktur

Nach den Ansätzen des Reengineerings wären somit an erster Stelle die Prozesse zu

analysieren. Diese Vorgehensweise richtet sich jedoch an ein betriebliches Umfeld. Sie

geht von einer Abfolge immer wieder zu durchlaufender, stark formalisierter und struk¬

turierter Routineprozesse aus. Im Bauwesen hingegen ist die Vielfalt an Teilprozessen
sehr hoch (viele Varianten möglicher Prozesse in unterschiedlichen Bauprojekten und

Projektbereichen), und die Abhängigkeiten zwischen diesen, wie auch jene vom ver¬

teilten Fachwissen der Prozessbearbeiter, sind sehr hoch. Es lassen sich kaum Regel¬
oder Routineaufgaben bilden, die sich als standardisierte Prozesse maximal optimieren
lassen. Trotzdem bietet die Prozessorientierung, besonders bei den Ansprüchen eines

schnellen Bauprojekts, beachtliche Vorteile: sie unterstützt einen effektiven, „kunden¬

gerechten" Output und effiziente, durchgängige Abläufe. Der Ansatz soll somit auf

schnelle Projekte angewandt werden, ist aber den Bedingungen wenig determinierter

und strukturierter, innovativer Einzelaufgaben anzupassen.

Vor der Festlegung der Prozessstruktur ist jedoch das Gesamtprojekt durch eine ge¬

eignete Projektstruktur in möglichst unabhängige Projektteile zu gliedern. Die Eigen¬
schaft des Bauwerks, sich aus eigenständigen Bauteilen zusammenzusetzen, soll für

eine übergeordnete Gliederung und Entflechtung genutzt werden. Jeder autonom be¬

arbeitbare Strukturteil soll einen physischen Teil des zu erstellenden Bauwerks dar¬

stellen (vgl. die Dekomposition als Voraussetzung für die parallele Bearbeitung mög¬
lichst vieler Teilbereiche). Erst diese Teilprojekte werden dann als Ausführungspro¬
zesse behandelt129. Mit anderen Worten: Die einzelnen Ausführungsprozesse werden

nach den Strukturteilen des Projekts bzw. Bauwerks gebildet. Ziel oder Output des ein¬

zelnen Ausführungsprozesses ist dann in der Regel die Planung und Erstellung des

entsprechenden Bauteils130.

Diesen Ausführungsprozessen werden die Lenkungsprozesse auf der Ebene des Ge¬

samtprojekts überlagert. Diese Prozesse erstrangiger Bedeutung (Lenkung, Koordina¬

tion, Terminplanung etc.) binden alle Projektaktivitäten der Teilprojekte wieder zu

einem einheitlich ablaufenden Ganzen zusammen.

129 Dabei ist natürlich auf einer nachsttieferen Ebene auch bei den Ausfuhrungsprozessen wieder zwischen Len-

kungs- und operativem Ausfuhrungsprozess zu unterscheiden Diese detailliertere Betrachtungsebene soll in

dieser Untersuchung aber keine Rolle mehr spielen

130 Allenfalls kann der einzelne Ausfuhrungsprozess auch nur einen Ausschnitt der Gesamtabfolge von Planung bis

Realisierung betreffen, je nach Komplexität des Projekts und Segmentierung des Ablaufs kann unterUmstan¬dendiePlanungeinesBauteilsalseigenständigerAusfuhrungsprozessdefiniertwerden,derdannindenAus¬fuhrungsprozessderRealisierungübergeführtwird030302
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4.2.2.1 DIE BILDUNG DER PROJEKTSTRUKTUR

In seinem Pflichtenheft gibt der Besteller oft seine eigene Projektstruktur vor. Er struk¬

turiert das Bauvorhaben in der Regel nach betrieblichen oder finanziellen Überlegun¬
gen in Kostenstellen, Nutzungsteile usw. Diese Struktur stellt für alle folgenden Arbei¬

ten eine verbindliche Rahmenbedingung dar, sie ist aber nicht zwangsläufig auf die

schnelle Planung und Realisierung ausgerichtet. Erste wichtige Aufgabe der Gesamt¬

leitung ist es, das Gesamtprojekt mit dem Ziel einer weitestgehenden Entflechtung ab¬

hängiger Systemelemente neu zu gliedern. Darüber hinaus soll seine Projektstruktur

• durch überschaubare Teilprojekte Transparenz schaffen und helfen, Unklarheiten

oder Lücken in der Zieldefinition zu erkennen.

• eine klare Zuordnung der Verantwortung ermöglichen. Jeder Projektteil (bzw. der

entsprechende Ausführungsprozess) muss durch eigenverantwortliche Teams be¬

arbeitet werden können.

• benötigte Ressourcen und Spezialkenntnissen erkennen lassen. In jedem Projektteil
können - aber müssen nicht - je nach den erforderlichen Qualifikationen verschie¬

dene Arbeitsteams eingesetzt werden (optimale Allokation von Know-how).
• Mittel für das Bilden von Schwerpunktaufgaben und deren Steuerung sein. Jedes

Teilprojekt kann - muss aber nicht unbedingt - zu einem „primären Ausführungspro¬
zess" werden.

• und letztlich eine effektive Koordination aller Beteiligten erleichtern. Mit der Bildung
von klaren Schnittstellen reduziert sich der Abstimmungsaufwand zwangsläufig.

Mit der Strukturbildung erzielt das Management also in erster Linie eine minimale An¬

zahl von Schnittstellen zwischen den einzelnen Teilprojekten, um den Koordinations¬

aufwand gering zu halten und durch die parallele Bearbeitung vieler Projektteile auch

wirklich eine Beschleunigung zu erreichen131. Je stärker der Besteller die Schnittstel¬

lenproblematik bereits bei der Konzeption seines Bauwerks berücksichtigt, desto einfa¬

cher dürfte die Bildung von Teilprojekten werden. Aber es ist vor allem Aufgabe der

Gesamtleitung, für alle Projektarbeiten und bei allen Projektentscheiden auf eine ma¬

ximale Entflechtung der Projektteile zu achten (und auch die weiteren Beteiligten zu

dieser Sichtweise anzuhalten).

Die Projektteile definieren sich aus der baulichen Struktur des Gebäudes. Dabei kön¬

nen je nach Grösse, Vielfältigkeit und Komplexität des Projekts z.B. die folgenden
Teilprojekte gebildet werden:

• Bei grossen, differenzierten Bauprojekten erfolgt die einfachste und wirkungsvollste
Gliederung nach Bauvolumen bzw. Baukörpern. Die Voraussetzung dazu muss al¬

lerdings der Besteller bei seiner Konzeption schaffen, indem er grosse Einzelvolu¬

men in mehrere, klar abgrenzbare Teilvolumen aufbricht132.

• Bei einfachen, repetitiven Volumen kann sich eine Gliederung nach Bauelementen

oder Gebäudeteilen wie Rohbauten, Fassaden, anspruchsvolle Ausbauten, Medien

etc.
anbieten.EineweitereDifferenzierungkannsogarnacheinzelnenArbeitsgat¬tungenwieElektroinstallationen,odernochdetaillierterz.B.Schwachstrominstalla¬tionenoderLeitsysteme,unterscheiden.131vgldazuauchdenAbschnittzuParallelisierungundDekompositionimKapitel315„ZusammenspielvonInteraktion,Ablaufgestaltung"132DabeiistdasMerkmalderVielfältigkeitimProjekt(unterschiedlicheNutzungen,Volumetrieetc)zubeachtenBeieinheitlichenVolumenkannderSerieneffektinderPlanungundErstellungdenVorteileinerTeilunginkleineEinheitenüberwiegen0303
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• Eine artverwandte Alternative kann die Unterscheidung von Projektteilen bieten. Es

werden Teilprojekte für die Tiefbauten, den Hochbau, die Umgebungsbauwerke, die

Erschliessung und Versorgung etc. gebildet.
• Die Gliederung braucht nicht nur auf einer der obigen Ebenen zu erfolgen, diese

können auch gemischt werden. So kann ein kleines Teil-Bauvolumen als eigenstän¬
diger Projektteil neben den Betriebseinrichtungen im Hauptvolumen stehen. Je nach

Projektaufgabe können auch besondere Projektteile wie Betriebsanlagen, beson¬

ders anspruchsvolle Einbauten (z.B. Sicherheitsanlagen) usw. zu eigenen Teilpro¬
jekten werden.

Bei all diesen Gliederungen wird explizit nicht nach Funktionen unterschieden. Die Pla¬

nung und die nachgelagerte Ausführung werden nie zu isolierten Teilprojekten, denn

gerade im Interesse der schnellen Produktion ist vom Vorprojekt bis zu der Be¬

triebsaufnahme ein durchgängiger Prozess anzustreben133. Zur Bildung von Teilpro¬
jekten ungeeignete Kriterien sind somit die eingespielten Denkweisen und das Rollen¬

verständnis der Projektbeteiligten. Die bekannten Funktionen wie Architektur, Trag¬
werkplanung etc. dürfen in schnellen Projekten nicht zwangsläufig strukturdefinierend

sein. Für das konkrete Bauprojekt sind demnach zu prüfen:

• die Aufteilung umfangreicher, normalerweise funktional zugeordneter Leistungspa¬
kete durch die Bildung eigenständiger Teilprojekte. Zu prüfen ist z.B. die traditio¬

nellerweise alles bestimmende Funktion des Architekten als gestaltender Leiter. Aus

den sehr unterschiedlichen Gestaltungsaufgaben von Tragstruktur/Tragwerkpla¬
nung, Fassade, Ausbauten oder Erschliessung/Umgebungsgestaltung lassen sich

oft einzelne Teilprojekte bilden. Durch diese Entflechtung steigt nicht nur das Po¬

tenzial einer parallelen Bearbeitung, sondern auch die Möglichkeit, gut qualifizierte
und schnell arbeitende Spezialisten in den jeweiligen Teilprojekten einzusetzen.

• die Zusammenfassung mehrerer Werke oder Arbeitsgattungen zu Teilprojekten. Als

Beispiel kann die traditionelle Bildung von Teilprojekten für die einzelnen gebäu¬
detechnischen Installationen gelten. Auf Grund der vielen Schnittstellen und im Hin¬

blick auf eine schlanke organisatorische Struktur kann in vielen Projekten eine Zu¬

sammenfassung zu einem Ganzen sinnvoll sein134.

Da allerdings zu viele Strukturelemente wiederum zu Unübersichtlichkeit führen, ist die

Zahl der Teilprojekte zu begrenzen. Eine effiziente und transparente Zusammenarbeit

im Gesamtprojekt ist nur bei bis zu sechs oder höchstens acht parallelen Teilprojekten
auf einer obersten Ebene möglich. Es besteht aber immer die Möglichkeit, einzelne

Teilprojekte auf einer nächsttieferen Strukturebene wiederum in Teilprojekte aufzutei¬

len.

133
vgl dazu auch die Erläuterungen zu der Kooperation von Planern und Unternehmern (Kapitel 432)HingegenkönnenjenachKomplexitätdesProjektsimgleichenProjektteildie„Ausfuhrungsprozesse"derEntwurfs¬planungundderAusfuhrungsplanung/Ausfuhrungunterschiedenwerden134DieBildungderProjektstrukturistnichtmitdenFunktionenderBeteiligtenzuverwechselnDasTeilprojektderHaustechnikwirnachwievorvondendiversenFachingenieurenbearbeitet,esstelltlediglichaufderStufedesGesamtprojektseinselbständigesStrukturelementmiteinheitlicherVerantwortungundAnsprechstelledar030302
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4.2.2.2 AUFGABENGLIEDERUNG DURCH DIE PROZESSSTRUKTUR

Von der Projektstruktur, die den Grundstein für autonom und parallel zu bearbeitende

Arbeitspakete legt, ist grundsätzlich die Prozessstruktur zu unterscheiden. Weder sind

alle Strukturteile von gleicher Bedeutung, noch sind alle wichtigen Aufgaben an physi¬
sche Teile des Bauwerks gebunden. Erst die Prozessstruktur gestaltet den Gesamt-

prozess als Summe von Teilprozessen und stellt sicher, dass alle Teilarbeiten nach ih¬

rer Priorität und in Abstimmung mit der Gesamtaufgabe ablaufen. Letztlich findet hier

die notige Schwerpunktbildung statt, die verhindert, dass untergeordnete Aspekte zu

Ungunsten der wichtigen Abläufe überbewertet werden135.

Bei der Identifikation der Prozesse sind die Ebenen des Gesamtprojekts - Projektlen¬
kungsprozesse auf der Metaebene - und der Ausführungsprozesse zu unterscheiden:

• Ausführungsprozesse: Sie haben zum Ziel, das Projekt bzw. seine Teile von einem

Ursprungszustand in einen Zustand höherer Bearbeitung überzuführen. Im Gegen¬
satz zum betrieblichen Reengineering ist der einzelne (Ausführungs-)Prozess aller¬

dings immer ein „Unikat". Zur Differenzierung dieser Prozesse bieten sich die ein¬

zelnen Strukturteile des Bauwerks an, d. h. die Ausführungsprozesse im Bauprojekt
lassen sich erst aus einer Analyse und Zergliederung des Bauprojekts ermitteln.

• übergeordnete Lenkungsprozesse: Sie stellen das übergeordnete Steuerungsin¬
strument für das Gesamtprojekt dar. Indem sie über alle Projektteile greifen, stellen

sie sicher, dass alle Projektaktivitäten reibungslos und aufeinander abgestimmt ab¬

laufen.

135 Jeder Teilprozess wird selbständig, durchgangig und unter maximalem Entscheidungsfreiraum und Verant¬

wortung eines Prozesslenkers gestaltet Die Gesamtleitung legt gemeinsam mit den Prozesslenkern die Ziele

und die wesentlichen Zwischenziele fest, so wie es die logische Abhängigkeit von den weiteren, parallelen Teil-

prozessen verlangt (vgl in Anhang A3 1, die Leistungsvereinbarungen und -Indikatoren bei betrieblichen Pro¬

zessen
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Abb. 45 Lenkungsprozess auf der Ebene des Gesamtprojekts und Ausführungsprozess (mit Zu-

standsübergang von Projektstand a in Projektstand e)136

Die Gliederung eines Projekts nach Projektteilen (Projektstruktur) ist an sich nicht neu.

Hier dient sie allerdings nicht lediglich der erhöhten Transparenz, sondern sie bildet die

Grundlage zur Gliederung des Projekts in durchgängige Ausführungsprozesse. Die

entsprechende Prozessstruktur sollte über die ganze Projektdauer stabil gehalten wer¬

den, hingegen kann im Laufe des Projekts die Bearbeitungsintensität variieren. Die je¬
weils besonders bedeutenden oder kritischen Teilprojekte werden zu „Kernprozes¬
sen"137 erhoben.

Genauso wie das Projekt als Ganzes nicht nach einzelnen Phasen segmentiert werden

soll, soll nun auch die Bearbeitung der einzelnen Teile - bzw. eben Prozesse - nicht

segmentiert werden. In die einzelnen Prozesse werden somit alle Teilleistungen von

der Planung über die Ausschreibung, Kalkulation und Ausführungsplanung integriert.
Der Ausführungsprozess beginnt normalerweise mit der Konzeption

desentspre¬chendenBauteilsundendetmitseinerphysischenFertigstellung.Erendetsomitex¬plizitnichtanFunktionsgrenzen(z.B.amÜbergangzwischenPlanerundUnternehmer)oderandenUnternehmensgrenzen(z.B.derAusführungeinerArbeitsgattungdurcheinenbestimmtenUnternehmer).136137BeidieserDarstellunghandeltessichumeineVereinfachung.Esistzubeachten,dassdieAusführungspro¬zessenichtzwangsläufigsequenziellverlaufen,sonderninderRegelinAbhängigkeitderdefiniertenStrukturparallelbearbeitetwerden.InderTerminologiedes(betrieblichen)Reengineeringswerdenhäufig„Prozesse,dieerheblichzumbetriebli¬chenErgebniseinerUnternehmungbeitragen",alsKernprozessebezeichnet.HiersolldieserBegriffgemeinhinfürProzesseverwendetwerden,dieeinenübergeordnetenBeitragzumGelingendesProjektsleistenunddes¬halbprioritärbehandeltwerdensollen.030302
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Für jeden dieser Prozesse trägt ein „Process Owner" die Gesamtverantwortung. In der

Regel ist dies eine qualifizierte Person aus jener Stammorganisation, die am meisten

zum schnellen Gelingen beiträgt. Diese Lenkungsrolle kommt also nicht zwangsläufig
dem Planer zu, sondern bei „ausführungslastigen" Teilen z.B. dem Unternehmer. Die

Planung wird dann zu einem Teilprozess des entsprechenden Ausführungsprozesses.

Ebene der Lenkungsprozesse fur das Gesamtprojekt

Es liegt nahe, auch bei der Prozessidentifikation im Gesamtprojekt nach dem Kriterium

minimaler Schnittstellen vorzugehen. Allerdings kommt auf dieser Ebene den koordi¬

nierenden und integrierenden Verantwortungsbereichen eine tragende Bedeutung zu.

Und diese charakterisieren sich gerade durch ihre Vielzahl an systemübergreifenden
Beziehungen138. Wichtigstes Kriterium bei der Abgrenzung von primären Lenkungs¬
prozessen wird somit ausschliesslich der Beitrag einer inhaltlich abgrenzbaren Aufgabe
zum Gelingen des Gesamtprojekts. So kann

• das Terminmanagement zu einem Kernprozess werden. Der „Process Owner"139 ist

verantwortlich für die gesamte Terminplanung und -Überwachung und ist befugt,
gemeinsam mit der Gesamtleitung die Terminierung aller Planungs- und Ausfüh¬

rungsprozesse verbindlich festzulegen.
• angesichts des grossen Störpotenzials die Betreuung der Genehmigungsverfahren

zu einem Kernprozess werden. Der Prozessverantwortliche, mit Vorteil ein Spezia¬
list für Fragestellungen des Baurechts, der Öffentlichkeitsarbeit und mit guten Kon¬

takten zu den Behörden, wird mit dem Aufgaben- und Verantwortungsbereich der

(reibungslosen) Abwicklung aller Bewilligungsverfahren und der Öffentlichkeitsar¬
beiten betraut.

• ein weiterer Verantwortungsbereich, der für den Projekterfolg von hochrangiger Be¬

deutung ist, zum Kernprozess avancieren. Dies kann z.B. bei sensiblen Projekten
die Sicherheit betreffen, bei kommerziellen Projekten die Aufgaben der kommer¬
ziellen Optimierung usw.

Vor allem auf der Ebene der Lenkungsprozesse hat die Prozesserkennung und die

klare, saubere Abgrenzung der einzelnen Prozesse vorausschauend auf die Erforder¬
nisse während aller Projektphasen zu erfolgen, denn nachträgliche Änderungen sind
mit tiefgreifenden, zeitraubenden Reorganisationen und Neuorientierungen aller Betei¬

ligten verbunden.

Bei der Umsetzung dieser Prinzipien zur Strukturbildung lässt sich nicht umgehen,
dass traditionell als sehr wichtig eingestufte Aufgaben wie die Planung quasi zu unter¬ geordneten,abhängigenProzessendegradiertwerden.InsbesonderedemArchitektenkönnenimInteresserascherAbläufeinPlanungundRealisierungodereinesrei¬bungslosenGenehmigungsverfahrensneuartigeAufgabenundAbläufeaufgezwungenwerden140.EshandeltsichdabeiumeinekonsequenteWeiterführungderÜberlegun-138Auch„Querschnittsfunktionen"könnendenStatusvonKernprozessenerlangen(vglauchdieAussagenzudenKern-undSupportprozesseninAnhangA21)ImGegensatzzumReengmeeringvonstarkstrukturiertenAufgabensindklareSchnittstellenimPlanungs-undBauprozesskaumzudefinierenImInteresseeinerrei¬bungslosenKoordinationsind,entgegendemAnsprucheines„LeanManagement",leichteÜberschneidungenvorzuziehen(vglSchonsieben,Geschaftsprozess-Engineenng)139zuprocessOwner(Prozessverantwortlicher)vgldieAusfuhrungenzum„PrinzipderProzessverantwortung"imAnhangA213140MiteinerFokussierungaufGeschwindigkeitnimmtdieBedeutungder(architektonischen)Gestaltungzwangs¬läufigabDadurchwerdenallerdingsdieAnsprücheundAnforderungenandenArchitektennichtgeschmälert,030302
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gen zu der Projektstruktur: Die Funktion des Architekten wird in den einzelnen Teilpro¬

jekten verteilt wahrgenommen141.

Nur bei grösseren, komplexen Bauvorhaben kann auch die Konzept- oder Grobpla¬

nung zu einem „übergeordneten Lenkungsprozess" werden. Dann liegt der Schwer¬

punkt hingegen nicht in der geordneten Planung von den Vorstudien bis zum Ausfüh¬

rungsplan, sondern in der koordinierenden Einflussnahme und gestalterischen Harmo¬

nisierung aller Teilplanungen. Er verliert seine primäre Bedeutung wieder, sobald die

nötige Abstimmung aller Projektteile abgeschlossen ist.

In schnellen Projekten ist durch die zielgerichtete Zerlegung in Teilprojekte und

Teilprozesse die Voraussetzung für eine hochgradige Parallelarbeit und eine

zielgerechte Priorisierung aller Abläufe zu schaffen.

• Durch die Projektstruktur wird das physische Bauwerk in einzelne, isoliert zu

bearbeitende Bauteile bzw. Teilprojekte zerlegt. Primäres Kriterium für die

Teilprojektbildung ist die Minimierung der Schnittstellen.

• Durch die Prozessstruktur werden alle Aktivitäten im Projekt zu logisch zu¬

sammenhängenden Prozessen verknüpft. Diese sollen entsprechend ihrer

Bedeutung und Priorität im Projekt möglichst rasch und unabhängig von ande¬

ren Prozessen ablaufen können. Dabei ist zu unterschieden zwischen:

- übergeordneten Lenkungsprozessen auf der Ebene des Gesamtprojekts,
die alle Teilprozesse abstimmen und harmonisieren, ohne an physische
Bauteile geknüpft zu sein.

- Ausführungsprozessen, die auf Basis der Projektstruktur definiert werden

und i.d.R. die Planung und Ausführung einzelner Bauteile betreffen.

Fazit 19 Projekt- und Prozessstruktur als Voraussetzungen fur den beschleunigten Bauprozess

sondern seiner Erfahrung und seinem Berufsethos (gestalterisches Gewissen) kommen sogar eine umso gros¬

sere Bedeutung zu Dass die Gleichstellung von schnellem Bauprozess und schlechter Architektur nicht ge¬

rechtfertigt ist beweist das Fallbeispiel der ABB

141 Dies betrifft die organisatorische Einordnung Natürlich kann derselbe Architekt mit mehreren Teilprojekten

beauftragt werden
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4.2.3 Regeln der Zusammenarbeit - Kommunikation, Koordination, Administration

Projekt- und Prozessstrukturen regeln Arbeitspakete, Arbeitsschwerpunkte und Priori¬

täten in den Abläufen, nicht jedoch die Art der Zusammenarbeit. Sie müssen durch

entsprechende Regeln für die Information, Kommunikation, Koordination und Admini¬

stration ergänzt werden. Auch hier ist für das schnelle Projekt nicht die Adaption oder

Übernahme von Standardlösungen zweckmässig, sondern sind ausgerichtet auf die

Aufgabe und die angestrebten organisatorischen Strukturen situative Lösungen zu

entwickeln.

Grundsatz der partizipativen Fuhrung

Die entsprechenden Regeln sind immer in Abhängigkeit vom Führungsstil einer Orga¬
nisation zu definieren. Während in der Organisation des Bestellers eine Beschleuni¬

gung der (Entscheidungs-)Prozesse durch eine eher repressive Willensdurchsetzung
gesucht werden kann, sollte sich die Zusammenarbeit unter den Auftragnehmern stär¬

ker an partizipativen und teamorientierten Modellen orientieren142. Ein hoher Grad an

Partizipation ist deshalb anzustreben, weil

• in der interorganisatorischen Projektorganisation (mehrere Stammorganisationen
übergreifend) die Führungsrollen a priori geschwächt sind. Jeder Beteiligte muss

sich nicht nur vor dem Projektmanagement, sondern auch vor dem Vorgesetzten in

seiner Stammorganisation verantworten.

• die Komplexität von Projekt und Prozess in der Regel sehr hohe Anforderungen an

Ressourcen und Know-how stellt und zu schnell abläuft, als dass sie von einer ein¬

zelnen Führungsperson detailliert geplant und gesteuert werden könnte. Letzen En¬

des handelt es sich vor allem in den Planungsphasen um schwach strukturierte

Vorgänge, die sich einer linearen, deterministischen Planung entziehen.

• erfolgreiche Projekte nicht auf der Führung durch einen designierten Vorgesetzten,
sondern auf der Identifikation aller Beteiligten mit der Aufgabe basieren. Mit einem

hohen Grad an Partizipation nehmen in der Regel auch die Identifikation und somit

die Motivation und das Verantwortungsbewusstsein zu.

• das Mehr an Identifikation und Motivation einen allfälligen Zeitverlust partizipativer
Gestaltungs- und EntScheidungsprozesse wieder kompensieren dürfte. Zudem

nimmt nicht nur der Ermessensspielraum des einzelnen Individuums tendenziell zu,

sondern auch die Kommunikationsfähigkeit und die Wissensintegration im System
werden erhöht.

Bei partizipativen Führungsmodellen sind auch weniger organisatorische Festlegungen
nötig. Je grösser die individuellen Ermessensspielräume sind, desto weniger Tat¬

bestände müssen formalisiert werden. Trotzdem benötigt
jedeOrganisationsformeineReihevonRegelungen,umdieRahmenbedingungendieserErmessensspielräumezupräzisierenunddasZusammenspielsicherzustellen.DiesbetrifftinersterLiniedieIn¬formations-undKommunikationssystemesowiedieVorgängezurAbstimmungderProjektaktivitäten(Koordination,Administration)143.PartizipationalsBeteiligungvonMitarbeiternanderWillensbildungeinerhierarchischhöherenEbenederOrga¬nisationKompetenzenwerdengemeinsamdurchmehrereIndividuenaufverschiedenenEbenenunddamitineinerebenenubergreifendenTeamarbeitwahrgenommen(Hill,Fehlbaum,Ulrich,Organisationslehre,S235f)AuchdieLenkungsprozessesindeintragendesElementzurGestaltungderZusammenarbeitDieLenkungs¬aufgabenwieTerminplanung,KostenplanungundControllingwerdeninKapitel425besprochen030302
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4.2.3.1 ABSTIMMUNG IN DER PROJEKTTATIGKEIT (KOORDINATION, OPTIMIERUNGEN, ETC.)

Wenn die Projektaufgabe durch die Projekt- und Prozessstruktur in Teilaufgaben zer¬

legt wird, so sind auch die Mechanismen zu regeln, mit welchen alle Teilleistungen
aufeinander abgestimmt werden. Durch Koordination wird sichergestellt, dass alle Akti¬

vitäten gemeinsam auf die Projektziele ausgerichtet werden. Eine unzureichende Ko¬

ordination führt zu Fehlleistungen, zu Zeitverlusten in nachgelagerten Aufgaben
(Nachbesserungen oder Wiederholungen, ggf. mit zusätzlichen Mehrkosten) und

schlimmstenfalls zu Qualitätsabstrichen beim Bauwerk. Doch Koordination bindet für

den Austausch der nötigen Informationen immer auch Ressourcen. Aus rein wirt¬

schaftlicher Sicht muss das effiziente Mass an Koordination durch Nutzen-Kosten-Re¬

lationen ermittelt werden: Der Aufwand ist gegen die fehlgeleiteten Ressourcen bei

einer unzureichenden Koordination abzuwägen. Diesen Entscheidungsspielraum
macht sich die Wirtschaft bei der Gestaltung von Prozessketten zu nutzen: bei Make-

or-Buy - Entscheiden wird immer (unter anderem) der Aufwand einer Eigenproduktion
gegen den Koordinationsaufwand (bzw. Transaktionsaufwand) bei einem Einkauf bei

Dritten abgewogen. Auch in Bauprojekten hat Koordination immer einen Kostenaspekt,
im schnellen Projekt ist jedoch vor allem die zeitliche Komponente der Koordination

von Bedeutung.

Koordination im schnellen Bauprojekt

Grundsätzlich folgt das schnelle Bauprojekt bereits dem Grundsatz eines minimalen

Transaktionsaufwands, wenn bei der Strukturbildung die einzelnen Teilaufgaben nach

dem Kriterium minimaler Schnittstellen definiert werden. Für den schnellen Bauprozess
geht es nun darum, den durch die effiziente Projekt- und Prozessstruktur bereits

möglichst minimierten Koordinationsaufwand optimal zu erbringen. Bei der Festlegung
dieses Optimums ist zu berücksichtigen, dass eine intensive Koordination nicht nur

zeitaufwendig ist, sondern auch risikomindernd wirkt. Sie fördert das Entdecken von

Fehlern und hilft Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen144. Eine besonders inten¬

sive Koordination kann durch den Austausch von Informationen und Teillösungen so¬

gar zu besonders optimierten, schnellen Lösungen führen. Unter diesen Gesichts¬

punkten ist im Zweifelsfalle ein Zuviel an Koordination einem Zuwenig vorzuziehen.

Organisatorische Grundregeln für die effiziente Koordination

Die Literatur unterscheidet oft zwischen Schnittstellen zum Kunden, Lenkungsschnitt¬
stellen und Ausführungsschnittstellen. Erstere folgen im schnellen Projekt ihren eige¬
nen Regeln und werden im Kapitel 4.1.5 „Steuerung des Bauprojekts durch

Konkretisierungen und Entscheide" erläutert. Der diesbezügliche Koordinationsauf¬

wand sollte in erster Linie durch frühe, stabile und offene Projektanforderungen re¬

duziert werden. Die anderen beiden Arten von
SchnittstellensindimschnellenProjektunterBerücksichtigungdernachfolgendenGrundsätzebedarfs-,problemgerechtundeffizientzugestalten:144SchnittstellensindimmerauchKontrollpunkteBeijederAbstimmungwerdenZwischenergebnissevonmehre¬renBeteiligten„unterdieLupe"genommenZudemsindbeideAktivitätenzeitintensivundbergen,werdensievernachlässigt,einMisserfolgsrisikoEineintensiveKoordinationkannauchzueinemMehrnutzeninFormvonbesondersoptimiertenLosungenfuhrenEmZuvielhingegenbringtkeinenZusatznutzen0303
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• Verteilte Verantwortung für die Koordination anstreben

Je komplexer ein Projekt ist, desto schneller gelangt eine Leitungsschnittstelle an

die Grenzen ihres Wissens und ihrer Kapazitäten. Sehr bald ist eine zentrale Koor¬

dinationsstelle nicht mehr in der Lage, die Koordinationsbedürfnisse aller Beteiligten
zu erfassen, zu beurteilen und zu decken. Weil also die Koordination auf einer zu

hohen Hierarchiebene zu viel Zeit- und Informationsverlust bedeutet, muss in einem

dynamischen Projekt jeder Beteiligte für die Koordination seiner Nahtstellen eigen¬
verantwortlich sein. Die Koordination ist somit kein zentral gesteuerter Prozess,
sondern ein konstant und autonom zwischen den Beteiligten ablaufender Vorgang.
Die Leitungskoordination hingegen konzentriert sich auf das Sicherstellen, dass alle

Beteiligten ausreichend koordinieren.

• Koordination und Verantwortung kombinieren

Die dezentrale Koordination schafft gemeinsam mit dem partizipativen Führungsstil
auch die Voraussetzung, um die koordinierenden Stellen in die Verantwortung ein¬

zubinden. Koordination muss nach den Grundsätzen der Selbstverantwortung und

Selbstkontrolle erfolgen und darf nicht auf der Basis einer ständigen Überwachung
funktionieren.

- Informationen für die laufenden, ordentlichen Arbeiten sind immer Holschulden.

Nur wenn die Verantwortung für die Informationsbeschaffung beim Nachfrager
bleibt, können Fehlleistungen oder Unterbrüche nicht mit mangelnden Informa¬

tionen entschuldigt werden. Zudem werden Redundanzen vermieden.

- Jedes Team ist für sein Koordinationsverhalten und die daraus resultierenden Ar¬

beitsergebnisse vollumfänglich verantwortlich. Eine übergeordnete Kontrolle und

Delegation der Verantwortung (zum Beispiel die Kontrolle der Ingenieurpläne
durch den Architekten) entfällt. Sofern ein Spezialist für koordinierende Aufgaben
eingesetzt wird, entbindet dieser die anderen Spezialisten nicht von ihrer Verant¬

wortung (Bsp. Fachkoordination).

• Transparenz in Projektorganisation und Projektgeschehen herstellen

Voraussetzung für eine verantwortungsvolle und effiziente Koordination ist eine

hohe Transparenz. Werden die Parteien durch organisatorische Regelungen zu

stark voneinander abgeschirmt, so kann der Einzelne die Auswirkungen seiner Akti¬

vitäten und Entscheidungen auf andere Bereiche gar nicht beurteilen. Ihm fehlt nicht

nur das Wissen, welche Informationen und Daten weitergegeben werden müssen,
sondern auch das Wissen, wo er welche Informationen am einfachsten beschaffen

kann. Die übertriebene Zellenbildung in der Projektorganisation oder das über¬

mässige Abschotten von Teilprozessen behindern die Koordination145.

• Bedarfs- und zeitgerechte Koordination sicherstellen

Effiziente Koordination bedeutet, immer nur jene Aktivitäten zu koordinieren, die sich

auf dem aktuellen Wissensstand auch koordinieren lassen. Es handelt sich um we¬

nig effiziente, „präventive" Koordination, wenn das nötige Detailwissen über die zu

koordinierenden Elemente noch gar nicht vorliegt oder diese im späteren Projekt¬
verlauf noch unzählige Male geändert werden. Dadurch werden Projekte gerade in

Frühphasen oft übermässig belastet. Andererseits ist zu späte Koordination gleich-

Eme besondere Art der
AbschottungistdieVertraulichkeitDieserAspektwirdimfolgendenKapitelbehandelt030302
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bedeutend mit keiner Koordination. Die frühe, grobe Abstimmung löst diesen Kon¬

flikt146.

• Punktuelle und stufengerechte Koordination fördern

Die schrittweise Abstimmung eines Problems oder einer Entscheidung bei einem

Beteiligten nach dem andern ist Zeitverschwendung. Koordination muss punktuali-
siert, d.h. mit allen Beteiligten gleichzeitig z.B. im Rahmen einer Sitzung, erfolgen.
Dies betrifft insbesondere die hierarchisch stufengerechte Koordination. Wird ledig¬
lich auf der Leitungsebene koordiniert, so kommt es zu nicht vertretbaren Informa¬

tions- und Zeitverlusten an den Stellen der Bearbeitung. Schnittstellen müssen je¬
weils auf der Ebene der direkt Betroffenen gelöst werden.

Um auch bei stark integrierten Arbeitsweisen alle Teilleistungen schnell und effizient zu

koordinieren, die Lösungen zu optimieren oder richtige Entscheide zu treffen, muss ein

funktionierendes Informationssystem vorhanden sein. Koordination bedeutet immer

auch Kommunikation. Dass dabei nicht nur die organisatorische Ebene, sondern auch

die persönliche Ebene der Beteiligten eine Rolle spielt, wird im nächsten Kapitel aus¬

geführt.

Der Grundstein für eine effiziente Koordination wird mit der Projekt- und Pro¬

zessstruktur gelegt, die möglichst viele Schnittstellen auflöst. Der verbleibende

Koordinationsbedarf ist bedarfsgerecht und effizient zu decken, indem

• er soweit wie möglich individuell und eigenverantwortlich organisiert wird

• dank einem transparenten Projektgeschehen jeder Beteiligte weiss, wo und

wann er welche Informationen erhalten kann und weitergeben muss.

Fazit 20 Empfehlungen fur die Koordination der Projekttatigkeiten

146 Die frühzeitige Koordination ist nicht mit der Integration gleichzusetzen Es handelt sich nicht um eine „über¬

geordnete Zielsetzung", alles gemeinsam zu entwickeln, sondern lediglich um die frühe Abstimmung, die an¬

schliessend die weitgehend isolierte Bearbeitung ermöglicht
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4.2.3.2 INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME IM TEAM DER AUFTRAGNEHMER

Die laufende Koordination und Optimierung aller Arbeiten und Ergebnisse setzt voraus,

dass alle nötigen Informationen frühzeitig, vollständig und unverfälscht ausgetauscht
werden. Informationslücken können zu langwierigen Zeitverlusten oder gar

Fehlleistungen führen147. Andererseits sind im Interesse der Geschwindigkeit Informa¬

tionsflüsse möglichst zu minimieren. Als übergeordneter Ansatz zum Entschärfen die¬

ses Dilemmas dient auch hier die Strukturierung des Projekts unter dem Aspekt der

Schnittstellen. Der zweite Ansatz ist die bewusste, frühzeitige Gestaltung und Rege¬
lung der Informationsgrundsätze durch die Gesamtleitung.

Leider besteht in der aktuellen Praxis die Tendenz, Informationen intensiv zu kontrol¬

lieren und zu kanalisieren148. Dieses Bestreben verkennt den zeitlichen Aufwand zur

Steuerung und Kontrolle des Informationsflusses. Je komplizierter ein Bauvorhaben ist,
und je stärker die einzelnen Teilprozesse verschachtelt werden, desto deutlicher ist

von der zentralen Steuerung der Informationsflüsse Abstand zu nehmen. Hier setzt der

Vorteil eines partizipativen Führungsstils an: Er fördert eine hohe Kommunikations¬

kapazität im System. Dabei gilt auch im schnellen Bauprojekt der Grundsatz, dass ein

Zuviel an Informationen besser ist als ein Zuwenig. Der schnelle Projekterfolg hängt je¬
doch davon ab, dass der erforderliche Kommunikationsbedarf ohne übermässigen
Kommunikationsaufwand sichergestellt werden kann. Die Kommunikationstheorie un¬

terscheidet viele Strukturelemente und Merkmale der Kommunikation. Bei den nachfol¬

genden, knappen Ausführungen soll in erster Linie zwischen formeller und informeller

Kommunikation unterschieden werden.

Kommunikation

^z~ ïStfpnnell

kontrolliert

vordefiniert

dokumentiert

in der Form festgelegt

(i.d.R. schriftlich)

> flächendeckend

> langsam
> nicht bedarfsgerecht

informell

individuell

direkt

formlos

(häufig mündlich)

> nicht flächendeckend

> schnell

> bedarfsgerecht
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Abb. 46 Formelle und informelle Kommunikation

147

148

„Projekte haben immanent die Tendenz, aus dem Ruder zu laufen. Einzige Chance, nicht vom Kurs
abzukom¬men,istdieintensivePflegederKommunikationimTeam"(ZitatvonHofstetter,FaktorMenschimProjekt¬management,inSchelle...,Projektemanagen,S.15-22).vgl.dieAbbildungzudenInformationswegenimBauprojektnachBrandenbergerundRuosch(Abb.42).DieInformationsvorgängeinnerhalbdesTeilsystemsderAuftragnehmerunterscheidensichnichtgrundsätzlichvonjenenzwischenBestellerundAuftragnehmer;dieAussageninKapitel4.1.5habenauchhierihreGültigkeit030302
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Projektkommunikation ist immer eine Mischung aus formeller und informeller Kommu¬

nikation. Je besser die Kommunikationskultur ist, desto mehr kann dem informellen Be¬

reich überlassen werden.

FORMELLE KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Als formelle Kommunikation wird hier die ausgeprägt standardisierte Kommunikation

zwischen den Projektbeteiligten bezeichnet. Die Form, die Kanäle und die Empfänger
sind vordefiniert und somit nicht der individuellen Handhabung der Beteiligten überlas¬

sen. Vor allem die Kommunikation mit dem Auftraggeber wird häufig stark formalisiert,
aber auch für den Informationsaustausch im Team der Auftragnehmer besteht eine

Fülle von Empfehlungen zur formellen Regelung149. Die formelle Kommunikation hat

aber immer den Nachteil, sich nicht situationsbezogen nach dem individuellen, akuten

Kommunikationsbedarf zu orientieren. Jeder Vorgang muss nach den bezeichneten

Regeln, auf dem festgelegten Weg und in der verlangten Form erfolgen, ohne dass die

Relevanz der Information und somit die Effizienz des Kommunikationsverhaltens ge¬

prüft wird150. Die formale Kommunikation sichert somit keine bedarfsgerechte Kom¬

munikation. Um unnötige Belastungen zu vermeiden, ist sie somit auf folgende Fälle zu

begrenzen:

• Die Partizipation und die Wissenseinbeziehung eines grösseren (Spezialisten-)
Kreises bei wichtigen Entscheiden und Lösungsfindungen (z.B. die Diskussion von

weitreichenden Problemen etc.)
• Der Austausch neuer Erkenntnisse, Entscheide oder Entwicklungen im Projekt, die

einen Wissensgleichstand bei vielen Beteiligten nötig machen (z.B. Projektände¬
rungen etc.)

• Der regelmässige Statusbericht zum Controlling oder zu der allgemeinen Projektin¬
formation (insbesondere für die laufende, übergeordnete Terminabstimmung und

-Überwachung)
• Der periodische Austausch von prägnanten Informationen nach klar strukturierten

Regeln bei standardisierten, repetitiven (Teil-)Prozessen

In jenen Fällen wo die formelle Kommunikation angebracht ist, muss sie effizient sein.

Für das schnelle Bauprojekt ist zu beachten,

• dass Informationen nicht überladen sind. Überladenheit führt zum Verlust von Zeit,

Akzeptanz und Wirkung. Denn die Unterscheidung von wichtigen und unwichtigen
Aussagen geschieht immer durch das einzelne Individuum und lässt sich nicht kon¬

trollieren.

• dass das effiziente, formelle Informationssystem ab Beginn des Projekts
flächen¬deckendaufgezogenwird.AlleBeteiligten,auchwennsieerstzueinemspäterenZeitpunktihreaktiveRolleimProjekteinnehmen,sindsofrühalsmöglichanden(verdichteten)Informationenteilhabenzulassen.NursoerhaltensiedieMöglich¬keit,dieProjektgeschehnissemitzuverfolgen.SiekönnenaufAspekte,welchesiebetreffen,frühzeitigreagierenundbeiFehlentwicklungenggf.Massnahmener¬greifen.149vglzBBrandenberger/Ruosch,Projektmanagement(S79f)oderRosel,Baumanagement(S125f)150BeikomplexenAufgabenfuhreneinmitwirkungsorientierterFuhrungsstilundeineungebundeneKommunikationzumehrEffizienzHingegenzeigenbeieinfachenRoutineaufgabenundbeistarkstandardisiertenAblaufenderkontrollierendeFuhrungsstilunddiezentraleKommunikationdiebesserenErgebnisse(inAnlehnunganStaehle,Management,S285)EsistsomitimmervomProjektundsogarvonderProjektphaseabhangig,wiestarkKommunikationssystemezuformahsierensind0303
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Vertraulichkeit als Hemmschuh der Kommunikation

Ein bewusstes Abschotten von Informationen ist oft auf den Wunsch nach Vertraulich¬

keit bezüglich bestimmter Projektelemente zurückzuführen. Es können, vor allem für

den Besteller, verschiedene berechtigte Motive bestehen, um Informationen zurück¬

zuhalten:

• betriebliche oder wirtschaftliche Gründe wie Betriebsgeheimnisse des Bestellers zur

Wahrung von Wettbewerbsvorteilen etc.

• Sicherheitsgründe bei Informationen zu Sicherheitsanlagen (Installationen) oder

Projektteilen (militärische Anlagen) etc.

• rechtliche Verpflichtungen aus Gründen des Datenschutzes oder des Bankgeheim¬
nisses (z.B. bei Vergabeentscheiden)

• taktische Reaktionen auf übergeordnete Einflüsse wie z.B. die Verschleierung von

Projektabsichten oder negativen „Nebenwirkungen", bis diese geordnet kommuni¬

ziert werden können.

Der Besteller muss sich aber bewusst sein, dass die Vertraulichkeit eine speditive

Projektarbeit stört. Jeder Austausch von Informationen muss entsprechend den um¬

ständlichen Sicherheitsregeln gestaltet werden, und die Koordination mit allen „nicht

Eingeweihten" wird erschwert. Geheimhaltung hat zudem einen negativen Einfluss auf

das Vertrauen zwischen den Projektbeteiligten; die Projektleitung wird ihrer Vorbild¬

funktion für eine offene Kommunikation nicht gerecht. Aus diesen Gründen sind Be¬

gehren um Vertraulichkeit immer sehr kritisch zu prüfen und gegen die massiven Nach¬

teile gehemmter Informationsflüsse abzuwägen. Das Bestreben nach Vertraulichkeit ist

z.B. nicht angebracht,

• wenn Entscheide lediglich zurückgehalten werden, weil sie noch nicht formell abge¬
segnet sind. Die Zeit bis zu dieser Absegnung geht den Beteiligten an der Arbeits¬

zeit ab.

• wo sie lediglich auf dem Trieb beruht, sich nicht in die Karten schauen lassen. Da¬

hinter liegt nicht selten die Absicht, sich unverzichtbar zu machen oder sich Vorteile

gegenüber Dritten zu erhaschen. Zu Grunde liegt ein falsches Verständnis von

Teamwork, das sich nicht mit den Interessen eines schnellen Projekts vereinbaren

lässt.

Jeder Entscheid bezüglich Vertraulichkeit ist somit gegen die negativen Implikationen
abzuwägen. Ist Vertraulichkeit nicht zu umgehen, ist die Projektorganisation frühzeitig
so auf die Nicht-Zugänglichkeit von Informationen abzustimmen, dass nur eine mini¬

male Anzahl von Beteiligten oder Teilprozessen davon tangiert sind.

Sitzungswesen als Spezialfall der formellen Kommunikation

Je mehr Aktivitäten zu koordinieren sind, desto weniger lassen sich häufige Sitzungen
und Besprechungen vermeiden. Vor allem in den frühen Phasen, wenn es darum geht,
die eigentlichen Arbeiten vorauszudenken, kann der hohe Abstimmungsbedarf zu ei¬

nem intensiven Sitzungswesen führen. Die Sitzungszeit geht allerdings immer der

„produktiven" Arbeitszeit ab. Zu viele unproduktive Sitzungen mit zu vielen Beteiligten
behindern einen schnellen Prozess. Sollen Sitzungen ein wirksames Instrument für den

rationellen, gezielten Informationsaustausch im schnellen Bauprojekt sein, sind die fol¬

genden Punkte zu beachten:

• Die Sitzungen sind der richtige Arbeitsort, um dank vereintem Potenzial und Know-

how eine gemeinsame Entscheidung oder Lösung zu finden. Auf unnötige Koordi¬

nationsgremien und Vorbesprechungen einzelner Themen im kleinen Kreis kann in

der Regel verzichtet werden.
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• Auf viele Sitzungen kann verzichtet werden, wenn die Problemlösung und Koordi¬

nation „on the job" oder in kleine, informelle Teammeetings verlagert wird. Sitzungen
ohne wichtige Traktanden sollen nicht zu einer entspannten Arbeitszeit werden; der

Sitzungsrhythmus ist dem aktuellen Bedarf im Projekt anzupassen.

• Themen- und problembezogene Arbeitssitzungen müssen Treffen aller Betroffenen

für die sachgemässe und detailgerechte Abhandlung von Problemen oder Frage¬
stellungen sein. Die Sitzung ist umsonst, wenn ein Betroffener nicht anwesend ist,
und: wer nichts beiträgt wird nicht eingeladen. Bei vielfältigen Themenpaketen bietet

sich deshalb eine zeitliche Staffelung der Traktanden mit wechselnden Teilnehmern

an.

• Der Aufwand für die Nachbearbeitung von Sitzungen ist zu reduzieren: Entscheide

und Aufträge für nächste Arbeiten werden nicht im Protokoll, sondern an der Sitzung
formuliert. Ein kurzes Stichwortprotokoll kann höchstens als Rückversicherung
(Festhaltung von besonders wichtigen Entscheidungen und problematischen Ent¬

wicklungen) angebracht sein.

Unterstützung der Kommunikation durch neue Kommunikationsmittel

Eine effiziente Kommunikation setzt gewisse projektweit vorgeschriebene Standards

bezüglich der EDV-Infrastruktur voraus. Die Regelung des Einsatzes von Software bei

der Projektplanung und ein intensiver Einsatz von Mailsystemen sind eine Selbstver¬

ständlichkeit. Ein weiter Zweig der Bauforschung und Softwareindustrie beschäftigt
sich mit der Konzeption und Entwicklung von weitergehenden Werkzeugen für den

projektinternen Informationsaustausch. Viele dieser Werkzeuge tendieren allerdings
immer noch zu einer grossen Komplexität und einem entsprechenden Investitions-,

Planungs- und Schulungsbedarf. Sie zielen somit an den Bedürfnissen für das schnelle

Projekt vorbei. Nur zögernd gelangen mit der Verbreitung des Internets auch einfache,
standardisierte Hilfsmittel auf den Markt, die sich schnell und ohne spezifische Ein¬

arbeitung einsetzen lassen. Prüfenswerte Hilfsmittel können zum Beispiel eine Projekt-
Homepage als schwarzes Brett oder einfache, über Internet abrufbare Datenbanken,
die den dezentralen Zugriff auf wichtige Verzeichnisse ermöglichen (Planverzeichnisse,
Sitzungskalender, Terminpläne etc.), sein.

Informelle Kommunikation

Bei der Mehrzahl der Kommunikationsbeziehungen geht es allerdings um den Aus¬

tausch von Detailinformationen aus der laufenden Arbeit, der keiner Regelung bedarf.

Diese „informelle" Kommunikation muss im schnellen Projekt spontan und ungebunden
erfolgen, um ein Maximum an Flexibilität und Geschwindigkeit zu garantieren. Je

grösser der aktuelle Abstimmungsbedarf im Projekt ist, umso grösser muss der Anteil

dieser formlosen Abstimmungen zwischen den direkt Beteiligten sein.

Förderung der informellen Kommunikation

Diese Kommunikationsform ist weitgehend dem Ermessensspielraum der kommunizie¬

renden Parteien überlassen. Somit besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den

kommunikativen Talenten der Projektbeteiligten und einer umfassenden Koordination

bzw. Kommunikation. „Der rein persönlichen, ungebundenen Kommunikation kann bei

der Aufnahme und Verteilung arbeitsrelevanter sowie koordinationssspezifischer Infor-
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mationen eine höhere Bedeutung zugesprochen werden als sowohl formaler als auch

informaler schriftlicher Kommunikation"151.

Deshalb sind kommunikative Fertigkeiten ein wichtiges Kriterium bei der Wahl der Auf¬

tragnehmer. Sind sie nicht genügend ausgeprägt oder entwickeln sie sich nicht schnell

genug, so ist eine aktive Förderung empfehlenswert. Als diesbezüglich wesentlicher

Aspekt wurde bereits im Kapitel 3.1.3, „Beschleunigung durch optimierte Interaktionen"

der Abbau von Distanz besprochen. So ist es wünschenswert, dass alle Projektbetei¬

ligten wenn möglich an einem Ort, ab Beginn der Realisierung mit Vorteil unmittelbar

bei der Baustelle, zusammengezogen werden. Das Projektmanagement schafft dazu

die Voraussetzung, indem es möglichst intensive, konzentrierte Arbeitseinsätze an¬

setzt. Verabschieden sich die Planer aus ihren angestammten Büros, so kann dadurch

auch gleichzeitig verhindert werden, dass sie ihre Kapazitäten übermässig auf mehrere

Projekte verzetteln.

Allerdings ist Nähe nicht nur räumlich, sondern ebenso fachlich, sprachlich und

menschlich gemeint. Bei der Zusammensetzung von Arbeitsteams sind langwährende
Erfahrungen in der Zusammenarbeit ebenso zu berücksichtigen wie sprachliche oder

fachliche Barrieren.

Die schnelle Kommunikation ist im schnellen Projekten ein kritischer Faktor. Je

komplexer das Projekt und je vielfältiger die Zusammenarbeit ist, desto stärker ist

auf informelle, formlose Kommunikation der direkt Beteiligten abzustützen. Die

wichtigste Aufgabe des Managements liegt dann nicht in der umfassenden Kom¬

munikation, sondern in der Sicherstellung des informellen, bedarfsgerechten
Austauschs durch Förderung von räumlicher, sprachlicher, fachlicher und sozia¬

ler Nähe. Die formelle, gesteuerte Kommunikation beschränkt sich auf das flä¬

chendeckende „Verbreiten" neuer, prägnanter Erkenntnisse und auf ein periodi¬
sches, knappes Reporting.

Fazit 21 Projekt- und Prozessstruktur als Voraussetzungen für den beschleunigten Bauprozess

151
vgl. Schiestl, Projektkommunikation
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4.2.4 Aufbauorganisation - Organisationsstruktur und Projektbeteiligte

Erst wenn das Projekt in einzelne Teilprojekte gegliedert ist, die wesentlichen Prozesse

und ihre Prioritäten definiert und die Spielregeln der Zusammenarbeit formuliert sind,

erfolgen die hierarchische Differenzierung von Kompetenzen - die Festlegung der

Organisationsstruktur152 - und die Besetzung der Stellen.

Stabilität und Flexibilität in der Projektorganisation

Während die Strukturen von Projekt und Prozessen über die ganze Projektdauer be¬

stehen bleiben, können die Organisationsform und die Stellenbesetzung zu gegebenen
Zeitpunkten Anpassungen unterworfen sein, denn für jedes Teilprojekt und für jede

Projektphase sind jeweils wieder neu die effizienteste Organisationsform zu suchen

und die am besten geeigneten Partner beizuziehen. Andererseits steht jedem Wechsel

von Personen ein Verlust von Know-how gegenüber, und jede Umgestaltung im

Organigramm zieht einen zeitabhängigen Anpassungsprozess mit sich. Der Anpas¬

sungsaufwand in der Projektorganisation (als Kosten der Zerstörung konsistenter,
harmonischer Organisationsstrukturen) ist somit immer gegen den Aufwand einer nicht

optimal auf die Projektphasen abgestimmten Organisation abzuschätzen. Insgesamt
dürften bei kleineren Projekten die Vorteile der Konstanz, bei Projekten ab einer

gewissen Komplexität und Dauer jedoch die Vorteile einer auf die aktuellen Aufgaben

abgestimmten Organisation überwiegen153. Der bei jedem Wechsel unvermeidbare

Verlust an Know-how verlangt aber in jedem Fall, dass Übergänge oder Rochaden

immer fliessend und nie abrupt erfolgen.

4.2.4.1 Gestaltung der Organisationsstruktur

Die Struktur des Gesamtprojekts sowie die Regeln der Zusammenarbeit sind mit zu¬

nehmender Komplexität und Unsicherheit auch verstärkt auf autonome Gruppen oder

Teams hin auszurichten. Alle diese Teams sind jedoch in einer die Teilprojekte über¬

greifenden organisatorischen Struktur zusammenzufassen. Auch hier widerspiegelt
sich das grundsätzliche Organisationsdilemma zwischen einem einfachen Aufbau mit

einer minimalen Anzahl von Beteiligten einerseits und einer der Komplexität des Pro¬

jekts und der Intensität der Zusammenarbeit gerecht werdenden komplizierten Struktur

andererseits. Zur Lösung bieten sich Organisationsmodelle aus dem Simultaneous

Engineering an. Lincke154 geht z.B. von den folgenden Elementen aus:

vgl Hill, Fehlbaumn, Ulrich, Organisationslehre organisatorische Grundmodelle der Kompetenzzuteilung wer¬

den als Strukturtypen (der Organisation) verstanden (u a Linienorganisation, funktionale Organisation etc )

Hanggi spricht sich auf Grund der unterschiedlichen Arbeitsweisen in den frühen Projektphasen (die Entwick¬

lung von visionären Losungen, ein gesamtheithches Denken unter Beachtung aller
Einflüsseundeinkonzeptio¬nellesVorgehen)undinderAusfuhrungsplanung(konzentrierte,zuverlässigeDetailbearbeitung)furdiegrund¬sätzlicheTrennungvonFrüh-undUmsetzungsphaseausDieseTrennungwirdinderheutigenPraxisauchhäufigvollzogen(vglHanggi,Risikomanagement,S185f)AnderssiehthingegendieSituationbezüglichRochadenimProjektmanagementausDennbeidenManagementaufgabenisteinerseitsKontinuitätwesentlichhoherzuwertenundunterscheidensichandererseitsdiegefragtenAnforderungsprofilewahrendeinzelnerPhasennichtwesentlichNurbeibesondersgrossenoderkomplexenProjektenisteinWechselauchimMana¬gementnichtauszuschhessenLincke,SimultaneousEngineering,S2090303
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• Die Projektleitung ist die oberste Instanz in der Projektorganisation der Auftragneh¬
mer. Sie legt die Projektschwerpunkte fest und verfolgt den laufenden Projektfort¬
schritt.

• Ein Kernteam ist das interdisziplinäre Arbeits- und Koordinationszentrum für alle

Projektangelegenheiten.
• Die Fachteams bilden eine mögliche - aber nicht notwendige - Ergänzung des

Kernteams für detaillierte fachliche Fragestellungen.
• Für einzelne, spezifische Fragestellungen werden weitere Experten zugezogen.

Zur Darstellung dieses Organisationsprinzips verwendet Lincke ein Schalenmodell:

Abb 47 Organisationsmodell fur ein Projektteam im Simultaneous Engineering in Anlehnung an Lincke

Die Projektorganisation umfasst somit nur zwei hierarchische Ebenen. Dem Projekt¬
leiter des Bauherrn kommt, ebenso wie dem Projektleiter der Auftragnehmer, zwar eine

übergeordnete Entscheidungs- und Lenkungskompetenz zu, beide sind aber Teil des

Kernteams. Ist der Projektleiter des Bauherrn zudem mit ausreichender Kompetenz
ausgestattet, so können übergeordnete Lenkungskreise oder Ausschüsse entfallen.

Auch dieses Modell muss dem Umstand Rechnung tragen, dass die Effizienz jedes
Gremiums mit zunehmender Mitgliederzahl abnimmt. Das Kernteam ist auf maximal

fünf bis acht Mitglieder zu begrenzen. Seine Arbeit kann jedoch durch die nötige An¬

zahl von Fachteams zur Bearbeitung untergeordneter Problemstellungen beliebig er¬

gänzt werden. Mitglieder dieser Fachteams oder weitere Experten werden je nach

Traktandum zugezogen.

Aufgaben von Kernteam und Fachteams

Das Kernteam als oberstes Lenkungsgremium deckt das ganze Arbeitsspektrum und

vor allem alle erfolgskritischen Aspekte im Projekt ab (Koordination zwischen Teilpro¬
jekten, Bildung der Schwerpunkte, steuernde Eingriffe während der Umsetzung). Zur

Koordination aller Belange zwischen den wesentlichen Prozessen und Projektteilen
setzt es sich sinnvollerweise aus den Verantwortlichen der Kernprozesse bzw. Teil¬

projekte zusammen. Die Zusammensetzung des Kernteams gibt somit in einem ge¬
wissen Grade immer auch die Projekt- und Prozessstruktur wieder.

Der Einsitz in das Leitungsgremium ist immer vom Beitrag einer Person zum Projekt
und keinesfalls von der Stellung in ihrer Stammorganisation abhängig. Eine Mitglied-
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schaft im obersten Projektgremium nur auf Grund der hierarchischen Stellung würde

ein Verdrängen operativ Aktiver bedeuten und zu Übermittlungsverlusten sowie Zeit¬

verzögerungen führen. Diese Vorgesetzten müssen ihre Kontroll- und Führungsauf¬
gabe im Auftrag der Stammorganisation durch die intensive Zusammenarbeit mit den

in das Projekt involvierten Mitarbeitern „hinter der Projektkulisse" wahrnehmen155.

Die Fachteams, als zweite Ebene der Projektorganisation, werden situations- und be¬

darfsorientiert zur Bearbeitung einzelner (zweitrangiger) Projektteile und spezieller
Fragestellungen gebildet. In grösseren Projekten können Fachteams z.B. für die Berei¬

che Haustechnik, Umgebungsgestaltung, Erschliessungen usw. gebildet werden. Die

Teams werden jeweils durch ein Mitglied des Kernteams geleitet, das auch für die Ein¬

bringung der Ergebnisse in den Gesamtprozess zuständig ist.

Die Umsetzung dieses Modells in ein Organigramm - auf dieses Instrument soll aus

Gründen der leichten Verständlichkeit und der breiten Akzeptanz keineswegs verzich¬

tet werden - könnte z.B. während der Projektierung wie folgt aussehen:

Besteller - Bauherr

I
~

Kernteam Projektleitung Bauherr ]
Projektleitung Auftragnehmer I

"Process Owner" Kernprozesse

Rohbau/

Trag¬
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Layout/
Ausbau

Haus¬

technik

Be¬
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verfahren

Termin¬

planung

Koordi¬

nation

Betriebs¬

anlagen*

Fachteam .Fachkoordi natior^.

Heiz.-Ing

T

Klima-Ing.
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1

Elektro-

Ing.

J

•
i.d.R. aus der Stammoranisation des Bestellers Abb_Auftragnehmer vsd

Abb. 48 Beispiel einer Projektorganisation während der Projektierung

Der Einsitz in diesen Gremien ist immer von der Aktualität des betreuten Prozesses,

Fachgebiets oder Teilprojekts abhängig und keinesfalls über die Dauer des gesamten
Projekts fixiert. Die Mitglieder des Kernteams können im Verlauf des Projekts mehrfach

wechseln156. So dürfte das Organigramm mit dem Planungsfortschritt z.B. die folgen¬
den Veränderungen erfahren:

155

156

Das Fachteam kann das nötige Instrument darstellen, um weitere Mitarbeiter - im Interesse von Engagement
und Akzeptanz - in das Projekt einzubinden, ohne aber die Produktivität des Kernteams zu hindern.

Sind z.B. die kritischen Hürden indenGenehmigungsverfahrenüberwunden,somachtderEinsitzdesent¬sprechendenProzessverantwortlichenkeinenSinnmehr,auchwenndieVerfahrennochnichtrestlosabge¬schlossensind.0303.02
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• Die Verantwortlichen für die Bereiche „Bewilligungsverfahren" oder „Koordination

Betriebsanlagen" dürften (ev. auch nur zeitweise) aus dem Kernteam ausscheiden.

Sie können in die Rolle eines Experten wechseln und nur noch bei aktuellen Trak¬

tanden aufgeboten werden.

• Spätestens mit dem Baubeginn wird die Bauleitung Einsitz nehmen.

• Mit dem laufenden Baufortschritt kann auf die Vertreter der Teilprojekte Rohbau und

Fassade verzichtet werden. Sobald die wesentlichen Leistungen erbracht sind, kön¬

nen letzte Fragestellungen (z.B. bei Anpassungen oder Anschlussdetails) bilateral in

einzelnen Besprechungen gelöst werden.

Die entsprechenden Wechsel im Projektleitungsgremium stellen allerdings immer auch

ein heikles Moment dar. Der temporäre Beitrag aller Beteiligten muss ab Beginn klar

sein, um ein Ausscheiden nicht als Rückstufung erscheinen zu lassen.

4.2.4.2 Die Selektion von Planern und ausfuhrenden Unternehmern

Im hier skizzierten Ablauf erfolgt die Selektion der Auftragnehmer als letzter Schritt der

Organisationsgestaltung. Dazu gibt es auch eine Alternative: das volle Abstützen des

schnellen Bauprozesses auf die hohe Kompetenz einiger Schlüsselpersonen. Diese

werden vorgängig bestimmt, und die gesamte Organisation wird ihren Ansprüchen un¬

tergeordnet. Dieser Ansatz wird hier allerdings nicht vertreten, weil er den Wettbewerb

stark einschränkt und den Besteller letztlich erpressbar macht. Bei der Mehrzahl von

Projekten kann zudem davon ausgegangen werden, dass sich eine ausreichend gros¬

se Auswahl an fähigen Planern und ausführenden Unternehmungen finden lässt157.

Sollte hingegen bei nicht alltäglichen Projekten das Risiko bestehen, die verlangten
Aufgabenbereiche nicht mit geeigneten Personen besetzen zu können, ist diesem Um¬

stand bei der Bildung der Projekt- und Prozessstruktur Rechnung zu tragen. Im Inter¬

esse einer optimalen Allokation der Aufgaben können in Ausnahmefällen Kompromisse
zwischen einer optimalen Projektorganisation und Kraft ihrer Erfahrung zwingend zu

berücksichtigenden Aufgabenträgern nicht ausgeschlossen werden.

Vorgang der Selektion

Soll im schnellen Projekt die organisatorische Gestaltung nach den Prinzipien der De¬

legation und Selbstverantwortung funktionieren, und soll die Lenkung der einzelnen

Teilprozesse den Prozessverantwortlichen (Unternehmer und Planer) überlassen wer¬

den, wird die Selektion der richtigen Projektpartner zu einem der wichtigsten Vorgänge
überhaupt. Diese läuft für alle Leistungen und Arbeitsgattungen, von den Planern bis

zu den Unternehmern, ähnlich ab. Die folgenden Ausführungen befassen sich dem¬

nach mit einem Teilprozess, der während des ganzen Bauprozesses unzählige Male

durchschritten wird. Dabei ist das Management der Auftragnehmer je nach Organisa¬
tionsmodell unterschiedlich eingebunden. Die nachfolgenden Ausführungen betreffen

vor allem Generalplanungsmandate oderGU-Modelle158.157DiesealternativeVorgehensweisekannbeiausserordentlichenProjekten,zBbeieinerhohenReputationdesProjektsoderspezifischenfachlichenAnforderungen,angebrachtsein(vgldieRolledesArchitektenundAku¬stikersbeimFallbeispielKKLLuzern)IndiesenFallenbestehtvermutlichabereingrundlegenderZielkonfliktdesBestellerszwischendemschnellenBauprojektundseinenweiterenAnforderungen,dieBedurfnissedesschnellenBauprojektsdurftensichindenwenigstenFallenmitdenausserordentlichhohenAnforderungenver¬einenlassen158AuchhiergeltendiegrundsätzlichenAussagenbetreffendderSelektionvonAuftragnehmerndurchdenBe¬steller(414„FestlegendesOrganisationsmodellsundAuswahlderAuftragnehmer")NichtdieKostenkonkur-030302
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Die Selektionsprozesse, vor allem die Ausschreibungen und Vergaben, haben eine we¬

sentliche zeitliche Komponente. Für die Ausschreibungen bildet das LM 95 des SIA

sogar eine eigene Projektphase159 mit Teilaktivitäten wie der Beschreibung der Arbei¬

ten, der Formulierung der Bedingungen, der Erstellung von Leistungsverzeichnissen
und Vorausmassen, der Erstellung von Unternehmerlisten, der Organisation der Aus¬

schreibungen, der Kontrolle und Bewertung von Angeboten usw. Je nach Projektorga¬
nisation sind noch weitere, aufwändige Zwischenschritte einzuschieben. So bezieht

Scheifele in seiner Prozessbeschreibung den Besteller verstärkt ein, indem er Zusatz¬

schlaufen für die Ergänzung der Unternehmer- oder Lieferantenlisten und für die Ge¬

nehmigung der Ausschreibungsunterlagen vorsieht.
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Abb. 49 Teilablauf Ausschreibung, Vergabe und Vertrag nach Scheifele160

Der Ablauf der traditionellen Submissionsverfahren stellt einen grossen Aufwand dar,
ohne optimale Ergebnisse zu garantieren. Er ist für das schnelle Bauprojekt schlecht

geeignet. Der Gesamtaufwand für Vergaben lässt sich wesentlich reduzieren,wennderVergabeprozessvereinfachtwird,z.B.durcheineReduktionderzukonsultierendenrenz,sonderndie(zeitliche)LeistungsfähigkeitundEigenschaftenwieTeamfähigkeitundLeistungswillesowieBereitschaftzuInnovationensindvonbesondererBedeutung.159FürdieAusschreibungderBauarbeiten.DerVertragsabschlussselbsterfolgtzuBeginnderAusführungsphase(vgl.SIALM95).160vgl.Scheifele,BauprojektablaufS.8603.03.02
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Stellen, wenn die Anzahl einzelner Ausschreibungen verringert und der Aufwand für

die Erstellung der Unterlagen reduziert wird.

Beschleunigung durch die Vereinfachung der Vergabeprozedere

Bei der Betrachtung des einzelnen Prozesses von der Erstellung des Leistungsbe-
schriebs über die Submission und Vergabe bis zu der Abrechnung der Leistung auf

Basis des Vertrags ergeben sich einige zeitwirksame Ansatzpunkte für Rationalisie¬

rungen und Beschleunigung:
• Reduktion der Vergabeprozesse durch umfassende Vergabepakete: Das Splitten

von Arbeitsgattungen auf mehrere Unternehmer mag aus Kostengründen attraktiv

sein. Aus zeitlichen Gründen ist aber die Vergabe möglichst grosser Arbeitspakete
vorzuziehen. Denn auch die einzelnen Unternehmungen stellen unabhängige Teil¬

systeme dar und bedingen vielfältige, aufwändige Interaktionen. Nicht nur bei der

Vergabe, sondern auch bei der anschliessenden Ausführung wachsen der Koordi¬

nationsbedarf und der Kontroll aufwand für den Besteller mit jedem Unternehmer

überproportional an161.

• Staffelung von Vergaben: Allerdings wächst mit dem Leistungsumfang des auszu¬

schreibenden Pakets auch der Zeitbedarf, bis alle Unterlagen bereitgestellt sind. Bei

zu grossen Vergabepakten werden aus Gründen der Vergabeplanung Planungslei¬
stungen vorgezogen, die noch keine zeitliche Relevanz haben und dringende Ver¬

gaben hinausgeschoben, weil noch nicht alle weiteren Leistungen im Paket definiert

sind. Als Alternative sind die frühe Vergabe der definierten Teilleistungen und die

schrittweise Erweiterung des Auftrags für die bereits im Projekt engagierten Unter¬

nehmer, ev. unter sehr eingeschränkter Konkurrenz, vorzusehen.

• Einbezug und Rolle des Bestellers: Eine häufige Quelle für Verzögerungen, beson¬

ders bei öffentlichen Bauherren mit ihrer hohen formalen Regelungsdichte, stellt der

Einbezug des Bestellers in die Ausschreibungs- und Vergabeverfahren dar162. Lässt

sich dieser nicht umgehen, ist wenigstens zu Projektbeginn eine klare Regelung der

Rahmenbedingungen und der Anforderungen bei Vergaben zu definieren. Sie muss

insbesondere terminliche Abfolgen und (kurze) Submissionsfristen regeln und ein

Vorziehen von Teilabläufen (z.B. die Genehmigung von Unternehmerlisten) ermögli¬
chen.

• Abstufung von Vergabeprozeduren nach Wichtigkeit: Lassen sich Vergabeprozesse
nicht vereinfachen, insbesondere der Beitrag des Bestellers nicht umgehen, so

muss vermieden werden, dass ein kleiner Nachtrag denselben aufwändigen Pro-

zess auslöst wie die Vergabe einer wesentlichen Arbeitsgattung. Ein grosser Auf¬

wand für jede einzelne (Teil-)Vergabe kann umgangen oder reduziert werden durch

- die Delegation einer ausreichenden Kompetenz zur freihändigen Vergabe an

Gesamt- und Bauleitung
- das Absegnen von pauschalen

VergabebudgetsoderdurchvorsorglicheGeneh¬migungvonbekanntenoderzwangsläufigenNachträgen(z.B.Teilleistungen,diesichmangelsPlanunterlagennochnichtgenaudefinierenlassen)-VerzichtaufunwesentlicheTeilschritte:DerinAbbildung49„TeilablaufAusschreibung,VergabeundVertrag"beschriebeneAblaufistgeprägtvonvielen161DieTeilungsehrumfangreicherArbeitspaketekanndannangebrachtsein,wennsichdadurchmehrRessour¬cenbeschaffenlassenDurchdieForderungvonArbeitsgemeinschaftenlasstsichdieserEffektjedochaufeinefurdenBestellereinfachereArterreichen162DurcheinestrikteTrennungderAufgabenvonBestellerundAuftragnehmer-durchdieVergabeaneinenGUoderTU-lasstsichdieseHürdeweitgehendausschalten030302
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Kontrollschlaufen. Im Interesse der Geschwindigkeit muss auf die aus reiner Kon¬

trollmentalität gewachsenen Zwischenschritte wie die Genehmigung der Unter¬

nehmerlisten oder die Kontrolle der Ausschreibungsunterlagen verzichtet werden.

Diese Arbeiten sind durch die beachtlichen Eigeninteressen der Auftragnehmer
(in erster Linie Planer und Bauleiter) an einem problemlosen Prozess sowieso

abgedeckt. Ebenso kann bei schnellen Ausschreibungsverfahren auf lange oder

mehrstufige Vergabeverfahren (mit unzähligen Nachverhandlungen und Ange¬
botsrunden) verzichtet werden. Vergabeentscheide die ausschliesslich auf „ge¬

drückten" Angeboten beruhen, sind eine schlechte Voraussetzung für eine hohe

Projektgeschwindigkeit.

Als sehr einfache Massnahme zur Verkürzung von Vergabeprozessen bleibt zum

Schluss natürlich die Verkürzung der Submissionsfristen. Diese Massnahme ist im

schnellen Projekt legitim, erlauben doch lange Fristen auch weniger reaktionsschnellen

und leistungsfähigen Bietern ein Angebot, was hier ja eben gerade nicht erwünscht ist.

Rationelle Alternativen bei den Ausschreibungsverfahren

Gegenüber dem traditionellen, detailliert strukturierten und festgeschriebenen Verga-
beprozess setzen sich in der Praxis immer mehr alternative Verfahren durch. Diese

streben eine Rationalisierung an, indem sie die Zahl der Vergabeprozesse reduzieren

und die Ausschreibungsverfahren vereinfachen. Diese Alternativen sind weniger auf¬

wändig und damit in der Regel auch schneller als das klassische Verfahren.

• Ausschreibung von Systemen: Die Abkehr von der traditionellen Ausschreibung
nach einzelnen Arbeitsgattungen hin zu der Ausschreibung von Systemen eröffnet

ein erhebliches Rationalisierungspotenzial. Systemausschreibungen reduzieren

nicht nur den Aufwand bei der Ausschreibung und bei allen nachfolgenden Leistun¬

gen (Koordination, Ausmass, Abrechnung, Administration), sondern sichern den

Unternehmern auch den nötigen Spielraum, um effiziente und schnelle Lösungen zu

gestalten und umzusetzen.

• Werkausschreibung nach Smart163: Bei der Werkausschreibung nach Smart werden

nicht einzelne Arbeitsgattungen, sondern ähnlich wie bei der Systemausschreibung
zusammengefasste „Werkleistungen" ausgeschrieben. Basis für die Werkaus¬

schreibung sind hier die definitiven Werkpläne. Lediglich ergänzende Informationen

werden textlich festgelegt. Darin besteht zwar eine wesentliche Vereinfachung, vor¬

ausgesetzt ist aber ein hoher Festlegungsgrad vor der Ausschreibung. Wegen die¬

ser Fixierung auf eine möglichst abgeschlossene Planung ist dieses Ausschrei¬

bungsverfahren für schnelle Projekte nur begrenzt geeignet164.
• Die „pragmatischere Vergabe": Die Direktvergabe oder die feste Zusammenarbeit

mit den immer gleichen, kompetenten Unternehmern stellt mit Abstand das schnell¬

ste Verfahren dar. SiegarantiertvermutlichaucheingrossesEngagementdesUn¬ternehmers,setztallerdingsgrossesVertrauen,guteKenntnissedesMarktsundvielErfahrungvoraus.•DiefunktionaleAusschreibung:GanzbesondersimschnellenBauprozesshabensichdieAusschreibungsunterlagenaufdiefunktionalenAnforderungenundnichtaufdetaillierteLeistungsverzeichnissezukonzentrieren.DurchfunktionaleAusschrei¬bungenentfälltdieaufwändige,detaillierteBeschreibungvonkleinstenEinzellei¬stungen,esistsomitauchsichergestellt,dasskeineunnützenPositionenausge-163vgl.BauennachSmart;SIASBV164DieplanlicheFestschreibungistdasErgebniseinessorgfältigenPlanungsprozesses.Dieserlässtsichnurbeisehrstabilen,relativeinfachenVorgabenschnellgenugfertigstellen.030302
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schrieben werden. Vor allem bieten sie jedoch dem Unternehmer die Möglichkeit,
durch eigene Initiative zu schnelleren baulichen Lösungen zu gelangen.

Die Vergabe von Einzelleistungen nach detaillierten Leistungsbeschreibungen ist übri¬

gens nicht nur hinsichtlich der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen über Gebühr

aufwändig und zeitraubend, sondern führt auch im gesamten weiteren Prozess von der

Auswertung der Offerte über die Leistungsverfolgung bis zur Abrechnung zu viel ad¬

ministrativem Aufwand. Werden hingegen anstelle von Detailpreisen wenn immer mög¬
lich Richtpreise oder Gesamtpreisverträge vereinbart (Global- oder Pauschalverträge),
so führt dies zu einer wesentlichen Entlastung auch in den späteren Projektphasen.

In zeitkritischen Projekten sind die Ausschreibungs- und Vergabeprozeduren ra¬

tionell und pragmatisch zu gestalten durch:

• die Reduktion der Zwischenschritte zur Kontrolle und Genehmigung sowie der

involvierten Stellen (insbesondere beim Besteller)

• die Anwendung alternativer Ausschreibungsverfahren (Systemausschreibun¬

gen, Werkausschreibungen oder Direktvergaben)

• die Reduktion des Ausschreibungs- und Vergabeaufwands durch den Verzicht

auf detaillierte Leistungsbeschreibung (funktionale Ausschreibungen, Aus¬

schreibungen auf Planbasis, stark standardisierte Spezifikationen)

• den Verzicht auf Einzelausschreibungen nach Arbeitsgattungen und die auf¬

wändige Ausschreibung kleinster Positionen.

Fazit 22 Empfehlungen fur die Selektion von Planern und Auftragnehmern

Die Ausschreibungsverfahren dienen letztlich dazu, dem Auftraggeber die Auswahl des

geeignetsten Unternehmers zu ermöglichen. Im schnellen Projekt darf diese Wahl nicht

auf den billigsten Unternehmer fallen, sondern es gelten die Auswahlkriterien, wie sie

im Abschnitt „Kriterien und Hinweise für die Wahl der Auftragnehmer" beschrieben

wurden165. Lange Einarbeitungsphasen, lange Reaktionszeiten oder unzureichende

Ressourcen etc. verhindern ein schnelles Projekt.

165
vgl Kapitel 4 1 4, „Festlegen des Organisationsmodells und Auswahl der Auftragnehmer"
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4.2.5 Planung und Lenkung der Umsetzung

Wichtigster Erfolgsfaktor aus der Sicht des Projektmanagements ist die optimale Ge¬

staltung des entsprechenden Systems. Erst wenn die Projektaufgabe geklärt ist, die

Strukturen und Regeln für die Projektarbeit definiert und die wesentlichen Beteiligten
bestimmt sind, verlagert sich die Aufgabe des Managements zu der Lenkung des ei¬

gentlichen Planungs- und Bauprozesses. Die Lenkung geschieht durch das Präzisieren

von Anforderungen und Schnittstellen, die Planung und Verfolgung von Terminen, Ko¬

sten und Leistung und die kontinuierliche Optimierung aller Abläufe. Kommt es zu Ab¬

weichungen gegenüber der Planung, sind umgehend die nötigen Massnahmen zu er¬

greifen.

Bestandteil der Lenkung ist immer auch ein Controlling, das den termingerechten,
sachrichtigen und optimal abgestimmten Ablauf aller Arbeiten sichert. Gerade im

schnellen Projekt ist Controlling besonders wichtig, da Fehlleistungen schnell mit Zeit¬

verlusten verbunden sind. Vor allem bei einer integrierten Arbeitsweise (bzw. bei Pa¬

rallelarbeit) summieren sich die Auswirkungen von Fehlern und Verzögerungen
mangels Puffer schnell auf. Und nicht selten fliessen sie direkt in die Ausführung ein.

Im klassischen Projektmanagement ist dieses Controlling eine Teilaufgabe des Mana¬

gements. Bei grösseren Projekten wird dafür in der Praxis aber immer häufiger ein se¬

parater Aufgabenbereich geschaffen. Die Leistung des Controllings ist zwar oft zeit¬

intensiv, aber nie unmittelbar produktiv. Mit der Trennung von Controlling und Lenkung
wächst häufig auch der Aufwand - sowohl beim Controller selber wie auch bei den

„Kontrollierten". Im schnellen Projekt sind demgegenüber alle Aufgaben des Con¬

trollings derart in den Prozess der Leistungserbringung zu integrieren, dass die Auf¬

gabe der vorausschauenden Leistungsverfolgung möglichst ohne zusätzlichen Zeit¬

aufwand erfolgt. Dieses prozessintegrierte Controlling ist Aufgabe jedes einzelnen Be¬

teiligten; das Management gibt lediglich die Methoden und Instrumente vor und kon¬

trolliert deren Anwendung. In den nachfolgenden Ausführungen zu Terminplanung, Ko¬

stenplanung und Qualitätssicherung sind Mechanismen für ein prozessintegriertes
Controlling immer auch angesprochen.

4.2.5.1 Termine und Terminplanung

Das bekannte Bauprojektmanagement tendiert dazu, die Termine als abhängige Grös¬

se aufzufassen. Zuerst wird das Bauwerk mit seinen wichtigsten Eigenschaften defi¬

niert, und anschliessend wird der Zeitbedarf zur Realisierung ermittelt. Im zeitsensiti¬

ven Bauprojekt muss hingegen eine retrograde166 Zeitrechnung zur Anwendung kom¬

men. Die Termine der gesamten Planung und Ausführung richten sich nach einem vor¬

gegebenen, festen und eng gesteckten Zeitplan, der sich nach der zur Verfügung ste¬

henden Zeit bis zu der Betriebsaufnahme des Gebäudes richtet. Die darauf abge¬
stützte Terminplanung und -Verfolgung ist das zentrale Steuerelement im schnellen

Bauprojekt.

166
„Retrograde Zeitrechnung" im Gegensatz zu der "progressiven Zeitrechnung". Aus der Rückwärtsrechnung ab

dem vorgegebenen Endtermin für das Gesamtprojekt ermitteln sich die verfügbaren Zeiträume für alle Teilpro¬

zesse.
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KONSEQUENZEN DER TERMINPRIORITÄT IM PLANUNGS- UND BAUABLAUF

Stellen die vorgegebenen Termine das vorrangigen Steuerungselement für alle Aktivi¬

täten dar, so hat dies weitgehende Konsequenzen auf den ganzen Planungs- und

Bauprozess:

• Zusammenhang zwischen Terminen und Projektstruktur. Die Projekt- und Prozess¬

struktur begünstigt bereits einen optimalen zeitlichen Ablauf, indem sie einen kon¬

zentrierten Einsatz von Ressourcen ermöglicht und vor allem die Schnittstellen zwi¬

schen den Projektteilen reduziert. Zu terminieren sind nicht die einzelnen Vorgänge,
sondern die Schnittstellen und Informationsübergänge zwischen den Teilprojekten
und -prozessen.

• Kapazitätsanalyse und Selektion der Projektbeteiligten: Die einzuplanende Kapa¬
zität richtet sich nach den übergeordneten Terminen und nicht umgekehrt. Die Lei¬

stungsfähigkeit wird zu einem massgebenden Kriterium bei der Selektion von Pro¬

jektbeteiligten.
• Ressourcen- und Kostenoptimierung: Im schnellen Bauprozess geht es vor allem

darum, einen möglichst hohen, komprimierten Ressourceneinsatz zu erreichen. Im

Gegensatz zur klassischen Terminplanung hat die gleichmässige Auslastung der

Ressourcen zweite Priorität. Erst bei der nachgelagerten Feinterminierung kann ein

Abgleichen von Ressourcen und Kosten - im Rahmen der fixierten, knappen Ter¬

mine - ins Auge gefasst werden.

• Auch in die Gestaltung des Bauwerks selbst sind die Abläufe auf der Baustelle, bzw.

deren terminliche Konsequenzen, einzubeziehen. So lassen sich zum Beispiel durch

geschickte Planung der Bauzugänge Engpässe oder Blockaden im Bauablauf

vermeiden oder durch eine grosszügige Dimensionierung und geschickte An¬

ordnung von Räumen und Installationen mehrere Arbeits- und Montagevorgänge
parallel durchführen.

TERMIN-CONTROLLING IN DER PROJEKTORGANISATION

In der klassischen Projektorganisation wird die Terminplanung durch das Management
(Gesamtleitung, Bauleitung) wahrgenommen. Brandenberger und Ruosch167 beschrei¬

ben die folgenden Ziele und Aufgaben:
- Sicherstellen der Einhaltung von Endterminen und wichtigen Meilensteinen

- Bereitstellen bzw. Sicherstellen der erforderlichen Kapazitäten
- zeitliche Koordination aller wesentlichen Vorgänge
- Bereitstellen und Betreiben verlässlicher Instrumente für die Terminüberwachung

(auch vorausschauend) und Treffen von Massnahmen.

Im schnellen Bauprojekt gelten diese Ziele und Aufgaben unverändert. Die Terminpla¬
nung bekommt aber eine übergeordnete Bedeutung: Sie ist nicht nur eine Teilaufgabe
des Managements (z.B. der Bauleitung), sondern eine der wichtigsten Aufgaben über¬

haupt. Spätestens ab einer bestimmten Projektgrösse bringt das ernsthafte Termin-

Controlling (als Terminplanung und -Überwachung) ein derart grosses Arbeitspensum
mit sich - und setzt eine so grosse Erfahrung voraus, dass damit eine besonders qua¬
lifizierte Person zu betrauen ist. Sie wird ihre Aufgabe in enger Zusammenarbeit und

Abstimmung mit der Projektleitung Auftragnehmer wahrnehmen, als verantwortliche

Stelle für einen erfolgskritischen Prozess muss sie aber auch die Autorität und die

Kompetenz haben,
aktivindieGestaltungs-,Konstruktions-undAusführungsprozesseeinzugreifen.vgl.Brandenberger/Ruosch,Projektmanagement03.03.02
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Empfehlungen für das Termin-Controlling

Als Fixpunkte der Terminplanung gelten ausschliesslich die hohen aber realistischen

Terminvorgaben des Bestellers und ggf. zwingende, externe Terminrestriktionen. Im

weiteren orientiert sich der Terminplaner mit Vorteil an den folgenden Grundsätzen:

• Akzeptanz der Terminplanung sichern: Die partizipative Grundhaltung im Projekt
endet bei der Terminplanung. Der Terminplaner holt nicht bei den Beteiligten das

Einverständnis zu engen Terminvorgaben ein, sondern legt ihnen überzeugend die

Fakten für die engen Terminzwänge dar. Mit anderen Worten: Die Akzeptanz enger
Termine ist durch eine intensive und verständliche Kommunikation sicherzustellen.

Zur Darlegung und Übermittlung dürfte die einfache und verständliche Darstel¬

lungstechnik der Balkendiagramme das geeignete Instrument darstellen. Als eigent¬
liches Planungsinstrument dürften sie aber vermutlich in den wenigsten Fällen aus¬

reichen.

• Autonomie der Teilprozesse fördern: Im schnellen Projekt werden nicht Vorgänge,
sondern Übergänge und Abhängigkeiten terminiert, d.h. die Terminplanung kon¬

zentriert sich nicht auf die detaillierten Termine einzelner Aktivitäten von Personen

und Gruppen, sondern auf jene von Übergängen zwischen den Kernprozessen. Die

Terminierung innerhalb der autonomen Prozesse ist den Prozessverantwortlichen

überlassen. Hier setzt allerdings jenes Controlling ein, welches Abläufe sicherstellt,
die prozessintegriert die Termine sicherstellen.

• Verzicht auf Zeitpuffer - höchste Termindisziplin: Im schnellen Projekt muss von

Zeitreserven Abstand genommen werden. Denn offen im Terminplan ausgewiesene
Reserven werden selbstredend in Anspruch genommen, versteckt einkalkulierte

Puffer untergraben die Glaubwürdigkeit der Terminplanung, und wenn nach einem

enormen Einsatz der Nachfolgeprozess ausbleibt, wachsen Frustrationen. Diese

Haltung der Terminplanung und ihre Konsequenzen sind aber allen Beteiligten klar

und deutlich zu kommunizieren. Die Dringlichkeit der Termine und die Konsequen¬
zen sind ggf. vertraglich, z.B. mit Konventionalstrafen, abzusichern. Nur so lässt

sich die nötige Glaubwürdigkeit und Disziplin auch sichern.

• Einbindung des Bestellers in die Terminplanung: Das schnelle Projekt ist eine For¬

derung des Bestellers. Ordnet dieser selbst sich dieser Prämisse nicht unter, so

gefährdet er das Projekt; seine Glaubwürdigkeit und die Leistungsbereitschaft der

Auftragnehmer werden untergraben. Somit haben sich die Entscheidungen des Be¬

stellers - auch bei grössten Entscheidungshemmungen - dem Terminplan unterzu¬

ordnen. Dies gilt unabhängig von einer sequenziellen oder integrierten Vorgehens¬
weise; im letzen Falle werden übergeordnete Meilensteine gelegt und die Entschei¬

dungszeitpunkte zurückgerechnet. Zur Unterstützung des Bestellers halten die Auf¬

tragnehmer vorausschauend die anstehenden Entscheidungen in Entscheidungs¬
terminplänen fest.

• Prinzip der fortlaufenden Detaillierung: Komplexe Planungsprozesse lassen sich,
besonders wenn der zeitliche Rahmen sehr eng gesteckt ist und ein Minimum an

Flexibilität erhalten werden muss,nieimDetailvorausplanen.Angesichtsdieserbe¬grenztenDeterminiertheitreichtesaus,wennvorallemdiemittel-undlangfristigeTerminplanungsichanMeilensteinenorientiert.DurchdasVermeideneinerunan¬gebrachtenDetaillierunglässtsichderAufwanderheblichreduzieren(bzw.aufdiewirklichkritischenAspektefokussieren)unddieGlaubwürdigkeitderTerminplanungerhöhen.VorallemaberreduziertsichdieGefahr,dassannichtzwingendenDe¬tailterminenfestgehaltenwird.EinnichteingehaltenerDetailterminwirddannsehr030302
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schnell zur Begründung für weiter Verzögerungen, statt dass nach kreativen Lösun¬

gen gesucht wird, um die wesentlichen Termine doch noch einzuhalten168.

• Terminplanung und Improvisation: Das schnelle Projekt basiert auf einer knappen,
aber sehr ernsthaften Terminplanung. Je komplexer die Zusammenhänge sind, de¬

sto weniger lassen sich auch bei sorgfältigster Planung alle Zwischenschritte und

möglichen Unwägbarkeiten vorhersehen. Kommt es nun also zu einem Engpass
oder gar zu einer Verzögerung, darf dies keinesfalls zu Kaskaden von weiteren

Terminverschiebungen führen. Schnell und unkompliziert müssen Wege gefunden
werden, um die Verzögerungen aufzufangen. Auch hier sind motivierte, qualifizierte
und engagierte Partner mit einer grossen Improvisationsgabe (nicht zuletzt auch auf

der Baustelle) eine wichtige Voraussetzung, um Projekte in kritischen Situationen

schnell wieder auf den richtigen terminlichen Ablauf zurückzuführen.

Terminuberwachung

Die klassische Terminüberwachung geht von einem periodischen Vergleich der Soll-

und Ist-Arbeitsstände - in der Regel im Gleichschritt mit den Leistungs- und Kosten¬

kontrollen - aus169. Die höchste Priorität von Terminen und Termintreue legt im

schnellen Projekt eine Intensivierung der Terminüberwachung nahe:

• Alle Projektbeteiligten werden in den Prozess der Terminkontrolle einbezogen. In¬

dem sie angehalten sind, jederzeit Rechenschaft über die terminliche Situation in ih¬

rem Aufgabenbereich ablegen zu können, wird bei allen Beteiligten die Terminsen-

sibiliät und die fortlaufende, eigenständige Terminverfolgung massiv gefördert. Da¬

bei sind mit zunehmender Vorfabrikation die Werkstattleistungen und Lieferzeiten

ebenso sorgfältig in den Kontrollprozess einzubeziehen wie die Leistungen aller

Spezialisten und die Entscheidungen des Bestellers.

• Die Terminkontrolle wird nicht periodisch, sondern laufend geführt. Ein Mittel dazu

kann die spontane, unangemeldete Terminkontrolle sein, die beste Lösung trachtet

nach der laufenden Fortschrittskontrolle über alle laufenden Arbeiten. Diese lau¬

fende Beobachtung ist allerdings derart in den Prozess zu integrieren, dass sie ohne

Zusatzaufwand nahezu automatisch erfolgt. Vor allem in diesem Bereich bergen
neue Informationstechnologien ein wesentliches Potenzial für transparente und

einfache Lösungen. Für das Erfassen von Lieferterminen nach einem fixen Raster

oder die
MeldungvonZwischenergebnissenbietetsicheinegemeinsameEDV-Projektplattform170geradezuan.•DievorausschauendeTerminüberwachungkonzentriertsichaufdaslaufendeErfas¬senvonZwischenterminen.DenninderRegelistesfürkorrigierendeMassnahmenzuspät,wennVerzögerungenerstbeimAusbleibenderEndergebnissefestgestelltwerden.AusderSichtderPlanersindzumBeispieldieerstentauglichenPlanent¬würfeundbeivorfabriziertenBauteilendasEintreffenderMateriallieferungenoderderBeginnderProduktiongeeigneteKontrollpunkteDieseAussagegiltausgeprägtindenPlanungsphasenWahrendderAusfuhrungaufderBaustelleerhöhtsichderDetailherungsgradinderRegelerheblichvglBrandenberger/Ruosch,Projektmanagementzuder„PeriodizitätderÜberwachung"(S161)DieEDVimBereichBauenhatsichindenletztenJahrenvondenaufwandigenundkomplexenWerkzeugenabgewandtundderEntwicklungpragmatischerHilfsmittelgewidmetDamithatsichauchdieAussichtaufeineAnwendunginschnellenProjektenverbessertDieUnterstützungdesschnellenBauprojektsdurchEDVwareabereineigenständigesUntersuchungsthema,aufwelcheshiernichtweitereingegangenwerdensoll0303
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Die Planung und Lenkung des schnellen Projekts geschieht in erster Linie über

die Terminplanung; alle Arbeiten und Abläufe werden den vorgegebenen Termi¬

nen untergeordnet.

Mit dem besonders wichtigen Termin-Controlling wird mit Vorteil ein ausgewie¬
sener, erfahrener Spezialisten betraut, der

• die Sachzwänge der Terminplanung kommuniziert und alle Beteiligten zur ei¬

genständigen, konstanten Terminverfolgung anhält

• die nötige Termintreue für eine Planung ohne Pufferzeiten sicherstellt und bei

Engpässen rasch nach innovativen Lösungen sucht

• zur Erfüllung seiner Aufgabe auch über entsprechende Befugnisse und Bezie¬

hungen zur Projektleitung verfügt.

Fazit 23 Empfehlungen fur die Planung und Lenkung des Bauprozesses

4.2.5.2 KOSTENPLANUNG UND -ÜBERWACHUNG

Bezüglich der Kostenplanung und -Überwachung bestehen im Bauwesen viele hin¬

länglich bekannte und bewährte Techniken und Hilfsmittel. Massnahmen für die Be¬

schleunigung müssen in diesem Bereich vor allem eine Rationalisierung anstreben.

Der Aufwand für die Vorhersage und Kontrolle der Kosten muss auf das noch vertret¬

bare Mass reduziert werden171. So können periodische Kostenkontrollen auf eine

grobe Übersicht der wichtigsten Kostenpositionen reduziert werden. Diese sind zudem

wesentlich schneller erstellt, wenn sie nicht auf einem detaillierten Leistungsausmass
beruhen müssen. Die einfachen Vertragsmodi (Pauschalvergaben, Abrechnung auf

Basis von Elementen etc.) wurden bereits als massiv aufwandreduzierende Mass¬

nahmen genannt. Es ist vor allem der Besteller, der zu einer Rationalisierung und Be¬

schleunigung beitragen kann, indem er

• die Notwendigkeit von phasenweise verfeinerten Kostenschätzungen und Kosten¬

voranschlägen hinterfragt. Nachfolgende Präzisierungen und Verfeinerungen sollten

im idealen Falle durch den schnellen Arbeitsfortschritt hinfällig werden.

• auf ausufernde Kostengliederungen verzichtet

• auf die unverhältnismässig aufwändige Teuerungsberechnung verzichtet

• sich die Kostenentwicklung anhand weniger Kennzahlen und einfacher Hochrech¬

nungen anstatt auf der Basis detaillierter Finanzrapporte erläutern lässt.

171 Das schnelle Projekt darf auf Kostenüberschreitungen weniger sensibel reagieren als auf Terminüberschrei¬

tungen Demnach muss, im Gegensatz zu der gangigen Praxis, der Kostenplanung und -Verfolgung weniger

Beachtung zukommen als der Terminplanung Dies ist kein Freipass fur die unkontrollierte Kostenentwicklung
Es sollen lediglich die Ressourcen zielgerichtet auf die wesentlichen Punkte konzentriert werden
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Einen besonders wertvollen Beitrag zur Kostenplanung und Kostenverfolgung bei

schnellen Projekten kann das Target Costing liefern. Nach diesem Ansatz werden für

die wesentlichen Strukturteile des Bauwerks zusätzlich zu den qualitativen und den

funktionalen Vorgaben auch Zielkosten festgelegt. Dem jeweiligen Auftragnehmer wird

dann die vollumfängliche Verantwortung für das Einhalten dieser Zielkosten übertra¬

gen172. Mit diesem Ansatz lässt sich aber nicht nur die Kostenverantwortung delegie¬
ren, sondern alle Aussagen zu den Kosten (auf der Ebene des Bestellers) erreichen

mit der Festlegung der entsprechenden Strukturelemente auch den erwünschten Grad

der Kostendetaillierung. Den Besteller interessieren nicht mehr die Kosten auf der

Stufe von Einzelbauteilen, sondern die aggregierten Kosten auf der Stufe der entspre¬
chenden Strukturteile. Auf der Ebene der verantwortlichen Auftragnehmer verlagert
sich das Augenmerk entsprechend von der herkömmlichen Kostenverfolgung auf eine

engagierte, zukunftsorientierte Betrachtungsweise.

172 Durch Target Costing lasst sich die Entwicklung teurer, aber nicht gefragter Funktionen unterbinden Sind die

Kostenvorgaben allerdings zu tief angesetzt, so besteht die Gefahr, dass diese durch Abstriche in weiteren

Funktionalitäten erreicht werden Der Zielkonflikt zwischen zu tiefen Kostenvorgaben und einem schnellen

Bauprojekt darf nicht ausser Acht gelassen werden
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4.3 Ansätze für die schnelle Planung und Realisierung

Die angepassten Vorgaben des Bestellers und die Gestaltung effizienter Strukturen und Abläufe durch das

Management bilden die Voraussetzungen für ein schnelles Projekt. Auch bei den eigentlichen Planungs¬
arbeiten muss nun die traditionelle Phasengliederung aufgegeben werden. Disee Arbeiten erfolgen nicht

mehr zeitgleich über alle Bauteile, sondern richten sich bei jedem zu planenden Strukturteil nach den je¬
weiligen Terminzwängen. Es können für den einzelnen Planer zwar suboptimale Abläufe entstehen, er

profitiert aber von den rationalisierenden Effekten der durchgängigen Bearbeitung seiner Planungsteile.
Eine weitgehende Klärung und Entflechtung von Schnittstellen in einer sehr frühen Planungsphase ist aber

unabdingbar Voraussetzung, um die gleichmässige Planungstiefe über alle Bauteile aufzugeben.

Die Geschwindigkeit der Realisierung wird während der Planungsphase weitgehend vorbestimmt. Durch

planerische Massnahmen (Berücksichtigung räumlicher Abhängigkeiten bei der Ausführung, einfache

Gestaltung und Verzicht auf Varianten, Planung von Toleranzen) und geeignete technische Lösungen
(Vorfabrikation und Montagebau, standardisierte Bauteile etc.) sind die Voraussetzungen für eine schnelle

Ausführung zu schaffen. Dies gelingt desto besser, je früher das Fachwissen der Unternehmer einbezo¬

gen wird. In der Ausführung bleibt ihnen nur noch die optimale Planung ihres Arbeitsablaufes und der in¬

novative Beitrag zur Lösung unerwarteter Probleme, um den Ausführungsprozess zu beschleunigen.

Das Teilsystem des Bauwerks umfasst das fertiggestellte Bauwerk und seine haupt¬
sächlichen Eigenschaften wie Kosten und Qualität. Weitere wichtige Aspekte sind

Merkmale des Bauprozesses wie das Risiko, das der Besteller eingeht, und die Flexibi¬

lität bezüglich Vorgaben und Entscheidungszeitpunkten, die ihm erhalten bleiben. Auf

alle diese Aspekte wird im Kapitel 4.4 zu den „Auswirkungen der Zeitpriorisierung auf

das Bauwerk und den Bauprozess" eingegangen. Das Teilsystem beschreibt also nicht

nur das abgeschlossene Bauwerk, sondern auch all seine Stadien und Leistungen
während der Entstehung. Somit sind alle Teilleistungen der Projektbeteiligten während

der schnellen Planung und Realisierung, aus welchen letztlich das fertige Bauwerk mit

seinen spezifischen Eigenschaften hervorgeht, relevante Systemelemente.

Abb_43_Bauwerk vsd 2

Abb. 50 Interaktionen des Teilsystems der Leistung (des Bauwerks)
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Während also im vorigen Kapitel die Beteiligten und die Regeln ihrer Zusammenarbeit,
insbesondere aus der Sicht des Managements, im Vordergrund standen, geht es in

diesem Kapitel um die Entstehung der planerischen und unternehmerischen Leistung.
Zu erörtern sind Mechanismen für die schnelle Projektierung und Realisierung, u.a.

durch eine zielgerichtete, gradlinige Zusammenarbeit, und der Beitrag der Unterneh¬

mer zur schnellen Ausführung.

^JUsl^SiBI Teilsystem der Auftragnehmer

Teilsystem der Leistung - Bauwerk

9SBÊ Schnelle

Projektierung

optimale
Zusammenarbeit
mit Unternehmern

r~

IQM Schnelle

Ausführung
Risiko des

Bauprozesses

^|T

HBt— Kosten des

Bauwerks

Qualität des

Bauwerks

Abb_Bauwerk vsd-2

Abb. 51 Aktivitäten der schnellen Leistungserbringung und relevante Merkmale der Leistung Bauwerk

4.3.1 DER SCHNELLE PLANUNGSPROZESS

Die schnelle Planung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das schnelle Bau¬

projekt. Diesbezüglich wurde mehrfach ausgeführt,
dassdieGeschwindigkeitwesent¬lichvoneinfachenZielsetzungenundAnforderungenabhängt.DieserAnsatzpunktzurBeschleunigungsollhieranhandderAnalysedeseinzelnenEntwurfsprozessesver¬deutlichtwerden.DasschnelleProjektbedingtzudemungewohnteAbläufefürdiePlaner.DieArbeitsweiseunddieAbfolgederPlanungsschrittedürfensichnichtausderinnerenLogikvonPlanungsprozessenentwickeln,sondernsiesindausdenZwän¬genderGeschwindigkeitdifferenziertfestzulegen.BESCHLEUNIGENDEBZW.BREMSENDEEFFEKTEIMEINZELNENENTWURFSPROZESSDereinzelneEntwurfs-bzw.KonstruktionsprozesswirdvonAbeln173als„vorwiegendschöpferisches,aufWissenundErfahrungbegründetesundeineoptimalLösungan¬strebendes,VorausdenkentechnischerErzeugnisse,ErmittelnihresfunktionellenundstrukturellenAufbausunddasSchaffenfertigungsreiferProdukte"beschrieben.DieserProzessverläuftnichtsequenziellsonderniterativ.EristdurchVorgriffeaufspäterePhasenundRücksprüngeinfrühereAbschnittegekennzeichnet.InAnlehnungandieBeschreibungdesKonstruktionsprozessesbeiAbeln,CAD-Referenzmodell0303
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Uebergang zur nächsten Ebene Abb 43 Bauwerk vsd-2

Abb. 52 Darstellung einer Ebene des Entwurfsprozesses nach J. Luckmann174

Im Entwurfs- bzw. Konstruktionsprozess formuliert der Entwerfer aus den bestehenden Basis¬

informationen, den Zielsetzungen und Einschränkungen eine mögliche Lösung. Nur wenn ihre

Bewertung positiv ausfällt, schreitet er zum nächsten Entwurfsschritt fort. Ist das Ergebnis nicht

befriedigend, so entwickelt er auf Grund der Erkenntnisse und ggf. zusätzlicher Informationen

eine neue Lösung.

Der einzelne Entwurfsschritt setzt sich aus den Komponenten der Analyse aller beste¬
henden Informationen, der Lösungssuche und der Lösungsbewertung zusammen.

Seine Dauer hängt wesentlich vom fundierten Fachwissen und der Erfahrung des Ent¬
werfers ab; auf die zentrale Bedeutung von Know-how wurde bereits eingegangen.
Hier soll vor allem der Einfluss der Informationsmenge nochmals verdeutlicht werden.

• Die verlangsamende Wirkung der Komplexitä:
Die Planungszeit hängt davon ab, wie viele Grundlagen analysiert werden müssen,
wie schnell eine Lösung gefunden wird, und wie schnell diese (mit positivem Aus¬

gang) bewertet werden kann. Jeder einzelne dieser Teilschritte dauert ungleich län¬

ger, wenn eine grosse Fülle von Informationen berücksichtigt werden muss. Zudem
müssen auf jeder Entwurfsebene die Ergebnisse bezüglich ihrer Übereinstimmung
mit den Ergebnissen anderer Planungsteile geprüft werden. Auch hier gilt: Je

grösser die Zahl dieser Schnittstellen ist, desto mehr Abhängigkeiten müssen bei
der Lösungssuche berücksichtigt werden. Oder einmal mehr: Je einfacher das zu

planende Bauwerk konzipiert ist, desto weniger Verknüpfungen bestehen und desto

schneller gehen die Entwurfs- und Planungsarbeiten voran.

174
vgl. Luckmann, Entwurfsmethoden, S. 36
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• Die Falle des Overengineerings
Die Darstellung beschreibt sehr generell das Vorgehen in Entwurfsprozessen. Sie

gilt auf der Ebene des Gesamtentwurfs ebenso wie bei der Entwicklung jeder einzel¬

nen, kleinen Teil- oder Detaillösung. Erst wenn auf einer ersten Ebene eine befrie¬

digende Lösung vorliegt, kann auf der nächsten Lösungsebene fortgeschritten wer¬

den. Die Anzahl der Durchgänge, bis eine solche (Teil-)Lösung akzeptiert wird,

hängt aber von den Bewertungsmassstäben ab. Je höher diese - und somit die

Anforderungen des Bestellers - angesetzt sind, desto häufiger muss der Entwurfs¬

zyklus durchlaufen werden175.

• Schnelle Entscheide bei klaren ZielPrioritäten
Obige Darstellung des Entwurfsprozesses gilt sowohl für die eingehende Bewertung
eines gesamten Projekts (zum Beispiel bei Phasenabschluss), als auch für all die

unzähligen, kleinen Entwurfsschritte im Laufe des Planungsprozesses. Im ersten

Fall läuft die Bewertung bewusst und formalisiert ab, im zweiten Falle automatisch

und intuitiv durch den Planer. Da sein Bewertungsaufwand mit jedem zusätzlichen

Kriterium exponentiell zunimmt, wird er vor allem bei den vielen kleinen und für sich

alleine kaum bedeutenden Entscheiden nur Informationen und Bewertungskriterien
zuziehen, die ihm präsent sind, und die von ihm auch als wichtig taxiert werden.

Sind die Kriterien hingegen allzu vielschichtig, oder sind sogar Zielkonflikte abzu¬

wägen, lässt sich nicht ausschliessen, dass bei diesen täglichen "Kleinstentschei¬

den" Nebenbedingungen ebenso stark gewichtet werden wie die Hauptziele. Ein¬

zelne unbeliebte Bewertungskriterien können gar ganz unter den Tisch fallen. Wer¬

den hingegen wenige aber wichtige Beurteilungskriterien deutlich hervorgehoben,
im schnellen Projekt vor allem die zeitlichen Aspekte, so erfolgen alle Entscheide

sehr viel schneller und mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch im Sinne des Bestel¬

lers.

Es ist aber auch anzumerken, dass ungenügende Informationen oder unzureichendes

Fachwissen zu Fehlleistungen führen. Zu späteren Zeitpunkten muss dann unter Ein¬

bezug der zusätzlichen Informationen oder Erfahrungen der Entwurfsprozess wieder¬

holt, das Planungsergebnis im schlimmsten Falle annulliert und neu erstellt werden.

Auf die besondere Bedeutung funktionierender Kommunikationssysteme wird im Kapi¬
tel 4.2.3.2 „Informations- und Kommunikationssysteme im Team der Auftragnehmer"
eingegangen.

Phasen des Planungsprozesses

Der klassische Planungsablauf geht von der annähernd zeitgleichen Planung und der

laufenden Abstimmung aller Strukturteile des Bauwerks aus. Vom Vorprojekt über das

Bauprojekt bis zu den Ausführungsplänen weisen die Planungen der einzelnen Spezia¬
listen über alle Bauteile eine ähnliche Bearbeitungstiefe auf. Ist während der aktiven

Planungsphasen zwangsläufig der Architekt voraus, so wird spätestens zum Phasen¬

ende wieder Gleichstand zwischen allen Fachplanungen hergestellt.

Wird der Prozess nicht abgebrochen, obschon die wesentlichen Ziele erreicht sind, so wird von Over-

engineering gesprochen.
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Abb. 53 Klassischer Ablauf der Planung nach Planungsbereichen und Projektphasen

Im klassischen Planungsablauf werden alle Strukturteile des Bauwerks gleichmässig bearbeitet.

Jeweils zum Phasenabschluss liegen homogen detaillierte, klar definierte Projektstände über

alle Teile des Bauwerks vor.

Die Zwänge des schnellen Projekts führen nun zu Abweichungen von den gewohnten
Aufgabenpaketen und Abläufen:

• Die Planungspakete richten sich nach der Projektstruktur: Nicht die Funktionen der

Beteiligten, sondern die Projektstruktur definiert die einzelnen Planungspakete. Am

gleichen Projekt können z.B. mehrere Architektenteams unterschiedliche Teilpro¬
jekte in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien betreuen.

• Die Planungsarbeiten richten sich in jedem Projektteil nach unterschiedlichen Ter¬

minzwängen: Da bei jedem zu planenden Strukturteil eigene Sachzwänge und Ab¬

hängigkeiten zu berücksichtigen sind, muss im schnellen Projekt der gleichmässige
Planungsstand über alle Teile aufgegeben werden. Das taktische Vorgehen bezüg¬
lich Genehmigungsverfahren, die Entscheidungszeitpunkte des Bestellers und vor

allem die zeitlichen Abläufe auf der Baustelle definieren, zu welchem Zeitpunkt wel¬

che Planungsteile in welcher Planungstiefe vorliegen müssen.

Dies schliesst nicht aus, dass sich im einzelnen Planungspaket Phasen erkennen las¬

sen. Jede einzelne Teilplanung durchläuft die klassischen Planungsschritte vom Vor¬

projekt zum Projekt etc. Die einzelnen Planungspakete erreichen jedoch den definier¬

ten Arbeitsstand nicht zum gleichen Zeitpunkt. Um die Planungen
derartunabhängigablaufenzulassen,müssenaberdiePlanungsteileineinererstenPhaseklarvonein¬anderabgegrenztwerden.ImerstenSchritt,bereitsbeiderBildungderProjektstruktur,giltes,allewesentlichenSchnittstellenundAbhängigkeitenzwischendeneinzelnenPlanungspaketenzudefinieren.DabeiistdieZahlderSchnittstelleneinwichtigesKriterium.030302
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Abb. 54 Schematische Darstellung der Planungsphasen im schnellen Bauprojekt

Zu Beginn der Planung werden bei den frühen, konzeptionellen Arbeiten die Schnittstellen zwi¬

schen einzelnen Planungspaketen geklärt. Die Planungsarbeiten erfolgen anschliessend unab¬

hängig voneinander den jeweiligen, übergeordneten Terminzwängen in den einzelnen Fachbe¬

reichen.

Die Orientierung des Planungsablaufs an übergeordneten Terminen führt somit zu

einem Planungsablauf, der ungewohnt ist und vom Einzelnen als unlogisch empfunden
werden kann. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass einzelnen Planern

weniger rationelle Abläufe zugemutet werden müssen. Die Bearbeitungszeit für den

einzelnen Planer kann sich durchaus verlängern. Die Erfahrungen in den Fallbeispielen
lassen aber vermuten, dass dieser nachteilige Effekt durch das besonders konzen¬

trierte Arbeiten (vgl. auch weiter unten die Ausführungen zu der durchgängigen Bear¬

beitung) und durch Rationalisierungen wieder kompensiert werden kann.

BESCHLEUNIGUNG IN DER PLANUNG DURCH RATIONALISIERUNG

Traditionellerweise werden in der Planung alle Bauteile gleichmässig und einheitlich

bearbeitet und planlich
dargestellt.DerBeitragdereinzelnenDetailplanungzumPro¬jektwirdnichtbeurteilt.FüreineBeschleunigungdurchRationalisierungbestehendiefolgendenAnsätze:•KomprimierteBearbeitung:WiederBauprozessalsGanzes,sindauchdieeinzel¬nenPlanungspaketemöglichstkomprimiertzubearbeiten.DiejeweilszurBearbei¬tunganstehendenPlanungsteilewerdenintensivbearbeitet,auchwennsiean¬schliessendschlimmstenfallsLiegezeitenerfahren,bisdieanderenPlanungennachgezogensind.Die„Verzerrung"indenPlanungsständendarfallerdingsnichtheissen,dassdurchdievorgezogenenPlanungsteileunvorteilhafteAusgangslagenfürspätere,wichtigePlanungsteilegeschaffenwerden.DieswirddurchklarfixierteSchnittstellenundeineständige,gewissenhafteKoordinationverhindert.•VerminderungderPlanungstiefe:DievermutlichgrössteZeiteinsparunglässtsichdurchdieReduktionderBearbeitungstiefederPlanungerzielen.ImschnellenPro¬jektisteslegitim,nurbeidenqualitäts-oderkostenrelevantenBauteilenDetailstu¬dienund-planezuerstellen.WenigerrelevanteAspektelassensichreinschema¬tischoderalsStandard-undUnternehmerlösungenausreichendfestlegen.Auchauf
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die mehrfache Planerstellung nach Verwendungszweck kann bei rascher, vor¬

ausschauender Planung oft verzichtet werden. So werden separate Submissions¬

pläne hinfällig, wenn die Ausführungsplanung bereits früh ausreichend präzis er¬

folgt, und die Konstruktionsplanung so früh wie möglich den Unternehmern überge¬
ben wird176.

• Rationalisierung in der Plandarstellung: Ein weiteres Rationalisierungspotenzial liegt
im Aufwand, welchen der Planer zur Darstellung seiner Ergebnisse erbringen muss.

Lösungen sind konsequent nur so weit darzustellen, wie dies für die Bewertung oder

weitere Verwendung nötig ist. Damit ist allerdings auch die Bereitschaft aller Betei¬

ligten gefordert, nur rudimentär ausgearbeitete Lösungsdarstellungen als Grundlage
für die eigenen Weiterbearbeitung zu akzeptieren.

Im schnellen Projekt wird die speditive, zielgerichtete Planung unterstützt durch

• das Abstützen auf einen möglichst breiten Erfahrungsschatz der Beteiligten,
die Reduktion der Anforderungen und die Minimierung der Schnittstellen zwi¬

schen den Teilplanungen

• die frühe Klärung von Abhängigkeiten und Schnittstellen. Nur die rasche und

verbindliche Festlegung der Projektstruktur erlaubt das autonome, parallele
Bearbeiten möglichst vieler Teilplanungen nach den jeweiligen unterschiedli¬

chen Terminzwängen.

• die maximal komprimierte Bearbeitung der einzelnen Planungspakete, eine

zweckdienliche Planungstiefe und eine einfache Darstellung der Ergebnisse.

Fazit 24 Empfehlungen für die schnelle Planung

4.3.2 Die Kooperation von Planern und Unternehmern

Im schnellen Bauprojekt ist die Realisierung jedes eigenständigen Projektteils als

durchgehender Prozess zu verstehen und hinsichtlich eines schnellen, komprimierten
Ablaufs zu gestalten. Zu Gunsten dieser „Prozessorientierung" muss die stark funktio¬

nale Gliederung im Gesamtprojekt aufgegeben werden177. Davon ist ganz besonders

die Trennung zwischen Planen und Ausführen betroffen. Nur wenn die Planung und

Ausführung einzelner Projektteile durchgängig erfolgt, lassen sich häufige Zeitverluste

vermeiden:

• Die Ausschreibung soll unter Beachtung der Dringlichkeit im einzelnen Projektteil
erfolgen. Keine Submission darf liegen bleiben, weil ein Teilpaket derselben Ar¬

beitsgattung in einem noch nicht geplanten Bauteil gleichzeitig vergeben werden

soll.

• Der jeweilige Spezialist bzw. Unternehmer benötigt vor der eigentlichen Arbeitsauf¬

nahme keine längere Einarbeitungs- und Vorbereitungsphase mehr.

• Die Ausschreibung von segmentierten Teilleistungen aus der Prozesskette entfällt.

Es können ganze Bauteile als einheitliche Arbeitspakete vergeben werden.

Wobei diese „Auslagerung" der Planungskosten natürlich finanziell abzugelten ist

vgl Kapitel 4 2 2 „Projektstruktur und Prozessorganisation - Teilprozesse
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Ein fliessender Arbeitsübergang von Gestaltung (Design), Detailplanung, Werkplanung,
und Ausführung stellt sicher, dass alle Aktivitäten am einzelnen Projektteil aufeinander

abgestimmt sind und rasch abfolgen. Häufig weiss der Unternehmer am besten, wie

sich Bauabläufe flüssiger gestalten und wo sich welche zeitsparenden Techniken ein¬

setzen lassen. Durch den frühen Beizug kann er sein ganzes Fachwissen bereits zum

frühestmöglichen Zeitpunkt in die Projektarbeit einfliessen lassen. Die Ausführungs¬
planung geht schrittweise, so früh als möglich und oft bevor sie in allen Teilen fertig ist,
von der Fachplanung in die Ausführungsplanung durch den Unternehmer über178.

Diese Integration von Planern und Unternehmern ist an sich nicht neu, sie wird aber

vor allem im Bestreben nach kostengünstigeren oder qualitativ besseren Lösungen
propagiert. So sieht z.B. das Werkgruppenmodell des SBV eine besonders intensive

Zusammenarbeit von Planern und Unternehmern vor und leitet daraus Kosten- und

Zeitvorteile sowie eine Risikoreduktion für den Besteller ab. Allerdings sieht dieses

Modell eine abgeschlossene Werkplanung als Grundlage für die Submission vor. Diese

Haltung ist hinsichtlich der Kosten vertretbar, im schnellen Projekt steht aber die ge¬
meinsame Lösungsentwicklung ohne Konzentration auf die langwierige Erstellung
umfassender Submissionsunterlagen im Vordergrund.

Die Einbindung der Unternehmer in den Planungsprozess setzt natürlich deren früh¬

zeitige Selektion voraus; sie sollte spätestens in der Phase des Bauprojekts erfolgen.
Damit besteht ein Widerspruch zu der möglichst detaillierten Leistungsumschreibung,
die eine verbindliche Kostenbasis sicherstellen soll. Die Vergaben müssen auf der Ba¬

sis von Richtpreisen erfolgen. Dafür stehen in der Praxis auch immer mehr geeignete
Datenbestände in der Form von Kennzahlen oder Erfahrungswerten zur Verfügung.

Planen für die schnelle Ausführung

Die Dauer der Realisierung hängt weniger von der Leistungsfähigkeit der Unternehmer

ab als von den gewählten (Bau-)Verfahren und Abläufen. Mit dem Abschluss der Pla¬

nung ist sie weitgehend vorbestimmt. Zur Beschleunigung stehen somit die während
der Planung festzulegenden baulichen und technischen Lösungen im Vordergrund.
Diese Arbeit legt zwar ihren Schwerpunkt auf die organisatorischen Aspekte, trotzdem

sollen hier einige diesbezügliche Hinweise gegeben werden. Ein flüssiger Bauablauf
lässt sich z.B. durch die folgenden planerischen Massnahmen fördern:

• einfache Gestaltung: Jedes eigens zu entwickelnde und unterschiedlich zu bearbei¬

tende Bauteil benötigt unverhältnismässig viel Entwicklungs- und Produktionszeit.

Eine vielfache Differenzierung, z.B. bei Fenstertypen, Fassadenelementen, Aus¬

bautypen etc., ist zu Gunsten einer seriellen Bearbeitung zu unterlassen.

• Konsequente Trennung von Bauteilen: Die physische Trennung von Bauteilen ist

eine Voraussetzung, um in schnellen, konzentrierten Einsätzen einzelne Bauwerke

fertigstellen zu können. Unnötig komplizierte Befestigungen, Durchdringungen, Ma¬

terialschichtungen etc. mit ihren Verzahnungen von mehreren Arbeitsgattungen
sindunbedingtzuvermeiden.•Toleranzeneinbauen:einelogischeKonsequenzderTrennungvonBauteilenistdasEinplanengrosserToleranzen.DadurchkönnenderMontageaufwand(fürAus¬richtung,VermessungundVersetzen)unddieZahldereinzelnanzufertigendenPassstückemassivreduziertwerden.Womitabernichtdiekostengünstige-odergarunentgeltliche-DelegationvonPlanungsarbeitenandieUnter¬nehmergemeintist.0303
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• Berücksichtigung räumlicher Abhängigkeiten: Bereits in der Planung sind die räumli¬

chen Verhältnisse bei der Realisierung, insbesondere bei der Montage von Installa¬

tionen, zu berücksichtigen. Durch etwas mehr Platz (Leitungstrassen, Zufahrten,

Lifte) lassen sich räumliche Überschneidungen bei der Montage vermeiden. Die ein¬

zelnen Arbeitsgänge können ohne gegenseitige Behinderungen erfolgen.
• Serienfertigung und repetitive Bauabläufe: Bei der Fertigung grösserer Serien las¬

sen sich dank repetitiver Abläufe grössere Produktivitätssteigerungen erzielen. Die

Planung ist gezielt auf grössere Produktionsserien bei den Unternehmungen aus¬

zurichten.

• Verzicht auf unnötige Einschränkungen und Festlegungen: Angesichts der hohen

Planungsrisiken und -Unsicherheiten ist auf alle nicht zwingenden Festlegungen zu

verzichten. Die endgültige Produktwahl kann oft ebenso wie das letzte Ausfüh¬

rungsdetail dem Unternehmer überlassen werden. Techniken, die frühe Festlegun¬
gen vermindern helfen, sind bewusst vorzuziehen (z.B. Bohrungen anstatt Ausspa¬
rungen).

Durch Einsatz der folgenden Techniken kann die Bauausführung zudem schneller er¬

folgen:

• Vorfabrikation und Montagebau: eine sehr wirksame Form der Parallelarbeit ist die

Vorfabrikation. Ganze Werkteile können zeitgleich mit den Arbeiten auf der Bau¬

stelle in der Werkstatt gefertigt werden.
• Förderung von Trockenbauweise: Viele Arbeitsgänge ziehen Wartefristen auf der

Baustelle mit sich. Typische Beispiele sind die Verfestigungszeit von Beton, die

Trocknungszeit von mineralischen Boden- und Wandbelägen sowie Farbanstriche

etc. Wenn möglich sind alternative Bauweisen einzusetzen (vorfabrizierte Beton¬

elemente, vorgestrichene Bauteile etc.)
• Verwendung von Normbauteilen: Wo immer möglich sind in der Planung Normbau¬

teile zu berücksichtigen, die nur minimaler Anpassungen bedürfen und so Entwick¬

lungszeiten oder Einzelfertigungen vermeiden helfen. Bei der Wahl von zugeliefer¬
ten Bauteilen sind Aspekte wie die Lieferfristen und vor allem die einfache und

schnelle Montage zu berücksichtigen.

Fast Track - minimale Zeitverschiebung zwischen Planung und Ausführung

Ein kurzer Ausführungsprozess lässt sich nur realisieren, wenn Planung und Ausfüh¬

rung minimal phasenverschoben erfolgen. Die intensive Verzahnung von Planungs¬
und Bauarbeiten wird vor allem im amerikanischen und fernöstlichen Baumarkt werbe¬

wirksam als "Fast Track Construction" bezeichnet. Die aktuelle Praxis zeigt auch in der

Schweiz, allerdings in der Regel unter der bescheideneren Bezeichnung der „rollenden

Planung", dass der Beginn der Ausführung nicht von einer abgeschlossenen Planung
abhängig ist179. Allerdings müssen die folgenden Voraussetzungen geschaffen bzw.

akzeptiert werden:

• Frühe Einschränkung der Entscheidungs- und Planungsfreiheit: Die gesamte Pla¬

nung hat nur eine sehr kurze Vorlaufzeit gegenüber der Ausführung. Einmal getrof¬
fene Entscheide und bereits zur Ausführung freigegebene Planungen können nicht

mehr geändert werden.

179 In dieser Hinsicht gehen die Meinungen in der Praxis weit auseinander.
Mehrheitlichwirddie„rollendePlanung"alsunumgänglichesÜbelundQuellefürÄrgerundFehlergesehen.DieseBeurteilungistdannrichtig,wennsiedurchungenügendeLeistungenbeimBestelleroderbeimProjektmanagementungewolltverursachtwird.030302
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• Erhöhung des Risikos: Fehler in der Konzeption oder Planung fliessen sofort in die

Ausführung ein. Diese können dann in der Regel nur noch mit grossem Aufwand

oder mit phantasievollen Improvisationen wieder behoben werden. Aber nicht nur in

der eigentlichen Planung, sondern auch in der Terminplanung oder Kostenplanung
können Fehler mangels Puffer- und Reaktionszeiten kostspielige Folgen haben oder

zu Unterbrüchen auf der Baustelle führen. Die entsprechenden Risiken muss der

Besteller in einem gewissen Masse mittragen.
• Unterordnung aller Planungsschritte an den Baufortschritt bzw. die Lieferfristen: Be¬

reits mehrfach wurde ausgeführt, dass für eine hohe Geschwindigkeit die gleich-
massige Planungsarbeit aufgegeben werden muss. Bei einer geringen zeitlichen

Verzögerung zwischen Planung und Ausführung diktiert der Baufortschritt die Pla¬

nungsprioritäten. Dies hat nicht nur die weitreichende Auflösung bekannter Vorge¬
hensmuster zur Folge, sondern verlangt vor allem auch eine entsprechende Ein¬

stellung bei den Planern. Sie sind vielfach zur Planung auf unsicheren Planungs¬
grundlagen verpflichtet, wenn z.B. Fundamente ohne Detailkenntnisse der Statik be¬

rechnet werden müssen oder Abläufe und Anschlüsse vor der endgültigen Klärung
des Standorts der Apparate eingelegt werden müssen. Sie dürfen sich nicht

scheuen, auf Grund ihrer Erfahrung plausible Annahmen zu treffen und auf diesen

aufzubauen - was allerdings nicht ausschliesst, dass der Besteller über die entspre¬
chenden Risiken ins Bild gesetzt wird.

Die Dauer der Realisierung wird von den Bauverfahren und -ablaufen bestimmt,
die während der Planung festgelegt werden.
• Ihre Wahl erfolgt mit Vorteil in früher und intensiver Zusammenarbeit von Pla¬

nern und Unternehmern. Nur so kann das Know-how der Unternehmer früh¬

zeitig einfliessen.

• Gemeinsam sollen planerische Lösungen bestimmt werden, die räumliche,
technische und bauliche Abhängigkeiten reduzieren, möglichst seriell gefertigt
werden können und einen hohen Grad an Vorfabrikation in der Werkstatt zu¬

lassen.

Fazit 25 Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Planern und Unternehmern

4.3.3 DIE SCHNELLE AUSFÜHRUNG DES BAUWERKS DURCH DIE UNTERNEHMER

Die schnelle Ausführung stellt nur noch den logischen Abschluss des schnellen Pro¬

jekts dar. Zu Beginn der Ausführung sind die Potenziale für eine wirkungsvolle Be¬

schleunigung weitgehend vergeben, denn die Abhängigkeiten zwischen den Bauteilen

sind definiert, die Baumethoden sind verbindlich festgelegt, und die nötigen Arbeits¬

schritte sind vorgegeben. Dem Unternehmer bleiben als Beitrag zur Beschleunigung
nur noch eine geschickte Organisation und Planung der Abläufe im engen, vorgegebe¬
nen Rahmen, ein maximal komprimierter Ressourceneinsatz und vor allem das Ver¬

hindern von Verzögerungen.
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HOHER EINSATZ VON RESSOURCEN DURCH SOLIDE PLANUNG

Da zu Beginn der Ausführung das Projekt weitgehend determiniert ist, können nun alle

wesentlichen Abläufe auf der Baustelle präzis geplant werden180. Der Unternehmer er¬

bringt seinen grössten Beitrag durch eine exakte und effiziente Ausführungsplanung
von der Materialbestellung und Arbeitsvorbereitung bis zum Abschluss aller Arbeiten

auf der Baustelle. Diese detaillierte und verbindliche Planung verfolgt den einzigen
Zweck, einen maximalen Ressourceneinsatz sicherzustellen. Im massiven Ressour¬

ceneinsatz während eines eng komprimierten Zeitraums liegt das grösste Potenzial zur

Beschleunigung bei der eigentlichen Ausführung. Dabei sind die folgenden Aspekte in

die Ausführungsplanung einzubeziehen:

• Kapazitätsplanung: Bei grossen Bauvorhaben stellen oft die eigenen Kapazitäten
eine Restriktion dar. Es sind rechtzeitig Kooperationen mit anderen Unternehmun¬

gen anzustreben und einzuleiten.

• Ausschöpfen des gesetzlichen Rahmens: Durch Arbeiten im Zweischichtbetrieb und

Sechstagewoche lassen sich die Kapazitäten vervielfachen. Sie sind jedoch ebenso

bewilligungspflichtig wie die verlängerten Arbeitszeiten auf der Baustelle. Die Behör¬

den und ggf. die Nachbarn sind rechtzeitig zu konsultieren.

• Einbezug einer straffen Logistik: Die Planung auf der Baustelle beginnt bei den Zu¬

lieferern und der Logistik. Die Liefertermine müssen klar geregelt sein und der Ma¬

terialumschlag muss möglichst rationell erfolgen.
• Einsatz massiver technischen Mittel: Bis zu einem gewissen Grad lassen sich Ka¬

pazitäten auch durch technische Mittel erhöhen. Durch massierte Bauplatzinstalla¬
tionen können Engpässe aufgehoben und die Leistungen gesteigert werden.

• Einsatz der richtigen Mitarbeiter: Die Ausführung bleibt letztlich immer von der Lei¬

stung der einzelnen Mitarbeiter abhängig. Auch hier tragen neben Motivation und

Leistungswillen vor allem Erfahrung und Qualifikation zur Beschleunigung bei. Sie

müssen aber nicht nur routiniert und erfahren sein, sondern auch selbständig und

innovativ handeln, um die entstehenden Probleme auf der Baustelle laufend von

sich aus und schnell zu lösen.

VERHINDERUNG VON VERZÖGERUNGEN AUF DER BAUSTELLE

Den grössten Beitrag leistet jener Unternehmer, der alle Arbeiten auf der Baustelle

trotzt potenzieller Unwägbarkeiten ohne Verzögerungen abschliessen kann. Dabei

muss er gegenüber dem vorgelagerten Planungsprozess z.T. auch Konzessionen ma¬

chen.

• Letze Entscheide auf der Baustelle sind nicht unbedingt ein „Verbrechen", sondern

oft die bewusste Konsequenz einer gestrafften Planung. Es ist legitim, letzte Details

in der Lösungskompetenz des Unternehmers zu belassen. Voraussetzung ist aber

eben, dass er über das entsprechende Fachwissen und über ein minimales Einfüh¬

lungsvermögen in die Denkhaltung und Motive von Planern und Besteller verfügt.
• Es lässt sich nie ganzausschliessen,dassVorgabenirrtümlichunvollständigoderfehlerhaftsind.IndiesenFällenträgtderUnternehmervorallemdurchschnelle,mitKreativität,ImprovisationsgabeundEngagemententwickelte„Notlösungen"zumGelingendesProjektsbei.ManchmallassensichUnterbrüchedurchunvorherseh¬bareProblemenurnochdurchspontanes,wirkungsvollesEingreifenüberbrücken.180wahrenddemPlanungsprozesssolldurcheinestarkpartizipativeManagementhaltungeinehoheFlexibilitätundEffizienzimTeamerreichtwerdenMitdemBeginnderAusfuhrungsphasemüssenmöglichstalleUn¬sicherheiteneliminiertseinWahrendderBauphasesollendie„technischenInstrumente"desklassischenPro¬jektmanagementseinegeordneteundrascheAusfuhrungsicherstellen030302
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Nicht nur für obige „Notfälle", sondern auch für den normalen Bauablauf ist eine hohe

Präsenz aller Beteiligten auf der Baustelle anzustreben. Die Vorteile geringer Distanz

zur Baustelle gelten somit nicht nur für die Planer, sondern auch für die Bau- und

Unternehmensleiter.

Mit Beginn der Ausführungsphase ist die Dauer des Bauprojekts weitgehend
festgelegt. Der Unternehmer trägt in einem vorgegebenen, engen Rahmen zur

Beschleunigung bei, wenn er durch geschickte und präzise Planung der Abläufe

auf der Baustelle einen maximalen Ressourceneinsatz erreicht und Verzögerun¬

gen geschickt verhindert. Dazu sichert er sich ausreichende Kapazitäten, orga¬
nisiert eine straffe Logistik, forciert den Einsatz technischer Mittel und platziert
engagierte Mitarbeiter auf der Baustelle. Vor allem an ihnen wird es liegen, die

unvermeidbaren Probleme während des schnellen Bauprozesses konstruktiv und

rasch zu lösen.

Fazit 26 Der Beitrag der Unternehmer zur schnellen Ausführung
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4.4 Auswirkungen der Zeitpriorisierung auf das Bauwerk und den Bauprozess

Ein auf Geschwindigkeit ausgerichteter Bauprozess verlangt zwar nach spezifischen Vorgehensweisen,
beeinflusstjedoch die weiteren Eigenschaften des Bauwerks keineswegs a priori negativ. Viele Massnah¬

men zur Beschleunigung wie einfache Projektanforderungen, transparente und flexible Projektstrukturen
und das Abstützen auf Erfahrung, wirken sich positiv auf die Kosten und die Qualität des Bauwerks aus.

Zwischen diesen wesentlichen Eigenschaften und der zeitorientierten Vorgehensweise besteht nur eine

geringe Zielkonkurrenz.

Hingegen beeinflusst die Beschleunigung die Eigenschaften des Bauprozesses relativ stark. Vor allem

zwischen der Flexibilität des Bestellers - d.h. seiner Freiheit, Entscheide offen zu belassen oder kurzfristig
umzustossen und seinem Spielraum bei der Formulierung von Vorgaben an das Projekt - und der Be¬

schleunigung besteht eine massive Zielkonkurrenz. Das schnelle Bauprojekt verlangt vom Besteller die

Einschränkung seiner Entscheidungsspiel- und Zeiträume. Zudem unterliegt der schnelle Bauprozess ei¬

nem erhöhten Risiko, dass gesetzte (Termin-)Ziele oder geforderte Funktionalitäten nicht erreicht werden.

Bei minimalen Puffer- und Reaktionszeiten zwischen Planung und Ausführung können Störungen stark

und unvermittelt auf den Bauprozess durchschlagen. Der Besteller muss zu Gunsten der Beschleunigung
ein entsprechend höheres Risiko eingehen. Sein Dilemma wird noch dadurch verstärkt, dass sowohl Con¬

trolling wie auch „Notfallplanungen" nicht unmittelbar produktive Aktivitäten sind und im schnellen Projekt
rasch an Priorität verlieren. Gerade weil ein wesentlicher Beitrag zur Beschleunigung durch deren Reduk¬

tion erreicht werden kann, fällt die Auflösung des Optimierungsproblems besonders schwer.

Traditionelle Ansätze des Managements gehen von einer Zielkonkurrenz zwischen den

Kosten und der Qualität einerseits und der Dauer eines Projekts andererseits aus.

Demnach wäre die Beschleunigung von Bauprojekten mit Mehrkosten oder minderer

Qualität verbunden. In der neueren Managementdiskussion wird diese Annahme zu¬

nehmend überwunden. Werder spricht z.B. vom Ansatz der klassischen Rationalisie¬

rung181. Durch das Eliminieren überflüssiger Tätigkeiten lässt sich sehr wohl eine bes¬

sere Qualität bei geringeren Kosten und in kürzerer Zeit erreichen. Hinsichtlich Projek¬
ten wesentlich konkreter wird Murmann182 in seiner grosszahligen Untersuchung von

industriellen Entwicklungsprojekten. Er kommt zum Schluss, dass die meisten Mass¬

nahmen zur Verkürzung der Entwicklungsdauer sich auch auf den Projektgesamterfolg,

gemessen an der Kombination von Zeit-, Kosten- und Qualitätskriterien, positiv auswir¬

ken.

Vor diesem Hintergrund ist vertieft auf den Zusammenhang zwischen einem schnellen

Bauprojekt einerseits und dessen Kosten und Qualität andererseits einzugehen. Auch

das Risiko, das der Besteller bei einem schnellen Bauprojekt eingeht,
unddasMassderFlexibilität,welchesersichoffenhaltenkann,sindwesentlicheEigenschaften,aufwelchehiereinzugehenist.vgl.Werder,KlassischeRationalisierungvgl.Murmann,Zeitmanagement,S.2370303
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4.4.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PROJEKTDAUER UND -KOSTEN

Es sind keine praxisorientierten Untersuchungen bekannt, die Aussagen zu den pe¬
kuniären Auswirkungen einer Beschleunigung des gesamten Bauprozesses machen.

Hager183 hat zwar in einer vielschichtigen Analyse die Auswirkungen der Beschleuni¬

gung auf die Kosten untersucht, konzentriert sich aber auf die eigentliche Realisierung
der Bauten. Ausgehend von theoretischen Überlegungen und Gesetzmässigkeiten
können aber Folgerungen gezogen werden. Ausgangspunkt bilden die folgenden sich

widersprechenden Aussagen:

Brandenberger und Ruosch gehen davon aus, dass für jedes Bauprojekt eine „nor¬

male" Dauer bestimmt werden kann, und deren Unterschreitung zu höheren Projekt¬
kosten führt184. Demnach rechnet sich eine Beschleunigung nur, wenn man die Kosten

des entgangenen Nutzens (= Ausfallkosten) in Betracht zieht. Die zeitliche Vorgabe an

ein Projekt muss deshalb auf eine Optimierung der Gesamtkosten aus Projekt- und

Ausfallkosten abzielen. Mit anderen Worten: Ein schneller Bauprozess lohnt sich nur,

wenn seine Mehrkosten durch entsprechend hohe Ausfallkosten kompensiert werden

können.

Kosten

minimale i

Gesamtkosten

Gesamtkosten

Projektkosten

Ausfallkosten

"minimale" "optimale" "normale"

Dauer Dauer Dauer

-Zeit

Abb Bauwerk vsd-1

Abb. 55 Relation von Zeit und Kosten eines Bauprojekts nach Brandenberger und Ruosch

Eine gegensätzliche Betrachtungsweise stellt das Simultaneous Engineering an. Der

Ansatz geht davon aus, dass sich die Entwicklungskosten proportional zu der Entwick¬

lungsdauer verhalten185. Bei einer Verkürzung des Entwicklungsprozesses muss sich

somit eine Kostenreduktion einstellen.

183 Im Vordergrund der Untersuchung von Hager stehen einzelne Kostenelemente auf der Baustelle (Lohnkosten,

Schalungskosten, Gerätekosten), die immer nur Teile einer gesamtheitlichen Kostenbetrachtung darstellen

können (Hager, Beschleunigungsmassnahmen Bauvorhaben)

184
Brandenberger/Ruosch, Projektmanagement, S. 132

185 Diese Betrachtungsweise bezieht sich vor allem auf die Entwurfs- bzw. Planungsphasen; die zeitabhängigen
Personalkosten machen den grössten Anteil der gesamten Entwicklungskosten aus (vgl. Hänggi, Risikomana¬

gement, S. 50: Eine Reduktion der Dauer führt zu einer Steigerung der Entwicklungsproduktivität).
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Abb. 56 Verlauf der Projektkosten beim Simultaneous Engineering186

Diese widersprüchlichen Aussagen gehen von unterschiedlichen Voraussetzungen
aus. Brandenberger und Ruosch setzen nicht nur voraus, dass bei zunehmendem

Zeitbudget die Kosten für ein Bauvorhaben geringer werden, sondern vor allem auch,
dass sich die entsprechende Abhängigkeit zwischen Kosten und Zeit genau bestimmen

lässt. Demnach ist es ein Leichtes, die Dauer mit den optimalen Gesamtkosten festzu¬

legen. Diese Annahme wird allerdings der industriellen, stark standardisierten Ferti¬

gung gerecht, nicht aber dem komplexen Bauprozess. Hier lassen sich weder diese

klare Abhängigkeit noch die optimalen Kosten eruieren187.

Der Ansatz des Simultaneous Engineerings, der den Faden der Rationalisierung auf¬

nimmt, entspricht eher dem realen Bauprozess. Zeitgewinn und Aufwandminderung
erfolgen nicht aus einer Verbesserung der Leistung, sondern aus der Reduktion von

Fehl- oder überflüssigen Leistungen. Weil Entscheide früh und verbindlich festgelegt
werden (z.B. Rückkommensanträge und ausschweifende Optimierungszyklen entfal¬

len), und Lösungen durchgehend und ausführungsorientiert vorgenommen werden,
stellt sich eine Produktivitätssteigerung ein. So gesehen kommt der Ansatz des Simul¬

taneous Engineering den Gegebenheiten im Bauprozess wesentlich näher.

186

187

vgl. Hänggi, Risikomanagement, S. 51

Lediglich bei linearen, repetitiven Bauvorhaben (Strassenbauten, Tunnelbauten) dürfte sich die Relation zwi¬

schen „normalen" Kosten und zusätzlichen Kosten einer Beschleunigung überhaupt annähernd eruieren lassen.

Lieb setzt sich z.B. mit den wirtschaftlichen Aspekten des Forcierens oder der Verzögerung von Bauvorhaben

auseinander, ohne dabei zu einem eindeutigen Schluss zu kommen (vgl. Lieb, Forcierung und Verzögerung von

Bauvorhaben, S. 221).
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Abb 57

Zusammenhang zwischen

Projektdauer und -kosten

Es lässt sich vermuten, dass eine Beschleunigung, welche bei der zielgerichtet opti¬
mierten Organisation ansetzt, dank Rationalisierungen und Optimierungen nicht zu

nennenswerten Mehrkosten führt. Erst eine massive Beschleunigung, die primär auf
einem forcierten Ressourceneinsatz basiert, lässt die Kosten des Bauwerks ansteigen.
Geschka spricht diesbezüglich von Crash-Projekten, diese sind jedoch nicht Gegen¬
stand meiner Untersuchung. Diese Folgerung wird durch die Erfahrungen in den Fall¬

beispielen gestützt: Weder im Projekt der Tela noch bei der Post mussten die knappen
Termine mit offensichtlichen Mehrkosten erkauft werden.

Die Beschleunigung des Bauprozesses kann Mehrkosten in der Ressourcenbe¬

schaffung und z.T. in der Planung mit sich bringen. Diese werden aber durch die

effizientere Leistungserbringung in allen Phasen wieder kompensiert. Vor allem
die frühe Festlegung von Projektvorgaben, die geringere Tendenz zu Änderun¬
gen und Projektanpassungen und die Beschränkung auf zwingende Anforderun¬

gen reduzieren die unproduktiven Teilleistungen aller Beteiligten.

Fazit 27 Auswirkungen des schnellen Bauprozesses auf die Baukosten

4.4.2 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PROJEKTDAUER UND QUALITÄT

Auch bezüglich des Zusammenhanges zwischen der Erstellungsdauer und der Qualität
bzw. Funktionalität188 eines Projekts bestehen keine repräsentativen Untersuchungen.
Aber auch hier lassen sich auf Grund theoretischer Überlegungen einige Gesetz¬

mässigkeiten herleiten. Eine Qualitätsdiskussion muss jedoch immer mit den vom Be¬
steller gesetzten Zielen beginnen.

188
Begriff der Qualität nach ISO 8402, 1995 als „die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eig¬
nung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen" Hier können das Bauwerk als fertiges Produkt

und der Prozess der Projektabwicklung als Einheiten gelten, deren Merkmale die vorausgesetzten Erfordernisse
erfüllen müssen Dieses Begnffsverstandnis umschliesst naturlich auch tradierte Komponenten des Qua-

litatsbegriffs wie Gebrauchstaughchkeit, Sicherheit, Dauerhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit usw
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Qualitätsbewusstsein und Qualitätsdiskussion seitens des Bestellers

Per definitionem ist die Qualität mangelhaft oder ungenügend, wenn die festgelegten
Ziele des Bestellers nicht erfüllt werden. Folgerichtig setzt sich die aktuelle Qualitäts¬

diskussion intensiv mit der Formulierung von klaren Vorgaben des Auftraggebers be¬

züglich (möglichst messbarer) Projektziele auseinander. Gemäss dem Konzept des

projektbezogenen Qualitätsmanagements (PQM) muss der Auftraggeber genau fest¬

halten, auf was es ihm bei der Verwirklichung seiner Bauabsicht vor allem und ganz
besonders ankommt189. Qualität ist somit immer eine Frage der klaren Anforderungen
und erst in zweiter Linie eine Frage des Erfüllungsgrads.

Diese Zieldiskussion ist auch für das schnelle Projekt erheblich: Die Bedeutung der

Projektdauer ist in der Zielgewichtung zu berücksichtigen, denn nicht zuletzt sollte zu

Gunsten der Geschwindigkeit auf die zeitraubende Erfüllung hoher Anforderungen in

untergeordneten Bereichen verzichtet werden190. Bewusst niedrigere Ansprüche be¬

züglich Funktionalität oder Gestaltung sind somit nicht per se eine Qualitätsminderung,
sondern das Ergebnis einer bewussten Diskussion um die Frage: Welche Pro¬

jekteigenschaften sind wirklich wichtig, und welche können im Interesse der Geschwin¬

digkeit nachrangig behandelt oder in den Entscheidungsspielraum der Auftragnehmer
delegiert werden.

Betrachtungen zur Qualität des Bauwerks

In diesem Sinne müsste zu Gunsten der Geschwindigkeit nicht nur auf die Formulie¬

rung anspruchsvoller Vorgaben verzichtet werden, sondern nach landläufigem Quali¬

tätsempfinden - bezüglich Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Gestaltung, Dauerhaftig¬
keit, niedriger Betriebskosten etc. - eigentlich auch eine mindere „Qualität" resultieren.

Diese vordergründige Interpretation zielt allerdings nicht nur an den Bedürfnissen des

Bestellers vorbei, sondern sie verkennt auch den Effekt der Geschwindigkeit auf die

Qualität des Bauwerks. Nicht selten wird durch die bewusste Optimierung von Qualität

und Dauer in der Tat nur das exzessive Optimieren, das „Übererfüllen" der Kunden¬

anforderungen unterbunden. Vor allem aber laufen viele Massnahmen zur Beschleu¬

nigung synergetisch mit den Massnahmen zur Qualitätssteigerung. In folgenden
Punkten sind beschleunigende Massnahmen auch einer höheren Qualität förderlich

• Durch einfache Anforderungen, insbesondere den Verzicht auf innovative oder

komplexe Lösungen, entfallen auch schwer kalkulierbare Qualitätsrisiken

• Durch klare, transparente Strukturen und durch eine einfache, flexible Organisation
des Projekts erhöhen sich die Transparenz und das Aufgabenbewusstsein bei den

Beteiligten
• Der Einsatz von hoher Fachkompetenz und Erfahrung, insbesondere die Bearbei¬

tung durch eingespielte Teams.

Weil somit zwar einige Faktoren zu einer verminderten Qualität tendieren, diese aber

durch andere Massnahmen wieder egalisiert werden dürften, kann der Zusammenhang
zwischen der Qualität und der Dauer eines Bauprojekts in einer sehr weiten Bandbreite

als schwach beurteilt werden.

vgl die Instrumente des PQM in SIA Merkblatt 2007

Die Beschleunigung beruht ja ihrerseits wesentlich auf Rationalisierung - auch im Sinne einer minderen Be¬

arbeitung nicht
unmittelbarquahtatsrelevanterAspekte-undderBeachtungdes„abnehmendenGrenz¬nutzens"030302
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Abb. 58

Zusammenhang zwischen

Projektdauer und Qualität

Gemäss obiger Kurve sinkt bei unangemessener Verkürzung der Bearbeitungsdauer
die Qualität rapid ab. Hier sollen jedoch nicht diese „quick and dirty-Lösungen" disku¬

tiert werden. Die effektive Beschleunigung im Fokus dieser Untersuchung setzt im fast

horizontal verlaufenden Bereich an. Die genaue Position auf obiger Kurve muss hin¬

gegen immer Gegenstand einer vorbehaltlos geführten Qualitätsdiskussion über die

„Funktionalitätsgrenze" gemäss Abbildung Abb. 18 „Der schnelle Bauprozess und

seine Restriktionen bezüglich Kosten und Qualität" sein.

Die Geschwindigkeit des Projekts muss Gegenstand einer eingehenden Quali¬

tätsdiskussion mit dem Besteller sein. Ein bewusster Optimierungsprozess, der

auch zum Verzicht auf nur vermeintlich wichtige Anforderungen führt, ist sein

Beitrag zur Beschleunigung. Der Besteller kann aber in dieser Diskussion auch

davon ausgehen, dass die Korrelation zwischen Bearbeitungsdauer und Qualität
des Bauwerks nur schwach ist. Denn Beschleunigung basiert weitgehend auf

Massnahmen, die auch der Qualität förderlich sind. So unter anderem

• die hohe Fachkompetenz bei allen Beteiligten
• die transparente und Abhängigkeiten reduzierende Projektstruktur
• der Verzicht auf innovative, überhöhte und somit riskante Anforderungen.

Fazit 28 Folgerungen bezüglich schnellem Bauprojekt und Qualität des Bauwerks

4.4.3 Zusammenhang zwischen Projektdauer und Risiko

Die Beschleunigung von Bauprojekten hat allerdings den Preis eines höheren Risikos,
denn Risikomanagement ist immer mit Zeit und Aufwand, sowohl in der Analyse als

auch beim Treffen von vorsorglichen Massnahmen, verbunden. Da die Beschleunigung
des Bauprozesses wesentlich auf dem Abbau nicht unmittelbar produktiver Arbeiten

basiert - alle Anstrengungen konzentrieren sich auf die direkt produktiven Arbeiten -

muss zwangsläufig ein Abbau bei den Kontrollaufgaben erfolgen. Treffen nun

ungünstige Entwicklungen ein, so sind ihre negativen Konsequenzen im schnellen

Bauprojekt wesentlich gravierender.

• Die Ergebnisse einzelner Teilprozesse fliessen im schnellen Projekt sofort in die

nachfolgenden Prozesse ein. Der Zeitraum, um erkannte Fehler noch zu korrigieren,
reduziert sich. So werden sie vermehrt zu spät erkannt - wenn z.B. eine fehlerhafte
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Planung sofort in die Ausführung gelangt - und lassen sich nur noch mit erheblichem

Zusatzaufwand wieder beheben.

• Der schnelle Bauprozess basiert wesentlich auf schnellen Entscheiden. Das Risiko,
dass ein Entscheid sich infolge ungenügender Grundlagen letztlich als Fehlent¬

scheid herausstellt (der bei eingehender Prüfung der Fakten hätte vermieden wer¬

den können), lässt sich nicht verneinen. Dieses Risiko lässt sich durch fundiertes

Fachwissen, viel Erfahrung und ein weitsichtiges Verhalten vermindern, es bleibt

aber sowohl bei den grundlegenden Entscheiden des Bestellers wie auch bei allen

nachfolgenden Entscheiden während der Planung und Realisierung bestehen.

• Im schnellen Bauprojekt werden der Aufwand für umfangreiche Absicherungs- oder

Vorsichtsmassnahmen im Vorfeld wie auch der Spielraum für Ausweichmassnah-

men reduziert. Unwägbarkeiten, die in "normalen" Projekten verkraftet werden kön¬

nen (z.B. negative Umwelteinflüsse wie schlechtes Wetter oder Wassereinbrüche),
wirken sich viel direkter und stärker auf den Bauprozess aus.

Hohe Sicherheit und hohe Geschwindigkeit sind also stark konkurrierende Zielsetzun¬

gen. Zwar wirken auch hier, ähnlich wie bei der Qualität, Massnahmen wie eine hohe

Fachkompetenz der Beteiligten ausgleichend, allerdings nicht in demselben Ausmass,
wie die Fehleranfälligkeit des Projekts steigt.

Abb. 59

Zusammenhang zwischen

Projektdauer und Risiko

Kurze Dauer Lange Dauer

- "Minimaldauer" "Normaldauer"

Das erhöhte Risiko ist weitgehend systeminduziert. Für den Besteller und das Pro¬

jektmanagement bleibt nur der Versuch, ein Optimum zwischen unproduktiven Kontroll-

und Risikovorkehrungen einerseits und der konzentrierten Beschleunigung ande¬

rerseits anzustreben. Letztlich ist die schnelle Realisierung eines Bauvorhabens aber

unabdingbar an eine erhöhte Risikobereitschaft des Bestellers geknüpft.

Die Analyse von Risiken und das Treffen von vorsorglichen Massnahmen sind

zeitaufwendige, nicht unmittelbar produktive Aktivitäten. Eine hohe Geschwin¬

digkeit und eine Risikominimierung schliessen sich aber vor allem aus, weil in¬

folge minimaler Pufferzeiten die negativen Konsequenzen von externen oder in¬

ternen Störungen grösser sind. Die Beschleunigung setzt immer eine erhöhte

Risikobereitschaft des Bestellers voraus.

Fazit 29 Folgerungen bezüglich der Risiken im schnellen Bauprozess
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4.4.4 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER PROJEKTDAUER UND DER ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT DES

BESTELLERS

Die Geschwindigkeit eines Bauprojekts hängt wesentlich davon ab, dass alle Beteilig¬
ten zielgerichtet auf die vom Besteller definierten Vorgaben hinarbeiten können. Jeder

offene Entscheid des Bestellers führt dazu, dass auch die Auftragnehmer mehrere

mögliche Lösungen offen lassen müssen. Sie werden zu der zeitraubenden Bearbei¬

tung von Varianten gezwungen. Schlimmer noch: Ändern sich bereits festgelegte Ziele

oder Entscheide während der fortgeschrittenen Bearbeitung, so müssen bereits abge¬
schlossene Teilleistungen unter den neuen Vorgaben wiederholt werden. Schnelle

Bauprojekte verlangen zwingend eine frühe Verpflichtung zu festen Projektvorgaben.

Der Besteller ist aber nicht nur zu frühen, stabilen Zielen verpflichtet, sondern auch zu

Zurückhaltung bezüglich Detaillierung und Komplexität seiner Projektvorgaben. Je fei¬

ner er das Netz spannt, um so weniger Spielraum bleibt den Planern und Unterneh¬

mern für schnelle, aufgrund ihrer Erfahrung entwickelte Ausführungslösungen. Vor al¬

lem aber gilt: Je komplexer die Anforderungen sind, desto länger dauert die Entwick¬

lung von optimalen und ausgereiften Lösungen.

Kompliziertes
Bauvorhaben

^i
* f61 *

\Aj
Beschleunigung durch

klare und stabile ^/^
Anforderungen ^>r

Beschleunigung
durch

^^Beschleunigung durch Vereinfachung
^/^ Vereinfachung sowie klare

Einfaches

Bauvorhaben

*^und stabile Anforderungen *

X' ©
klare, stabile unklare

Anforderungen Anforderungen

Abb 43 Bauwerk vsd-3

Abb. 60 Klarheit und Einfachheit von Projektanforderungen und Dauer eines Bauprojekts

Der Besteller verbessert die Voraussetzungen für eine kurze Projektdauer durch frühe, stabile

und klare Anforderungen an das Bauvorhaben einerseits und durch möglichst einfache, nicht

unnötig Komplexität schaffende Projektvorgaben andererseits.

Somit besteht zwischen späten Entscheiden und komplexen Vorgaben einerseits und

der kurzen Dauer des Bauprojekts andererseits klare Zielkonkurrenz. Je länger sich
der Besteller Vorgaben offen halten will, je mehr er auf laufende Projektarbeiten Ein-
fluss nehmen will, und je umfassender er das Bauwerk durch Detailvorgaben spezifi¬
zieren will, desto länger dauert sein Bauprojekt.
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Abb. 61

Zusammenhang zwischen

Projektdauer und Flexibilität

des Bestellers

Kurze Dauer Lange Dauer

"Minimaldauer" "Normaldauer"

In der Praxis kann der Besteller aber aus verschiedenen Gründen gezwungen sein,
wesentliche Entscheidungen bis zu einem sehr späten Zeitpunkt offen zu halten. Im

einfachen Fall lassen sich diese klar beschreiben und abgrenzen. Dann bleibt die

Chance auf einen schnellen Bauprozess gewahrt, sofern das Management die offenen

Entscheide bei der Projektgestaltung geschickt berücksichtigt. Sie sind bei der Festle¬

gung der Projektstruktur soweit als möglich zu isolieren, damit die bereits abschlies¬

send bekannten Projektteile (bzw. die Arbeiten daran) nur minimal tangiert werden. Die

beteiligten Planer können so die offenen Fragestellungen bis zu einem gewissen Punkt

bewusst umgehen, sie bauen die bereits definierten Projektteile sozusagen um die

noch nicht festgelegten Teile herum.

Sind die ausstehenden Vorgaben oder Entscheide ab einem gewissen Zeitpunkt immer

noch pendent, und zeichnet sich kein „wahrscheinlicher Entscheid" ab, so wird unter

Umständen die Bearbeitung mehrerer Varianten nötig191, wenn nicht das ganze Projekt
verzögert werden soll. Spätestens wenn - zu einem noch späteren Zeitpunkt - auch

vorsorgliche „Investitionen" auf der Baustelle nötig werden (z.B. Deckendimen-

sionierungen bei unklaren Belastungen, grössere Masstoleranzen etc.), so beginnt sich

die Entscheidungshemmung des Bestellers in erheblichen Mehrkosten niederzuschla¬

gen.

Offen gehaltene Entscheide, anspruchsvolle Vorgaben und nachträgliche Pro¬

jektänderungen durch den Besteller behindern das schnelle Bauprojekt. Eine

hohe Geschwindigkeit ist nur um den Preis einer reduzierten Flexibilität des Be¬

stellers zu erlangen.

Fazit 30 Folgerungen bezüglich der Flexibilität des Bestellers im schnellen Bauprojekt

191 Sobald sich eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit abzeichnet, ist das Arbeiten auf diese wahrscheinliche

Variante hin der Bearbeitung von mehreren Lösungswegen vorzuziehen.
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5 Empfehlungen für die Beschleunigung von Bauprojekten

Die Beschleunigung von Bauprojekten ist in erster Linie eine Frage der Organisation.
Das Projektmanagement192 hat es ab den ersten Projektphasen in der Hand, durch

eine adäquate Gestaltung von Projekt und Projektorganisation alle Aktivitäten auf eine

hohe Geschwindigkeit auszurichten. Damit soll der Beitrag konstruktiver und techni¬

scher Massnahmen nicht negiert werden, diese entfalten ihre beschleunigende Wir¬

kung aber erst in den späteren Projektphasen und nur, wenn zuvor geeignete Voraus¬

setzungen geschaffen worden sind.

Die generelle Empfehlung hinsichtlich der Organisation muss theoretisch lauten, alle

Prozesse im Projekt derart zu organisieren, dass sich die einzelnen Teilprozesse mög¬
lichst schnell abarbeiten lassen, dass zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten
keine Liege- oder Wartezeiten aufkommen, und dass möglichst viele Teilprozesse par¬
allel durchlaufen werden können193. Bauprojekte sind allerdings komplexe Systeme, in

welchen alle Arbeiten eng ineinander verzahnt und in einem engen Geflecht von Ab¬

hängigkeiten ablaufen. Von Projekt zu Projekt und sogar von einer Projektphase zur

nächsten verändern sich die Aufgabenstellungen, die Arbeitsschwerpunkte und die Be¬

ziehungen im System. Die Gestaltungsaufgabe des Projektmanagements wird immer -

und ganz besonders bei der Forderung nach Beschleunigung - zu differenzierten,
spezifisch angepassten Lösungen führen müssen.

Im vorgängigen Kapitel wurden Ansätze zur Beschleunigung an Hand von typischen
Fragestellungen und Abläufen im Bauprojekt aufgezeigt. Da nun aber für jede einzelne

Aufgabenstellung ein breites Spektrum an konkreten Ausgangssituationen und somit

unterschiedlich geeigneten Vorgehensweisen besteht - und es zudem die einzig rich¬

tige Lösung nie geben kann - präsentiert sich eine grosse Vielfalt von jeweils situativ

geeigneten Lösungen. In diesem Schlusskapitel soll nun versucht werden, aus dieser

Vielfalt allgemein gültige und praktisch umsetzbare Empfehlungen abzuleiten; die vie¬

len Aussagen sollen soweit wie möglich zu einfachen Verhaltensgrundregeln zusam-

mengefasst werden.

5.1 Zusammenhang zwischen Komplexität und Projektdauer

Je mehr Beteiligte in ein Projekt involviert sind, je komplizierter die zu lösenden Bau¬

aufgaben sind, und je mehr Ziele oder mögliche Entwicklungen zu berücksichtigen sind

(hohe Dynamik), desto schwerer fällt die Gestaltung eines zielgerichteten, rationellen

und vor allem schnellen Projektablaufs. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwi¬

schen der Komplexität eines Projekts und seiner Dauer. So dauern z.B. viele Projekte
länger als nötig oder laufen aus dem Ruder, weil

• durch die „Konstruktion" überflüssiger Abhängigkeiten in der Aufgabenstellung und

in der Projektorganisation, z.B. durch die Betonung nebenrangiger Ansprüche, un¬

nötig Komplexität aufgebaut wird.

• von vielen Bestellern eine hohe Flexibilität und späte Entscheide angestrebt werden
und die Projektbeteiligten auf unsichere bzw. veränderliche Ziele hin arbeiten

müssen.

D.h. die Projektleitungen des Bauherrn und der Auftragnehmer (i.d.R. die Gesamtleitung)

In Anlehnung an die Ausführungen in Kapitel 3.1 „Grundlegende Prinzipien der Vorgangsbeschleunigung"
0303
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• die Projektorganisationen durch ausufernde funktionale Differenzierungen und lange
Informationswege unnötig aufgebläht werden. Durch viele Abhängigkeiten werden

Entscheide verzögert und Verantwortlichkeiten „verwässert".

Eine hohe Komplexität erhöht den Aufwand für alle Projektbeteiligten - vor allem der

Bedarf an Koordination und Information wächst exponentiell an - und mindert die

Transparenz im System. Eine Vielzahl von Abhängigkeiten reduziert die Lenkbarkeit,
erschwert eine verlässliche Planung und erhöht die Unsicherheit bzw. Fehleranfälligkeit
im Projekt. Die wichtigsten Empfehlungen zur Beschleunigung lassen sich somit auf

den folgenden Grundsatz zurückführen:

Je einfacher ein Projekt angelegt ist, desto schneller kann es ablaufen - einheitli¬

che Stossrichtung jeder beschleunigenden Massnahmen muss die Reduktion der

Komplexität im Gesamtsystem sein.

Fazit 31 Einheitliche Stossrichtung beschleunigender Massnahmen

ÜBERGEORDNETE ANSATZPUNKTE FÜR BESCHLEUNIGENDE MASSNAHMEN

Von dieser Aussage lassen sich die folgenden übergeordneten Zielsetzungen ableiten,
auf welche im folgenden Kapitel detaillierter eingegangen wird:

• Laufende Veränderungen in den Zielsetzungen, in den Strukturen oder im Umfeld

des Projekts verursachen eine wesentliche Erhöhung der Komplexität. Wichtige Vor¬

aussetzung für ein schnelles Bauprojekt ist Stabilität im Projekt und im Projektum¬
feld.

• Die Komplexität in einem Projekt nimmt mit jedem beteiligten Element und mit jeder
zusätzlichen (Kommunikations-)Beziehung zwischen den Elementen zu. Schnelle

Bauprojekte bedingen möglichste einfache Strukturen und wenige Abhängigkeiten
zwischen allen beteiligten Elementen.

• Die Komplexität in einem Projekt hängt wesentlich von den Fähigkeiten und dem

Verhalten der involvierten Menschen ab. Unzureichendes Fachwissen oder unsiche¬

res Verhalten können die Komplexität in ebenso unerträglichem Masse erhöhen, wie

eine ungeeignete organisatorische und zwischenmenschliche Basis zur Zusam¬

menarbeit. Die Mitarbeiter sind als herausragende Leistungsträger sorgfältig zu se¬

lektieren, zu unterstützen und zu motivieren.

• Alle Ansätze zur Reduktion der Komplexität zielen darauf ab, die Planung und

Steuerung des Projektgeschehens zu vereinfachen (bzw. überhaupt sicherzustel¬

len). Die exakte, verlässliche Planung und Organisation ist selbst ein wichtiges Ele¬

ment zur Reduktion von Komplexität und somit zur erfolgreichen Ausrichtung aller

Prozesse auf eine kurze Gesamtdauer.

• Die Massnahmen reduzieren die Abhängigkeiten in allen Teilaktivitäten. Mehr Teil¬

leistungen können zielgerichtet, durchgängig, eventuell parallel und vor allem mit

einem Minimum an Einarbeitungszeit und Anpassungsaufwand erledigt werden. Sie

unterstützen die übergeordnete Zielsetzung einer rationellen und schnellen Projekt¬
bearbeitung auf allen Ebenen.
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stabiles Projekt und

Umfeld sicherstellen
- klare, stabile Ziele setzen

Flexibilität / Dynamik reduzieren^
- Störungen verhindern

Komplexität
reduzieren

zuverlässig Planen und

Terminieren
Richtige Schwerpunkte setzen

- Ziel- und termingerechte
Bearbeitung sichern

Einfachheit anstreben

Abhängigkeiten auflösen
- pragmatische Ansprüche stellen

- einfache Projektstruktur bilden

- schlanke Organisation bilden

effiziente Kommunikation^
sicherstelle

litarbeiter als Leistungsträger
erkennen und fördern

- hohe Fachkompetenz sicherstellen

- hohe Leistungen fordern und sichern

hohe Eigen- und Team-

verantwfvtung

Zielgerichtete, rationelle und schnelle

Bearbeitung auf allen Projektebenen

Abb. 62 Ansatzpunkte für die Beschleunigung von Bauprojekten

Als übergeordnete Empfehlung für die Beschleunigung kann die Reduktion der Komplexität im

Gesamtsystem formuliert werden. Dadurch lässt sich eine zielgerichtete, rationelle Bearbeitung
sicherstellen. Im einzelnen lassen sich aber viele Massnahmen mit unterschiedlichen Angriffs¬

punkten unterscheiden, die zudem untereinander in Wechselwirkungen stehen.

Die Wirksamkeit der einzelnen Ansatzpunkte lässt sich jedoch nur sicherstellen, wenn

den Eigenschaften von Bauprojektorganisationen als soziotechnische Systeme umfas¬

send Rechnung getragen wird. Die organisatorische und die menschliche Ebene sind

bei der Problemlösung aus einer gesamtheitlichen Sicht einzubeziehen. Dies gilt ganz
besonders, weil die nachfolgenden Gestaltungsempfehlungen für das schnelle Bau¬

projekt untereinander in unterschiedlichsten Wechselwirkungen stehen. Einzelne

Massnahmen können ihre Wirksamkeit durchaus nur in Kombination mit anderen ent¬

falten. Bestimmte Massnahmenkombinationen können unter ungünstigen Rahmen¬

bedingungen sogar kontraproduktiv sein. Auf diese Abhängigkeiten wird im nachfol¬

genden Kapitel eingegangen.
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5.2 Empfehlungen für die Beschleunigung

5.2.1 Stabiles Projekt und Projektumfeld sicherstellen

Das grösste Hindernis für einen schnellen Bauprozess sind labile, ständig ändernde

Konstellationen bezüglich der Projektanforderungen, der Struktur des Projekts oder

dessen Organisation. Ist Konstanz diesbezüglich nicht gewährleistet, fliesst wertvolle

Bearbeitungszeit in am Ende nicht mehr benötigte Teilleistungen. Mit zunehmendem

Projektfortschritt explodiert der ständige Anpassungsaufwand. Nur eine hohe Stabilität

garantiert, dass sich alle Aktivitäten ab Beginn und über die ganze Dauer eines Pro¬

jekts auf die wichtigen Ziele konzentrieren.

1A) Klare und stabile Zielsetzungen formulieren

Die Forderung nach hoher Stabilität betrifft in erster Linie die Zielsetzungen für das

Bauwerk und den Bauprozess. Änderungen ziehen eine Menge von Prüfungen nach

sich (sind die vorliegenden Lösungen und Zwischenergebnisse noch gültig?) und ver¬

langen nachträgliche Anpassungen. Mit fortschreitendem Projektstand werden diese

immer aufwändiger, ab einem bestimmten Punkt verunmöglichen Sachzwänge die

wünschenswerten Anpassungen gänzlich. Es muss auf einer nicht mehr zweckmässi¬

gen Grundlage weiter gearbeitet werden. Jede Zielanpassung oder Verschiebung in

den Prioritäten bedeutet somit eine Verschwendung von Energie und Zeit. Sie stellt

aber auch die Glaubwürdigkeit des Auftraggebers in Frage und mindert die Leistungs¬
bereitschaft bei allen Beteiligten. Das schnelle Bauprojekt basiert somit zwingend auf

Zielsetzungen

• die ausreichend umfassend sind. Sie berücksichtigen alle wesentlichen Zielaspekte
sowie die wichtigsten Rahmenbedingungen und potenziellen Gefahren.

• die sorgfältig evaluiert und weitsichtig formuliert wurden. Nur so können sie über die

ganze Projektdauer zweckmässig und stabil bleiben.

• die klar und verständlich abgefasst sind und bei den Projektbeteiligten weder Unsi¬

cherheiten noch Missverständnisse aufkommen lassen noch ungebührenden Inter¬

pretationsspielraum offen lassen.

1B) Flexibilität und Dynamik in Projekt und Prozess einschränken

Als Dynamik soll hier die Eigenart von Projekten verstanden werden, laufend variie¬

rende Zustände einzunehmen (stop and go-Anweisungen) oder rasch neue Entwick¬

lungsrichtungen einschlagen zu können. Dies ist in der Regel auf das Bestreben des

Bestellers nach späten Entscheiden und seine Scheu vor verbindlichen Anforderungen
zurückzuführen. Das schnelle Projekt verlangt hingegen vom Besteller und allen

anderen Projektbeteiligten eine Reduktion dieser (oft unnötigen) Dynamik durch

• das frühe Fällen von klaren und eindeutigen Entscheiden und die konsequente Un¬

terbindung von Rückkommensanträgen
• den weitgehenden Verzicht auf die Planung in Varianten und die laufende Prüfung

von Alternativen

• das aktive Angehen und die rasche Behebung von Problemsituationen.
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1C) ANFÄLLIGKEIT AUF STÖRUNGEN REDUZIEREN

Die Stabilität im Projektablauf kann auch durch unerwartete, nicht vorhersehbare Stö¬

rungen verloren gehen. Indem Störungen Anpassungshandlungen oder Korrekturen

bedingen und schlimmstenfalls gar zu Unterbrüchen führen, sind sie extrem komplexi-
tätserhöhend. Sie lassen sich jedoch nie gänzlich vermeiden. Die Empfehlungen im

schnellen Projekt müssen lauten:

• kritische Prozesse und Situationen im Projektablauf wie auch im Umfeld rechtzeitig
identifizieren und laufend im Auge behalten (Frühindikatoren eruieren)

• sich abzeichnende Störungen durch unmittelbares Reagieren rasch eingrenzen oder

entschärfen

• die Abhängigkeit von riskanten Projektelementen auf ein Minimum reduzieren und in

besonders kritischen Bereichen frühzeitig Alternativen ins Auge fassen

• jedoch den nicht unmittelbar produktiven Aufwand für Alternativplanungen und Vor¬

beugehandlungen immer gegen das effektive Risiko abwägen.

5.2.2 Einfachheit anstreben - Abhängigkeiten reduzieren

Mit jeder Interaktion und Abhängigkeit zwischen Systemelementen erhöht sich die

Komplexität. Die Wahrscheinlichkeit von Unterbrüchen und Wartezeiten im Arbeitsfluss

und das Risiko einer unzureichenden Koordination steigen an. Je stärker hingegen
Abhängigkeiten (zwischen Teilprozessen und Bauteilen) reduziert werden, desto mehr

Aktionen lassen sich unabhängig und im besten Falle zeitlich parallel durchführen194.

Beschleunigung ist eine Frage der einfachen Strukturen und beginnt bei der

Formulierung der Ziele und Ansprüche an das Bauwerk. Sie setzt sich fort in einer ad¬

äquaten Struktur der Projektaufgabe, in der Bildung einer schlanken Organisation und

in einfachen, effizienten Informationssystemen.

2A) Pragmatische, moderate Ansprüche stellen

Vielschichtige, hohe Anforderungen erschweren die Beurteilung von Lösungsmöglich¬
keiten und Entscheidungen, steigern den Aufwand für die Planung und Ausführung und

erhöhen den Koordinationsbedarf. Die Beschleunigung des Bauprojekts beginnt mit der

Formulierung „pragmatischer195" Anforderungen. Dies bedeutet, in erster Linie für den

Besteller aber auch für alle Planer, den Verzicht auf

• innovative Lösungen und Spezialentwicklungen, die einen unverhältnismässig ho¬

hen Einarbeitungs- und Entwicklungsaufwand bedingen oder Risiken beinhalten

• ausgefallene oder ausserordentliche Ansprüche, die besonderes Fachwissen vor¬

aussetzen. Je weniger Spezialwissen erforderlich ist, desto schneller lässt sich das

nötige Know-how finden, und desto kleiner kann das Projektteam sein.

• unnötige Anforderungen an das Bauwerk oder Vorgaben zum Bauprozess
• die detaillierte Festschreibung nicht zwingender Teillösungen oder Lösungswege,

welche den Spielraum der Planer zur Lösungsfindung unnötig einschränken und die

Neigung zu laufenden Projektanpassungen in sich tragen.

Jeder Informationsubergang (bzw jede Interaktion) fuhrt zu Abhängigkeiten und birgt eine Quelle fur Warte¬

zeiten In Kapitel 3 1 wurde eingehend auf die verzögernden Potentiale von Interaktionen zwischen Teilprozes¬
sen und auf

dieDekompositionalsnützlicheMassnahmeeingegangen„PragmatischeAnsprüche"imSinnevonmöglichsteinfachen,massvollenundsachbezogenenAnsprüchen030302
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2B) REDUKTION DER PROJEKTTEILE - KLARE PROJEKTSTRUKTUR

Die Zahl der Beteiligten und die Intensität der Wechselbeziehungen im Bauprojekt
hängt nicht nur von der Grösse eines Projektes und den Anforderungen des Bestellers

ab, sondern auch von der Art, wie das Projekt strukturiert wird. Es ist Sache des Ma¬

nagements, innerhalb des gegebenen Rahmens die Zahl an Bau- und Projektteilen
sowie die Abhängigkeiten zwischen diesen durch eine geschickte Projektstruktur zu

reduzieren. Je besser dies gelingt, umso weniger Schnittstellen sind zu koordinieren.

Massiv verbesserte Aussichten auf ein schnelles Projekt dank einer reduzierten Kom¬

plexität liefern:

• die maximale Entflechtung von einzelnen Projektteilen durch die Bildung unabhän¬

giger Teilprojekte mit klar definierten, einfachen Schnittstellen

• die gezielte Förderung von Lösungen mit wenigen Schnittstellen und Abhängigkei¬
ten auf allen Projektstufen. Auch die Planer sind gefordert, Bauteile, Baukonstruk¬

tionen und Gebäudevolumen durch entsprechende konstruktive und räumliche

Lösungen maximal zu entflechten.

• durch die maximale Ausrichtung auf Serienfertigung die Zahl unterschiedlicher Vari¬

anten und Spezialbauteile zu reduzieren.

2C) Schlanke, effiziente Organisation bilden

Nicht nur jedes Bauteil sondern auch jeder Beteiligte führt zu Abhängigkeiten und hö¬

herem Koordinationsaufwand. Die einfache Projektstruktur ist eine Vorbedingung, um

die Zahl der Beteiligten im Projekt zu reduzieren. Die Organisation setzt sich aber nicht

nur aus den unmittelbaren Leistungserbringern zusammen, sondern umfasst auch Be¬

teiligte in unterstützenden Funktionen und die Regeln der Zusammenarbeit. Die nicht

direkt produktiven Leistungen, z.B. kontrollierende und administrative Aufgaben, nei¬

gen mit zunehmender Projektgrösse zu einem überproportionalen Wachstum. Vor al¬

lem wegen der verzögernden Wirkung gilt es für das schnelle Projekt, die Zahl der

Stellen und Austauschbeziehungen durch eine schlanke Organisation zu reduzieren.

Dies bedingt

• den Verzicht auf unnötige Hierarchiestufen, insbesondere die Trennung zwischen

reinen Leitungsfunktionen und der operativen Ausführung
• den Verzicht auf feingliedrige, funktionale Fragmentierung bzw. das Aufsplitten von

ganzheitlichen Leistungspaketen
• den Verzicht auf lediglich beratende Gremien oder nicht zwingend benötige Spe¬

zialisten. Da diese nach einer Daseinsberechtigung suchen und in den Prozess ein¬

gebunden werden müssen, ist der Nutzen sorgfältig gegenüber dem Aufwand abzu¬

wägen.
• den Abbau von administrativen und nicht produktiven formalen Festschreibungen,

z.B. durch die unbürokratische Genehmigung von Mitteln und Abläufen.

Die Anforderungen an eine Projektorganisation sind allerdings mit dem Projektfort¬
schritt einem stetigen Wandel unterworfen. In diesem Sinne bedingt eine effiziente Or¬

ganisation auch immer wieder den Abbau nicht mehr intensiv engagierter Stellen.

2D) Optimale Kommunikationsbeziehungen sicherstellen

Jeder Beteiligte bzw. jede beteiligte Organisationseinheit bedarf zum richtigen Funktio¬

nieren der nötigen Informationen; Kommunikationsbeziehungen sind bei der organisa¬
torischen Gestaltung von ganz besonderer Bedeutung. Die Angst vor Fehlleistungen
aufgrund mangelhafter Informationen führt oft zum Aufbau aufwändiger und zeitrau-
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bender Kommunikationssysteme. Hinsichtlich einer schnellen Leistung ist der Kommu¬

nikationsaufwand durch gezielte Massnahmen zu reduzieren. Dabei führt auf der über¬

geordneten Ebene schon die Reduktion von Projektbeteiligten und Schnittstellen zu

einer Verminderung des Kommunikationsaufwands. Die verbleibenden Kommunikati¬

onsbeziehungen sind zudem durch geeignete Kommunikations- und Informations¬

muster zu optimieren. Dies bedeutet

• die ungestörte, bedarfsgerechte informelle Kommunikation zwischen den Parteien

zu fördern. Jeder Beteiligte ist für sein Kommunikationsverhalten verantwortlich

(Information nach dem Holprinzip).
• die autonome Kommunikation durch hohe Transparenz im Projekt sicherzustellen.

Jeder Beteiligte muss wissen, wo Abhängigkeiten zu berücksichtigen und entspre¬
chende Informationen zu holen sind.

• die zentral gesteuerte, formale und schwerfällige Kommunikation auf ein Minimum

zu reduzieren.

5.2.3 Mitarbeiter als Leistungsträger erkennen und richtig einsetzen

Ungeachtet aller organisatorischen und planerischen Massnahmen ist ein System nur

zu Höchstleistungen fähig, wenn jeder Beteiligte seinen Beitrag leistet. Voraussetzung
ist eine hohe (Fach-)Kompetenz, die allerdings auch nur zum Einsatz gelangt, wenn sie

deutlich gefordert und gefördert wird. Als wichtigstes Element der Förderung kann der

Aufbau eines hohen Pflicht- und Verantwortungsbewusstseins auf allen Stufen gelten.

3A) Erfahrung und hohe Kompetenz sicherstellen

Eine hohe Kompetenz trägt wesentlich zur Vereinfachung und Beschleunigung im Pro¬

jekt bei. Sie garantiert einerseits eine schnelle Bearbeitung ohne Einarbeitungszeit und

Lernaufwand und ermöglicht andererseits eine einfachere Organisationsstruktur, wenn

sich das benötigte Wissen auf weniger Köpfe verteilt. Die Empfehlung zur Beschleuni¬

gung muss somit lauten: Bei der Selektion von Projektpartnern

• auf Teams abstützen, die über konkrete Erfahrungen in ähnlichen Aufgabenstel¬
lungen verfügen und auf geprüfte Lösungsmöglichkeiten zurückgreifen können

• nicht auf Unternehmungen und Namen, sondern auf erfahrene Köpfe zu setzen, die

auch durch gute, personenbezogene Referenzen überzeugen können

• auf Wissensträger abzustützen, die in einem möglichst breiten Spektrum von Fach¬

gebieten über das geforderte Wissen verfügen
• nicht auf die Kosten der Projektpartner, sondern auf ihren Projektbeitrag achten.

3B) Hohe Leistungsansprüche stellen und Motivation sichern

Eine herausragende Projektleistung lässt sich nur erreichen, wenn bei allen Beteiligten
ein entsprechender Leistungswille besteht. Angesichts der unterschiedlichen, komple¬
xen Motivationsstrukturen fällt es diesbezüglich schwer, generelle Empfehlungen zu

formulieren. Die nachfolgenden Aspekte sollen lediglich Anregungen geben.

• Kaum ein System erbringt mehr Leistungen als von ihm erwartet werden. Erste Vor¬

aussetzung für eine hohe Leistungsbereitschaft ist eine hohe, anspornende und

unter Umständen auch mit Nachdruck formulierte Leistungserwartung.
• Übertrieben hohe oder nicht nachvollziehbare Forderungen hingegen trüben die

Leistungsbereitschaft. Laufende Zielkorrekturen sind ein besonders häufiger Anlass,
um Fragen bezüglich der Ernsthaftigkeit von Zielsetzungen aufkommen zu lassen.

Der Besteller muss seine „Vorbildfunktion"
wahrnehmen.030302
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• Lob und Kritik sind bewusst einzusetzen. Verdientes Lob und Anerkennung wirken

ebenso wie fundierte, sachliche und konstruktiv vorgetragene Kritik meistens positiv.
• Eine herausragende Leistung hat ihren Preis. Zu bezahlen ist in erster Linie das

hohe Know-how der Beteiligten, die monetäre Belohnung ist aber meistens auch ein

starker Motivator. Entschädigungen messen sich somit weniger an Tarifstrukturen

oder Branchenempfehlungen als am Nutzen und den Erfolgsaussichten für das

Projekt.

3C) Hohe Eigen- und Teamverantwortung

Kompetenz ist eine Voraussetzung für das schnelle Projekt. Sie lässt sich aber nur

dann maximal einsetzen, wenn sich jeder Einzelne wie auch das Team ungehindert
und zielstrebig ins Projekt einbringen können. Die Delegation von Verantwortung und

Kompetenz an die direkt Beteiligten sowie der Aufbau funktionierender Teamstrukturen

bilden zusammen mit der Reduktion der Organisationseinheiten die wichtigsten Ele¬

mente für eine einfache Projektorganisation.

• Jeder Einzelne, als kleinste organisatorische Einheit, wird umso produktiver und

speditiver arbeiten, je weniger Entscheide und Schnittstellen zu Dritten er in seinem

Tun berücksichtigen muss. Einfache Strukturen entstehen auch durch eine maxi¬

male Delegation196.
• Der Teamgedanke muss bereits den Aufbau der Organisation prägen. Teamfähig¬

keit ist ein ebenso wichtiges Selektionskriterium wie Fachwissen. Das Engagement
bewährter Teams beschleunigt den Prozess der Teambildung und reduziert das Ri¬

siko schlecht funktionierender Teams.

• Die Teamarbeit ist bewusst zu fördern. Dies geschieht nicht erst durch korrigierende
Eingriffe bei Dissonanzen, sondern vor allem durch den bewussten Einbezug in das

Projektgeschehen und durch adäquate Umgangsformen bzw. korrekte Ver¬

haltensweisen auf allen Ebenen.

5.2.4 Zuverlässig planen und terminieren

Jede effiziente Beschleunigung muss bei der Systemgestaltung ansetzen. Auf dieser

Ebene wird durch organisatorische Vereinfachungen der Grundstein für die Beschleu¬

nigung gelegt. Lediglich in einem untergeordnetem Rahmen tragen die Werkzeuge des

Projektmanagements zum geordneten, schnellen Ablauf von Bauprojekten bei197.

Durch Ablaufpläne, Pflichtenhefte und vor allem durch Terminpläne definieren sie die

einzelnen Abläufe und steuern den Bauprozess. Für das schnelle Bauprojekt ist

sicherzustellen, dass zu jeder Zeit die wichtigsten Arbeitsschwerpunkte erkannt und

dank einer stufengerechten Terminplanung auch ziel- und termingerecht bearbeitet

werden.

Um diese Verantwortung wahr zu nehmen, muss der Einzelne über klare Vorgaben und offenen Zugang zu den

notigen Informationen verfugen Eine hohe Eigenverantwortung verlangt maximale Transparenz im Projekt¬

geschehen

Nachgelagert in dem Sinne, als dass sie erst zum Einsatz kommen, wenn das Projekt durch eine adäquate

Gestaltung bereits möglichst einfach strukturiert worden ist Diese Einschätzung widerspricht der intuitiven Ein¬

schätzung vieler Praktiker Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass mit fortlaufendem Planungsfort-
schritt immer mehr „Probleme" bereits gelost (oder zumindest festgelegt)

sind,undderGestaltungsspielraumfurdasProjektmanagementkleinerwirdMitzunehmendemProjektfortschrittnimmtsomitdieBedeutungderstrik¬tenTerminplanungzuEigentlichnimmtdieBedeutungderTerminplanungindemMassezu,wiedieSpiel¬räumederorganisatorischenGestaltungkleinerwerden0303
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4A) RICHTIGE SCHWERPUNKTE SETZEN UND RATIONELLE BEARBEITUNG SICHERN

Im schnellen Projekt ist die knappe Bearbeitungszeit optimal zu nutzen. Richtige
Schwerpunkte setzen heisst, nur jene Leistungen zu erbringen, die wirklich nötig sind;
auf „nice to have" wird verzichtet. Die Leistungen sind derart zu strukturieren, dass sie
so rationell wie möglich erfolgen. Beschleunigen heisst somit:

• Einstellen der eigenen Arbeiten, sobald die Ergebnisse für die Bearbeitung durch

die nachfolgende Stelle ausreichend sind

• Delegation von Arbeiten, sobald sie isoliert und von einer anderen Partei schneller

erledigt werden können

• Förderung von Routine. Jede Routinehandlung - von der fixen Traktandenliste einer

Sitzung bis zu der Fertigung auf der Baustelle - ist bezüglich Tempo der Einzel¬

handlung überlegen.
• Einsatz technischer Hilfsmittel, wo dies sinnvoll und ohne grösseren Initialaufwand

sofort möglich ist.

4B) Ziel- und termingerechte Bearbeitung

Eine hohe Stabilität und einfache Strukturen sind die wesentlichen Voraussetzungen,
um die einzelnen (Teil-) Leistungen ziel- und zeitgerecht erbringen zu können. Wenn

nun das Projekt maximal einfach gestaltet ist und alle „überflüssigen" Aktivitäten elimi¬

niert worden sind, liegt es an der gekonnten Terminplanung, auch die letzten Be¬

schleunigungspotenziale aufzuspüren. Es ist wichtig, durch eine exakte Terminplanung
Abläufe stufenlos ineinander übergehen zu lassen und Unterbrüche zu vermeiden.

Diesbezüglich lassen sich die folgenden Empfehlungen formulieren:

• Die Terminplanung muss detailliert aber stufengerecht erfolgen. Sie plant die Über¬

gänge und Schnittstellen, verzichtet jedoch auf unnötige Zwischentermine oder Ein¬

griffe in die Terminautonomie der Projektbeteiligten.
• Die Bedeutung der Termine und terminlichen Restriktionen ist klar zu kommunizie¬

ren; die Einhaltung aller wichtigen Termine ist durch eine straffe Terminkontrolle si¬
cherzustellen.
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5.3 Wechselwirkungen zwischen beschleunigenden Massnahmen

Stark reduzierte und wenig differenzierte Empfehlungen zur Beschleunigung können in

den vielfältigen Aufgabenstellungen von Bauprojekten nur zu kurz greifen. Viele Mass¬

nahmen entfalten ihre beschleunigende Wirkung erst in Kombination mit abgestimmten
Begleitmassnahmen in anderen Bereichen oder unter ganz spezifischen Rahmen¬

bedingungen. Sind diese nicht gegeben, können sie geradezu verlangsamend wirken.

So tendieren zwar alle skizzierten Massnahmen zu einer beschleunigenden Wirkung,
bei der Gestaltung des schnellen Projektes sind jedoch auch die zum Teil starken

Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Diesbezüglich lassen sich zwei Dimensionen

unterscheiden.

Es ist einerseits zu beachten, wie stark eine Massnahme durch die Wirkungsweise
anderer Massnahmen beeinflusst wird:

• Einige Massnahmen lassen sich in ihrer Wirkung kaum durch andere beeinflussen.

Sie wirken nahezu unter allen Bedingungen beschleunigend und brauchen nicht auf

andere Massnahmen abgestimmt zu werden. Sie sind somit auch in allen Arten von

Projekten, in allen Projektphasen und unter allen organisatorischen Rahmenbe¬

dingungen gültig. Der Einsatz von hoher Kompetenz und die Formulierung pragma¬

tischer Ansprüche und stabiler Zielsetzungen sind solche Massnahmen, die in jeder
Situation beschleunigend wirken.

• Eine zweite Gruppe von Massnahmen hingegen lässt sich nur in feiner Abstimmung
mit den Bedürfnissen und Gegebenheiten im Projekt definieren. So lässt sich zum

Beispiel sehr einfach eine optimale Gestaltung der Kommunikationsbeziehungen
fordern, es kann aber nur im konkreten Projekt festgelegt werden, wie dieses

Optimum aussieht. Denn es hängt unter anderem wesentlich von der Grösse der

Projektorganisation (der Anzahl an Beteiligten) und von der Dynamik im Bauprozess
ab, ob ein zentral gesteuertes oder ein stark informell ausgerichtetes Kommu¬

nikationsverhalten besser geeignet ist.

Es ist andererseits zu beachten, dass jede einzelne Massnahme wiederum die Funk¬

tionsweise des Systems beeinflusst, dies allerdings in sehr unterschiedlichem Aus-

mass:

• Einige Faktoren beeinflussen die Funktionswiese des entsprechenden Systems sehr

ausgeprägt (wobei die Funktionsweise allerdings noch nichts über das Mass der

Beschleunigung aussagt). Besonders ausgeprägt gilt dies in Bezug auf die Stabilität

von Zielsetzungen. Ist bezüglich der Projektziele eine hohe Flexibilität gefordert,
werden Entscheide erst zu sehr späten Zeitpunkten in Aussicht gestellt oder besteht

das Risiko, dass Entscheide wieder redigiert werden, ist der Projektaufbau grund¬
sätzlich anders zu strukturieren, als wenn von stabilen, unverrückbaren Zielen

ausgegangen werden kann.

• Demgegenüber beeinflussen Faktoren wie eine hohe Motivation oder eine zuverläs¬

sige Planung zwar die Geschwindigkeit des Projektes an sich, sie haben jedoch
kaum Auswirkungen auf die Wirkungsweise und Wirksamkeit anderer Massnahmen.

So hat zum Beispiel eine hohe Motivation bei allen Beteiligten keinen Einfluss auf

die Stabilität von Zielsetzungen (was aber keineswegs den Umkehrschluss zulässt).

Die folgende Abbildung ordnet die einzelnen beschleunigenden MassnahmennachobigenbeidenDimensionen.Wobeizubeachtenist,dasssiezwareineZuordnungzulässtundAbhängigkeitenaufzeigt,aberkeineAussagenzumMassderbeschleuni¬gendenWirkungmacht.SoführtzumBeispieldasVermeidenvonStörungenansichnichtzueinemschnellerenBauprojekt,sondernvermindertlediglichdasRisikoeinerVerlangsamung.030302
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Fazit 32 Wechselwirkungen zwischen beschleunigenden Massnahmen

Die beschleunigenden Massnahmen unterscheiden sich in ihrer Wirkungsweise und im Grade

der Beeinflussung anderer Systemelemente wie auch in ihrer Beeinflussbarkeit durch andere

Massnahmen.

Unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen einzelnen Massnahmen

empfiehlt sich somit die folgende Handhabung:

Massnahmen mit hohem Gültigkeitsanspruch
In obiger Abbildung lassen sich nun die Massnahmen identifizieren, welche relativ un¬

abhängig von den konkreten Gegebenheiten im Projekte ihre Wirksamkeit entfalten. Je

weiter unten eine Massnahme angeordnet ist, wie z.B. die Empfehlungen für eine

„hohe Fachkompetenz" oder die Formulierung stabiler Zielsetzungen, desto höher ist
der Anspruch auf Gültigkeit unter stark unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Die

Massnahmen kommen dem Status von einfachen Patentrezepten am nächsten.

Stark von den Gegebenheiten abhängige Massnahmen

Je höher andererseits eine Massnahme in obiger Abbildung angeordnet ist, desto
stärker lässt sie sich in ihrer Wirkungsweise von anderen Systemgegebenheiten oder

Massnahmen beeinflussen198. Folglich können bei der Gestaltung des Gesamtsystems
durch das Management die wenig beeinflussbaren Massnahmen, in obiger Abbildung
eher unten angeordnet, bereits sehr früh festgelegt werden. Die abhängigen, beein¬
flussbaren Massnahmen hingegen sind erst bei Kenntnis der wesentlichsten Abläufe
und Zusammenhänge im System festzulegen. Und sie sind vorder Festlegung wesent¬
lich sorgfältiger zu prüfen. Denn werden sie nicht auf das Gesamtsystem angepasst,
können sie auch eine ausgeprägt kontraproduktive Wirkung zeigen.

198 Dies betrifft sehr ausgeprägt die Gestaltung „optimaler Kommunikationsbeziehungen". Die Kommunikations¬

systeme können nur in Abstimmung mit vielen weiteren Systemkomponenten beurteilt und festgelegt werden.
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5.4 Diskussion der optimalen Geschwindigkeit von Projekten

In dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass durch konsequente organisatorische Massnah¬

men beachtliche Potenziale für die Beschleunigung von Bauprojekten freigesetzt wer¬

den können. Trotzdem gibt es für jedes Projekt auf der technischen und organisatori¬
schen Ebene unverrückbare Grenzen der Beschleunigung. In den meisten Fällen

stösst man jedoch kaum an diese Grenzen, sondern legt der Bestellers durch seine

Handlungen und durch sein Verhalten die Zielgeschwindigkeit fest. Er gibt implizit die

Vorgabe für das Optimierungsproblem der Beschleunigung.

Grenzen der Beschleunigung

Die Grenze einer Beschleunigung ist theoretisch dann erreicht, wenn alle zwingend
benötigten Einzelaktivitäten mit minimaler Dauer und in optimaler Abfolge durchlaufen

werden. Wenn sich Einzelaktivitäten nicht mehr eliminieren, auf zusätzliche Ressour¬

cen verteilen oder schneller bearbeiten lassen, ist die kürzest mögliche Projektdauer
erreicht. Diese wird durch technische Restriktionen199, vor allem aber auf Grund orga¬
nisatorischer Regelungen und menschlicher Verhaltensweisen determiniert. Die Gren¬

ze lässt sich somit nicht messerscharf abstecken. Es soll jedoch kurz auf Restriktionen

und Knappheiten eingegangen werden, die stark hindernden Charakter haben, und die

bereits bei der Initialisierung des Projekts in die Überlegungen einbezogen werden

müssen.

Externe Abhängigkeiten: Gerade beim Bauen sind die gesetzlichen Fristen und die Ab¬

hängigkeiten von Dritten zu berücksichtigen (Einsprachefristen, Vergabefristen, Bewil¬

ligungsprozesse etc.), die oft den kritischen Pfad des Projekts wesentlich mitbestim¬

men.

Knappe Ressourcen: Häufig Hessen sich Projekte schneller abwickeln, wenn die nöti¬

gen Ressourcen auf Anhieb verfügbar wären. Die Suche nach und das Engagement
von hoch qualifizierten Partnern stellen jedoch oft eine zeitliche Restriktion dar. Die Zeit

ab Projektbeginn bis zur Aufnahme der operativen Arbeit auf allen Ebenen - bis die ge¬

eigneten Partner gefunden und gebührend eingearbeitet sind - wird häufig unter¬

schätzt.

Zu lange Projektdauer: Die Beschleunigung ist wesentlich an eine hohe Leistungsbe¬
reitschaft der Beteiligten gebunden. Die Forderung nach Höchstleistungen wirkt bei

vielen Projektbeteiligten auch sehr motivierend. Dauert ein Einsatz nahe an der Bela¬

stungsgrenze allerdings zu lange, so beginnen Ermüdungs- und Stresssymptome die

Leistung der Einzelnen und des Gesamtsystems zu beeinträchtigen. Schnelle Projekte,
die auf individuellen Höchstleistungen beruhen, sind in der Projektdauer zu begrenzen.

Fehlende Innovationsbereitschaft: Die Beschleunigung basiert nicht nur auf dem Wis¬

sen und dem Einsatz aller Beteiligten, sondern auch auf ihrer Bereitschaft, neue Wege
zu beschreiten. Gerade für das schnelle Projekt wird in vielen Bereichen von gängigen
Vorgehensmustern abgewichen werden müssen. Dies verlangt Experimentier- und Ri¬

sikofreude; bei der Konzeption von Projekt und Projektorganisation ist sicherzustellen,
dass diese nicht überstrapaziert werden.

In der Ausführungsphase sind die technischen Grenzen natürlich prägend für die Geschwindigkeit. In dieser

Arbeit aus der Sicht des Managements wird darauf jedoch weniger eingegangen.
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BESCHLEUNIGUNG ALS BEWUSSTER ÖPTIMIERUNGSPROZESS BEIM BESTELLER

Durch die konsequente Ausrichtung eines Projekts auf Geschwindigkeit lassen sich

enorme Beschleunigungspotenziale generieren. Es ist jedoch eine Frage der Opti¬
mierung, inwiefern ein nicht auszuschliessender Qualitätsverlust infolge der Beschleu¬

nigung relevant ist, oder in welchem Masse Mehrkosten in Kauf genommen werden

sollen200. Diese schwierige Frage muss immer der Besteller beantworten - und der

Preis lässt sich nicht unbedingt in Franken ausdrücken. Der Besteller bestimmt das

Mass der Dringlichkeit auch über die Risiken, die er zu tragen bereit ist, die Einschrän¬

kungen in seiner Entscheidungsfreiheit, welche er einzugehen bereit ist oder die Kon¬

zessionen bezüglich Kompetenzen, die er auf operativer Ebene an Dritte abtritt.

Er vermittelt eine Antwort auch durch sein Verhalten. Folgt der klar formulierten Forde¬

rung nach Geschwindigkeit eine entgegengesetzte Verhaltensweise, so bewegt sich

die Geschwindigkeit im „Graubereich" zwischen Wollen und Können des Bestellers.

Denn die Projektbeteiligten stellen sofort die Frage nach der Ernsthaftigkeit und dros¬

seln automatisch, absichtlich oder unbewusst, die Geschwindigkeit. Sollen in diesen

Situationen nicht enttäuschte Erwartungen und unnötige Reibungsverluste entstehen,
so muss die Diskussion um die Kosten und Risiken der Beschleunigung bewusst und

transparent angegangen werden. Nur das ernsthafte Bestreben des Auftraggebers ga¬
rantiert ein erfolgreiches „schnelles Bauprojekt"!

Mit anderen Worten: Eine massive Beschleunigung lässt sich nicht nur durch entspre¬
chende Forderungen an die Auftragnehmer erzielen, sondern sie verlangt auch vom

Besteller Anpassungen und Konzessionen. Um diese Konzessionen einzugehen, be¬

darf es einer Verbindlichkeit und Kompetenz, die nicht auf einer untergeordneten Hier¬

archiestufe angesiedelt ist. Die Beschleunigung muss von der obersten Leitungsebene
als klare Zielsetzung formuliert, ausgelöst und mit all ihren Konsequenzen getragen
werden.

200 Ab einem gewissen Punkt führt die Beschleunigung zu Mehrkosten. Basiert die Beschleunigung auf einem

hohen Einsatz an Mitteln und Kosten (und auf Vernachlässigung anderer Aufgaben), so spricht Geschka von

„Crash-Projekten" (Geschka, Wettbewerbsfaktor Zeit)
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6 RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Diese Untersuchung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen den gegensätzlichen Grundhaltungen, a)
durch Standardisierung von Bauabläufen eine höhere Effizienz im Bauen zu erreichen oder b) angesichts
der Tatsache, dass gerade im Bauen viele Problemstellungen individuell sind, die zielgerichtete, problem¬

adäquate Projektgestaltung als besonders effiziente Lösung anzusehen. Sie führt zu der Überzeugung,
dass Standardisierung zwar bei der grossen Menge „gängiger" Bauvorhaben zu einer Optimierung führen

kann, dass damit aber nie das ganze Spektrum des Bauens abgedeckt werden wird. Gerade in der zielge¬
richteten Reaktion auf ganz besondere Anforderungen wird auch in Zukunft eine besondere Leistung und

Herausforderung liegen.

Diese Untersuchung wurde mit dem Ziel aufgenommen, durch das "Reengineering von

Lenkungsprozessen" neue Ansätze für die Effizienzsteigerung im Bauen zu entwickeln.

Grundgedanke war die zweifellos richtige Überlegung, dass die Effizienz eines

Systems massgeblich durch dessen Lenkung, somit vom Projektmanagement, be¬

stimmt wird. Lösungsansätze zu diesem Reengineering - als Neugestaltung betriebli¬

cher Systeme nach prozessorientierten Gestaltungsansätzen - wurden durch die Ad¬

aption geeigneter Elemente und Verfahrensweisen aus anderen Branchen erhofft. Aus

der eingehenden Analyse und Vergleichsbetrachtung sollten sich wirkungsvolle und

pauschal gültige Lenkungsempfehlungen für das Bauwesen herleiten lassen.

Die intensive Auseinandersetzung mit klassischen und aktuellen Managementkonzep¬
ten hat allerdings gezeigt, dass in dieser Aufgabenstellung ein wesentlicher Faktor un¬

genügend berücksichtigt worden ist: Effiziente Formen des Managements reagieren
immer präzis auf konkrete Anforderungen. Die Effizienz misst sich letztlich daran, mit

welcher Zielstrebigkeit und somit geringem Aufwand diese Anforderungen erfüllt wer¬

den können.

Chancen und Grenzen standardisierter Muster und Abläufe im Bauen

Neue Standards und fixe Regelungen für den Bauprozess haben nur eine Berech¬

tigung unter der klaren Voraussetzung, dass die zu Grunde liegenden Zielsetzungen
für eine Mehrzahl aller Bauvorhaben Gültigkeit haben. Aber gerade im Bauwesen

können die Anforderungen an das einzelne Projekt sehr vielfältig sein. Welches sind

nun diese „gängigen" Zielsetzungen, für welche sich die Entwicklung von Standards

lohnt? Vor diesen Zusammenhängen ist meines Erachtens das weitere Knüpfen am

feinmaschigen Netz von Standards nur bedingt zweckmässig.

Jede Untersuchung mit dem Anspruch „generell bessere Verfahren oder Organisa¬
tionsmuster zu entwickeln" muss somit auf einer klaren Aussage dazu basieren, an

welchen besonders häufig gefragten Eigenschaften die Leistung gemessen werden

soll. Voraussetzung für die Entwicklung von effizienteren Standards muss immer eine

fundierte Antwort auf die folgenden Fragen sein: Mit welchen Zielsetzungen und unter

der Annahme welcher Rahmenbedingungen lässt sich ein besonders breites Spektrum
der Bautätigkeit bzw. von Bauherrenbedürfnissen abdecken. Effiziente Standards oder

Regeln lassen sich immer nur gemeinsam mit zu Standards erhobenen Zielsetzungen entwickeln.Damitwirdabernichtberücksichtigt,dassdieAnsprüchevonBauherrenanihreBau¬teneinerständigenEntwicklungunterworfensind.DieaktuellenBedürfnisseund„heissenThemendesBauens"sindTrendsundModenausgesetzt.EineZielsetzung030302
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die zeitweise als wichtig erachtet wird, z.B. das ökologische Bauen, kann unter wirt¬

schaftlichem Druck sehr schnell ihren Stellenwert verlieren. Vor allem aber gilt: Jeder

Standard erfasst immer nur einen Teil aller Bauvorhaben. Gerade die besonders an¬

spruchsvollen und interessanten Vorhaben unterlaufen letzten Endes diese durch¬

schnittlichen Ansprüche. Und immer weniger Bauherren werden sich in Zukunft mit

durchschnittlichen Leistungen zufrieden geben.

Erfolgspotenziale in Individuellen, ausserordentlichen Zielsetzungen

Ein engeres Korsett von Standards kann somit nie allen Ansprüchen an das Bauen ge¬

recht werden. Mir scheint im Gegenteil gerade das Bewusstsein für und die Förderung
von Vielfalt in Zielsetzungen und Lösungsmöglichkeiten ein besonders attraktiver und

im Bauen angemessener Ansatz. Wenn die Baubranche erkennt, dass es neben den

gängigen Fragestellungen auch ausserordentliche Zielsetzungen gibt, und vor allem

wenn sie lernt, darauf bewusst, situativ und effizient zu reagieren, so schafft sie einen

Mehrwert für den Bauherrn. Die Differenzierung von Bauvorhaben dürfte aber nicht nur

für den Besteller ein Anliegen sein, sondern auch die Planer und Unternehmungen
verschaffen sich durch eine hohe Kompetenz in der Realisierung von Bauprojekten
nach ausserordentlichen Zielsetzungen neue, individuelle Wettbewerbsvorteile.

Wenn der hohe Erfüllungsgrad individueller Zielsetzungen zu einem Qualitätsmerkmal

für Bauprojekte werden soll, sind das nötige Grundlagenwissen und die möglichen
Konsequenzen besser zu ergründen. Die Entwicklung eines bewusst situativen Mana¬

gements von Bauprojekten erfordert mehr Verständnis für das Zusammenspiel zwi¬

schen unterschiedlichen Zielsetzungen. Dazu bieten die Kapitel 4.4 „Auswirkungen der

Zeitpriorisierung auf das Bauwerk und den Bauprozess" und Kapitel 5.3

„Wechselwirkungen zwischen beschleunigenden Massnahmen" lediglich einige Hin¬

weise. Der Zusammenhang zwischen gegensätzlichen Zielsetzungen ist damit noch

sehr wenig durchleuchtet. Vor allem die Frage, welche Ziele und Zielkombinationen der

Bauherr favorisieren soll und mit welchen er eher diffizile Optimierungsprozesse
auslöst, scheint mir noch nicht hinlänglich geklärt. Das klare Aufzeigen von günstigen
oder schwer lösbaren, komplexen Zielkombinationen, das Entwickeln von Frühindi¬

katoren für mögliche Zielkonflikte, wäre eine wichtige Voraussetzung, um individuelle

Zielsetzungen auch dem weniger routinierten und kompetent auftretenden Bauherrn

möglich zu machen (und um in vielen Projekten Ungemach zu verhindern).

Individuelle Zielsetzungen für einzelne Projekte zu postulieren muss aber nicht

zwangsläufig heissen, in jedem Projekt alles neu zu erfinden. Lassen sich gängige und

günstige Zielkombinationen definieren, so steht auch der Weg zur modularen Projekt¬
gestaltung offen. Durch eine Auswahl von aufeinander abgestimmten, situativen Re¬

aktionsmustern soll schnell und mit geringem Risiko auf unterschiedliche Aufgabenstel¬
lungen und Bedürfnisse der Bauherren reagiert werden können. Die modulare Projekt¬
gestaltung, nicht nur auf Leistungen, sondern auch auf organisatorische

Strukturenbe¬zogen,kannzueinerAlternativezudenstarkverankerten,abersomitwenigflexiblenBranchenstandardswerden.BeschleunigtesBauenalsbesondereHerausforderungAusderErkenntnis,dasshocheffizienteSystemenurausderbewussten,zielgerich¬tetenAnpassungandiekonkreteAufgabenstellungentstehenkönnen,musstedieEntwicklunggenerelleffizientererVorgehensweisenalsZieldieserUntersuchungauf¬gegebenwerden.DerUntersuchungsgegenstandmussteaufeinepräziseFragestel¬lungeingegrenztwerden.AusgehendvonderÜberzeugung,dassimaktuellenUmfeldderBauwirtschaftdiekurzeDauervonBauprojektenimmermehrzueinernachdrück¬en0302
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liehen Forderung werden wird, wurden Fragen der optimalen Systemgestaltung mit

dem Ziel einer maximalen Beschleunigung von Bauprojekten ins Zentrum gerückt.

Angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks auf dem Immobilienmarkt, der auch mit ei¬

ner fortschreitenden Professionalisierung und Spezialisierung bei den Investoren ein¬

her geht, wird es langfristig ein häufiger Anspruch sein, günstige Chancen so schnell

wie möglich zu nutzen. Der Kreis der Bauherren, die erkennen, dass eine kurze Pro¬

jektdauer nicht nur möglich, sondern auch höchst rentabel ist, wird stark zunehmen.

Vor diesem Hintergrund muss eingestanden werden, dass diese Untersuchung die

Fragestellung der Beschleunigung keineswegs hinlänglich ausleuchtet. Sie vermag

einen Rahmen und gewisse Grundlagen zu geben und kann als Anreiz und Basis für

weitere Untersuchungen verstanden werden.

Bisher hat die Untersuchung von Managementkonzepten aus anderen Branchen, sieht

man von den vielen nützlichen Hilfsmitteln ab, nur beschränkt Rationalisierungspoten¬
ziale für das Bauwesen zutage gefördert. Umgekehrt scheinen in vielen Branchen ge¬

rade die Strukturen der sich an individuellen Produkten orientierenden Baubranche -

unter dem Stichwort der Kundenorientierung - befruchtend zu wirken. Andererseits ist

vom Zwang zu schnelleren Abläufen nicht nur das Bauen betroffen. Es kann von viru¬

lenten Entwicklungen in unterschiedlichen Bereichen ausgegangen werden. Solange
die spezifischen Eigenarten des Bauens konsequent berücksichtigt bleiben201, dürfte

es lohnend sein, Entwicklungen in anderen Branchen im Auge zu behalten, regelmäs¬
sig wieder neu auszuloten und ggf. aufzugreifen. Die neueren Erkenntnisse und Re¬

zepte aus dem industriellen Engineering, in erster Linie aus der Bewegung des Simul¬

taneous Engingeering, sind hinsichtlich einer potenziellen Eignung für das Bauwesen

noch keineswegs ausgereizt.

Von der Baubranche gefragt sind aber weniger abstrakte Konzepte, sondern die Ent¬

wicklung von einfachen Handlungsanweisungen. Die Praxis orientiert sich, auch auf die

Gefahr hin, einer komplexen Situation nicht gerecht zu werden, eher an einfachen

Rezepten. Doch gerade diese vermag die vorliegende Untersuchung nicht zu geben.
Sie versucht vielmehr, möglichst unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Spiel¬
arten einer Beschleunigung Rechnung zu tragen. Das Aufzeigen einer Vielfalt wurde

hier der Einfachheit vorgezogen. Dies bringt naturgemäss den Nachteil mit sich, dass

es gerade an einfachen und prägnanten Empfehlungen fehlt.

Um zu klar erhärteten, belegbaren Erkenntnissen und zu einfachen, verallgemeinerten
Grundsätzen für die Beschleunigung zu gelangen, ist die Vielfalt, die in dieser Arbeit

berücksichtigt worden ist, bewusst und strikt auszublenden. Nur ausgehend von stark

vereinfachten Annahmen bezüglich der Rahmenbedingungen und an Hand klarer,
eindimensionaler Zielsetzungen lassen sich einfache Aussagen herleiten. Würden da¬

bei lediglich einfache, gängige Bauprojekte untersucht, so Hessen sich unter Umstän¬

den Auswirkungen einzelner Massnahmen oder Rahmenbedingungen sogar quantitativ
nachweisen. Eine ergänzende, praxisorientierte Bearbeitung dieser Fragestellung
könnte somit mit der Diskussion differenzierter „Beschleunigungsvarianten" an ein¬

fachen Projekten beginnen.

Dank der Beschleunigung zur
EffizienzsteigerungEineweitergehendeUntersuchungzurBeschleunigungistauchauseinemweiterenGrundvonBedeutung:DieBeschleunigungverlangtimmernachmassiverVerein¬fachungallerAbläufeundnacheinerrigorosenReduktionallerAktivitätenaufdasWe-zBdieEinzelfertigungenanstellevonrepetitivenProzessen0303
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sentliche. Nur so ist eine Beschleunigung möglich, und gerade deshalb wirkt sie auch

sehr produktivitätssteigemd. Dieser Ansatz lässt sich auch weiterspinnen. Wenn eine

Beschleunigung zu einer gesteigerten Produktivität führt, so kann über den Umweg der

Beschleunigung durch Vereinfachung auch der Grundstein für neue Produkti¬

vitätsgewinne gelegt werden. Mit anderen Worten: Ein unverzichtbares Element für die

Beschleunigung ist das Streichen von nicht zwingenden Aktivitäten und Abhängigkei¬
ten. Wenn sie jedoch für das schnelle Projekt nicht nötig sind, lassen sie sich dann

nicht überhaupt eliminieren?

Ich bin der festen Überzeugung, dass eine grundlegende Diskussion um die Dauer von

Bauprozessen erst angefangen hat, und ich vermute, dass sich heute unter der Ziel¬

setzung der Beschleunigung Vorgehensweisen durchsetzen, zu welchen sonst schlicht

der Mut fehlen würde. Ist aber der Damm erst einmal gebrochen, und liegt der Beweis

vor, dass keine gravierenden negativen Auswirkungen zu vergegenwärtigen sind, kön¬

nen rasch neue Formen und Abläufe entstehen, die auch ohne Anspruch auf Ge¬

schwindigkeit zu Standards werden.
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A.1 Glossar

In (Bau-) Praxis und Wissenschaft besteht bezüglich des Gebrauchs vieler Begriffe
keine Einheitlichkeit. Sie werden häufig, je nach Herkunft und Absicht, unterschiedlich

belegt oder interpretiert. Dieses Glossar erklärt die folgenden, wichtigsten Begriffe hin¬

sichtlich ihrer Verwendung in dieser Untersuchung:

Auftraggeber 1

Bauherr 1

Bauprojekt 2

Bauprojektorganisation 2

Bauprozess 2

Bauwerk 2

Besteller 2

Controlling 2

Funktionseinheit 2

Integration 2

Interaktion 3

Kernprozess 5

Kommunikation 3

Leistung 3

Management 3

Managementansatz 3

Managementebenen 3

Managementprozess 3

Pflichtenheft 4

Auftraggeber
Als Auftraggeber werden die direkt in das Projekt einbezogenen und weisungsbe-
rechtigen Stellen des Bestellers (i.d.R. der Bauherr und der Projektleiter Bauherr)
bezeichnet. Als Gegenpart fungieren die Auftragnehmer bzw. die mit der Umsetzung
des Bauvorhabens Beauftragten.

Bauherr

Als Bauherr wird der oberste Entscheidungsträger des Bestellers bezeichnet. Es

handelt sich um eine interne Stelle aus der Stammorganisation des Bestellers (-»
Besteller, Projektleiter Bauherr). In der nicht personalisierten Form wird gleichwertig
der Begriff Top-Management benutzt (-» Managementebenen) (Quelle: in Anlehnung
an KuB, Berufsbild, S. 0-9).

Projekt 4

Projektanforderungen 4

Projektbeteiligte 4

Projektdauer 4

Projektdefinition 4

Projektleiter Bauherr 4

Projektmanagement 2

Projektphasen 4

Projektspezifikation 5

Projektstruktur 5

Prozess 5

Qualität 5

Qualitätsmanagement 5

Realisierung 5

Reengineering 5

Risiko 6

Simultaneous Engineering 6

Umsetzung 6



Anhang 1 - Glossar Seite A 2

Bauprojekt
Das Bauprojekt ist ein zeitlich und leistungsmässig abgegrenztes Vorhaben zur

Projektierung und nutzungsbereiten Erstellung oder Veränderung einer Bauanlage
unter den besonderen Bedingungen des Bauwesens wie Einzelanfertigung, Orts¬

gebundenheit, Langlebigkeit oder die Auftragsproduktion (Quelle: Wiedemann,

Kommunikation, S. 30; vgl. auch "Projekt").

Bauprojektmanagement
Aufgabe des Bauprojektmanagement ist das Gestalten und Lenken des Baupro¬
jektes. Diese Aufgaben werden gemeinsam von Stellen des Bestellers und der

Auftragnehmer wahrgenommen; die Zuordnung erfolgt immer in Abhängigkeit von

den Gegebenheiten im konkreten Projekt.

Bauprojektorganisation
Die funktionale Bauprojektorganisation ist die Gesamtheit aller Massnahmen zur

Ordnung der Beziehungen und Teilsysteme im Bauprojekt. Davon zu unterscheiden

ist die institutionale Bauprojektorganisation als Personenkreis (^ Projektbeteiligte).

Bauprozess
Als Bauprozess wird die Menge aller logisch miteinander verknüpften Aktivitäten für

die Verwirklichung eines Bauwerkes verstanden. Er beginnt mit dem Entscheid,
eine Problemsituation mit baulichen Massnahmen zu lösen (in der Regel mit dem

Bauentscheid des Bestellers zum Abschluss der strategischen Planung) und endet

mit dem Beginn der Nutzungsphase. (Quelle: Staub, Braungardt, Gebäudebewirt¬

schaftung, S. 2.7).

Bauwerk

Das Bauwerk ist das Ergebnis oder das Produkt des Bauprozesses (in der pro-

zessorientierten Sicht: der Output des Bauprozesses) und umfasst das eigentliche
Gebäude mit allen darin installierten Anlagen (Quelle: Egloff, Ziele und Lenkungs¬
möglichkeiten; S. 14).

Besteller, Leistungsbesteller
Als Besteller wird die ein Bauwerk bestellende Stammorganisation bezeichnet. Sie

umfasst in der Regel die Funktionseinheiten des Investors, des Benutzers, des Be¬

treibers sowie des Bauherrn und des Projektleiters Bauherr.

Controlling
Unter Controlling werden Kontroll-, Prognose- und vorausblickende Steuerungs-
massnahmen des Projektmanagement zur Sicherstellung der Projektziele (bezüg¬
lich Leistungen des Bauwerks, der Kosten und der Termine) zusammengefasst
(Quelle: Schalcher, Projektmanagement, S. 6-2).

Funktionseinheit, Organisationseinheit
Als Funktionseinheit wird eine funktionale, produktive Einheit der institutionalen

Bauprojektorganisation bezeichnet, die sich aus einer Menge von Stellen zusam¬

mensetzt, welche aufgrund ihrer Tätigkeiten und hinsichtlich der Bearbeitungser¬
gebnisse Ähnlichkeiten aufweisen und unter einer bestimmten Betrachtung nicht

mehr weiter aufgegliedert werden. Analog ist von Organisationseinheiten zu spre¬

chen, wenn die Zusammengehörigkeit nicht durch funktionale sondern vertragliche
Bindungen definiert wird (Quelle: ZIP Bau, Bauwerkmodell, S. 51).

Integration

Integration bezeichnet die (Wieder-) Herstellung eines Ganzen, einer Einheit, durch

Einbeziehung eigenständiger Elemente. Es kann unterschieden werden zwischen

interner Integration, als Integration in einem Teilsystem (z.B. der Auftragnehmer),
und externer Integration als Integration über die Grenze eines bestimmten Teil¬

systems
(Quelle:MeyersgrossesTaschenlexikon).
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Interaktion

Interaktion meint das aufeinander bezogene Handeln von Personen oder Institutio¬

nen, wobei das Handeln sich wechselseitig an komplementären Erwartungen ori¬

entiert und eine Reaktion auslöst. Interaktion ist eine spezielle Form der Kommuni¬

kation insofern, als es sich um erfolgreiche, zustandegekommene verbale oder nicht

verbale Kommunikation handelt (Quelle: Meyers grosses Taschenlexikon und

Staehle, Management, S. 289).

Kommunikation

Als Kommunikation wird die Übermittlung von Nachrichten verstanden. Eine Nach¬

richt, die für den Empfänger neu ist und bei ihm ein Nichtwissen beseitigt, ist eine

Information (Quelle: Wiedemann, Kommunikation, S. 18).

Leistung, Leistungserbringer, Leistungsbesteller
Das Bauwerk, aber auch bereits dessen Darstellung in Plänen, stellt die Leistung
eines Systems dar. Diese Leistung wird bestellt und definiert im Teilsystem der Lei¬

stungsbesteller und erstellt durch das Teilsystem der Leistungserbringer. Die Be¬

griffe Leistungsbesteller und Leistungserbringer werden in dieser Untersuchung
i.d.R. durch jene des Bestellers und der Auftragnehmer substituiert (organisatori¬
sche Betrachtungsebene).

Management
Funktionales Management: Management im funktionalen Sinne heisst, innerhalb ei¬

nes soziotechnischen Systems auf Menschen, maschinelle Systeme und Informa¬

tionen zielorientiert einzuwirken, damit eine vorgegebene Zielfunktion optimal erfüllt

wird (in Anlehnung an Pausch, Management). Unter Einwirken ist das Gestalten,
Lenken und Entwickeln des entsprechenden Systems zu verstehen (in Anlehnung
an Ulrich, Management). Die übergeordnete Zielfunktion in Bauprojekten ist die Pla¬

nung und Realisierung des Bauwerkes (-> Bauprozess). Ohne zusätzliche

Präzisierung wird Management in dieser Untersuchung immer im funktionalen Sinne

verstanden.

Institutionales Management: Unter Management im institutionalen Sinne wird der

Personenkreis verstanden, welchem die Ausübung der Managementaufgaben ob¬

liegt (-> Managementebenen).

Managementansatz
Der Begriff des Managementansatzes wird als Sammelbezeichnung für empfehlen¬
de Aussagen zum Management verwendet (Managementphilosophien, -konzepte,
-methoden oder -Werkzeuge).

Managementebenen (des institutionalen Management)
In dieser Untersuchung werden die folgenden Ebenen des institutionalen Manage¬
ment unterschieden:

Als Top-Management wird die oberste verantwortliche Instanz bezeichnet, welche

die strategische Konzeption des Projektes durch die Festlegung von Projektzielen
und Verhaltensgrundsätzen vorgibt und letztlich die Entscheidungsgewalt über das

Projekt und seine Rahmenbedingungen hat.

Als unteres oder operatives Management wird jener Personenkreis bezeichnet, der

durch operationelles Planen und Steuern die Umsetzung der Vorgaben lenkt.

In der Bauprojektorganisation kann in der Regel das Top-Management mit dem

Bauherrn gleichgesetzt werden und lassen sich die Funktionseinheiten der Pla-

nungs- und Bauleitung klar dem operativen Management zuordnen. Hingegen
übernehmen die Funktionseinheiten des Projektleiters Bauherr und des Gesamtlei¬

ters sowohl strategische als auch operative Aufgaben. Sie sind dem mittleren

Management zuzuordnen.
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Management- und Lenkungsprozess
Als Managementprozess wird die Gesamtheit der Aktivitäten zur Gestaltung und

Lenkung eines betrieblichen Systems verstanden. Im Bauprojekt kann er in die Teil¬

prozesse der Gestaltung des Systems (Prozess der Projektgestaltung) und der

Lenkung des Systems (Lenkungsprozess) unterteilt werden.

Pflichtenheft

Als Pflichtenheft wird in dieser Untersuchung die auftragnehmerorientierte Festle¬

gung der Anforderungen an das Bauwerk und an den Bauprozess verstanden.

Projekt
Als Projekt wird ein zeitlich begrenztes Vorhaben - mit einer gewissen Bedeutung
und Unsicherheit bzw. Risiko - zur Erfüllung einer Vorgabe mittels einer eigens ein¬

gesetzten Projektorganisation verstanden. Projekte weisen nach Schelle zudem die

folgenden Merkmale auf: Einmaligkeit, relative Neuartigkeit, gewisse Komplexität
und ein aufgabenbezogenes Budget (Quelle: Schelle..., Projekte managen).

Projektanforderungen
Die Projektanforderungen werden vom Besteller, ausgehend von seinen Zielen

sowie den vorherrschenden Rahmenbedingungen, während den Phasen der stra¬

tegischen Planung und der Vorstudien formuliert. Sie richten sich in erster Linie an

das Projektteam des Bestellers und umfassen die Auflistung aller Anforderungen an

das Bauwerk und den Bauprozess betreffend Erscheinungsbild und Gestaltung,
Raumordnung, dem sozialen und kulturellen Umfeld, der Ökonomie, der rechtlichen

Aspekte und des Zeitrahmens.

Projektbeteiligte
Als Projektbeteiligte gelten alle Funktions- und Organisationseinheiten, die in der

Projektbearbeitung einen Aufgaben- oder Verantwortungsbereich erfüllen. Dazu ge¬
hören u.a. der Bauherr, die Benutzer und Betreiber als Funktionseinheiten des

Bestellers und die Planer, Bauleiter, Unternehmer und Zulieferer als Auftragnehmer
(Quelle: KBOB/IPB, PQM).

Projektdauer
Als Projektdauer wird hier der Zeitbedarf ab dem Entscheid des Bestellers, sein

Problem mit baulichen Massnahmen zu lösen, bis zum Beginn der Nutzung bzw.

dem Ende der Abschlussphase verstanden.

Projektdefinition
Die Projektdefinition beschreibt die Projektanforderungen (Ziele, Rahmenbedin¬

gungen und Standards) und den Lösungsansatz, definiert die Nutzungs- und

Betriebskonzepte, die planerischen und gestalterischen Lösungsansätze (für Bau

und technische Ausrüstungen) und legt die Konzepte für die Qualitätssicherung fest.

Die Projektdefinition stellt das Ziel der Phase der Vorstudien dar. Sie richtet sich, im

Gegensatz zum Pflichtenheft, in erster Linie an die Stammorganisation des

Bestellers.

Projektleiter Bauherr
Der Projektleiter Bauherr bildet die bauherrenseitige Schnittstelle zwischen der

Bauprojektorganisation des Bestellers und derjenigen der Beauftragten (Quelle: in

Anlehnung an KuB, Berufsbild, S. 0-10).
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Projektphasen
Durch Projektphasen wird der Bauprozess in zeitlicher Hinsicht strukturiert. Die

einzelnen Phasen werden durch die zu leistenden Aufgaben und Entscheide defi¬

niert. In dieser Untersuchung wird vom Projektphasenplan der LM 95 des SIA aus¬

gegangen (Quelle: SIA, LM95). Aus der Optik des schnellen Bauprozesses lassen

sich mehrere Phasen der LM 95 zu Zeitabschnitten mit spezifischen Charakte¬

ristiken -jeweils zwischen wesentlichen Ereignissen im Projekt - zusammenfassen.

Eine Übersicht zu den entsprechenden Phasenbezeichnungen gibt die Abbildung
A1 „Erläuterungen zum Glossar: Phasenbezeichnungen für den beschleunigten
Bauprozess" am Ende des Glossars.

Projektspezifikation
Als Projektspezifikation wird die sich an den Bedürfnissen des Bauprozesses
orientierende Umsetzung der Projektdefinition bezeichnet. Ihre Adressaten sind die

Auftragnehmer und das Management. Sie enthält in einem von dem Organisations¬
modell und dem Wissensstand des Bestellers abhängigen Detaillierungsgrad die für

die Auftragnehmer relevanten Vorgaben, erfüllt jedoch die folgenden Mindest¬

anforderungen: inhaltliche Definition des Projektes, zu beachtende Rahmenbe¬

dingungen, Ecktermine, Gesamtkosten und beabsichtigter Nutzen. Sie ist die Basis

der Leistungsvereinbarung für die Auftragnehmer (-> Prozess, betrieblicher) und

stellt so das Bindeglied zwischen dem Besteller und den Auftragnehmern dar.

Projektstruktur
Als Projektstruktur wird nach DIN die Gesamtheit der wesentlichen Beziehungen
zwischen den Elementen eines Projektes bezeichnet. Die Darstellung erfolgt im

Projektstrukturplan und kann nach unterschiedlichen Darstellungskriterien (z.B. dem
Aufbau, dem Ablauf, nach Grundbedingungen oder sonstigen Gesichtspunkten)
erfolgen. Die Darstellung nach dem Aufbau des Produktes, welche die vollständige,
hierarchisch strukturierte Aufstellung aller physischen Komponenten beschreibt,
wird Produktstruktur genannt. Entgegen dieser Gliederung nach DIN wird in dieser

Arbeit unter Projektstruktur die Gliederung nach Bauwerkskomponenten - die Pro¬

duktstruktur - verstanden.

Prozess; betrieblicher Prozess, Kernprozess

Ein Prozess besteht aus einer geordneten Abfolge von Aktivitäten über Raum und

Zeit mit spezifischem Anfang und Ende und klar definiertem Prozess-Input und Pro-

zess-Output (in Anlehnung an Staub, Braungardt; Gebäudebewirtschaftung).
Der betriebliche Prozess ist das Zwischenglied einer Kunden-Lieferanten-Beziehung
in betrieblichen Systemen. Zur Sicherung der Effizienz wird der betriebliche Prozess

von der Leistungsvereinbarung (zur möglichst exakten Abstimmung von Input und

Output zwischen Lieferanten und Kunden) und den Leistungsindikatoren (zur Mes¬

sung von Abweichungen zwischen Vorgaben und Ergebnissen, Auslöser von

Steuerungsaktivitäten) begleitet (in Anlehnung an Scholz / Vrohlings, Prozess¬

management).

Prozesshierarchie: Jeder Prozess lässt sich in Teilprozesse gliedern. Aus der ex¬

ternen Sicht sind die untergeordneten Teilprozesse allerdings nicht von Bedeutung,
ihre Ausgestaltung ist Sache des

jeweiligenProzesslenkers.Qualität,QualitätsmanagementQualitätistdieGesamtheitvonMerkmaleneinerEinheitbezüglichihrerEignung,festgelegteundvorausgesetzteErfordernissezuerfüllen(Quelle:ISOENSN8402;Ausgabe1994).QualitätsmanagementistdieAufgabedesManagement,imRahmendesQM-SystemsdieQualitätspolitik,dieZieleundVerantwortungenfestzulegensowiediesedurchMittelwieQualitätsplanung,Qualitätslenkung,QualitätssicherungundQuali¬tätsverbesserungzuverwirklichen(inAnlehnunganISOENSN8402;Ausgabe1995).
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Realisierung (des Bauwerks)
Die Realisierung umfasst die Erstellung (Produktion) des physischen Bauwerks

nach den Plänen der Gestalter (Planer).

Reengineering

Reengineering wird als Oberbegriff für die Reorganisationen betrieblicher Systeme
unter prozessorientierten Gestaltungsansätzen und ausgehend vom Kundennutzen

verstanden. Diese Reorganisation kann fundamental und umfassend oder sanft, im

Sinne eines kontinuierlichen Wandels, erfolgen.

Risiko, Projektrisiko
Risiko ist das Mass für eine Gefährdung (des Projekterfolges) und ihre Auswirkun¬

gen durch ein ungünstiges Ereignis. Das versicherungstechnische Risiko wird

quantitativ ausgedrückt als Produkt aus der Eintretenswahrscheinlichkeit des Er¬

eignisses und der Grösse des daraus zu erwartenden Schadens (Quelle:
KBOB/IPB, PQM, S. 5).

Simultaneous Engineering
Beim Simultaneous Engineering handelt es sich um einen systematischen Ansatz

(bzw. um ein Konglomerat von Arbeitsweisen) zur zielgerichteten, interdisziplinären
Zusammenarbeit in Entwicklungsprojekten, der letztlich auch zu starker Parallel¬

arbeit führt. Im weitesten Sinne handelt es sich um eine integrierte Vorgehensweise
die Zeiteinsparung, Kostenreduktion und Qualitätssteigerungen anstrebt.

Umsetzung (Phase der U.)
Als Umsetzung wird die Planung und Realisierung der baulichen Lösung durch die

Auftragnehmer bezeichnet. Sie umfasst die herkömmlichen Phasen der Projektie¬
rung und Ausführung (vgl. z.B. SIA 102).

Konkretisierung Bedürfnis i I
Bauentscheid

Auftrag Projektierung <

Freigabe Baubeginn

Auflosung Projektorganisation

Bauprozess (seh Teller) Bauprozess

Konzeption und Umsetzung Konzeption Besteller Umsetzung Auftragnehmer

Abb Glossaryso

Abb. A1 Erläuterungen zum Glossar: Phasenbezeichnungen für den beschleunigten Bauprozess

Die Projektphasen richten sich nach dem Projektphasenplan der LM 95, obige Abbildung gibt
eine Übersicht zu den häufig eingesetzten Phasenbezeichnungen. Im schnellen Bauprojekt sind

allerdings weniger diese festgelegten Teilphasen und Inhalte als die Zeitabschnitte zwischen

den wesentlichen Ereignissen im Projekt mit ihren Charakteristiken von Bedeutung.
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ment, Schweizerische Volksbank - Die Orientierung, Bern, 1993

KuB, Berufsbild

Kammer unabhängiger Bauherrenberater, Berufsbild - eine Grundlagenaufbe¬
reitung, 1996

Laufenberg, Simultaneous Engineering
Ludger Laufenberg, Methodik zur integrierten Projektgestaltung für die situative

Umsetzung des Simultaneous Engineering, Shaker Verlag, 1996

Lieb, Forcierung und Verzögerung von Bauvorhaben

Rupert H.G. Lieb, Wirtschaftliche Aspekte und Konsequenzen der Forcierung oder

Verzögerung von Bauvorhaben, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 1997

Lincke, Simultaneous Engineering
Wolfgang Lincke, Simultaneous Engineering - Neue Wege zu überlegenen Pro¬

dukten, Hanser Verlag, 1995

Lomnitz, Projektvereinbarungsprozess
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Gero Lomnitz, Der Projektvereinbarungsprozess von der Projektidee zum klaren

Projektauftrag: Sage mir, wie ein Projekt beginnt, und ich sage Dir, wie es endet, in

Schelle ...(Hrsg.), Projekte erfolgreich managen, Verlag TÜV Rheinland, 1994

Lux/Stadelmann, Managementkonzepte).
Lux, Stadelmann, Aktuelle Managementkonzepte: Merkmale, Vorteile, Nachteile, in

io Management Zeitschrift 4/95

Luckmann, Entwurfsmethoden

John Luckmann, Entwurfsmethoden in der Bauplanung, in Arbeitsbericht zur

Planungsmethodik 4, Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1970

Malhotra, Business Process Redesign
Y. Malhotra, Business Process Redesign: An Overview, IEEE Engineering Mana¬

gement Review, vol. 26, no. 3, Fall 1998, Online im Internet:

httD://www.brint.com/DaDers/bpr.htm. Stand 1998, Abruf vom 10.12.1999

Malik, Management
Fredmund Malik, Strategie des Management komplexer Systeme, Verlag Paul

Haupt, Bern und Stuttgart, 1986

Meyers grosses Taschenlexikon

Meyers grosses Taschenlexikon, B.l.-Taschenbuchverlag Mannheim, Wien, Zürich,
3. Auflage, 1990

Murmann, Zeitmanagement
Philipp Murmann, Zeitmanagement für Entwicklungsbereiche im Maschinenbau,
Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, 1994

Nippa/Picot, Prozessmanagement
M. Nippa, A. Picot, Prozessmanagement und Reeengineering - Die Praxis im

deutschsprachigen Raum, Campus Verlag, 1995

österle, Prozess- und Systementwicklung
Hubert österle, Business engineering: Prozess- und Systementwicklung, Band 1

Entwurfstechniken, Springer Verlag, 2. verbesserte Auflage, 1995

Osterloh, Frost, Prozessmanagement
Margrit Osterloh, Jetta Frost, Prozessmanagement als Kernkompetenz: wie Sie

Business Reengineering strategische nutzen können, Gabler Verlag, Wiesbaden,
1996

Ott, Interessenkonflikte und Selbstorganisation
Hans Jürgen Ott, Interessenkonflikte und Selbstorganisation - eine neue Rolle für

die Unternehmensplanung aus der Sicht der Chaosforschung, in „Zeitschrift Füh¬

rung und Organisation" (ZFO) 2/97

Patzak

G. Patzak, Systemtheorie und Systemtechnik im Projektmanagement in „Projekte
erfolgreich managen", Schelle ...(Hrsg.), Verlag TÜV Rheinland, 1994

Pausch, Management
Manfred Pausch, Management kurz und bündig - Grundlagen und praxisnahe
Techniken für alle Führungsebenen, Vogel Verlag, Würzburg, 1976

Perlitz, Reengineering
Perlitz, Offinger, Reinhardt, Schug, Reengineering zwischen Anspruch und Wirk¬

lichkeit, Gabler Verlag, 1996
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Picot, Organisation
Arnold Picot, Helmut Dietl, Egon Frank, Organisation: eine ökonomische Perspek¬
tive, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 1997

Pfohl, Krings, Betz, Prozessorientierte Organisationsanalyse
H-C. Pfohl, M. Krings, G. Betz, Techniken der prozessorientierten Organisations¬
analyse, in „Zeitschrift Führung und Organisation" (ZFO) 4/96

Probst, Selbstorganisation
Gilbert J. B. Probst, Selbstorganisation: Ordnungsprozesse in sozialen Systemen
aus ganzheitlicher Sicht, Berlin, Hamburg, Parey Verlage, 1987

Rösel, Baumanagement

Wofgang Rösel, Baumanagement: Grundlagen, Technik, Praxis, 2. überarb. und

erw. Auflage, Springer Verlag, 1992

SBV, Bauwirtschaft in Zahlen

Schweizerischer Baumeisterverband, Schweizerische Bauwirtschaft in Zahlen, Aus¬

gabe 1997 (Aktualisierung 1998 folgt im Juni!!)

Schaleher, Projektmanagement
Prof. Dr. H.R. Schalcher, Projektmanagement, Vorlesungsunterlagen WS 1996/97

Scheifele, Bauprojektablauf
Daniel R. Scheifele, Bauprojektablauf: Grundlagen und Modelle für eine effiziente

Ablaufplanung im Bauwesen, Verlag TÜV Rheinland, 1991

Schelle..., Projekte managen
Schelle, Reschke, Schnopp, Schub (Hrsg.), Projekte erfolgreich managen, Verlag
TÜV Rheinland, Köln, 1994

Schiestl, Kommunikationsprozesse
Dr. Josef Schiestl, Groupware zur Unterstützung von verteilten Kommunikations¬

prozessen in Entwicklungsprojekten aus der Sicht des Projektmanagements,
Dissertation an der Universität Innsbruck, Online im Internet, URL: http://www.
informatik.unibw-muenchen.de/inst5/diss/disdeck.html (Stand am 8.2.1996, Abruf

am 9.9.1999)

Scholz/ Vrohlings, Prozessmanagement
Rainer Scholz, Alwin Vrohlings, Realisierung von Prozessmanagement, in Gaitani-

des
..., Prozessmanagement: Konzepte, Umsetzungen und Erfahrungen des

Reengineering, Carl Hanser Verlag, München, Wien, 1994

Scholz, Müffelmann, Reengineering
Rainer Scholz, Jens Müffelmann, Reengineering als strategische Aufgabe, in tech¬

nologie & management 1995

Schönsleben, Geschäftsprozess-Engineering
Paul Schönsleben, Geschäftsprozess-Engineering - Worauf kommt es an, in io

Managment, 11/1997

Schuh..., Prozessmanagement
Günther Schuh, B. Katzy, S. Dresse, Prozessmanagement erfolgreich einführen, in:

io Management Zeitschrift, 12/1995

Seghezzi, Qualitätsmanagement
H. Seghezzi, Integriertes Qualitätsmanagement, Carl Hanser Verlag, München

Wien, 1996
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SIA 102

SN SIA 102, Ordnungen für Leistungen und Honorare der Architekten, Schweize¬

rischer Ingenieur- und Architektenverein, Ausgabe 1984

SIA Merkblatt 2007

SIA Merkblatt 2007, Qualitätsmanagement im Bauwesen, Schweizerischer

Ingenieur- und Architektenverein, Ausgabe März 1997

SIA, LM95

SIA V 10012; Leistungsmodell 95; Schweizerischer Ingenieur- und Architektenver¬

ein, Arbeitsdokument in verlängerter Vernehmlassung, 1996

SIA/SBV, Bauen nach Smart

Bauen nach Smart, Hrsg.: Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein SIA,
Schweizersicher Baumeisterverband SBV, Basel, Bosten, Berlin: Birkhäuser Verlag,
1998

Skirl, Zukunft

Stefan Skirl (Hrsg.), Lust auf Zukunft, Gabler Verlag, 1996

Sprenger, Selbstverantwortung
Reinhard K. Sprenger, Das Prinzip Selbstverantwortung: Wege zur Motivation, 5.

Auflage, Campus Verlag, Frankfurt, Main, New York, 1996

Sonnenmoser, Rationalisierung in der Industrie

Alois Sonnenmoser, Erfolgreiche Rationalisierung in der Industrie durch neue Pro¬

zesse, Referat an der ABB Kundentagung, 18. September 1996, Baden

Staub, Braungardt, Gebäudebewirtschaftung
P. Staub, M. Braungardt in „Organisation, Prozesse und Daten für die Gebäude¬

bewirtschaftung", Zip Bau, KWF-Projekt Nr. 2416.1, Teil 6, Institut für Bauplanung
und Baubetrieb, ETH Zürich

Staehle, Management
Dr. Wolfgang H. Staehle, Management: eine verhaltenswissenschaftliche Perspek¬
tive, 7. Auflage, Verlag Franz Vahlen München, 1994

Thom, Innovationsmanagement
Prof. Dr. N. Thom, Innovationsmanagement, Schweizerische Volksbank, "Die

Orientierung" Nr. 100

Ulrich, Management
Hans Ulrich, Management, Verlag Paul Haupt, Bern, 1984

Ulrich, Probst, Ganzheitliches Denken

Hans Ulrich, Gilbert J.B. Probst, Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln:

ein Brevier für Führungskräfte, 3. Auflage, Paul Haupt, Bern, 1991

VDI, Management in der Rezession

VDI-Zentrum Wertanalyse, Management in der Rezession: Chancen, Vorgehen,
Ergebnisse, VDI-Berichte 1064, VDI-Verlag GmbH Düsseldorf, 1993

Warnecke, Fraktale Unternehmen

H. J. Warnecke, Revolution der Unternehmenskultur - Das fraktale Unternehmen,

Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York - 2. Auflage, 1993

Werder, Klassische Rationalisierung
Axel v. Werder, Klassische Rationalisierung, strategische Kurswechsel oder „Neue

Zielharmonie"?, in zfo 4/1966
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Wiegand, Wertanalyse
Jürgen Wiegand, Leitfaden für das Planen und Bauen mit Hilfe der Wertanalyse,
Bauverlag, Wiesbaden, Berlin, 1995

Wiedemann, Kommunikation

S. Wiedemann, Kommunikation im Bauprozess, Institut für Bauplanung und Bau¬

betrieb, ETH Zürich, 1992

ZIP Bau, Bauwerkmodell

Haag, Leuenberger, Wiedemann; Kommunikation und Bauwerkmodell für die inte¬

grierte Planung, Zip Bau, KWF-Projekt Nr. 2416.1, Teil 2, Institut für Bauplanung
und Baubetrieb, ETH Zürich

Ziegler, Informationszeitalter

A. Ziegler, Der Staat auf dem Weg ins Informationszeitalter; in Ulrich Becker, Top
Trends: die wichtigsten Trends für die nächsten Jahre, Metropolitan-Verlag,
Düsseldorf, München, 1995
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CURRICULUM VITAE

Name: Matthias Haag

Geburtsdatum: 25. Oktober 1961

Heimatort: Biel, Kanton Bern, Schweiz

Berufliche Tätigkeiten:

seit 1993 Anstellung bei Wüest & Partner AG, Zürich als wissenschaftlicher

Mitarbeiter (in unterschiedlichen Arbeitspensen)

Seit Januar 2000 Mitglied der Geschäftsleitung

Projekt- und Beratungstätigkeit mit Spezialisierung in den folgenden
Bereichen:

- Beratungen für den Baumarkt (Marktanalysen, Prognosen etc.)
- Projektleitung bei Immobilientransaktionen

1990-1993: Tätigkeit als Planungs- und Projektleiter
Suter+ SuterAG, Zürich und Basel

1987-1990: Tätigkeit als Architekt und Projektleiter
Givabau AG Generalunternehmung, Dübendorf

Ausbildung

1993-1998: Wissenschaftlicher Mitarbeiter in variierenden Arbeitspensen am
"Institut für Bauplanung und Baubetrieb", ETH Zürich

1992-1993: Nachdiplomkurs in Bauprojektmanagement ("Gesamtleitung von

Bauten") am "Institut für Hochbautechnik", ETH Zürich

1981 -1987: Studium der Architektur an der ETH

Abschluss als dipl. Arch ETH/SIA

1967-1981: Grundschulen in Büren a/A und Solothum

Maturität Typ E an der Kantonsschule Solothum


