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Zusammenfassung

Im internationalen Vergleich zeichnet sich die Schweizer Bauwirtschaftdurch modernste

Bautechnologie, eine hohe Leistung sowie einen überdurchschnittlichen Qualitätsstandard
aus. Dieses positive Bild kontrastiert mit der verbreiteten Wahrnehmung der Investoren,
Bauherren und Benutzer sowie grosser Teile der Bevölkerung, dass Bauprojekte häufig mit

Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und ungenügender Zielerfüllung verbunden sind.

Allzu oft werden dafür die zu wenig zielorientierte und unkontrolliertePlanung der Architekten

und Fachingenieure sowie ein unprofessionelles Projektmanagement verantwortlich

gemacht.

Diese Lagebeurteilungist sehr oberflächlich und lässt ausser Acht, dass Planen und Bauen

in den letzten Jahrzehnten erheblich komplexer und damit für alle Beteiligten wesentlich

anspruchsvollergeworden ist. Die Anforderungen der Bauherren und der Gesellschaft an die

Bauwerke und Bauprozessesind heute vielfältiger und zahlreicher als vor 20 Jahren, und der
Druck auf Kosten und Termine hat erheblich zugenommen. Dass sich in diesem Umfeld
auch die Anforderungen an das Projektmanagementverändert haben, ist offensichtlich.
Bestandene Methoden und Instrumente zur Projektsteuerung müssen daher hinterfragt
werden. Hier setzt das Forschungsprojekt„Integrierte Projektsteuerungim Hochbau" an. Mit
einem Prozessmodell zur integrierten Projektsteuerungsollen die bekannten Nachteile und

Schwächender traditionellen Ansätzezur Steuerung von Bauprojekten behoben werden.

Dieses Modell wurde insbesondere aus der Sicht und für die Zwecke des Bauherrn
entwickelt. Es basiertauf einer Lebenszyklusbetrachtung von der StrategischenPlanung des
Investors bzw. Eigentümers bis zur Nutzung des fertig gestellten Bauwerks, wobei der Fokus

eindeutig auf der Projektsteuerungwährend der Phasen Projektierung und Realisierung liegt.
Dabei liegt ein systemischer Ansatz zugrunde, bei dem sämtliche monetären und nicht¬
monetären Projektanforderungen des Bauherrn und der übrigen Anspruchstelleran das

Bauwerk und den Bauprozessberücksichtigt werden.

Dem Ansatz liegen bekannte Methoden wie das Anforderungs- und

Konfigurationsmanagement, Nutzen/Kosten-Untersuchungen und das projektbezogene
Risikomanagementzu Grunde. Neu für das Bauwesenist die Verknüpfungdieser Methoden
in einem systematisch aufgebauten und durchgängig angewendeten Prozessmodell zur

integrierten Projektsteuerung.

Da die Projektanforderungen die unverzichtbareBasis jeder erfolgreichen Projektsteuerung
bilden, steht deren Definition am Anfang der Arbeit. Dabei wird einerseits zwischen offenen
und festen Projektanforderungenunterschieden und andererseits werden die monetärenund
nicht-monetären Projektanforderungengetrennt betrachtet. Die nicht-monetärenZielgrössen
werden mittels spezifischer Nutzenfunktionen in Nutzenpunkte transformiert, gewichtet und
zu einem Gesamtnutzwert aggregiert. Alle monetären Zielgrössen werden zeitabhängig
berücksichtigt und durch den Discounted Cash-Flow ausgedrückt. Die Gesamtbetrachtung
über die beiden Zielbereiche erfolgt im zweidimensionalen Kosten/Wirksamkeits-Raum.

Durch die erstmalige Definition der Soll-Werte aller monetären und nicht-monetären,offenen
und festen Projektanforderungen am Ende der Vorstudienphase entsteht die so genannte
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Basiskonfiguration des Bauprojekts. Sie bildet die Ausgangslage für die Projektsteuerung
während der nachfolgenden Phasen Vorprojekt, Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführung und

Inbetriebnahme. Auf dieser Basis können mit Hilfe des Anforderungsmanagements
Detaillierungen, Änderungen wie z.B. Gewichtsverlagerungen und Ergänzungen der

Projektanforderungen bzw. derer Soll-Werte jederzeit erfasst und verwaltet werden. Im

Konfigurationsmanagement werden aktuelle Projektstände, Projektalternativen oder

Projektänderungen behandelt und mit den Soll-Werten verglichen bzw. in Hinsicht auf ihre

Beiträge zur Zielerfüllung analysiert. Der Ungewissheit bezüglich der weiteren Entwicklung
und des schlussendlich realisierten Ergebnisses wird mit einem systematischen,
quantitativen Risikomanagement entgegen gewirkt. Damit verfügt der Bauherr über

vollständige und relevante Grundlagenfür die Projektsteuerungund zur Entscheidfindung.

Das Prozessmodell zur integrierten Projektsteuerung wurde bei mehreren konkreten

Fallbeispielen eingesetzt und hinsichtlich Anwendbarkeit und Wirksamkeit geprüft. Die dabei

gewonnen, praktischen Erfahrungen haben bewiesen, dass die entwickelten

Projektgrundlagen,Steuerungsmethoden und Arbeitshilfen einen wesentlichen Beitrag zur

Steigerungder Effizienzund Effektivität der Projektsteuerungauf der Stufe Bauherr leisten.
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Abstract

Compared to international competitors, the Standard in the Swiss building industry is on a

high level in terms of technology, Performance, and quality. This positive picture contrasts
with shortcomings such as cost overruns, delays and customerfulfillments widely perceived
by investors, tenants, and the general public. In most cases, insufficient and uncontrolled

planning by the architects and specialist engineers, as well as unprofessional project
management, are blamed.

However, this judgment of the Situation is very simplistic and does not take into aecount that
- in recent years - planning and building processes have become much more complex and

challenging for all parties involved. The requirementsfor buildings as well as for development
processes have increasedand become more diverse and challenging over the past 20 years,
while the pressure on costs and deadlineshas risen considerably. It is quite obvious that the

requirementsfor the project managementhave consequently been subjeet to change as well.
Established methods and tools must be put into question. This is where the research project
"Integrated Project Controlling in Building Construction" comes into play. The developed
process model for integrated project Controlling overcomes the known drawbacks and
weaknesses of traditional project Controlling approachesfor buildings.

The approach particularly targets the principal's point of view. The entire life cycle of a

building is being considered,starting with the Strategie planning, ending with the use of the

completed building. Special focus is put on the planning and building phases of the project.
The Controlling is based on a holistic approach, taking into aecount the monetaryas well as

the non-monetaryrequirements of the prineipal and of additional stakeholderswith regard to

buildingand process.

Requirementand configuration managementserve as employed methods for the approach.
Based on these methods is the application of cost-benefit-analyses with a discounted cash-
flow as monetary criterion for evaluation and decision making process. New for the building
industry is the implementationof integrated and projectoriented risk management.

The definition of the principal's requirements is crucial for the developed process model for

integrated project Controlling, as it constitutes the essential basis for project Controlling. The
definitions in questionsare divided into monetary and non-monetaryrequirements as well as

into hard and soft requirements.The soft non-monetary requirements are weighted against
each other and transformed into dimensionless values of benefit and than aggregated into a

total value of benefit. The soft monetary requirements are considered aecording to a time
and calculated as a discounted cash-flow. The overall view is observed in a two-dimensional
cost-benefit-chart.

With the first definition of target values related to all monetary and non-monetary, soft and
hard requirements at the end of the preliminary studies, the so called basic configuration is
established. This basic configuration represents the foundation of the project Controlling
approach during the planning and building phases. Based on the integrated requirements
management, detailing of as well as change and extensionsto the basic configuration can be
handled and applied to the project easily. Supported by the integrated configuration
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management, up-to-date evaluations of the compliance and fulfillment of the requirements
can be performed. Especially the improvement of the project as well as the difference

between various versionscan be evaluatedeasily, and decisions based on these evaluations

can be made. The uncertainty related to the process and the developmentof the building is

handled by means of the systematic, quantitative risk management. The generated result

offers the principal a comprehensiveand relevant basis for project Controlling and decision

making.

The process model for integrated project Controlling was tested on different real life projects
with regard to applicability and benefit. The tests proved the developed planning criteria,
Controlling methods, and tools to be appropriate and effective for all parties involved.


