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8 ZUSAMMENFASSUNG

Bauprojektorganisations-Modelle sind wichtige Mittel zur me¬

thodischen Organisationsarbeit für Bauprojekte. Als Denkmo¬

delle müssen sie an die Erfordernisse konkreter Bauprojekte
angepasst und für deren Projektorganisationen geeignet sein.

Organisationsmethodik allein bietet noch keine Garantie für

optimale Ergebnisse; sie schafft aber bessere Voraussetzungen

dazu, verbessert die generelle Qualität und unterstützt die

eigentliche Organisationsarbeit. Zum erfolgreichen Organi¬
sieren sind aber nicht nur Methodik, sondern auch hinreichende

Erfahrung, Fachwissen, Sachkenntnis und Geschick im weitesten

Sinne nötig.

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Ueberle¬

gungen und die praktischen Untersuchungen zum Bauprojektorga-
nisations-Modell dargestellt. Als Grundlage des BPO-Modells

dient wie bei der Philosophie des Systems Engineering das

Systemdenken und ein generelles Vorgehensmodell als Leitfaden

zur Problemlösung, aber auch zur Strukturierung der Führungs¬
funktionen. Die Organisations- und Führungslehre gehört ebenso

zum Kern der Arbeit, wie eine kurze Beurteilung des BPO-Modells

und seiner Möglichkeiten.

Im zweiten Teil der Arbeit sind als wichtigste Resultate die

entwickelten Algorithmen zur Bauprojektorganisation enthalten.

Mit den zur Verfügung stehenden Regeln und Methoden ist eine

bewusste, phasenweise Organisationsarbeit möglich. Die Regeln
können sowohl bei der Analyse als auch beim Entwurf von Bau¬

projektorganisationen angewendet werden. Sie beziehen sich auf

die Gestalt und die Gestaltung der Bauprojektorganisation. Sie

werden allenfalls während der Projektbearbeitung auch zur Kon¬

trolle verwendet. Die Methoden zur Analyse und zum Entwurf von

Bauprojektorganisationen haben den Charakter von Checklisten.

Die exemplarischen Leistungsbeschreibungen ausgewählter
Leistungsbilder, nämlich der Projektleitung, des Bauherrn und

des Betriebs, sowie eine strukturierte Checkliste der organi¬
satorischen Hilfsmittel und Instrumente lassen sich in der

Praxis ebenfalls direkt anwenden. Alle diese organisatorischen

Werkzeuge ermöglichen und erleichtern die Anwendung der Er¬

kenntnisse aus dem relativ abstrakten Denkmodell und den Refe¬

renzprojekt-Untersuchungen.

Im dritten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse beurteilt.

Die erkannten, hauptsächlichsten Problembereiche werden aufge¬

zeigt. Ein Ausblick auf die weitere Entwicklungsarbeit in Aus¬

bildung, Praxis und Forschung wird vorgenommen. Die Möglich-
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keiten der kybernetischen Systemtheorie sind in Bezug auf

Bauprojektorganisationen noch bei weitem nicht ausgeschöpft.
Weitere, intensive Entwicklungsarbeit wird notwendig sein, um

zumindest einen Teil der organisatorischen Aufgaben entsprechend
dem sogenannten algorithmischen Standpunkt zu praktisch an¬

wendbaren Rechenverfahren auszubauen.

Im vierten Teil der Arbeit werden die definierten Begriffe und

ein Anwendungsbeispiel als Anhang aufgeführt. Das Anwendungs¬

beispiel ist eines der acht untersuchten Referenzprojekte.

In der vorliegenden Arbeit wird eine systematische, holis-

tische und genetische Betrachtungsweise der Bauprojektorga¬
nisation angestrebt. Systematisch ist die Betrachtungsweise
durch die konsequente Anwendung des "Systems approach" und ein

sehr viel Disziplin erforderndes Systemdenken. Holistisch oder

ganzheitlich ist sie durch die Berücksichtigung aller Aspekte
und Einflussfaktoren eines Bauprojekts. Genetisch ist sie

durch die Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung und des

Wandels der Bauprojektorganisation.
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8 SUMMARY

Construction project Organization modeis are important means

for the methodical Organization work of construction projects.
As conceptual modeis they must be tailored to the requirements
of specific construction projects and be suitable for their

project organizations. Although organizational methodology
alone does not guarantee optimum results, it does create better

prerequisites, improve the overall quality and support the

actual organizational work. And yet, not only methodology, but

also adequate experience, theoretical knowledge, know-how and

skill in the widest sense are essential for the successful

Organization of construction projects.

The first part of the thesis describes the theoretical re-

flections and practical research related to the construction

project Organization model. Much the same as the philosophy
of Systems engineering, systematic thinking and a general

procedural model as a guide to problem-solving and to the

structuring of managerial functions form the basis of the

CPO-model. The Organization and management theory also belongs
to the core of the thesis, just like the short review of the

CPO-model and its possibilities.

The second part of the thesis presents the algorithms developed
for construction project organizations as major results. Thanks

to the rules and methods available, a well thought-out, phase-

by-phase Organization is enabled. The rules can be applied both

for the analysis ahd the set-up of construction project organi¬
zations. They are related to the design and structure of a

construction project Organization. They may also be used as a

control means in the course of a project. The methods for the

analysis and the set-up of construction project organizations
have the form of checklists. The exemplary Performance speci-
fications of selected Performance illustrations, namely of the

project management, the owner and the operating staff, as well

as a structured checklist of organizational tools and aids can

also be directly applied in practice. All these organizational
tools enable and facilitate the application of the findings
derived from the relatively abstract conceptual model and the

reference projects examined.

The results are evaluated in the third part of the thesis.

Reference is made to the identified major problem areas. The

prospects for future development in the educational sector,

in practice and research are touched upon. The possibilities
of cybernetic Systems theory are far from being exhausted as
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far as construction project organizations are concerned.

Additional intensive development work will be necessary to

convert at least part of the organizational tasks from the

so-called algorithmic point of view into mathematical Ope¬

rations applicable in practice.

The fourth part of the thesis includes an appendix listing
the defined terms and an example of application. The example
specified is one of the eight reference projects examined.

A systematic, holistic and genetic approach to construction

project organizations was aimed at in the present thesis.

The approach is systematic in that the "Systems approach"
was consistently applied, as well as systematic thinking
which requires a great deal of discipline. It is holistic in

that all aspects and environmental factors have been taken

into consideration. And it is genetic in that the time-related

development and changes in a construction project Organization
have been considered.


