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1

Einführung

1.1

Die Xaver Riebel KG

Die Xaver Riebel KG, künftig XR – Holding GmbH, ist ein mittelständisches
Bauunternehmen

aus

Deutschland

mit

Hauptsitz

in

Mindelheim.

Das

Familienunternehmen mit 80 jähriger Tradition sieht sich als übergreifender
Gesamtanbieter in der Baubranche. Ihre Geschäftsbereiche gehen vom Hoch- und
Ingenieurbau über Gleisbau, Projektentwicklung, Baustoffe und Recycling bis hin zu
Straßen und Tiefbau. Da das Unternehmen alle relevanten Beschaffungswaren unter
dem eigenen Dach hat, sind sie nahezu unabhängig von anderen Firmen.
Ein Diagramm zu den Geschäftsbereichen ist dem Anhang zu entnehmen [vgl.
Anhang 1].
Der Jahresumsatz in dreistelliger Millionenhöhe wird von 800 Mitarbeitern weltweit
erzeugt. Neben dem Hauptsitz in Mindelheim gibt es weitere Standorte in München,
Regensburg und Paris. Für das internationale Geschäft gibt es Ansprechpartner in
englischer und französischer Sprache sowie für osteuropäische und arabische
Länder und den afrikanischen Kontinent.1
Trotz der anhaltenden Konjunkturflaute der Baubranche hat man es geschafft eine
annähernde Vollauslastung aller Sparten der Firmengruppe zu erreichen, was nach
Angaben der Geschäftsführung zurückzuführen ist auf: “viel unternehmerischen Mut,
gute Ideen und natürlich große Anstrengungen in allen Bereichen.“2
Um dieses gute Ergebnis auch langfristig zu erreichen versucht man einen stetigen
Verbesserungsprozess im Unternehmen aufrecht zu erhalten. Der Erfolg im
Baugeschäft hängt sehr stark von der Qualität der Managementsysteme, deren
Schnittstellen

und

der

entsprechenden

Umsetzung

ab.

Gerade

die

hier

beschriebenen Systeme sind entscheidend, für die Auftragskalkulation, die
Angebotserstellung und die Auftragsabwicklung.

[1] vgl. o.V. XR-Holding GmbH; www.riebel.de; 01.12.2004
[2] o.V. bayrische Gemeindezeitung; 05.08.2004
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Die Zielsetzung des Projekts

Das Tochterunternehmen, die Projektentwicklungsfirma Xaver Riebel Bau München
GmbH & Co. KG ist für alle Projektentwicklungen des Unternehmens zuständig.
Durch steigenden Termindruck in den Projekten, kam es zu einer steigenden Zahl
von Überstunden und Wochenendarbeit. Im kaufmännischen Bereich entstand der
Gedanke, dass viele der heute noch händisch und mit großem Aufwand bearbeiteten
Vorgänge viel Zeitersparnis bringen würden, wenn sie elektronisch gelöst werden
könnten.
Vor allem die Schnittstelle zwischen Projektplanung und Projektüberwachung mit der
dazugehörigen Kosten- und Erlöskontrolle sollten betrachtet werden.
Zusammen mit der Firma Rösch – Unternehmensberatung sollte untersucht werden,
ob und wie eine elektronische Lösung eingeführt werden kann, die hier Vorteile
bringt. Dabei müssen vor allem die unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen
den Systemen, und zu den Menschen die damit arbeiten, beachtet werden. Selbst
eindeutige Daten haben für unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens nicht die
gleiche Bedeutung. Hier wären z.B. Diskrepanzen zwischen den Ansichten des
Einkaufes und des Vertriebes oder der Fertigung und des Controllings und viele
mehr.
In

diesem

Zuge

sollen

Nachunternehmersteuerung

und

die

Systeme

Bauzeitenplan

Leistungsmeldung

so

(Projektplan),

miteinander

verknüpft

werden, dass eine gemeinsame Datenbasis in kürzerer Zeit, mit geringerem Aufwand
und höherer Qualität jederzeit von den entsprechenden Personen erstellt, bearbeitet
und genutzt werden kann. Es wurde ein Konzept entwickelt um Bauzeitenplan,
Nachunternehmersteuerung und Leistungsmeldung aus einem Projektplan zu sehen.
Ein gelebtes Managementsystem auf einer einzigen Datenbasis vermeidet
Widersprüche, sichert die Akzeptanz und verringert den Pflegeaufwand der einzelnen
Dokumentationen.
Denn Wettbewerbsvorteile entstehen nur dort, wo das Management nicht auf
Insellösungen setzt, sondern die Synergien eines ganzheitlichen Systems nutzt.3

[3] vgl. o.V. Concada; www.concada.de/consulting/integriert.shtml; 22.11.2004
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Im Rahmen der Diplomarbeit soll dargestellt werden aus welchen Beweggründen und
wie die Integration der Systeme vollzogen wurde und ob dies auch in anderen Fällen
in gleicher Weise möglich sein kann. Es soll überprüft werden wo das System
unterstützt, ob bestehende Probleme damit gelöst wurden und ob es zukünftigen
Anforderungen gewachsen ist. Weiter wird erörtert, in welche Prozesse es eingreift
und wo deren Schnittstellen liegen und ob diese abgeglichen wurden. Dabei ist zu
beachten, dass einzelne Prozesse nicht separat ablaufen sondern immer in einer
Interaktion mit zahlreichen anderen Geschäftsprozessen stehen. Angestrebt wird
dabei eine ganzheitliche Transparenz über alle Auswirkungen bei Veränderungen in
einzelnen Prozessen.
Die Schwerpunkte der Diplomarbeit sind daher durch folgende Aktivitäten
gekennzeichnet:

Idee



Darlegung der grundlegenden Problemstellung



Zuordnung auf die einzelnen Prozesse bei Riebel



Ist – Analyse vor der Integration



Entscheidungsfindung



Beschreibung der Integration



Erarbeitung und Bewertung der erzielten Erfolge

Entscheidung

Wirkungsweiße

Einführung

Bewertung

Das Hauptaugenmerk der Diplomarbeit liegt in den Beweggründen für das Projekt
und der Bewertung des Erfolges und des effektiven Nutzens durch die Integration der
Systeme.
Als Abschluss wird dann ein kurzer Zukunftsausblick gegeben wie weiter verfahren
wird und welches Potential hier bei Riebel noch offen gelegt werden kann.
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2

Problemstellung

2.1

Ursachen für Handlungsbedarf

Neben der allgemeinen Flaute der deutschen Wirtschaft befindet sich die
Baubranche seit Jahren in einer schweren Krise. Diese Konjunkturschwäche ist auf
eine

Vielzahl

von

Faktoren

zurückzuführen.

Da

ein

Unternehmen

kein

abgeschlossenes System ist, sondern in einer ständigen Interaktion mit seiner
Umwelt steht, müssen hier zuerst einmal die äußeren Einflüsse betrachtet werden.
Staat, Gesetze

Beschaffungsmarkt

Unternehmen

Absatzmarkt

Wettbewerber
[Abb. 1: Das Unternehmen und seine Umwelt]

Neue staatliche Auflagen, Gesetze und Normen verschärfen zunehmend die
Branche. Einige Beispiele hierfür währen:


Diskussion über die Eigenheimzulage lässt Auftraggeber zögern



Staatliche Subventionen schaffen ein zusätzliches Ungleichgewicht der
Marktwirtschaft



Durch die EU – Öffnung - Ost strömen Billiglohnfirmen in den deutschen
Markt



Neue Umweltauflagen



Investitionshemmnisse wie Basel II



uvm.

Zusätzliche Schwierigkeiten sind in den Beschaffungsmärkten zu sehen. Als
Beschaffungsgut ist grundsätzlich alles das zu sehen, was eingekauft werden muss.
Also in erster Linie: Material, Arbeitskraft und Finanzmittel. Obwohl durch die EU
manche Materialien günstiger als zuvor eingekauft werden können, sind starke Preisund Qualitätsunterschiede zu verzeichnen, die geprüft werden müssen.
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Als ein weiteres Beschaffungsgut sind hier auch Personalressourcen zu sehen,
welche u.a. durch steigende Lohnnebenkosten eine unproportionale Steigerung der
Kosten zur Folge haben.
Das wirkt sich nicht nur auf die eigenen Lohnkosten aus, sondern auch auf die
Kosten für Nachunternehmer, die im Schlüsselfertigbau einen immer größeren Anteil
an der gesamten Bauleistung haben. Schlüsselfertigbau bedeutet, dass ein
Generalunternehmer dem Auftraggeber das gesamte Bauprojekt schuldet. Da aber
der Generalunternehmer die Gesamtleistung nicht alleine übernehmen kann, muss er
Nachunternehmer für den überwiegenden Teil der Bauleistung beauftragen. Dadurch
übernimmt der Generalunternehmer im Vergleich zur bisherigen Situation nun
zusätzliche Risiken. Diese Risiken sind technischer, terminlicher und auch
finanzieller Art und übersteigen beträchtlich den Rahmen von Unternehmen die
ausschließlich eigene Leistungen anbieten.
Außerdem stellen die verschärften Richtlinien an Banken zunehmend größere und
kostspieligere Anforderungen an die Unternehmen um an Finanzierungen und
Fremdkapital zu kommen.

Eine

steigende

Dichte

an

Wettbewerbern

ist

besonders

im

Bereich

Schlüsselfertigbau, welcher hier vornehmlich betrachtet wird, zu verzeichnen. Sowohl
deutsche als auch ausländische Baufirmen drängen in diesen Bereich, der damit
auch zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Schlüsselfertigbau hat in Deutschland
noch eine relativ junge Tradition. Viele bekannte Bauunternehmungen sind seit Mitte
der

neunziger

Jahre

Hochbaukonjunktur

und

in

diesem

die

allgemein

Marktsegment
rückläufige

tätig.

Die

schwierige

Marktentwicklung

in

der

Bauwirtschaft werden auch weitere Bauunternehmungen in dieses Marktsegment
drängen. Der klassische Baubetrieb hat sich in den letzten Jahren vom
Rohbauunternehmer zum Anbieter schlüsselfertiger Bauvorhaben entwickelt. Diese
Entwicklung wird die derzeitig schon angespannte Situation weiter verschärfen und
weitere Unternehmen ganz verdrängen.

Durch die knappen Finanzmittel der Investoren wird auch vermehrt auf Billiganbieter
aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten zurückgegriffen die u.a. durch deutlich
schmälere Lohnkosten die Preise des Absatzmarktes drücken. Durch die
allgemeine Konjunkturschwäche müssen auch Auftraggeber mehr denn je auf ihre
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Kosten achten. Darüber hinaus ist in Deutschland derzeit eine allgemeine
Investitionsscheu zu bemerken. Die Auftrageber schieben jede Investition so lange
es geht hinaus, was die allgemeine Auftragslage mehr und mehr verhärtet. Weiter
werden fällige Zahlungen gern bis zum letzten Tag verschoben oder ganz erst im
Mahnwesen bezahlt was die Liquiditätsplanung zunehmend erschwert.
Dazu werden Termine zur Fertigstellung immer enger, was einen extremeren
Termindruck auf den Generalunternehmer ausübt.
Durch den allgemeinen Wandel zum Käufermarkt hin, mit häufig wechselnden
Anforderungen des Auftraggebers während des Projektes, wird die Planung
zunehmend schwieriger und damit risikobehafteter.

2.2

Interne Prozesse

Um diesen steigenden Anforderungen zu begegnen, müssen zunächst einmal die
internen Prozesse des Unternehmens betrachtet werden.
Diese Prozesse sind Teile von Managementsystemen mit denen das Unternehmen
geführt wird. Managementsysteme laufen niemals separat oder voneinander
unabhängig.

Folgende

Graphiken

stellen

die

Abhängigkeit

der

Systeme

untereinander und zu den entsprechenden Prozessen dar.
Prozesse

und

Unterprozesse

laufen

in

einer

bestimmten

Richtung

mit

entsprechender Reihenfolge ab.

Akquise

Auftrag

Planung

Realisierung / Durchführung

Steuerung

Bezahlung

Leistungsmeldung

[Abb. 2: Projektprozesskette]

Akquise bedeutet um Aufträge zu werben. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Kunden
bzw. Aufträge zu bekommen. Zum Teil kommen Kunden auf das Unternehmen zu,
weil sie auf Werbung reagieren oder eine Empfehlung erhalten haben.
Aber in der Regel ist man darauf angewiesen auch neue Kundenfelder zu
generieren. Das kann im Unternehmen geschehen, oder wird unter Umständen auch
an Marketingfirmen oder andere Werbeprofis vergeben.
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Ein Auftrag zu bekommen, bedeutet von einem Kunden beauftragt zu werden eine
gewisse Ware oder Dienstleistung zu liefern. In der Regel wird ein Bauprojekt
„ausgeschrieben“. Das bedeutet, dass der Auftraggeber bekannt macht, dass er
einen bestimmten Auftrag (ein Bauprojekt) mit gewissen Rahmenbedingungen
vergeben möchte. Daraufhin bewerben sich Firmen mit entsprechend kalkulierten
Angeboten. Derjenige der den Zuschlag auf sein Angebot erhält geht dann in weitere
Vertragsverhandlungen mit dem Auftraggeber, i.d.R. bis zu einer Einigung mit
Vertragsabschluss.

Die Projektdurchführung besteht aus vielen Unterprozessen. In der Projektplanung
wird über den Projektplan genau festgehalten was, wann, wie und von wem erledigt
werden soll. In der Projektsteuerung werden dann diese Soll-Zahlen mit den IstWerten verglichen und gegebenenfalls Abweichungen erkannt und berücksichtigt.
Die Leistungsmeldung gibt die Ist-Zahlen des jeweiligen Projektstatus weiter. Jede
Projektphase ist in diese Unterpunkte weiter unterteilt und somit Basis der
Steuerung. Um diese Prozesse zu betrachten, muss auf die tiefste Ebene herunter
gebrochen werden. Ist dies geschehen, wird dieser Weg rückwärts vollzogen für eine
Gesamthafte Betrachtung.

Ist der Bau durch den Auftraggeber abgenommen, wird die gesamte Zahlung fällig.
In der Regel jedoch werden auch schon während des Projektes Teilzahlungen zu
einzelnen Projektabschnitten getätigt. Oftmals wird in dritteln abgenommen und
entsprechend bezahlt, d.h. wenn ein drittel der Bauleistung erbracht wurde, wird
auch ein drittel der Gesamtsumme fällig zur Zahlung. Erst wenn beides vollzogen ist,
wird mit dem nächsten Bauabschnitt begonnen. Diese Aufteilung kann natürlich in
jede Größenordnung gesplittet werden. Bei sehr großen Bauprojekten würde es sich
anbieten, kleinere Teile zu vereinbaren um auch hier benötigte Fremdmittel (Kredite
u.ä.) zu reduzieren. Bei diesen Teilzahlungen ist es notwendig dem Auftraggeber
zeigen zu können, welche Phasen bereits bearbeitet wurden und in wieweit diese
bereits fertig gestellt sind.
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Für die folgenden Ausführungen werden diese Prozesse nun den entsprechenden
Managementsystemen zugeordnet.
Auftrag
Projekt
Management
Kosten
Management
Zeit-/Termin
Management
IT
Integration

Planung

Steuerung

X
X
X
X

X

Leistungsmeldung Zahlung

X

X

X

X

X
X
X

[Abb. 3: Zuordnung Prozess – System]

Nachdem die Inhalte der einzelnen Prozesse klar gemacht wurden, werden sie nun
den entsprechenden Managementsystemen zugeordnet.
So übernimmt das Projektmanagement die Planung, Steuerung und Überwachung
(Leistungsmeldung) des Projektes. Das unternehmensweite Kostenmanagement
umschließt zwar das Projekt, ist aber in der internen Kostenkontrolle nicht involviert.
Somit

ergibt

sich

eine

Schnittstelle

zwischen

dem

unternehmensweiten

Kostenmanagement und der Kostenkontrolle im Projekt. Ebenso verhält es sich mit
dem Zeitmanagement. Die Start- und Endzeiten des Projekts werden zwar im
unternehmensweiten Zeit- / und Terminmanagement vorgegeben, die Zeitplanung im
Projekt jedoch wird durch das Projektmanagement durchgeführt. Folgende
Darstellung verdeutlicht die Zusammenhänge der Systeme untereinander und mit
den hier relevanten Prozessen.

Projektmanagement
Ko. Mgt.

Ko. Mgt.
Planung

Steuerung

Leistungsmeldung
Zeit Mgt

Zeit Mgt
Schwierige
Schnittstellen

[Abb. 4: Wirkungsweiße Systeme]
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Während des Projektablaufs werden die Soll-Werte aus der Planung ständig mit den
Ist-Werten aus der Kontrolle verglichen. Dabei ergeben sich die Ist-Zeiten und IstKosten und evtl. Abweichungen zum Plan. Diese werden dann laufend mit dem
unternehmensweiten Kosten- und Zeitmanagement verglichen. Solange dies
händisch vollzogen wird, gibt es kaum Probleme an den Schnittstellen. Durch den
Einsatz von Informationstechnologien ist nun darauf zu achten, dass alle
transferierten Werte einheitlich und sinngemäß vergleichbar sind. So muss z.B. klar
sein, ob im Zeit-/Terminmanagement in Tagen, Wochen oder Monaten gerechnet
wird. Ebenso im Kostenmanagement, ob in einer, hunderter oder tausender Größen
gerechnet wird. Nur dann sind Kennzahlen vergleichbar und bewertbar. Diese
Größen müssen also im Projektmanagement bzw. dem Informationssystem
entsprechend angepasst werden. Ein weiteres Beispiel für die Schnittstellen wäre die
bereits

erwähnte

Teilzahlung

von

Etappenzielen.

Aus

den

Daten

der

Leistungsmeldung erkennt der Auftraggeber die Erfüllung eines vereinbarten
Meilensteins wie z.B. die Aushärtung des Fundamentes für ein Gebäude. Diese
müssen dann an das Kostenmanagement weitergeleitet werden, um den
Rechnungsvorgang einzuleiten. Erst bei bestätigtem Eingang der fälligen Zahlung
wird die nächste Phase des Projektes fällig. Obwohl diese Vorgänge sich in der
Praxis aus Zeitgründen immer überlappen werden, ist die Bestätigung des
Zahlungseingangs von großer Bedeutung für die nächste Phase. Weitere
Interaktionen bei diesem Beispiel bestehen zum Mahnwesen, der projektinternen und
unternehmensweiten

Terminplanung,

der

Liquiditätsplanung

und

zahlreichen

anderen Prozessen.

2.3

Zuordnung zu Riebel

Um die angesprochenen allg. Problemfelder bewertbar machen zu können, sollen die
für Riebel Relevanten, je nach Bezug, den jeweiligen Managementsystemen
zugeordnet werden.
Managementsysteme:


Projektmanagement



Kostenmanagement



Zeit- / Terminmanagement



Integration der IT
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Besonders interessante Problemfelder sind für Riebel:


Die Wettbewerbsituation bzw. -verschärfung



Die Nachunternehmersteuerung



Die Leistungsmeldungserstellung



Das steigende Planungsrisiko durch wechselnde Vorgaben



Die Kalkulation der Zahlungseingänge und dem Zahlungsverzug

Gerade die eben aufgeführten Probleme sind es, die Veränderungen notwendig
machen. Gut zu erkennen ist durch die Darstellung der nachfolgenden Tabelle
(Abb.5), dass niemals Veränderungen in einzelnen Systemen eine Lösung bringen
können, sondern, dass immer Wechselwirkungen und Folgen zwischen den
einzelnen Systemen bestehen und deswegen auch berücksichtigt werden müssen.
Die hier aufgeführten Problemfelder waren der Denkansatz und damit auch der
Anspruch an ein integriertes Managementsystem um diese besser in den Griff zu
bekommen.

Projekt
Management

Kosten
Management

Steigender
Wettbewerb im SFBau
Nachunternehmersteuerung
schwierig
Leistungsmeldungserstellung ist
Schwachstelle
Planungsrisiko
durch wechselnde
Vorgaben

Kalkulation
Zahlungseingang/
Zahlungsverzug

[Abb. 5 Problemzuordnung zu Management Systemen]

Zeit- / Termin
Management

Integration IT
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Die Kreise zeigen an welches Problemfeld welche Anforderungen an welches
Management System stellt. Der Durchmesser der Kreise zeigt den Grad der
Relevanz des Problemfeldes zum jeweiligen System bzw. die Stärke der Anforderung
an das jeweilige System.

Dem Beispiel Leistungsmeldung ist zu entnehmen, dass sie eine große Relevanz
zu

allen

betroffenen

Management

Systemen

aufweist.

Und

gerade

die

Leistungsmeldung ist im Schlüsselfertigbau eine besondere Herausforderung. Der
Bauleiter erstellt in der Regel diese Leistungsmeldung nicht gerne. Sie stellt für ihn
eine zusätzliche und zeitaufwändige Aufgabe dar, die ihm selbst nur wenig hilft, für
das Unternehmen aber eine wichtige Bewertung des aktuellen Standes darstellt.
Anhand

der

Daten

der

Leistungsmeldung

kann

der

Projektleiter

(Projektmanagement) und die Geschäftsführung erkennen ob der Soll-Stand des
Projektes erfüllt oder in Verzug ist, oder gar nachfolgende Phasen oder das Projekt
an sich gefährdet sind.
Der große Kreis stellt somit dar, dass die Leistungsmeldung besonders in der Zeitund Terminplanung bzw. -kontrolle ein wichtiges Werkzeug ist, dessen Daten erfolgsentscheidend sind und daher immer aktuell gehalten werden müssen. Ein Verzug
einzelner Bauphasen bedeutet auch, dass zusätzliche Kosten anfallen und eventuell
verspätete Zahlungseingänge auftreten können.
Der Auftraggeber bezahlt beispielsweise immer dann, wenn ein einzelner
Bauabschnitt abgenommen wurde den entsprechenden Teil der Vertragssumme. Ist
der Bau im Verzug verspätet sich somit die Zahlung. Mit dieser Verspätung können
Fremdfinanzierungsmittel verspätet zurückgezahlt werden, was erhöhte Zinsen, evtl.
sogar Strafgebühren zur Folge hat. Weiter müssen natürlich Lohn- und andere
Kosten in der Zeit des Verzuges weiter bezahlt werden, die in der Projektplanung
nicht beinhaltet waren. Solche und ähnliche Folgen gilt es in den Griff zu bekommen.
Denn durch die immer härter werdende Wettbewerbssituation sind die Projekte in der
Regel mit einem schmalen Deckungsbeitrag errechnet um den Auftrag überhaupt zu
bekommen. Wenn jetzt zusätzliche Kosten dieser Art auftreten, die selbstverständlich
kaum dem Auftraggeber anzulasten sind, kann ein kleiner Verzug zu Beginn des
Projekts den Projekterfolg nachhaltig gefährden.
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Damit hängt die Leistungsmeldung auch direkt mit der Kosten- und Erlösplanung
sowie der Projektleitung und -kontrolle zusammen. Je exakter diese Planung ist,
desto genauer kann eine Liquiditätsplanung und das Inkassowesen betrieben
werden. Im Extremfall könnte damit der Fremdfinanzierungsanteil reduziert werden
um Abhängigkeiten und damit auch Kosten weiter zu senken. Eine IT Integration
kann hier wichtige Vorteile bringen und z.B. „Wenn - Dann Forecasts“ errechnen um
eine größere Planungssicherheit zu erreichen.

2.4

Beziehung zwischen Prozessen und Problemstellung

Um nun den genannten Problemstellungen begegnen zu können, müssen
Veränderungen getroffen werden. Damit diese Veränderungen auch zielgerichtet auf
die Probleme sind, müssen sie auf Prozessebene stattfinden um dann im
Managementsystem dem Problem entgegen zu wirken.

Um im stetig zunehmenden Wettbewerb weiterhin Kundenaufträge zu erhalten
nimmt die Bedeutung der Akquise zu. Damit die Aufwendungen für Marketing und
Werbung jedoch erfolgreich sein können, und die Angebote denen der Konkurrenz
Stand halten, müssen Kosten reduziert und die Terminplanung optimiert werden.
Denn nur das Angebot wird den Zuschlag erhalten, das bei der richtigen Qualität in
kürzester Zeit am Preisgünstigsten zuverlässig liefern kann. Um das zu
gewährleisten steigen die Anforderungen an alle Systeme und natürlich die
Menschen die damit arbeiten an. Weiter sollte nur dann der Aufwand der
Angebotserstellung erbracht werden, wenn auch eine Aussicht auf Erfolg bzw. den
Auftrag besteht.

Da die Nachunternehmersteuerung immer ein Risiko darstellt, muss das
Projektmanagement eine möglichst hohe Transparenz über die Tätigkeiten der
Nachunternehmer in den einzelnen Phasen haben. Über den laufenden Projektplan,
der über die Leistungsmeldung aktualisiert wird, werden die Nachunternehmer
kontrolliert. Das zusätzliche Risiko in der Planung kann also nur in den Prozessen
der Planung, Steuerung und Kontrolle quantifizierbar gemacht werden. Damit steigt
die Anforderung an diese Prozesse weiter an.
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Dem Problem der wechselnden Anforderungen durch die Auftraggeberseite
kann nur auf zwei Arten begegnet werden. Entweder es wird vorher vertraglich
festgehalten, dass Änderungen immer zu Lasten des Auftraggebers gehen, was im
Änderungsfall eine aufwendige Nachverhandlung bedeuten würde. Jedoch würde
kaum ein Auftraggeber auf dieses Risiko eingehen. Oder es müssen bereits bei
Angebotserstellung eine Vielzahl der möglichen Änderungen mit entsprechenden
Konsequenzen berücksichtigt werden. Damit steigen die Anforderungen an den
Prozess Projektplanung/ Projektkalkulation stark an.

Die Leistungsmeldungserstellung wird für den Bauleiter immer eine zusätzliche
Aufgabe bleiben. Um hier richtige und aktuelle Kennzahlen mit dem Zeitmanagement
abgleichen zu können, muss eine Erleichterung bei der Erstellung und ein Anreiz für
den Verfasser erzeugt werden. Der richtige Datenabgleich mit entsprechenden
Einheiten an den Schnittstellen muss dabei gewährleistet sein.

Für die Liquiditätsplanung bleibt es notwendig jeden geplanten Zahlungseingang zu
berücksichtigen. Um etwaige Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Zahlungseingang
zum entsprechenden Zeitpunkt sichtbar zu machen, ist eine gemeinsame Datenbasis
notwendig damit ein Zahlungsverzug sofort bemerkt und das Mahnwesen
eingeleitet werden kann. Eine Echtzeitkommunikation zwischen Kosten- und
Erlösmanagement

mit

dem

Zeit-

und

Terminmanagement

und

der

Projektfortschrittskontrolle durch die Leistungsmeldung nimmt an Bedeutung zu um
der sinkenden Zahlungsmoral entgegenzuwirken.

Um den angesprochenen Problemfeldern begegnen zu können, müssen in allen
Prozessen Verbesserungen vorgenommen werden. Die Idee eines integrierten
Managementsystems soll, wie im folgenden Kapitel beschrieben dies erzeugen.
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Als erster Ansatz wird geprüft welche Systematik bereits vor der Integration
eingesetzt wird und wie diese arbeitet. Ausgehend von der Prozesskette des
Projektablaufs werden die bestehenden Prozesslösungen der Projektdurchführung
analysiert.


Planung (Projektablaufplan)



Steuerung (Nachunternehmersteuerung)



Leistungsmeldung (Leistungsmeldung)

Der Projektablaufplan (Bauzeitenplan)
Im Projektablaufplan werden alle Vorgänge nach Art, Dauer und Umfang mit
entsprechenden Terminen geplant und aufeinander abgestimmt. Jedem Vorgang
sind ein Vorgänger und ein Nachfolger zugeordnet. Verzögerungen beim
unmittelbaren Vorgänger wirken sich somit zwangsläufig auf seinen Nachfolger aus.

[Abb.6: Projektablaufplan]4

Jeder Vorgang hat einen eindeutigen Namen. Die spezielle Vorgabedauer resultiert
in der Regel aus der Planung des entsprechenden Nachunternehmers (intern oder
extern). Sie ist gekoppelt an einen festen Anfangs- und Endtermin. Der Projektplan
wird bereits in der Angebotsphase erstellt und während der gesamten Projektdauer
mit den neuesten Daten geprüft und aktualisiert.
[4] vgl. Rösch, Peter: Protokoll zum Kundenprojekt
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So werden zum Beispiel die geplanten Anfangs- und Endzeiten nach der jeweiligen
Abarbeitung auf die echten Zeiten aktualisiert.
Somit ist der Projektablaufplan nicht nur ein Mittel zur Planung des Projekts, sondern
in ihm laufen alle Informationen verknüpft zusammen. An der Fortschrittslinie im Plan
ist der aktuelle Projektstand zu erkennen und somit auch, ob alles nach Plan läuft
oder nicht, d.h. ob es ungeplante Verzögerungen gibt.
Die Darstellung im so genannten Gannt-Diagramm bietet sich besonders an, da hier
alle Vorgänge auf einen Blick ersichtlich sind, Änderungen und Erweiterungen
problemlos integrierbar sind und uninteressante Felder ausgeblendet werden
können. Die hierfür eingesetzte Software heißt MS-Projekt.

Nachunternehmer-Steuerung
Die Nachunternehmer-Steuerung ist im Schlüsselfertigbau ein erfolgsentscheidender
und äußerst kritischer Faktor. Da die einzelnen Gewerke an Subunternehmer
vergeben

werden,

kommt

auch

der

Steuerung

und

Überwachung

der

Nachunternehmer eine entsprechend hohe Bedeutung zu.
Die Vergabe an Nachunternehmer erfolgt zwar nach unterschiedlichen Verfahren, als
Ergebnis wird aber in der Regel ein Pauschalvertrag geschlossen. Doch auch hier ist
es möglich, dass diese Vergabesummen im Projektverlauf durch ungeplante
Änderungen variieren. Die Vergabesummen werden den Kosten Vergabe in der
Leistungsmeldung zugeordnet. Wie dies manuell oder automatisiert erfolgt, hängt
von der eingesetzten Software ab. (Hier manuell).
Der Nachunternehmer ist bauvertraglich nicht an den Auftraggeber sondern an den
Generalunternehmer gebunden. Daher besteht auch keine unmittelbare vertragliche
Haftung des Nachunternehmers gegenüber dem Bauherrn. Soweit sich ein
Generalunternehmer, wie Riebel, eines Nachunternehmers zur Erfüllung der
bauvertraglichen

Verbindlichkeiten

Erfüllungsgehilfe

gemäße

BGB

bedient
§278.

ist
Über

der
einen

Nachunternehmer
VOB-Bauvertrag

(Verdingungsordnung von Bauleistungen) wäre der Auftraggeber ausnahmsweise
berechtigt seinen aus dem Bauvertrag gegenüber dem Generalunternehmer
geschuldeten Werkslohn auch durch Zahlungen an den Nachunternehmer zu leisten.
Da dies nicht der Regelfall ist, ist es besonders wichtig die Leistung des
Nachunternehmers streng zu prüfen. Wenn die Leistung einmal durch den
Generalunternehmer abgenommen ist, haftet er dafür nur noch selbst.
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Die jeweiligen Stati werden über die Leistungsmeldung an den Projektplan
weitergeleitet. So ist jederzeit ersichtlich, ob alle Bauleistungen wie geplant, bzw.
vertraglich vereinbart auch erbracht sind.

Leistungsmeldung
Mit der Leistungsmeldung werden, während der Ausführungsphase, zu festgelegten
Terminen Kosten und Erlöse eines Projektes gemessen. Dabei können vom
Unternehmen zur Aufteilung der Werte vereinfachte Rechenmodelle verwandt
werden, jedoch müssen in der Summe alle Kosten und Erlöse erfasst sein. Eine
traditionelle Kostenträgerrechnung kann diese Aufgabe nur unzureichend liefern.
Leistungsmeldung
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[Abb:7 Tabelle Leistungsmeldung]

Die Leistungsmeldung stellt die entscheidenden Werte des Projektplans in
verschiedenen Zuständen dar:


Geplant:

Informationsstand Auftragskalkulation



Vergabe:

vertraglich vereinbarte Werte und Nachträge



Ermittelt:

aktuelle Werte des Baufortschritts



Prognose:

belegte Erkenntnisse des Bauleiters

Eine weitere Unterteilung wäre zwar denkbar, aber aus Gründen der Übersicht ist
diese Unterteilung ausreichend. Bei Kosten und Leistung ermittelt wirkt die Vorarbeit
und der Projektplan stellt diese automatisch zur Verfügung. Hierzu werden in jedem
Vorgang die zugeordneten Werte mit dem Erfüllungsgrad multipliziert und
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zusammengefasst. Diese Werte geben den Stand zum Stichtag wieder und können
in das Rechnungswesen einfließen. Rote Werte bedeuten ein negatives Ergebnis.
Das heißt die geplanten Kosten waren niedriger als die Tatsächlichen oder der
geplante Erlös konnte nicht eingebracht werden.
Die Leistungsmeldung zeigt jedoch nur aktuelle Daten. Um diese nach Fortschritt
bewerten zu können ist sie mit dem Tool Leistungsmeldung Analyse gekoppelt. Die
Leistungsmeldung Analyse ist eine Auswertung, die geballte Informationen und
Hinweise für den Bauleiter und das Unternehmen liefert. Interessant ist besonders
die Darstellung von Abweichungen, denn diese sind feinfühlige Gradmesser für den
Verlauf des Projekts.
Leistungsmeldung Analyse
4.500

16%

4.000

14%

3.500

12%

3.000

10%

2.500

8%

2.000

6%

1.500

Kosten Prognose TEUR

Erlöse Prognose TEUR

1.000

4%

500

2%

Ergebnis Vertrag %

0

0%

Ergebnis Prognose %

März

April

[Abb. 7: Leistungsmeldung Analyse]

Mai

Ergebnis Prognose TEUR

Juni

4

Über den Verlauf der Kurven lässt sich der Fortschritt des Projektes bewerten.
Besonders zu beachten ist hierbei die Prognose über die Zeitachse. Wenn sich eine
gezackte Linie abzeichnet ist das ein Zeichen für Unsicherheiten in der Vorhersage
und somit auch in dem Projektergebnis.
Ursachen hierfür können z.B.: sein:


Versäumnisse in der Kalkulation



unzureichende Steuerung



ungeklärte Vertragssituationen mit Kunden oder Nachunternehmern



willkürliche Eingriffe der Auftraggeberseite in das Bauprojekt
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Die Schritte, die abgearbeitet werden müssen, in der SF-Leistungsmeldung:


Gebäudetopologie nach Bauablauf und Nutzungseinheiten festlegen



Einheitliche Vergabeeinheiten für Kalkulation, Vergabe und Bauausführung
abstimmen



Bauteilorientierte Mengenermittlung



Umlagen und Gemeinkosten in der Auftrags- und Arbeitskalkulation auflösen



Kosten und Erlöse nach Vorgängen aus der Kalkulation ermitteln



Bauablaufplan mit verknüpften Vorgängen



Zusammenfassen aller Daten im Projektplan



Kosten und Erlöse unabhängig betrachten



Abweichungen beurteilen4

Die eben beschriebenen Vorgänge waren in der Vergangenheit absolut ausreichend
für die Firma Riebel um Projekte sinnvoll zu planen, zu steuern und sie bewerten zu
können.
Folgende Tabelle (vgl. Abb. 8) soll zusammenfassen wie bereits Systeme im
Unternehmen platziert sind und inwieweit sie sinnvoll waren bzw. in Zukunft sein
werden, oder ob Handlungsbedarf besteht.
Die hier verwandten Kriterien sind von dem geforderten Nutzen der Firma Riebel
abgeleitet und mit entsprechenden Forderungen auch für zukünftige Anforderungen
untermauert.
Die hierfür verwandten Kriterien sind:
Prüfung des Systems:


Ist überhaupt ein System vorhanden



Wir das System auch genutzt und von den Mitarbeitern entsprechend gelebt



Wo und in welchen Bereichen unterstützt es



Ist es überhaupt notwendig und zielführend



In wieweit besteht eine IT-Unterstützung bzw. Integration zwischen den
Systemen



Woher kommen die verwandten Informationen der Systeme
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Prüfung etwaiger Schnittstellen:


Gibt es Schnittstellen, zwischen welchen Systemen sind sie



Sind diese Schnittstellen entsprechend abgeglichen worden



Sind diese Schnittstellen überhaupt bewusst oder versteckt



Findet die Kommunikation der Schnittstellen über IT oder händisch statt

Wie verhalten sich Redundanzen zwischen den eingesetzten Systemen


Sind Redundanzen vorhanden



Sind sie nutzbringend oder hinderlich



Sind sie transparent oder verdeckt und uneinsichtig

Zusammenfassung der Ist-Analyse:
Projektablaufplan

Nachunternehmersteuerung

Leistungsmeldung

System
vorhanden?







System vorhanden





System gelebt?



System wir gelebt

System wird gelebt und genutzt,
jedoch mit geringer Motivation



Wo unterstützt es?



Es unterstützt in
Planung und
Durchführung

System prüfen:


Projektablaufplan ist
vorhanden




Aus Daten der
Leistungsmeldung und dem
Projektablaufplan
Durchführung schwierig


Es unterstützt bei der Kontrolle
des Projektfortschritts

Eine exakte Kontrolle ist

notwendig



Notwendig?



IT-Unterstützung?





Es ist notwendig



Welche Inputs



IT-Unterstützung
durch MS-Projekt



Keine direkte IT-Unterstützung



Input´s aus Angaben 
(Verträge mit
Nachunternehmern)
und
Erfahrungswerten
bzw. fundierten
Schätzungen;

Die Daten kommen aus der
Leistungsmeldung und werden
mit Projektablaufplan
vergliche; ggf. persönliche
Augenscheinname durch
Bauleiter



Schnittstelle zur

Leistungsmeldung,
Nachunternehmerste
uerung,

Zeitmanagement,

Schnittstelle zu
Projektablaufplan und
Leistungsmeldung

Da händisch
bearbeitet auch
händischer Abgleich

Sind bewusst

Es unterstützt die Erfolgskontrolle
und Fortschrittsermittlung
Notwendig
IT-Unterstützung durch einfache
Tabellenkalkulation



Die Vorgabedaten stammen aus
der Planung; die Ist-Daten werden
monatlich vom Bauleiter
eingetragen und weitergeleitet



Schnittstelle zu
Projektablaufplanung,
Nachunternehmersteuerung,
Kosten / Erlösplanung,
Inkassowesen, Zeit/Terminmgt.



Schnittstelle händisch

Schnittstellen prüfen:


Gibt es
Schnittstellen?



Abgeglichen?



Bewusst?



IT gestützt?





Sind bewusst



MS-Projekt zur
Darstellung



Mit
Leistungsmeldung



Ja



wenig




Da händisch bearbeitet auch
händischer Abgleich
nein



Schnittstelle bewusst.



Tabellenkalkulationsprogramm



mit Projektablaufplan und
Nachunternehmersteuerung



ja



wenig

Redundanzen?


Vorhanden?



Nutzbringend?



Transparent?

[Abb.8: Ist-Analyse]





mit Leistungsmeldung und
Projektablaufpan
ja
wenig
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Aus der Zusammenfassung der Ist-Analyse vor der Integration in Form eines
Tabellarischen Fragebogens wird ersichtlich, dass es Systeme gibt die für die
Problemstellung grundsätzlich ausgelegt sind. Diese sind jedoch dadurch, dass sie
händisch ausgeführt werden mit großem Aufwand verbunden.
Da Wettbewerber (vgl. Firma BergerBAU aus Passau)5 hier bereits mit IT- gestützten
integrierten Managementsystemen arbeiten und somit schneller und präziser sind, ist
es dringend notwendig diese Bearbeitungsschritte zu automatisieren.

Für die zukünftigen Anforderungen ist der Stand der Prozesse nicht mehr
ausreichend.
Wie und in welcher Form ein integriertes Managementsystem eingeführt werden
kann und wo es Nutzen bringen könnte soll nun weiter untersucht werden.

[5] vgl. BergerBau; www.bergerbau.de; 25.04.2005
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Um eine Entscheidung treffen zu können wie künftig verfahren werden soll, ist es
grundsätzlich notwendig alle Pro – und Contras bzw. Chancen und Risiken einer
Neuerung zu analysieren. Eine Nutzwertanalyse bewertet die Chance und Risiken
einer

Neuerung

bzw.

Investition

und

gewichtet

diese

nach

individuellen

zugeschnittenen Vorteilen. Dabei wird der Zielerfüllungsgrad der Alternativen in
Bezug auf die Erfüllung von Teilzielen ausgedrückt. An Stelle von monetären Größen
finden Nutzenfunktionen und Gewichtungen Anwendung, um eine vergleichbare
Basis für die Entscheidungsfindung zu schaffen.

Bewertungskriterien
Beherrschung
steigender
Wettbewerb
Leistungsmeldungserstellung
Planungsrisiko durch
wechselnde Vorgaben
Kalkulation Zahlungseingang / -verzug
Wechselwirkungen zw.
Systemen
Unternehmensvision/
Innovationsstrategie
Know- How- Zugewinn

Alternative 1
Gewichtung Erfüllungsgrad
G
E
G*E

Alternative 2
Erfüllungsgrad
E
G*E

5

3

15

8

40

5

3

15

8

40

4

3

12

8

32

4

2

8

7

28

4

2

8

8

32

5

3

15

7

35

3

1

3

7

21

3

3

9

7

21

Ansehen im Wettbewerb

Summe Punkte

85

249

[Abb. 9: Nutzwertanalyse]

Alternative 1:

weiterhin händische Bearbeitung

Alternative 2:

Integration

der

Systeme:

Leistungsmeldung,

Nachunternehmersteuerung und Projektablaufplanung
G:

1=wenig; 5= hohes Gewicht

E:

1=wenig; 10= hoher Erfüllungsgrad
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Das Ergebnis der Nutzwertanalyse lässt erkennen, dass eine Neuerung speziell für
die angesprochenen Probleme einen klaren Nutzen bringt. Ausschlaggebend für
diese Erkenntnis ist die hohe Differenz der resultierenden Punkte.
Die Nutzwertanalyse wird zwar oft wegen der Subjektivität der Erstellung und
Gewichtung der Kriterien von Führungsgremien nicht akzeptiert, lässt aber gerade
nichtmonetäre Einflussgrößen bewertbar werden. Von daher ist sie hier ein gutes
Instrument zur Entscheidungsfindung und bringt ein eindeutiges Ergebnis für die
Einführung einer Neuerung.

3.2.2

Risiko-Portfolio-Analyse

Ein weiteres weit verbreitetes Instrument der Entscheidungsfindung ist eine RisikoPortfolio-Analyse. Sie wird genutzt um alle möglichen Risiken einer Neuerung
betrachten zu können.
Das Risiko ist von der Umsetzbarkeit der Innovation abhängig zu machen und wird
über den zu erzielenden Nutzen aufgetragen.

Bewertungskriterien hiefür sind:


Akzeptanz des neuen System



Bedienbarkeit des neuen Systems



Integrierbarkeit in bestehende Prozesse



Amortisationsdauer (vgl. Kap. 4)



Redundanzen zu anderen weiter bestehenden Systemen

Neu

Nutzen

Alt

Technisches / wirtschaftliches
Risiko

[Abb.10: Risiko-Portfolio-Analyse]
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Die bereits implementierte Systematik bringt zwar noch einen praktikablen Nutzen
bei einem Innovationsrisiko von Null, wird aber in Zukunft die Anforderungen immer
schlechter erfüllen können.
Um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden ist ein neues System
notwendig. Das potentiell bestehende technische / wirtschaftliche Risiko ist nicht
besonders hoch und wird nach der Einführung immer weniger.
Damit bestätigt diese Analyse die bereits dargestellten Erkenntnisse. Eine
Neueinführung eines integrierten Managementsystems kann als Empfehlung
gegeben werden.

3.2.3

Make- or Buy- Entscheidung

Die vorangegangenen Analysen haben den Verdacht auf die Dringlichkeit einer
Veränderung bestätigt.
Grundsätzlich ist bei jeder anstehenden Veränderung immer die Frage zu stellen, ob
man es einkaufen oder selbst erstellen soll, eine sog. Make or Buy Entscheidung.
In diesem Fall gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten des Zukaufs. Der Zukauf von
einem Wettbewerber oder die Recherche ob es eine käufliche Lösung im freien
Handel gibt, wie z.B. ein fertiges Softwarepaket.
Vom Wettbewerber zu kaufen kann ausgeschlossen werden. Denn selbst wenn ein
Wettbewerber ein System hätte, das die Anforderungen erfüllt und es tatsächlich
verkaufen würde, müssten noch immer viele unternehmensspezifische Dinge
angeglichen werden.
Da von einem großen Kostenfaktor beim Zukauf einer kompletten Softwarelösung
ausgegangen werden kann folgt, dass vermutlich ein selbst erstelltes IMS auf Basis
des eigenen Bedarfs am sinnvollsten ist. (vgl. auch Amortisationsrechnung Kap. 4)
Ob bestehende Software weiter verwendet werden kann, oder ob hier ein Zukauf
notwendig wird, wird in Kap. 3.4 erörtert.
In jedem Fall muss man davon ausgehen einen eigenen Programmieraufwand nicht
vermeiden zu können, um auf unternehmensspezifische Faktoren eingehen zu
können.
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Konzeption der Einführung von IMS

sollen

die

Systeme

Projektplan,

Nachunternehmersteuerung

und

Leistungsmeldung an ihren Schnittstellen integriert werden. Weiter müssen hierbei
die Wechselwirkungen zwischen den Projektmanagementsystemen mit dem Kostenund Zeit- und Terminmanagement berücksichtigt werden. (vgl. Abbildung 11)

Zeit und Terminmanagement

Auftrag
Annahme

Planung
PSP

Steuerung
Nachuntern.

Auftrag

Leistungsmeldung

Abnahme

Kostenmanagement

IT Integration zur selektiven Visualisierung inkl. Datenbank

Lernen
[Abb. 11: Integrationskonzeption]

Die Graphik stellt die in Kapitel 2 noch als Insellösungen arbeitenden Systeme, mit
einer Echtzeitkommunikation mit Zeit-, Termin-, und Kostenmanagement, integriert
dar. In dieser Form erfüllt ein kompaktes System die Anforderungen die vorher von 3
unabhängigen, nur über händische Schnittstellen kommunizierenden, Inseln geleistet
wurden.
Durch das neue System wird die Leistungsmeldung eine Auswertung aus dem
Bauzeitenplan (Projektplan) und der Nachunternehmersteuerung, den Werkzeugen
des Bauleiters zur Projektsteuerung. Dadurch steigen Akzeptanz und damit natürlich
die Qualität dieser für das Unternehmen so notwendigen Bewertung.
Im

neuen

Projektplan

sind

somit

die

Daten

aus

Nachunternehmersteuerung mit enthalten. (siehe Abb. 12)

Leistungsmeldung

und
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4

[Abb. 12: Projektplan Kosten und Leistung neu]

Durch die Integration wird auf einen Blick der aktuelle Stand des Projektes ersichtlich
und ob ggf. ein Verzug vorliegt bzw. ob die Plankosten eingehalten werden, genau
nach Vergabeeinheiten (VE) gegliedert.
Eine direkte Verbindung mit dem Kostenmanagement des Unternehmens bucht
automatisch

jede

Zahlungsfälligkeit

ein,

und

umgekehrt

bestätigt

jeden

Zahlungseingang zum jeweiligen Meilenstein.
Eine direkte Verlinkung zum Zeitmanagement des Unternehmens gibt Aufschluss
über

die

Einhaltung

des

Zieltermins

und

Projektfortschritts

für

die

Unternehmensleitung.
Die einzelnen Informationsfelder können je nach Bedarf zu- oder aufgeklappt sein.
Dies ist von Nutzen, wenn es zur Vorlage bei anderen Stakeholdern wie z.B. der
finanzierenden Bank genutzt wird. Die Bank erwartet eine gewisse Transparenz des
Kreditnehmers,

nicht

zuletzt

auch

zur

Risikoeinschätzung

der

Kreditrückführungstermine (vgl. Basel II). Jedoch sind für die Bank nicht alle Felder
von Nutzen, bzw. nicht alle Felder dürfen oder sollen offen präsentiert werden.
Erst durch die Integration der Systeme wird die Interaktion der einzelnen Bereiche
klar visualisiert und deren Auswirkungen auf das Betriebsergebnis aufgezeigt. Die
folgende Abbildung zeigt noch einmal das Zusammenwirken der wichtigsten
Bereiche. Das Ziel ist es, aus den bestehenden Systemen ein großes, alles
umfassendes System zu erstellen.
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Termin&Projektablauf

Kostencontrolling

Kosten
Erlöse
Termine
Qualität
Finanzierung

Erlöscontrolling

Liquiditätsplanung

Betriebsergebnis

[Abb. 13: Interaktion der Systeme]

Es gibt verschiedene Arten der Berichterstellung wie z.B. der Auswertung der Kosten
und Leistung in denen auch Summen der Kosten und Leistung, wie auch
monatsweise Zusammenstellungen enthalten sind. Komfortabler ist jedoch die
monatsweiße Ausgabe in die Leistungsmeldung, ein Tabellenkalkulations-Dokument,
das nur einmal für das Projekt angelegt werden muss. Damit können die Daten aus
dem Projektplan für jeden Leistungsmonat automatisch übernommen werden.
Auf dem Tabellenblatt „Graphik“ (vgl. Abb. 14) werden unter Angabe von
Projektnummer und Ort die Kosten-, Leistung- und Ergebniswerte für alle
Leistungsmonate festgehalten und in einer Graphik automatisch dargestellt. Damit
wird auf einen Blick ersichtlich wie sich das Projekt entwickelt und ob ggf.
Abweichungen zum Plan vorliegen, die Handlungsbedarf darstellen.
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[Abb. 14:Tabellenblatt Grafik]4

Durch die klare Transparenz über alle Vorgänge wird die Steuerung deutlich
vereinfacht. Die Ansicht über die bereits erbrachte Leistung und die noch zu
erbringende Leistung ermöglicht auch eine viel genauere Planung der benötigten
Human-Recources (die verfügbare Arbeitskraft von Mitarbeitern). Mit Hilfe des
Systems kann benötigtes Personal viel besser ausgelastet werden, bzw. nicht
doppelt verplant werden. Denn die freien Zeiteinheiten der Mitarbeiter werden genau
gelistet und mit den zu erbringenden Vergabeeinheiten abgeglichen. So erkennt
jeder Projektleiter ob der jeweilige Mitarbeiter frei ist, bzw. wie sehr er womit
ausgelastet ist. (vgl. Abb. 21, S.39)
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Die beschriebene Integration ist natürlich ohne die richtige Informationstechnologie
nicht denkbar. Sie ist notwendig um die Daten überhaupt greifbar und visualisierbar
zu machen und um einen schnellen und reibungslosen Datentransport zu generieren.
Da jede Investition in IT große Summen bedeuten kann, ist es unumgänglich genau
zu prüfen welche eingesetzt werden soll. Es gilt das Prinzip:
„So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich“ zu kaufen. Nach Möglichkeit möchte
man mit bestehenden Software-Lösungen auskommen.
Eine weit verbreitete SW-Lösung, die annähernd alles kann, wäre Primavera. Es
handelt sich um ein technologisch anspruchsvolles und teilweise sehr sensibles
System. Für professionelles Projektmanagement ist Primavera ein leistungsfähiges
PM-System, und sinnvoll einzusetzen wenn Funktionslücken in Office-ähnlichen
Systemen durch teure Aufprogrammierung ausgeglichen werden müssten. Man sagt,
dass Primavera zum Einsatz kommt wenn MS-Projekt nicht mehr ausreicht.
Primavera ist auch erweiterbar auf kaufmännische Komponenten.
Zu

ergründen

ist

hier,

ob

die

bestehenden

Lösungen

MS-Projekt

(Projektmanagement) und MS- Navision (kaufmännische Seite) ausreichen, oder ob
auf eine High- fly- Lösung wie z.B. Primavera nicht verzichtet werden kann.
Kosten

Integrationsgrad

Primavera

MS MS
Navision
Projekt

MSMS
Navision
Projekt

Nutzen

Wichtigkeit

[Abb. 15: IT- Auswahl Portfolios]

Die Portfolios machen deutlich, dass beide Varianten annähernd den gleichen
Nutzen bringen würden. Da aber MS- Projekt und MS- Navision bereits im
Unternehmen eingeführt sind, und mit nur geringem Programmieraufwand den
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gleichen Nutzen bringen wäre dies eher zu empfehlen. Hinzu kommt, dass diese
Systeme schon bekannt sind, und keine weiteren Fortbildungen der Mitarbeiter
gemacht werden müssen. Bei bekannten Systemen ist auch die Akzeptanz durch die
Mitarbeiter höher. Programmieraufwand deswegen, weil eine Verknüpfung zwischen
Planungs- und Kaufmännischer Software erstellt werden muss. Dies kann jedoch im
eigenen Hause geschehen und verursacht dadurch kaum zusätzlichen Kosten. Die
Systeme greifen auf einen gemeinsamen Datenbankserver zurück der dem jeweilig
befugten Benutzer die Daten zur Verfügung stellt. Dieser kann auch weitere
Berechtigte benennen.

3.4.2

IT - Handhabung

Die Handhabung der Systeme kann keine größeren Probleme hervorrufen, da die
Basistools bereits bekannt sind. Für die zusätzlichen Möglichkeiten wird ein
firmenspezifischer Leitfaden verfasst der jeden möglichen Vorgang genau beschreibt
und dokumentiert
Es gibt z.B. die Möglichkeit verschiedene gefilterte Ansichten zu wählen, wobei hier
nach Bauablaufplan, Vergabeterminplan und Planungsterminplan gefiltert werden
kann. In der Dokumentation wird dann jeder einzelne Schritt in Wort und Bild
beschrieben, wie nachstehendes Beispiel als Auszug des Leitfadens zeigt. (vgl. Abb.
16)

4

[Abb. 16: Dokumentation Projektserver: Filter setzen]
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Damit die Filter funktionieren, muss in dieser Spalte eingegeben werden:


B für Vorgänge des „Bauablaufs“



AV für Vorgänge der „Ausschreibung/Vergabe“



P für Vorgänge der „Planung“

In dieser Dokumentation wird auch gesondert auf bestimmte wichtige Punkte
hingewiesen wie, z.B. dass die Spalte Projektkaufmann besonders zu pflegen ist.
Dies ist versehen mit praktischen Tipps wie, dass es sinnvoll ist bis zur Vergabe die
Kosten geplant einzutragen und der Vergabewert bei jeder Vergabe in rot
eingetragen wird.
Einzelne Punkte werden über Verknüpfungen verbunden um deren Zusammenhang
zu integrieren. Dies geschieht wie in der Netzplantechnik nach frühestem
Anfangstermin, spätesten Endtermin usw. Nur so ist es möglich, dass das IMS bei
jeder Änderung auch Varianten darstellen kann und alle möglichen Folgen
berücksichtigt werden.
Wenn sich ein kritischer Vorgang verzögert und/oder Vertragstermine einzuhalten
sind können Verknüpfungen optimiert werden. Dabei hat es nicht unbedingt
Auswirkung auf die Kosten oder Leistung.

[Abb. 17: Optimieren von Verknüpfungen] 4
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Zur Steuerung der Kapazitäten ist es sinnvoll, die Gruppierung einzelner
Vergabeeinheiten (VE) zu benutzen und anhand der Balken (Gannt-Diagramm) den
Arbeitsablauf zu kontrollieren. Um einen Treppenablauf zu erzeugen, müssen die
einzelnen Vorgänge einer Vergabeeinheit untereinander verknüpft werden.

Natürlich können aus dem System auch alle Pläne und Darstellungen gedruckt
werden. Dafür ist ein Plotter mit der Papiergröße DIN A0 vorgesehen. Die Seiten
können ganz nach Microsoftart nach belieben eingestellt werden, in Hoch- bzw.
Querformat, Seitenanpassung oder mit Kopf-, Fuß-, und Legendenzeichen. Genauso
wie einzelne Zeitfenster einzeln oder gesamt geplottet werden können.

Wenn auch anderen Beteiligten ein schreibgeschützter Zugang frei geschalten
werden soll, ist dies dem Administrator mitzuteilen. Dabei erscheinen selbst erstellte
Projekte auf dem Server in schwarzer Schrift, nicht selbst erstellte, auf die
Lesezugriff besteht in grauer leicht transparenter Schrift, um den Unterschied
kenntlich zu machen.

[Abb. 18: Zugriffsrecht Server] 4
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Über die Funktion „Zusammenarbeit veröffentlichen“ wird über den Server die
Planung an die entsprechenden Mitarbeiter im WebAccess zur Verfügung gestellt
und jeder kann über seinen Zugang genau erkennen was ihn betrifft.
Der Teamleiter pflegt dann nur noch erledigte Arbeitsabläufe in Prozent in eine
Maske ein, und veröffentlicht diese Daten über den Server, sodass diese Daten in
das gemeinsame System einfließen und der Kreislauf zum Management geschlossen
ist.4

3.5

Aktualisierung bei Änderungen

Alle Prozesse im Unternehmen sind dynamische Prozesse. Ständig muss sich das
Management auf neue Daten und Rahmenbedingungen einstellen und diese mit den
Zielen des Unternehmens bzw. des Projektes vereinen. Da sich bei der Integration
von Managementsystemen Abweichungen noch verstärken können, ist es hier umso
wichtiger auf alle noch so kleinen Veränderungen zu reagieren. Nur wenn alle Daten
auf dem aktuellsten Stand gehalten werden, können die darauf beruhenden
Entscheidungen richtig sein.
Um diese Veränderungen planbar zu machen, müssen sie in die unterstützende
Software eingepflegt werden. Oftmals haben selbst kleine Veränderungen in den
Rahmenbedingungen fatale Folgen. Würde der Bauleiter eines Einfamilienhauses
z.B. die falsche Sorte oder Menge an Dachziegeln bestellen, hätte dies zur Folge,
dass die Dachdeckerfirma nicht zum geplanten Termin mit der Eindeckung beginnen
kann. Die Dachdeckerfirma wäre aber ein Subunternehmer, der zum Jahresende
einen vollen Terminkalender hat und vor dem Winter zu keinem anderen Zeitpunkt
mehr Arbeiter abstellen kann.
Die Folgen dieses kleinen Fehlers, welcher nur aus einer falschen Bestellnummer
resultiert, ziehen sich durch das gesamte Bauprojekt und der Fertigstellungstermin
würde sich um Wochen verzögern, was wieder nachfolgende Prozesse beeinflusst.

Um alle Folgen bei Abweichungen kalkulierbar zu machen ist es notwendig die
Planungssoftware ständig zu aktualisieren. Dies kann durch den Projektleiter oder
durch einen bestimmten Verantwortlichen geschehen. In jedem Fall sind die
Planungsparameter der Software natürlich nur so aktuell wie die eingegebenen
Parameter selbst.
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Die Software eines integrierten Managementsystems sollte alle möglichen Folgen
erkennen, aufzeigen, analysieren und bewertbar machen, also in Form von
Kenngrößen oder Graphiken ausgeben.
Dabei ist speziell darauf zu achten, dass die Kenngrößen der einzelnen Systeme
auch zueinander kompatibel sind bzw. die gleiche Einheit besitzen. Wenn z.B. der
Bauablaufplan in Tagen ausgelegt ist, die Bauleistungsmeldung aber nur monatlich
erstellt wird, müssen diese Werte bei der Integration zuerst angepasst werden bevor
sie verknüpft werden können. Dies geschieht hier fast automatisch und kann nicht
falsch eingegeben werden.
Da alle bekannten möglichen Folgen miteinbezogen werden, kann von annähernder
Planungssicherheit oder der Absicherung des kritischen Pfades gesprochen werden.
Gerade das macht eine IT- Lösung aus, denn ohne sie wäre dies nicht machbar.

Wird die Störung, in dem Beispiel die Verspätung des Daches, in die
Planungssoftware eingetragen, verändern sich z.B. die Balken im Gannt-plan. (vgl.
Abb. 6). Es wird auf einen Blick ersichtlich ob und in wie weit sich das Projektziel
verändert oder ob das Dach nicht im kritischen Pfad liegt und der Ablauftermin nicht
gefährdet ist. So lässt sich beurteilen ob Handlungsbedarf besteht, bzw.
Gegenmaßnahmen notwendig geworden sind.

Des Weiteren kann die Software darstellen, in wie weit sich die Kosten bei welchen
Reaktionen verändern und visualisiert wie sie das Ergebnis beeinflussen. Das heißt
es können alle Möglichkeiten genau mit allen Folgen diskutiert werden, und das
schon in der Planungsphase eines Projektes. Daraus resultieren die kritischen
Phasen des Projektes und deren Alternativen bei Abweichungen.

Mit der Analyse der Abweichungen werden sowohl Fehler aus der Kalkulation und
Projektsteuerung als auch Auswirkungen durch Eingriffe des Kunden schnell erkannt,
damit rettende Gegenmaßnahmen diskutiert werden können.

3 Integration von Systemen am Beispiel Riebel
3.6

33

Redundante Systeme

„Der Begriff Redundanz (v. lat. Redundare – im Überfluss vorhanden sein)
bezeichnet allgemein das mehrfache Vorhandensein funktions-, inhaltsgleicher oder
wesensgleicher Objekte.“6

Für IMS bedeutet das, dass die alten Vorgänge und Systeme über kurze oder
längere Dauer parallel weiterverwendet werden.
Von Fall zu Fall, und auch hier, kann es sinnvoll sein in der Einführungszeit beide
Arten parallel zu verwenden um fehlerhafte Eingaben und somit fehlerhafte
Auswertungen zu vermeiden. Denn im Vergleich beider Ergebnisse würden Fehler
sofort erkannt, und der Ursache könnte nachgegangen werden.
Diese Sicherheit kann unter Umständen sehr wichtig sein. Und damit ist genau
abzuwägen ob und wie lange diese Parallelität aufrechterhalten werden sollte. Denn
nicht zuletzt kostet es Zeit und Geld beide Systeme zu pflegen.

Grundsätzlich ist es eher sinnvoll redundante Systeme stillzulegen, denn die
Aufgaben der alten Systeme werden vom IMS übernommen, und die Auswertungen
des Alten waren schließlich nicht mehr gut genug. Redundanzen blockieren freie
Kapazitäten, verursachen doppelte Dokumentation und verlängern in der Regel die
Bearbeitungsdauer.

Wird diese Doppelbelastung aber auf Zeit bewusst eingesetzt, ist sie ein
hervorragendes Kontrollinstrument für das neu eingeführte IMS. Bis zum
Einführungstag bestehen schließlich noch keinerlei Erfahrungen mit den neuen
Möglichkeiten und Abläufen. Und auch die neu programmierte Software braucht
einen Test in der Praxis um sicher zu stellen, dass nicht verdeckte Fehler das
Ergebnis nachhaltig verändern.
Auch wenn größtenteils auf bekanntes gesetzt wird und theoretisch alle Abläufe klar
zu sein scheinen, ist „der Faktor Mensch“ auch hier ein Risikopunkt der nicht
vernachlässigt werden darf. Gravierende Fehler in der Projektplanung, -steuerung
oder –Controlling haben fatale Folgen und dürfen nicht dem Zufall überlassen
werden.
[6] vgl. o.V. Wikipedia Enzyklopedi; http://de.wikipedia.org/wiki/Redundanz, 02.12.04

3 Integration von Systemen am Beispiel Riebel

34

Aus diesem Grund ist in der Xaver Riebel Bau München GmbH & Co. KG eine
dreimonatige Übergangszeit iniziert worden in der das alte System dem neuen
parallel gehalten wurde und alle gelieferten Kennzahlen immer mit den herkömmlich
generierten verglichen wurden. Dies geschah um Vollständigkeit zu gewährleisten
und um potentielle Fehler durch falsche Handhabe beheben zu können.
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Erzielte Erfolge

Ein integriertes Managementsystem unterstreicht das Engagement der stetigen
Prozessentwicklung in allen Bereichen des Unternehmens. Riebel:“ Wir haben uns
gut gerüstet, sind warm angezogen und kampfbereit. Bei Riebel müssen wir als
Zwerg das tun, was die Riesen nicht können und dazu sind wir bereit.“2
So der Zukunftsausblick von Riebel. Die erzielten Erfolge bei der Einführung eines
integrierten Managementsystems verschaffen dem Unternehmen auf für die Zukunft
einen Vorteil.

4.1

Monetäre Erfolge

Selbst nur latent bewusste Folgen werden durch die Verknüpfung der beschriebenen
Systeme sichtbar und in den Vordergrund gehoben. So erkennt der Kostencontroller
früher wo ungeplante Kosten auftreten oder auftreten können, und kann dann
Maßnahmen einleiten, und diese noch verhindern. Hieraus resultiert ein besseres
Ergebnis.

Ein weiterer Ansatz für monetäre Erfolge ist in der Finanzierbarkeit von Projekten zu
sehen. Finanzierungen durch Banken werden wegen Richtlinien wie Basel II immer
schwieriger und kostspieliger. Durch die Transparenz auf der Kostenseite, da jedem
einzelnen Vorgang alle Kosten, Leistungen und Erlöse direkt zugeordnet sind, wird
den Auflagen von Basel II entsprochen und der Finanzierungsweg vereinfacht, was
zu Kosteneinsparungen führt.
Zunehmend interessanter wird hier auch der internationale Kapitalmarkt, für den
durch dieses hohe Maß an Transparenz ein Engagement erst interessant wird. Diese
Finanziers sind in der Regel unbürokratischer und zinsgünstiger als eine
Bankfinanzierung. Der steigende Markt im europäischen Privat Equity Bereich lässt
hier zahlreiche weitere neue Möglichkeiten zu. So können z.B. Unternehmen die über
die nötige Transparenz und Attraktivität verfügen über Privat Equity Investoren so
genannte Eigenkapitalfinanzierungen vornehmen, die die Eigenkapitalquote heben
und zusätzliche Bankfinanzierungen einfacher oder erst möglich machen.
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Durch die Integration der Systeme wurden Kosten, Erlöse und Termine verknüpft.
Hieraus folgt, dass für jede eingehende Zahlung ein Termin und das entsprechende
Volumen hinterlegt werden. Damit lässt sich zu jedem Zeitpunkt der genaue
Liquiditätsstand, auch für die Zukunft planen.

Die zeitgesteuerte Liquiditätsplanung:
1. Im Zahlungsterminplan wird ersichtlich wann und von woher liquide Mittel, wie
Fremdfinanzierungen oder Zahlungen der Auftraggeber, ins Unternehmen einfließen.
Durch die Integration wurde erreicht, dass auch eventueller Zahlungsverzug oder
ungeplante Änderungen der Zuflüsse automatisch transparent und damit eingeplant
werden können. (Input)
2. Das bedeutet für das Unternehmen, dass durch die genauere Planung weniger
Fremdkapital benötigt wird, oder durch die höhere Sicherheit zinsgünstigere
Finanzierungen erhalten werden. (Output)

Ein praktisches Beispiel für sinkende Kosten durch Arbeitserleichterung, die über das
System bewirkt wurden, sind die Kosten für den Bauleiter.
Vor Systemeinführung hat ein Bauleiter einen halben Tag pro Monat mit der
Erstellung der Leistungsmeldung verbracht. Durch die Vereinfachung bei der
Erstellung ist dies in nunmehr 30 Minuten durchführbar.
Die Kosten für einen Bauleiter betragen ca. 15.000 € pro Monat. Wenn für den
Bauleiter eine 40 Std. Woche veranschlagt wird, ergeben sich daraus Kosten von
93,75 € pro Std. Die durchschnittliche Projektdauer ist mit 18 Monaten anzusetzen.
Daraus folgt, dass die Kosten für den Bauleiter 270.000 € pro Projekt betragen.
Wenn er die Leistungsmeldung in 30 Minuten erstellt, ist das eine Zeiteinsparung von
3,5 Std. pro Monat, das entspricht 63 Std. pro Projekt. 7

.

[7] Peter Rösch, Stefan Stein; konstruktive Arbeit
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Zeitersparnis
pro Monat
3,5 Std

Leistungs
meldung
Erstellung
Bauleiter
Kostenersparnis
pro Monat
328,13 €

Kostenersparnis
pro
Projekt
5.900,- €

[Abb. 19:Zusammenwirkung der Einsparungen; eigene Darstellung]
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[Abb. 20: Ersparnis bei der Leistungsmeldungserstellung]

Da der Zeitaufwand der Erstellung von 240 Minuten pro Monat auf nur 30 Minuten
gefallen ist, fallen die Kosten von 6750 € auf 843 € pro Projekt.
Daraus resultiert eine Einsparung von 5907 € pro Projekt. Im Vergleich zu den
Gesamtkosten eines Projektes ist das ein verschwindend geringer Betrag.
Da Riebel aber derzeit 15 Projekte parallel zu bearbeiten hat, muss diese Einsparung
Unternehmensweit gesehen werden.
Die daraus resultierende Einsparung beträgt ( 15 x 3,5 x 93,75 x 12 ) = 59.062 € p.a.
Die Investitionssumme um das IMS einzuführen betrug: 42.000€.8
[8] interne Unternehmensinformation Riebel

4 Erzielte Erfolge

38

Anhand dieser Zahlen lässt sich die Amortisationsdauer errechnen.

42.000 €

Investition
Amortisation =

=
Einsparung

= 0,7 Jahre
59.000 € / a

Daraus resultiert, dass sich die Einführung des IMS schon nach 8,4 Monaten
amortisiert hat, d.h. dass die Einsparungen die Kosten von da an übertreffen.
Dieser Zeitraum ist für eine Investition sehr gering und zeigt damit den großen
Nutzen.
Selbst andere Dienstleister wie z.B. Steuerberater erfahren die Zeitersparnis in ihren
Arbeiten, was eine geringer Stundenzahl resultieren muss und somit weitere, noch
nicht darstellbare, Kostenreduktionen folgert.

Monetäre Erfolge, wie diese, lassen selbst in Zeiten des allgemeinen Sparens liquide
Mittel im Unternehmen für neue Investitionen frei werden, die dem Wachstum und
dem Jahresergebnis und somit jedem Einzelnen zugute kommen.

4.2

Nichtmonetäre Erfolge

Die Bewertung über den Erfolg der Einführung des IMS lässt sich über die daraus
resultierenden Effekte erstellen. Es können sowohl erwartete Effekte als auch
unerwartete Effekte auftreten. Deren Gegenüberstellung lässt erkennen welche Hilfe
das IMS darstellt.

4.2.1

Erwartete Effekte

Unter erwarteten Effekten werden jene verstanden, die von der Idee der Integration
her geplant und erwünscht waren z.B.:


Monetäre



Motivation



Ressourcenplanung

4 Erzielte Erfolge

39

Einer der gewünschten und erhofften Effekte waren natürlich die direkt sichtbaren
monetären Erfolge. Neben diesen sind aber auch jene interessant, die sich nicht
sofort auszahlen sondern die Arbeit einfach erleichtern, die Motivation der Mitarbeiter
erhöhen oder das Ansehen der Firma steigern.7
Viele Unternehmen beschäftigen sich hauptsächlich wegen einer Zertifizierung ihrer
Management Systeme mit dem Thema. In dieser Arbeit wird zwar ein ganz anderer
Gesichtspunkt

der

Thematik

erläutert,

dennoch

sind

diese

Richtlinien

für

Zertifizierung nicht außen vor zu lassen. Bei der Integration der Systeme wurde
darauf geachtet, die Richtlinien und Normen für eine spätere Zertifizierung im Vorfeld
zu beachten, was für erhöhtes Ansehen und Akzeptanz sorgt.

Die Motivation der Mitarbeiter hängt, wie in der Motivationslehre propagiert, sehr
stark mit dem Arbeitsumfeld, den Arbeitsgeräten und der eigenen Entfaltung
zusammen. Mit hochmodernen Systemen fühlt sich der Mitarbeiter „gehoben“ und
„geliebt“ was zu höherem Leistungswillen führt. Auch identifiziert sich der motivierte
Mitarbeiter gern mit seiner Aufgabe. Bei einer Verbesserung der Abläufe ist er quasi
auf sein Unternehmen stolz und damit motivierter bei der Arbeit.
In Zukunft erhält z.B. jeder Bauleiter einen Palm, mit dem er via Internet auf alle
Daten des Servers zugreifen kann. Dieses hochmoderne Spielzeug gefällt den
Mitarbeitern und sie befassen sich gern mit den neuen Möglichkeiten.

Als Beispiel der besseren Ressourceplanung sollen die Managementressourcen
dienen. Wie in Kapitel 3 angedeutet, ist es möglich die Zeiteinteilung der Mitarbeiter
über das IMS zu optimieren. Nachfolgende Darstellung zeigt die Zeiteinteilung der
Mitarbeiter mit ihren belegten bzw. freien Zeitressourcen.

4

[Abb. 21: Human Ressource Planung]
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Durch dieses hohe Maß an Transparenz werden Über- oder Unterdeckungen von
Mitarbeiter, ein bekanntes Problem aus dem Projektmanagement, ausgeschlossen.

Es sollen jedoch nicht nur Human-Recources betrachtet werden, sondern auch alle
anderen Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe müssen eingestuft werden. Das geschieht
über den Projektplan.
Bei der Zuordnung der Kosten und Erlöse zu den Vorgängen im Projektplan erfolgt
eine

Aufteilung

nach

Vergabeeinheiten,

den

Nutzungseinheiten

und

der

Bauwerkstopologie. Die Auswertungen aus der Datenbank ermöglichen dann
verschiedene Sichten auf das Projekt.
Diese auf Knopfdruck aufbereiteten Stati, aller Projekte, geben bequem immer einen
Überblick, der von Bank, Auftraggeber, Anteilseigner oder anderen Stakeholdern
gefordert werden kann und wird.

Diese Auswertung hat einen wesentlichen Vorteil für den Jahresabschluss. Auch
unfertige Projekte können durch genaue Stand- und Kostenverteilung auf die
einzelnen Vergabeeinheiten bewertet werden. Das bedeutet, ein unfertiges Projekt
ist nicht länger eine erfundene Zahl oder ein Negativposten in der Bilanz, sondern
kann

durch

die

genaue

Bewertung

richtig

nach

Fertigstellungsgrad

und

Wertschöpfungserreichung durch Buchhalter und Steuerberater eingetragen werden.

4.2.2

Unerwartete Effekte

Als unerwartete Effekte werden jene gesehen, die bei der Planung noch nicht
angedacht waren und deshalb im positiven Sinne wie eine Art Bonus zu sehen sind.
Durch die Integration sind alle Kennzahlen immer auf dem aktuellsten Stand.
Die Auswertung der Analyse mit dem Tabellenblatt Graphik zeigt, über die Zeiträume
hinweg, die Soll- und Ist- Werte über den Projektverlauf. Zudem sind alle
Maßnahmen hinterlegt, die zu einer eventuellen Abweichung geführt haben könnten.
Diese Erkenntnisse sind teilweiße auch auf andere, später folgende oder parallel
laufende Projekte mit ähnlichem Charakter übertragbar.
Hier ist anzumerken, dass Bauprojekte meist über ähnlichen Charakter verfügen. Mit
der Anwendung der Erkenntnisse und Gegenüberstellung der Ergebnisse ergibt sich
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ein so genanntes lernendes System, das späteren Projekten beratend zur Seite steht
und Fehler somit zunehmend schon im Vorfeld vermieden werden können.
Dafür ist eine Datenbank integriert worden, die bei bestimmten Abweichungen
Vorschläge für Handlungen macht und wahrscheinliche Folgen darstellen kann.

4.3

Visualisierung zusammengehöriger Prozesse

Visualisierung

zusammengehöriger

Prozesse

bedeutet,

dass

Prozesse

die

miteinander verknüpft sind, auch so dargestellt werden können. Das heißt, dass das
System solche Korrelationen erkennt und ihre Folgen aufzeigen kann.

4.3.1

Unterschiedliche Sichtweißen Beteiligter

Erst die Zusammenführung von Bauzeitenplan, Nachunternehmer-Steuerung und
Leistungsmeldung

in

einem

Projektplan

schafft

die

Grundlage

für

einen

gemeinsamen Blick von Kaufleuten und Technikern auf den Stand des Projektes.

Durch die beschriebene Integration sind diese Vorgänge für alle Beteiligten
transparenter geworden. Das heißt sie können auch die Sichtweiße des Anderen
nachvollziehen, bzw. es kann schon in der Planungsphase deutlich gemacht werden,
wo in jeder Alternative die Vorteile liegen bzw. was das höhere Ergebnis bringt.
Durch das lernende System werden hier Erfahrungswerte berücksichtigt, die
Einschätzungen erleichtern.

Nach der Darstellung der Alternativen im Kick-off-Meeting entfallen sinnlose
Diskussionen in denen sich einzelne Betroffene in ihrer eigenen Sprache unterhalten,
jedoch nie in einer gemeinsamen, für alle verständlichen Sprache. Die Sachverhalte
werden klar dargelegt, das System gleicht Erfahrungsschätze an und wertet diese
zueinander aus.
Aus einem vergangenen Projekt ist z.B. bekannt, dass die Baubehörde einer Stadt
eine Bauauflage hat, die in der Planung eines anlaufenden Projekts berücksichtigt
werden muss. Diese Information hilft bei der Planung des aktuellen Projektes und
begrenzt evtl. auftretende Probleme bei der Durchführung.
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Für den Bauleiter steht damit ein permanent aktualisierter Bauablaufplan zur
Terminüberwachung bereit, aus dem mit geringem Aufwand die Leistungsmeldung
erzeugt wird, in welcher Kosten und Erlöse getrennt voneinander geführt werden
können. Mit der Analyse der Abweichungen werden sowohl Fehler aus Kalkulation
und Projektsteuerung als auch Auswirkungen durch Eingriffe des Kunden schnell
erkannt und sind damit beherrschbar.4

4.3.2

Veränderungen in den Rahmenbedingungen

In allen Unternehmen und in allen Projekten besteht immer die Gefahr, dass sich
Rahmenbedingungen verändern können.
Kundenanforderungen

während

der

Dies kann z.B. durch veränderte

Bauphase,

Änderung

der

gesetzlichen

Bestimmungen oder Änderungen in der Finanzierung sein.
Eine Möglichkeit der Absicherung ist es, die Verträge so zu konstruieren, dass die
zusätzlich entstehenden Kosten vom Verursacher (idealer weiße vom Auftraggeber)
getragen werden. Da dies jedoch nicht immer möglich oder sinnvoll ist, ergibt sich ein
nur schwer kalkulierbares Risiko, das erhebliche Folgen bis hin zum Projektabbruch
haben kann.

Durch die Einführung des IMS ist man jetzt in der Lage auch Veränderungen in den
Rahmenbedingungen, zu jedem Zeitpunkt im Projektverlauf beherrschbarer zu
machen. Wird die ungeplante oder unplanbare Veränderung in das System
eingepflegt, können wie bereits beschrieben alle möglichen Folgen durchdacht und
die beste Lösung herangezogen werden. Durch das lernende System werden jedoch
kaum mehr unplanbare Veränderungen eintreten, weil diese Alternative im Vorfeld
bereits abgesichert werden konnte. Durch dieses erhöhte Maß an Planungssicherheit
werden besonders die Punkte im kritischen Pfad entkräftet und die minimal mögliche
Projektdauer im Idealfall sogar verkürzt. Dadurch kann ein auf den ersten Blick
weniger guter Weg sinnvoller werden, wenn Wahrscheinlichkeiten den vermeintlich
Idealeren ändern könnten.
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Weiter kann es jetzt kaum mehr passieren das Fehler durch Veränderungen nicht
erkannt oder verkannt werden. Im Gegenteil, das IMS ist eine Art Frühwarnsystem
zur Fehlererkennung das jede noch so kleine Abweichung sichtbar macht und
dementsprechend Alternativen anbietet und jeweils bewertet.
Ein weiters Beispiel für veränderte Rahmenbedingungen waren die gehobenen
Fremdfinanzierungsrichtlinien resultierend aus Basel II. Durch das IMS kann hoch
professionell der internationale Kapitalmarkt genutzt werden, um völlig neue
Möglichkeiten zu erschließen und andere Finanziers zu akquirieren.

Anders gesagt, ergibt sich aus der Integration der Faktoren:
Kosten + Termin + Liquidität = hohes Maß an Sicherheit in der Erlösplanung, auch
bei veränderten Rahmenbedingungen.

4.3.3

Folgen einer Störung in den Logikketten

Alle Prozesse eines Projektes sind einzelne Abfolgen in einer Logikkette, in der jeder
Baustein einen Vor- und Nachfolger hat. Das heißt, wird ein Baustein gestört, z.B.
durch den verspäteten Einbau von Fenstern, hat das Auswirkungen auf alle in einer
Linie nachfolgenden Prozesse (vgl. Netzplantechnik aus dem Projektmanagement).
Wie in Kapitel 3 beschrieben wird jeder Vorgang in MS-Projekt mit frühestem und
spätesten Endtermin und seiner geplanten Dauer inklusive Pufferzeiten eingegeben.
Wenn einer der Prozesse jetzt seine geplante Dauer übersteigt, können das unter
Umständen nachfolgende Puffer, ob nun bemerkt oder unbemerkt, auffangen.
Dies wäre die schlechteste Lösung oder die schlimmste Alternative.

Durch das IMS kann ein Verstoß dieser Art zum einen nicht mehr unbemerkt bleiben,
weil er sich sofort auf das Ergebnis auswirken würde, zum anderen kann in diesem
Fall durch ein bildliches „hin und her schieben“ für die einzelnen Prozesse in kurzer
Zeit der neue kritische Pfad ermittelt werden und ein potentieller Schaden oder
gegebenenfalls ein verspäteter Endtermin vermieden werden.
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Durch die Verknüpfung mit der kaufmännischen Betrachtung der Projekte werden
auch Auswirkungen auf die bereitgestellte Finanzierung und damit auch auf die
Liquidität des Unternehmens sofort erkannt und können deutlich genauer geplant
werden, was zu Folge hat das der Fremdfinanzierungsaufwand für die Liquidität
geringer ist.

4.4

Problemerfüllung

Da der Grundgedanke der Integration der Systeme aus der in Kap. 2 beschriebenen
Problemstellung resultierte, soll nun zusammengefasst untersucht werden ob und in
wieweit diese Problemstellung entkräftet oder gelöst wurde.
Die beschriebenen Probleme der Baubranche welche vornehmlich für Riebel
interessant sind, waren:


der steigende Wettbewerb im Bereich des Schlüsselfertigbaus in den letzten
Jahren und auch künftig



die Nachunternehmersteuerung ist schwierig und risikobehaftet, weil die
Kontrolle der Tätigkeiten kaum nachvollziehbar war



die Leistungsmeldungserstellung ist eine allgemeine Schwachstelle, da sie
sehr zeitaufwendig ist und dem Ersteller selbst nur wenig nützt



wechselnde Vorgaben und Rahmenbedingungen durch den Auftraggeber oder
eine andere Stelle machen die Planung eines Projektes zunehmend
schwieriger



die

Überprüfung

der

Zahlungseingänge

zum

richtigen

Zeitpunkt

in

entsprechendem Volumen zum jeweiligen Projekt erfordert eine genaue
Schnittstelle zum Zeitmanagement

Diese Problemfelder waren es, die eine Veränderung notwendig gemacht haben.
Folgende Darstellung soll verdeutlichen in wie weit Diese gelöst wurden.
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Steigender Wettbewerb
im SF-Bau
Nachunternehmersteuerung
Leistungsmeldungserstellung
Planungsrisiko durch
wechselnde Vorgaben
Zahlungseingang/
Zahlungsverzug

[Abb. 22: Problemerfüllungsgrad]

Durch die Integration der Systeme Projektablaufplan, Nachunternehmersteuerung
und Leistungsmeldung sind vielfältige Vorteile entstanden. Den steigenden
Wettbewerb im SF-Bau kann man nicht verhindern, deswegen muss man ihm mit
Innovationen begegnen. Durch die Reduktion von Kosten und Zeitaufwand an
verschiedenen Stellen ist man in der Lage auch in Zukunft mit guten Angeboten in
den Markt zu gehen. Damit stellt sich Riebel auch im steigenden Wettbewerb gut dar.

Die Nachunternehmersteuerung wird in diesem Bereich immer ein Problem
bleiben, ist jedoch durch ein hohes Maß an Transparenz etwas durchsichtiger und
übersichtlicher geworden. Die zeitgenauen Ist- zahlen im Vergleich zu den Planzahlen zeigen dem Management den exakten Baufortschritt in jeder Phase an. Durch
das lernende System werden unnötige Verzugszeiten angezeigt und dargestellt,
sodass dem entgegengewirkt werden kann. Dadurch vereinfacht sich die
Nachunternehmersteuerung zunehmend.

Die für den Bauleiter früher zeitaufwendige Aufgabe der Leistungsmeldungserstellung hat zunehmend an Attraktivität gewonnen. Sie ist nun eine Auswertung
aus seinen eigenen Werkzeugen zur Projektsteuerung. Damit steigen Akzeptanz und
Qualität dieser für das Unternehmen so wichtigen Bewertung.
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Es steht nun ein permanent aktualisierter Bauablaufplan zur Terminüberwachung
bereit, aus dem mit geringem Aufwand die Leistungsmeldung erzeugt wird, in
welcher Kosten und Erlöse getrennt voneinander geführt werden.

Das Risiko, wenn sich Vorgaben und Rahmenbedingungen ändern wird immer
vorhanden sein, und in Zukunft vermutlich zunehmen. Mit der Analyse der
Abweichungen werden Eingriffe des Kunden schnell erkannt. Über das lernende
System werden Maßnahmen angeboten, die den weiteren Projektverlauf sichern und
jeder Situation eine Reihe von Vorschlägen mit entsprechenden Folgen zur
Entscheidungsfindung

darstellen

können.

Damit

lässt

sich

dieses

Problem

einschränken, zunehmend kalkulierbarer werden oder sogar im Vorfeld ausschließen

Durch

die

zeitgesteuerte

Liquiditätsplanung

wird

die

Kalkulation

von

Zahlungseingängen und entsprechendem Zahlungsverzug stark vereinfacht. Es
kann künftig nicht mehr vorkommen, dass ein fehlender Zahlungseingang zum
vereinbarten Termin unbemerkt bleibt. Wenn die Bauphase abgeschlossen ist, und
die Rechnung hierfür gestellt ist, prüft das System automatisch zum Stichtag den
entsprechenden Zahlungseingang. Sollte dieser nicht eingetreten sein, tritt sofort das
Mahnwesen in Kraft. Kommt es zu keiner schnellen Klärung kann das bis zu einem
Baustopp führen. Damit sind sowohl die Vorgänge der Buchhaltung und
Kostenkontrolle, als auch das Budget an sich verbessert. Hat das System einen
Kunden als nicht besonders zahlungszuverlässig in der Datenbank gespeichert, wird
es bei künftigen Projekten bereits in der Angebotskalkulationsphase eine
Warnmeldung ausgeben.

Wie eben beschrieben sind die angesprochenen Problemfelder durch die
dargestellten erzielten Erfolge weitgehend entkräftet und werden in Zukunft sogar
noch schrumpfen (siehe Pfeile in Abb. 22). Es wurden weiter potentielle
Problemfelder wie z.B. die Human-Ressource Planung schon im Vorfeld behoben,
was als unbeabsichtigter Effekt den Nutzen des neuen Systems zunehmend hebt.
Mit diesem Nutzen kann, auch mit einem Blick auf die Amortisationsdauer, ganz klar
von einem Erfolg des neuen IMS gesprochen werden.
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Für die Entscheidungsfindung zur Einführung der neuen Technologie wurde eine
Nutzwertanalyse durchgeführt (vgl. Kap. 3.2). Folgende Darstellung zeigt noch
einmal die Erfüllung der einzelnen Problemfelder und wichtigen Randkriterien.

Alte Systeme
Neues System

[Abb. 23: Auswertung Nutzwertanalyse]

Das alte Verfahren (hier grün dargestellt) beschreibt in allen Kriterien einen minderen
Nutzen. In den hier verwandten nichtmonetären Größen der Nutzwertanalyse
übersteigt der Nutzen des IMS (hier blau dargestellt) das alte System in allen Fällen
um ein vielfaches.
Da es sich bei den hier kennzeichnenden Kriterien um wichtige, zukunftsweisende
Problemfelder handelt, die künftig eher noch an Bedeutung zunehmen, gilt
anzunehmen, dass der Abstand der Kurven mit der Zeit weiter stark zunehmen
würde. Diese Auswertung bestätigt noch einmal, dass sowohl die Auswahl der
Kriterien, als auch deren Gewichtung richtig waren. Weiter bestätigt sich die
Entscheidung zu Beginn der Arbeit, dass die Einführung nicht nur einen großen
Nutzen

in

vielen

Unternehmensbereichen

mit

sich

gebracht

hat,

sondern

unausweichlich war um weiterhin erfolgreich auf dem Markt bestehen zu können.
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Fazit

Management Systeme und damit natürlich auch IMS bringen dem Unternehmen nur
dann

Vorteile,

wenn

sie

vom

ganzen

Unternehmen

gelebt

werden.

Die

beschriebenen Vorteile treten damit nur dann auf, wenn diese auch für jeden
transparent gemacht werden.
So genannte „Schrankware“, also Tools die für teueres Geld integriert wurden, aber
nicht genutzt werden, d.h. das jeder Vorgang trotz der Erleichterung anders
vollzogen wird, oder sogar doppelt abgearbeitet würde sind eher kontraproduktiv.
Das System soll helfen Vorgänge transparenter zu machen, nicht diese zu
behindern.
Hier war die Akzeptanz des neuen Systems gegeben und die erzielten Erfolge
schlugen auch in dem gewünschten Umfang zu Buche.

In

dieser

Arbeit

sind

Leistungsmeldung,

Nachunternehmersteuerung

und

Bauzeitenplan integriert worden. Werden diese Systeme klassisch separat
behandelt, würden sie unweigerlich auseinander laufen. Die Qualität der Vorgänge
ist in der Ausführung messbar gestiegen. Klare Kenngrößen hierfür sind zum einen
die monetären Erfolge, zum anderen sind aber auch nichtmonetäre Größen um ein
Vielfaches verbessert worden.

Für das zweite Halbjahr 2005 ist geplant eine Vollkonsolidierung auf das ganze
Unternehmen zu vollziehen. Dadurch werden die bislang projektinternen Vorteile für
das ganze Unternehmen greifbar und nutzbar gemacht.
Ein wichtiger Aspekt hierfür ist es, die unternehmensweiten Managementressourcen
planbar zu machen. In der unternehmensweiten Personalplanung wird ersichtlich, in
wie weit das vorhanden Personal ausgelastet ist, und wo der Stamm aufgestockt
werden sollte. Damit ist ein weiteres gesundes Wachstum des Unternehmens
gewährleistet, ohne sich auf Vermutungen in diesem Bereich zu stützen. Auch wenn
sich der Gedanke dabei aufdrängt, soll hiermit keine Tätigkeitskontrolle der einzelnen
Mitarbeiter angestrebt werden, sondern eine reine Erfolgskontrolle um einzelne
Vorgänge zu optimieren, damit diese Kennzahlen problemlos auf das ganz
Unternehmen übertragen werden können.
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Von der Logik her ist dieses Modell nicht nur für Bauprojekte, sondern mit kleinen
Abwandlungen auch z.B. für Produktentwicklungsprojekte wandelbar. Grundsätzlich
ist jedes Projekt, jede Entwicklung und sogar jedes Unternehmen in Prozesse und
Phasen teilbar. Damit lässt sich das Modell in nahezu jedem Fall zur Steigerung der
Effektivität und Transparenz umbauen und einsetzen. Dadurch werden die
Fehlererkennung

in

den

Frühphasen

jedes

Projektes

beschleunigt,

Verantwortlichkeiten besser zugeteilt und durch eine feinere Aufgliederung auf die
einzelnen Kostenstellen verrechnet.
Es bleibt jedoch zu beachten, dass scheinbare Erleichterungen nicht nur die
Komplexität der Abläufe erhöhen. Durch IMS soll schließlich eine Reduktion der
Komplexität erreicht werden, um die Transparenz in den Prozessen zu erhöhen.

IMS

sind

sicherlich

kein

Allheilmittel

für

jedes

Projekt

und

nicht

alle

Managementsysteme lassen sich so problemlos oder überhaupt integrieren.
Dennoch

hat

diese

Arbeit

versucht

zu

verdeutlichen

wo

grundlegende

Problemstellungen durch einfache Integrationen an deren Schnittstellen gelöst oder
verbessert wurden. Viele Unternehmen werden in naher Zukunft die Vorteile von
integrierten Managementsystemen erkennen und diese nicht nur wegen einiger
internationaler Zertifikate, sondern vor allem wegen dem Nutzen in den Abläufen und
der klaren Steigerung der Transparenz an den Schnittstellen der Systeme einführen.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal ansprechen, dass IMS nicht Arbeitsplätze
einsparen soll wie es manchem Kritiker in den Sinn kommen mag. Im Gegenteil.
Durch die Integration der Managementsysteme werden vielmehr Möglichkeiten
geschaffen, völlig neue Dimensionen zu erreichen. Durch die gestiegene
Wettbewerbsfähigkeit bzw. den Vorteil Anderen gegenüber, werden sich Firmen
steigender Auftragslagen, trotz des schwieriger werdenden Marktes, erfreuen und
mehr und mehr qualifiziertes Personal benötigen. Der Mitarbeiter wird in den
Vordergrund gestellt. Die Erkenntnis, dass die wichtigste Ressource im Unternehmen
und das Geheimnis des Erfolges niemals Systeme sondern immer die Menschen die
damit arbeiten sind, ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Man sagt das
Know- How und die Seele eines Unternehmens besteht zu über 80% in den Köpfen
der Mitarbeiter. Diese Erkenntnis ist der Schlüssel ob ein neues System Erfolg bringt
oder nur „Schrankware“ ist
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