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Begriffe und Definitionen  

Automatisierung: Die Automatisierung wird in dieser Arbeit als Verselbstständigung eines 

Prozesses verstanden. Die Arbeitsverteilung ist klar definiert und ein Einschreiten in den 

Prozess ist nur selten nötig. Auf die Bemusterung bezogen bedeutet das eine Vereinfa-

chung des Prozesses und eine Entlastung für die Beteiligten.  

 

Bedarfsposition: Eine Bedarfsposition ist eine Position im Leistungsverzeichnis, die nur 

bei Bedarf, z.B. bei Planungsergänzungen oder -änderungen aktiviert wird (vgl. VOB/A § 7 

Abs. 1 Nr. 4) [1]. 

 

Bemusterung: Die Bemusterung ist ein Prozess, in dem mit der Freigabe verbindlich ge-

klärt und festgelegt wird, welche Materialien und Einbauteile verwendet werden, für die es 

aufgrund von Vertrag oder LV keine verbindliche Reglung gibt. Die Planung soll mit der 

Bemusterung vertieft werden. Bauteile können nach den äußerlichen und technischen 
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Eigenschaften bemustert werden. Die Bauteile werden von den im Vertrag definierten Per-

sonen bzw. Institutionen z.B. vom Planer und dem Bauherrn vor dem Einbau freigegeben. 

Eine genaue Regelung in der VOB oder HOAI gibt es nicht. 

 

Bemusterungsblatt: Das Bemusterungsblatt dient zur Dokumentation der Bemusterung. 

Auf ihm werden Informationen über das Produkt (Farbe, Einbauort, technische Eigenschaf-

ten), Bilder und der Status der Freigabe festgehalten und durch Unterschrift bestätigt. 

 

Datensätze: Datensätze sind zu einer Gruppe zusammengefügte Daten. Bei dem Modul 

Bemusterung von Thinkproject können Datensätze aus mehreren oder einzelnen Produk-

ten oder einem ganzen Gewerk bestehen, die zusammen freigegeben werden sollen. In 

diesem Datensatz werden Bemusterungsblatt, Status, Historie und Kommunikation zu ei-

nem freizugebenen Objekt gebündelt. 

 

Gleichwertigkeit: Im Leistungsverzeichnis können Produkte unter den Positionen nach ih-

ren Eigenschaften und über einen Produktnamen beschrieben werden. Der Produktname 

muss dabei mit „oder gleichwertig“ ergänzt werden, um Alternativen mit denselben Eigen-

schaften nicht auszuschließen. 

 

Konzept: Das Konzept wird in dieser Arbeit als Vorschlag für die Planung und die Umset-

zung der Bemusterung verstanden. Das Konzept beinhaltet die Erweiterung der Sprints, die 

drei Prozessvarianten und Implementierungsvorschläge. 

 

modellbasiert: Modellbasiert taucht in dieser Arbeit im Zusammenhang mit den Sprints 

auf. Diese sind modellbasiert, da es sich um eine vorläufige Testversion handelt und die 

Sprints noch nicht vollständig entwickelt und implementiert sind.  

 

offensichtliche Verschwendung: Eine offensichtliche Verschwendung entsteht bei jeder 

Tätigkeit oder Aktivität, die offensichtlich auch weggelassen werden kann, wobei das Weg-

lassen keinen Einfluss auf das Endprodukt oder den Mehrwert für den Kunden bedeutet [2, 

p. 10]. 

 

Primär  Aktivitäten: Primär Aktivitäten sind alle wesentlichen Tätigkeiten, die ein Prozess 

beinhaltet und die für den Ablauf und die Herstellung eines Produkts grundsätzliche Voraus-

setzungen bilden. 
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Prozesse: Ein Prozess ist eine Abfolge von mehreren primären oder unterstützenden Akti-

vitäten. Ein Prozess besitzt dabei immer eine Eingabe, die dann in ein Ergebnis umgewan-

delt wird, um einen Mehrwert zu erzeugen [3]. 

 

Sprints: Sprints sind im Agilen Management fest vordefinierte und abgeschlossene Teilpro-

dukte. Bei Züblin in der Direktion Karlsruhe werden Sprints als Workshops zur Vertiefung 

der Planung von nicht standardisierten Prozessen verstanden. 

 

Thinkproject: Thinkproject ist eine digitale Plattform für das Bauwesen, mit dem Projekte 

organisiert werden können. Z.B. können Pläne, Verträge und Dokumente verwaltet, Nach-

richten verschickt, Mängel erfasst und Fotos dokumentiert werden. Auf die Plattform kann 

bei vorhandener Datenverbindung jeder Projektbeteiligte von überall zugreifen [4]. 

 

Unterstützende Aktivitäten: Unterstützende Aktivitäten sind alle Tätigkeiten, die die pri-

mären Aktivitäten fördern und nicht unbedingt direkt etwas mit der Herstellung des Produkts 

zu tun haben. Primär Aktivitäten hängen eng mit den unterstützenden Aktivitäten zusam-

men. 

 

verdeckte Verschwendung: Eine verdeckte Verschwendung entsteht dann, wenn die Tä-

tigkeit oder Aktivität zwar kein Mehrwert für den Kunden bietet, aber nicht einfach wegge-

lassen werden kann. 

 

Wertschöpfung: Als wertschöpfend werden alle Tätigkeiten oder Aktivitäten verstanden, 

für die der Kunde bereit ist zu bezahlen, weil aus Ihnen ein Wert entsteht [5, p. 11]. 
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 Einführung 

 Ausgangssituation der Bauindustrie 

Die Bauindustrie erlebte in den 1990er Jahren durch die Vereinigung von West und Ost-

deutschland einen großen Aufschwung [6, p. 6]. Dieser stagnierte in den darauffolgenden 

Jahren und blieb konstant schwach fallend bis zum Jahr 2005 der Tiefpunkt erreicht war. In 

den folgenden Jahren stieg das Bauvolumen wieder konstant an, der Anstieg wurde nur 

von der Finanzkrise 2009 unterbrochen. In den letzten Jahren erlebte die Bauindustrie wie-

der einen Aufschwung, der nun im Jahr 2020, bedingt durch die Corona-Krise, zurückgeht 

[7, p. 1]. 

Im Vergleich zu anderen Branchen ist der wertschöpfende Anteil der Arbeiten gering [5, p. 

2]. Laut der Bertelsmann-Stiftung ist ebenso die Produktivitätsentwicklung, also die zeitliche 

Entwicklung des Verhältnisses zwischen Output und Input, um einiges geringer [8, pp. 12-

13]. 

Des Weiteren wird der Wettbewerb zwischen den Unternehmen immer größer, die Anfor-

derungen an die Unternehmen steigen immer weiter und Planungsänderungen nehmen zu 

[9, p. 4]. Die Digitalisierung spielt im Wettbewerb eine immer größer werdende Rolle, wobei 

das Potential von vielen Firmen noch nicht ausgeschöpft wird [6, p. 5]. 

In der Abb. 1 werden viele, aber nicht alle Probleme und deren Ursachen dargestellt. (Die 

Abbildung ist noch einmal größer im Anhang A.3 abgebildet):  

 

Abb. 1: Probleme, ihre Ursachen und Wirkungen der Bauindustrie (eigene Darstellung) 
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 Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit 

Um einen Beitrag zur Lösung der oben dargestellten Probleme zu leisten, der im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit möglich ist, wurde der Bemusterungsprozess für eine Optimierung 

ausgewählt. Die Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, herauszufinden was die Hauptursachen 

für Terminverschiebungen und die Entstehung zusätzlicher Kosten durch die Bemusterung 

sind und welche Lösungsansätze es allgemein sowie speziell in der Direktion Karlsruhe von 

Züblin gibt. Durch interne Befragungen und viele Gespräche zeigte sich, dass sich die Prob-

leme der Bemusterung nicht auf eine einzige Ursache reduzieren lassen. 

Voraussetzung für eine reibungslose Bauproduktion ist laut Hermann Bauer unter anderem 

ein „ausreichender Planungsvorlauf“, um so die später gewünschten Änderungen der Bau-

herren zu minimieren [10, p. 578]. Außerdem sollten Entscheidungen vom Auftraggeber 

zeitnah getroffen werden und „ausreichende Zeitspannen für Angebot und Arbeitsvorberei-

tung“ eingeplant werden. Diese Voraussetzungen sind jedoch oft bei Bauprojekten nicht 

gegeben, so kommt es zu vielen Änderungen der Leistung während der Bauausführung 

und somit der zu bemusternden Teilen. 

Ein weiteres Problem bei dem untersuchten Bauprojekt stellt die Umsetzung der Digitalisie-

rung dar. Der Dokumentationsprozess der Bemusterung ist oft mühsam, da es verschie-

dene digitale aber auch noch analoge Ablagen gibt. Außerdem verursacht zum Beispiel die 

kurzfristige Auftragserteilung des Nachunternehmers oder der Zeitdruck eines Bauleiters, 

dass dieser sich erst zu spät mit dem Leistungsverzeichnis und in Folge dessen mit der 

Bemusterung beschäftigt. Die Folge sind oft Verzögerungen, denen im Moment nur durch 

viel Berufserfahrung entgegengesteuert werden kann. 

Der Bemusterungsprozess wird bei Züblin in der Direktion Karlsruhe für jede Baustelle mit 

jedem Projektteam anders angegangen. So kommt es auf die am Prozess Beteiligten an, 

welche Tools und Vorgänge der Bemusterungsprozess beinhaltet und wie sehr dem Pro-

zess Aufmerksamkeit geschenkt wird. Viele Baustellen haben gemeinsam, dass jedes Pro-

jektteam seine eigene Vorgehensweise entwickelt, obwohl ein standardisiertes Verfahren 

möglich und viel effizienter wäre. 

Das Ziel der Arbeit ist es, mit der im nächsten Abschnitt beschriebenen Methodik die ver-

schiedenen, aktuellen Ist-Zustände des Bemusterungsprozesses darzustellen, zu analysie-

ren und daraus einen Soll-Zustand, eine Automatisierung des Prozesses, zu entwickeln. 

Dabei soll die Bauausführung unterstützt werden. Es sollen die dabei nötigen Prozesse 

aufgezeigt werden und durch effizientere Methoden verbessert werden, zu denen mögliche 

Beispiele genannt werden. 
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Das gesamte Konzept wird mit Methoden und Prinzipien des Agilen Management und mit 

Lean-Methoden der Firma Züblin verknüpft und in den Terminplan eingeordnet. 

Die Arbeit soll als ein Bemusterungsleitfaden für die Planung und Durchführung der Bemus-

terung dienen, in dem sie die Probleme erfasst und Lösungen vorschlägt, einen Soll-Pro-

zess darstellt und mögliche Handlungsvorgaben und Tools liefert. Die Planungsqualität und 

die Termintreue sollen dadurch verbessert werden 

 Aufbau und Abgrenzung der Arbeit 

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen zur Bemusterung und den Optimierungs-

methoden Lean Management und agilem Management dargestellt. Außerdem wird auf das 

Change-Management eingegangen, das eine wichtige Rolle bei der Implementierung des 

Konzepts spielt. In Kapitel 3 wird das Unternehmen Züblin und die Baustelle vorgestellt, 

wobei die Grundlagen aus Kapitel 2 mit dem vorhandenen System der Firma verglichen 

werden. Kapitel 4 behandelt das Konzept für die Planung und Durchführung der Bemuste-

rung, wobei zuerst die Voraussetzungen und Anforderungen geklärt und anschließend kon-

krete Prozessvarianten vorgestellt werden. Der Vorschlag zu Implementierung in Kapitel 5 

liefert mögliche Umsetzungen, schlägt Anpassungen in der Firma vor damit das Konzept 

umgesetzt werden kann und nennt Beispiele zur Messbarkeit des Erfolgs des Konzepts. 

Abschließend werden in Kapitel 6 die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und weitere 

Möglichkeiten zur Fortsetzung sowie Ausblicke in die Zukunft geliefert. 

Ein Grundgedanke war es am Anfang, den Bemusterungsprozess mit dem Revisionspro-

zess zu verknüpfen und dabei die Planung und die Steuerung der Prozesse zu verbessern. 

Die vorliegende Arbeit wird sich jedoch aus Zeitgründen zum größten Teil auf die Entwick-

lung der Planung und die Durchführung eines Bemusterungsprozesses beziehen.  

Das Thema, eine Optimierung des Bemusterungsprozesses, entstand während meiner 

Werkstudententätigkeit, da erhebliche Probleme mit der Bemusterung auf der Baustelle 

auftauchten. Durch meine Werkstudententätigkeit vor Ort konnte eine enge Zusammenar-

beit zwischen den Beteiligten und mir stattfinden, wodurch ich die Probleme erkennen und 

analysieren konnte. Die Arbeit soll als eine Art Handbuch und Übersicht für die Planung und 

Durchführung der Bemusterung gelten, eine hilfreiche Software wird nicht programmiert. 

Da ich im Laufe meiner Recherchen Unterschiede in der Bemusterung entdeckte, bezieht 

sich die Arbeit nur auf Großprojekte des Bürobaus. Außerdem werden Methoden betrachtet, 

die bis jetzt nur in der Direktion Karlsruhe etabliert sind. Das heißt aber nicht, dass diese 

Arbeit, mindestens zu Teilen, nicht auf andere Projekte übertragbar ist. Eventuell muss da-

bei manches dem jeweiligen Projekt angepasst werden. 
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Da das Lean Management bzw. Lean Construction sowie das Agile Management und deren 

Werkzeuge teilweise im Unternehmen schon etabliert sind, werden ganzheitliche Optimie-

rungen in der Unternehmensstruktur nicht benötigt. Auch Vertragliche Anpassungen werden 

mit dem „Teamconcept“ bei Züblin schon umgesetzt und deshalb nur oberflächlich thema-

tisiert. 

 Verwendete Methodik 

Die Daten und Informationen in dieser Bachelorarbeit sind anhand von Brainstorming, Lite-

raturrecherche, durchgeführten qualitativen Leitfadeninterviews, persönlichen Beobachtun-

gen und einer Wertstromanalyse erhoben worden. Die ausgewählte Literatur ist dem Lite-

raturverzeichnis zu entnehmen. Da viele Informationen sich auf firmeninterne Probleme und 

Prozesse beziehen und es über unterstützende Aktivitäten wenig Literatur gibt, wird auch 

auf graue Literatur zurückgegriffen, die im Anhang (A.3 bis A.8) wieder zu finden ist. 

Die Leitfadeninterviews wurden mit ausgewählten Personen durchgeführt, die jeweils Ex-

perten für Bemusterung, Building-Information-Modeling (BIM) oder Lean Management sind. 

In nachfolgender Tabelle sind die Interviewpartner, jeweils mit Interviewdatum und berufli-

cher Position aufgelistet. 

Tab. 1: Übersicht der Interviewpartner 

Person Datum Position Thema 

Andre Essig 31.03.2020 Projektleiter Allgemeine Problematik, Soll-

Prozess 

Wolfgang Burster 31.03.2020 Projektleiter SF-Wohnungs-

bau, Direktion KA 

Ist-Prozess Wohnungsbau 

Florian Binder 03.04.2020 Abteilungsleiter Prozessma-

nagement im Baubetrieb,  

Direktion KA 

Ist-Prozess BIM, Thinkproject 

Michael Kopriva 03.04.2020 Cost Controller, Prozess-

management im Baube-

trieb,  

Direktion KA 

ITWO Bemusterung und  

LV-Erstellung 

Uwe Grimmer 16.04.2020 Technisches Büro Kon-

struktiver Ingenieurbau 

Thinkproject Bemusterungs-

modul, Ablauf Bemusterung 

TP 
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Stephan Lorenz 28.04.2020 Abteilungsleiter Prozessma-

nagement im Baubetrieb,  

Direktion KA 

Prozessablauf, Sprints, ver-

netzter Terminplan 

Thomas Jester 19.05.2020 Bereichsleiter Technologie 

und Bauprozesse,  

Direktion KA 

Sprints, vernetzter Terminplan 

Monika Zimmer 04.06.2020 Abteilungsleiterin Prozess-

management im Baube-

trieb, Architektin,  

Direktion KA 

Sprints, Soll-Prozess 

Stefanie Bürg 17.06.2020 Selbständige Architektin Bemusterung 

 

Die Interviewfragen wurden von mir im Voraus dem jeweiligen Fachexperten angepasst und 

im Laufe des Gesprächs ergänzt, um noch mehr Informationen zu erhalten. Die Interviews 

wurden mit der Erlaubnis der Interviewpartner aufgezeichnet und im Nachhinein nach den 

gesuchten Informationen ausgewertet. Eine Zusammenstellung der Interviews ist im An-

hang A.2 zu finden. 

Durch die Umstände, der Covid-19 Pandemie, wurden die Interviews per Videokonferenz 

oder telefonisch durchgeführt. Eine Beeinträchtigung durch die telefonische, statt persönli-

cher Interview-Durchführung konnte ich nicht feststellen.  

Die Wertstromanalyse führte ich durch, um den Prozess zusammen mit den Beteiligten 

aufzeigen und die Probleme feststellen zu können. Die Kontrolle wurde anschließend vom 

Oberbauleiter und dem Bemusterungsverantwortlichen übernommen. Danach analysierte 

ich den Prozess und entwickelte daraus drei verschiedene Soll-Prozess Varianten. Die Va-

riante 1, mit einer einheitlichen Software, einem Vorschlag für die Bemusterungsliste und 

einer verbesserten Reihenfolge. Die Variante 2, ohne eine einheitliche Software, dafür ei-

nem Produkt-Katalog und verbesserter Reihenfolge und somit auch auf Unternehmen, die 

die Software nicht haben, übertragbar. Die Variante 3, als Ausblick für die Bemusterung in 

die Zukunft. Für das Agile Management und das Lean Management mit ihren Methoden 

und Werkzeugen entschied ich mich, da diese in der Firma Züblin teilweise schon etabliert 

sind. Außerdem bietet sich mehr Flexibilität als Lösungsansatz durch agile Methoden für 

meine Problemstellung an. 
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 Grundlagen 

 Bauwertschöpfungskette und Bemusterungsprozess 

Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, muss das Unternehmen mit seinen Prozes-

sen und Aktivitäten ganzheitlich untersucht werden. Eine Möglichkeit, um das Unternehmen 

ganzheitlich darzustellen, ist die Wertkette nach Porter. Dies ist notwendig, um die Ursa-

chen für den Wettbewerbsvorteil herausfinden zu können [11, p. 61]. Laut Porter lässt sich 

jedes Unternehmen in folgende Aktivitäten, auch „Wertaktivitäten“ genannt, einteilen, die je 

nach Branche eine andere Gewichtung haben (Abb. 2): 

• Primäraktivitäten: Eingangslogistik, Operationen, Marketing und Vertrieb, Aus-

gangslogistik, Kundendienst 

• Unterstützende Aktivitäten: Unternehmensstruktur, Personalwirtschaft, Technolo-

gieentwicklung, Beschaffung 

Im Bauwesen liegt der meiste Wert in den Operationen, also in der Errichtung des eigentli-

chen Objektes. Die Operationen, aber auch jede andere Primäraktivität, lassen sich den 

dazugehörigen unterstützenden Aktivitäten zuteilen. So gehören zu den Operationen im 

Bauwesen die in Abb. 3 dargestellten Primäraktivitäten. Beispielhaft sind für den Ausbau 

die unterstützenden Aktivitäten dargestellt.  

Abb. 2: Modell einer Wertkette nach Porter [11, p. 64] 
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Die Abb. 2 und 3 zeigen, dass alle Aktivitäten, seien es unterstützende oder primäre, mitei-

nander in Verbindung stehen. Die Verbindung ist je nach Aktivität oder Prozess stärker oder 

schwächer; damit z.B. die Operationen oder die Bemusterung durchgeführt werden können, 

sind meistens Beschaffungs-, Personal- und Technologieprozesse erforderlich. Die Zusam-

menarbeit zwischen verschiedenen Aktivitäten und Personen wird im Kapitel 4.1.3 näher 

betrachtet.  

Ein Wettbewerbsvorteil kann durch eine Optimierung oder Koordinierung der Verknüpfun-

gen stattfinden. Das heißt, die Aktivitäten können, dadurch dass diese miteinander in Ver-

bindung stehen, durch eine bessere Anordnung oder Prozessoptimierung verbessert wer-

den [11, p. 81]. Außerdem ist ein Wettbewerbsvorteil durch Differenzierung möglich, also 

das positive Hervorstechen des Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für den Abnehmer 

heißt das gesenkte Kosten oder eine Leistungssteigerung [11, p. 84]. Werden diese Punkte 

berücksichtigt und die Aktivitäten effizient und optimiert gestaltet, kann dies Auswirkungen 

auf die Gewinnspanne und somit den Wettbewerb haben (vgl. Abb. 2). Auch der flüssige 

Terminablauf und somit ein flüssiger Ablauf des Bemusterungsprozesses haben deshalb 

Einfluss auf die Gewinnspanne. 

Die Bemusterung ist eine unterstützende Aktivität für den Ausbau. Sie ist weder in der HOAI 

noch in der VOB geregelt. Als Grundleistung zählt die im Vertrag geregelte Leistung, jede 

zusätzliche Leistung gilt als besondere Leistung. Die Bemusterung wird in der HOAI nicht 

als Grundleistung genannt, das heißt aber nicht, dass die Leistung nicht erbracht werden 

muss, um die vertragliche Leistung zu erbringen [12]. Im Laufe des Projekts, mit fortschrei-

tender Planung, müssen die Planungsinhalte zusammen mit dem Bauherrn vertieft werden. 

Abb. 3: Primäre und unterstützende Aktivitäten (eigene Darstellung) 
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Diese Vertiefung kann beliebig stattfinden, wobei sich oft eine Bemusterung anbietet. Die 

Vertiefungsform sollte vertraglich abgestimmt werden. Findet eine vereinbarte Planungs-

vertiefung durch die Bemusterung statt, so könne die Bemusterung Teil der Grundleistung 

werden und wird dementsprechend vergütet. Eine genaue Zuordnung zu den Grundleistun-

gen oder besonderen Leistungen ist in der HOAI nicht festgelegt. Der Aufwand der Bemus-

terung muss dem Honorar gerecht werden. Am besten wird im Voraus festgelegt, welche 

Leistungen der Bemusterung als Grundleistung und welche als besondere Leistung mit wel-

chem Honorar abgerechnet werden. Entweder werden eine Pauschale oder ein Stunden-

satz für die besonderen Leistungen vereinbart. 

Da es kaum rechtliche Rahmenbedingungen gibt, wie Bemusterungen auszuführen sind, 

werden diese unterschiedlich ausgeführt und vertraglich geregelt. Dieser Spielraum hat 

mich im Laufe meiner Recherchen auf viele Durchführungsmöglichkeiten geführt. So kann 

eine Bemusterung nur mit dem Bauherrn und dem Architekten oder aber zusammen mit 

dem ausführenden Unternehmen übernommen und durchgeführt werden. Die Bemuste-

rung kann bei kleinen Projekten im Voraus oder nach Gewerken im Projektablauf abge-

schlossen werden. Die Bemusterung von Außen- und Innenbereichen kann getrennt oder 

zusammen stattfinden. Auch die Gebäudeart kann entscheiden, wie die Bemusterung 

durchgeführt wird. So gibt es im Bürobau andere Anforderungen als im Wohnungsbau. Die 

Produkte können je nach Planungstiefe genau im Leistungsverzeichnis beschrieben sein 

oder aber es sind, wenn überhaupt nur grobe Eigenschaften der Produkte angegeben. Mög-

licherweise sind die Produkte durch Gleichwertigkeit eines Anderen beschrieben. Es kön-

nen Bedarfspositionen ausgeschrieben sein, auf die bei Anforderungsänderungen zurück-

gegriffen werden kann. Diese Möglichkeiten müssen mit allen Beteiligten abgestimmt oder 

vertraglich vereinbart werden.  

Die Bemusterung ist durch ihre Nähe zum Aussehen des Endproduktes und die Beteiligung 

des Kunden ein sehr wertschöpfender Prozess. Dieses Potenzial wird aber von vielen aus 

Unwissenheit oder Desinteresse nicht erkannt. 

 Lean Management bzw. Lean Construction 

Das Lean Management ist eine Management Philosophie, die sich langsam aus dem Pro-

duktionssystem 1940 von der Firma Toyota entwickelte [5, p. 5]. Die Philosophie orientierte 

sich weg von der Fließband-/Massenproduktion und näher in Richtung des Kunden. Lean 

Management wurde im Laufe der Jahre weiterentwickelt und auf andere Industriebereiche 

bzw. Einsatzgebiete übertragen, woraus z.B. Lean Construction für die Bauindustrie ent-

stand. Der Begriff Lean bedeutet schmal oder dünn. Denn das Ziel dieser Management 

Methode ist es, mit verschiedenen Prinzipien und Werkzeugen die Prozesse durch 



2. Grundlagen 9 

 

 

  

Reduzierung der nicht wertschöpfenden Tätigkeiten bzw. Verschwendung zu verbessern 

und schlank zu gestalten. 

Als wertschöpfend werden alle Tätigkeiten verstanden, für die der Kunde bereit ist zu be-

zahlen, weil aus Ihnen ein Wert entsteht [5, p. 11]. Unter verschwendenden Tätigkeiten 

werden alle Tätigkeiten verstanden, die keinen Wert für das Produkt und den Kunden er-

zeugen. Das GLCI (German Lean-Construction-Institute) unterscheidet dabei verschiedene 

Verschwendungsarten [5, pp. 11-2]: 

• Überproduktion 

• Wartezeiten 

• Unnötige Transporte 

• Unnötige Bearbeitung 

• Nicht angemessene Lagerbestände 

• Ineffiziente Bewegungsabläufe 

• Mängel/Fehler 

• Ungenutztes Potential von Mitarbeitern 

In der Administration nennt Hofmann noch weitere Ursachen für Verschwendung [2, p. 14]: 

• Viele Schnittstellen 

• Unnötige Informationsschleifen 

• Verantwortung einer Tätigkeit nicht zugewiesen 

• Falscher Ablauf, falsche Reihenfolge der Tätigkeiten 

• Zu viele Genehmigungen durch z.B. Unterschriften 

• Mehrere unterschiedliche Systeme 

Die Verschwendung lässt sich dabei noch einmal in verdeckte und offensichtliche Ver-

schwendung unterteilen. Eine verdeckte Verschwendung entsteht dann, wenn die Tätigkeit 

zwar keinen Mehrwert für den Kunden bietet, aber nicht einfach weggelassen werden kann. 

Eine offensichtliche Verschwendung hingegen entsteht bei jeder Tätigkeit, die offensichtlich 

auch weggelassen werden kann, wobei das Weglassen keinen Einfluss auf das Endprodukt 

oder den Mehrwert für den Kunden bedeutet [2, p. 10]. 

Ziel des Lean Construction ist es, diese Verschwendungen zu reduzieren, um so den Mehr-

wert für den Kunden zu erhöhen [5, p. 2]. Die Prozesse sollen also effizient gestaltet werden 

um Kosten einsparen und Termine einhalten zu können. Wird Lean Construction richtig an-

gewandt, können laut VDI folgende Verbesserungen eintreten [13, p. 17]: 
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• Das Zusammenspiel zwischen den Beteiligten ist klar definiert und Entscheidungen 

werden früh getroffen 

• Die Transparenz von Entscheidungen wird erhöht 

• Die Kommunikation wird verbessert 

• Durchlaufzeiten der Prozesse werden verbessert 

Damit diese positiven Effekte eintreten und die Verschwendung verringert werden kann, 

sind bestimmte Grund-Prinzipien nötig. Die VDI-Norm nennt hierbei neun Prinzipien des 

Lean Managements, die passend für Lean Construction sind [13, pp. 9-12]: 

1. Kundenprinzip: Der Kunde steht im Mittelpunkt. Alle Aktivitäten werden an die Be-

dürfnisse des Kunden angepasst. Verschwendende Tätigkeiten werden eliminiert. 

2. Fließprinzip: Alle Informationen, Ressourcen, Materialien und Prozesse müssen 

fließend aufrechterhalten werden, um die Bauproduktion zu gewährleisten. In der 

Bauindustrie sind damit Menschen, Informationen, gemeinsames Verständnis, Ge-

räte, Materialien, Vorleistungen, Arbeitssicherheit und äußere Bedingungen ge-

meint. 

3. Pull-Prinzip: Eine Aktivität holt sich die benötigten Informationen oder Materialien 

bei Bedarf von der vorherigen Aktivität ab. 

4. Taktprinzip: Sich widerholende Abläufe oder Bereiche werden in einem festen 

Rhythmus abgerufen. Dadurch entstehen eine übersichtlichere und vorausschau-

endere Planung und eine bessere Übersicht über die Ressourcen. 

5. Null-Fehler-Prinzip: Fehler sind im Lean Management nicht erlaubt und sollten 

frühzeitig durch kurze Kontrollzyklen erkannt werden. 

6. Kontinuierliche Verbesserung (KVP): Durch das immer wiederholende Aufzeigen 

von Problemen, die anschließend verbessert und dann umgesetzt werden entsteht 

eine Optimierung von z.B. Prozessen. 

7. Standardisierung: Die Verantwortlichkeiten und Aufgaben sind klar zugeteilt und 

definiert. Dadurch wird Verschwendung vermieden und es ist eine gezielte Optimie-

rung möglich. 

8. Vermeidung von Verschwendung: detaillierte Beschreibung im vorherigen Ab-

schnitt 

9. Visuelles Management: Durch grafische Darstellungen werden die Kommunikation 

verbessert und die Transparenz gesteigert. 

Die Lean Werkzeuge bzw. Techniken zur Umsetzung im Unternehmen sind in Tab. 3 zu-

sammen mit den Agilen Werkzeugen dargestellt. 
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 Agiles Management 

Das Agile Management ist eine Philosophie, die aus dem Lean Management für Dienstleis-

tungen der Informationstechnik abgeleitet wurde [2, p. 59]. Viele Gedanken, Werte, Metho-

den und Werkzeuge überschneiden sich deshalb mit dem Lean Management. In den Neun-

zigerjahren entstand das „Agile Manifest“, in dem die Grundwerte und Prinzipien festgehal-

ten wurden. Das Agile Management ist heutzutage nicht nur in der Informationstechnik zu-

hause, sondern gewinnt auch in anderen Branchen durch die zunehmenden Anforderungen 

und Digitalisierung an Bedeutung, so auch im Bauwesen [2, p. 60]. 

Aus dem „Agilen Manifest“ lassen sich laut Preußig folgende Grundwerte ableiten [9, pp. 

16-17]: 

• Die Zusammenarbeit und die Menschen selbst stehen über den Prozessen und 

Werkzeugen 

• Das Produkt ist wichtiger als die Dokumentation 

• Vertragsverhandlungen sind in der Zusammenarbeit mit dem Kunden untergeordnet 

• Die Veränderungen und die damit verbundene Reaktion sind wichtiger als das Be-

folgen eines Plans 

Zusätzlich zu den Grundwerten sind in dem Agilen Manifest 12 Prinzipien formuliert, worun-

ter folgende auf das Bauwesen zutreffen können [9, pp. 46-47]: 

1. Iterationen: Schrittweise Entwicklung des Produkts 

2. Inkremente: Fertige Teilprodukte werden dem Kunden präsentiert. 

3. Einfachheit: Nur notwendige Arbeiten werden realisiert. 

4. Veränderung begrüßen: Veränderungswünsche vom Kunden werden eingeplant. 

5. Reviews: Der Kunde stellt seine Meinung zu den Inkrementen dar, um Abweichun-

gen und Missverständnisse aufzudecken. 

6. Retrospektiven: Es finden regelmäßige Gespräche zur Prozessverbesserung und 

Zusammenarbeit statt. 

7. Selbstorganisierte Teams 

Durch die iterative Bearbeitung von Teilaufgaben bekommt der Kunde frühzeitig Ergebnisse 

geliefert, die den Anforderungen des Kunden entsprechen [9, p. 49]. Ist das nicht der Fall, 

kann darauf reagiert werden. Innerhalb einer Iteration wird der klassische PDCA-Zyklus 

angewendet. Das Teilprodukt wird geplant (plan), entwickelt (do), getestet (check) und um-

gesetzt (act). 
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Ein wichtiges Prinzip im Agilen Management, aber auch für diese Arbeit ist der Umgang mit 

Veränderungen. Im Agilen Management werden Veränderungen als Chance zur Verbesse-

rung gesehen [9, p. 61]. Dies lässt sich durch verzögerte Detailplanung und weniger Doku-

mentation realisieren, da so weniger Nacharbeitung bei Änderungen entsteht. 

Ein weiteres Prinzip, auf das ich später in Kapitel 4.2.1 zu sprechen komme, sind die Ret-

rospektiven. Um eine stetige Verbesserung im Agilen Management zu realisieren, sind Ret-

rospektiven unerlässlich. In diesen Meetings geht es vor allem darum die Effizienz zu stei-

gern, indem Verbesserungsvorschläge der Beteiligten besprochen werden, die dann im lau-

fenden Projekt evtl. umgesetzt werden [9, p. 67]. 

Aus diesen Grundwerten und Prinzipien entstehen folgende Rahmenbedingungen für agile 

Projekte und deren Projektumfeld: 

Tab. 2: Rahmenbedingungen für ein Projekt mit Agilen Management (inhaltlich ergänzt [9, pp. 37-38]) 

Bedingung Projekt Zutreffend 

Bauwesen 

Bedingung Projektumfeld Zutreffend 

Bauwesen 

Kleine Projektteams ✓ Stakeholder an enger Zusam-

menarbeit interessiert 

✓ 

Projektteam an einem Standort Nicht unbe-

dingt 

Projektanforderungen stehen 

am Anfang noch nicht genau 

fest 

✓ 

Wenige einzelne Spezialisten ✓ Projektteam darf selbstorgani-

siert arbeiten 

Nicht unbe-

dingt 

Produkt ist in Teilprodukte zer-

legbar 

✓ Projektteam arbeitet nur für die-

ses Projekt 

✓ 

 

Die Unterschiede zum klassischen Projektmanagement lassen sich oft gar nicht genau de-

finieren. Das Projekt und das Projektumfeld sind jedoch im Vergleich flexibler, was durch 

die iterative Bearbeitung, Umfangsanpassungen statt Terminanpassungen, liefern von Zwi-

schenergebnissen, eingeplante Änderungen der Anforderungen, selbstorganisierte Teams 

und das Abhalten von vielen Meetings, abgeleitet werden kann [9, pp. 40-41]. Werden Me-

thoden oder Techniken aus dem klassischen und agilen Management gemischt, so muss 

darauf geachtet werden, dass diese sich nicht gegenseitig behindern. 
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Da sich verschiedene Methoden bzw. Werkzeuge zwischen Lean und Agilem Management 

überschneiden und ein Werkzeug ein anderes nicht ausschließt, sind diese zusammen in 

der Tab. 3 beschrieben. Die Tabelle zeigt außerdem das zugehörige Prinzip, das damit re-

alisiert werden soll und die Einsatzart im Unternehmen. 

Tab. 3: Lean und Agile Werkzeuge 

Werkzeug Prinzip Beschreibung Pla-

nung 

Steue-

rung 

Allge-

mein 

Last-Planer-

System (LPS) 

KVP / Null-Feh-

ler 

Methode, bei der jede beteiligte Person 

in die Planung integriert wird, um einen 

reibungslosen Ablauf bzw. eine qualita-

tive Ausführung zu garantieren. [13, p. 

77] 

✓ ✓  

Plan-Do-

Check-Act 

(PDCA)  

KVP / Standar-

disierung 

Methode, um eine kontinuierliche Ver-

besserung einzuführen. Iterativer Ab-

lauf, bei dem zuerst eine Lösung für ein 

Problem geplant (Plan), dann getestet 

(Do), anschließend bewertet (Check) 

und zum Schluss umgesetzt (Act). [13, 

p. 108] 

✓ ✓  

Ishikawa Visuelles M./ 

Null-Fehler 

Darstellungsmethode von Ursachen für 

Probleme. [2, p. 92] 
✓ ✓  

Wertstrom-

analyse 

Visuelles M./ 

Verschwen-

dung 

Darstellungsmethode des Istzustandes, 

um Prozesse zu optimieren und Ver-

schwendung minimieren. [13, p. 46] 

✓ ✓  

Lean Vertrag 

/ Kooperative 

Verträge 

Kundenprinzip / 

Veränderung 

begrüßen 

Zusammenarbeit wird durch Vertragsan-

passungen verstärkt. Das Risiko und 

der Erfolg werden je nach Anpassung 

ähnlich verteilt, um eine ähnliche Moti-

vation am Erfolg zu gewährleisten. [13, 

p. 31] 

✓   

Vier-Augen- 

Prinzip 

Null-Fehler / 

Verschwen-

dung 

Maßnahme, um Prozesse oder Hand-

lungen zu kontrollieren und Fehler zu 

vermeiden. Es müssen mindestens zwei 

Personen daran beteiligt sein. 

 ✓ ✓ 
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Taktplanung 

und Takt-

steuerung 

Fließ-, Pull-, 

Taktprinzip 

Durch das Einteilen in Taktbereiche, mit 

ähnlichem Aufwand, die im gleichen 

Rhythmus der Gewerke durchlaufen 

werden, wird ein zuverlässiger Bauab-

lauf geplant. Die Steuerung erfolgt 

durch die Bauleitung z.B. mit einem Am-

pelsystem. [13, p. 82] 

✓ ✓  

5 S Einfachheit / 

Verschwen-

dung 

Methode, um die Effizienz und Effektivi-

tät durch Organisation und Sauberkeit 

zu steigern. [13, p. 88] 

  ✓ 

Daily- 

Stand-Up 

Retrospektiven 

/ Selbstorgani-

siertes Team / 

KVP 

Kurze effektive, tägliche Besprechun-

gen, um durch Kommunikation alle Be-

teiligten auf den aktuellen Stand zu brin-

gen und Probleme aufzudecken. 

 ✓  

 

Um diese Techniken und Werkzeuge einsetzen zu können, gibt es viele verschiedene Me-

thoden. Eine Methode ist „Scrum“ und kommt aus dem Agilen Management und der Infor-

mationstechnik, bietet sich jedoch auch für viele andere Branchen an [9, p. 134]. Scrum ist 

sehr allgemein beschrieben und gibt nur eine grobe Struktur vor. Es gibt festgelegte Rollen, 

wie z.B. der Scrum Master oder Product Owner. Es gibt verschiedene Meetings, wie z.B. 

eine Sprint Retrospektive. Iterationen werden im Scrum „Sprint“ genannt. Der Projektablauf 

von Scrum wird von Preußig wie folgt beschrieben [9, p. 135]: 

1. Alle Anforderungen des Kunden sammeln 

2. Iterationsplanung mit dem Kunden 

3. Teilmenge für die Iterationen festlegen 

4. Teilprodukte entwickeln 

5. Feedback zu den Teilprodukten einholen 

6. Die Planung daraufhin anpassen 
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 Change-Management 

Die Umwelt von Unternehmen entwickelt sich ständig weiter, so wird z.B. der Markt vielsei-

tiger und globaler, es entstehen neue Technologien und das Kundenverhalten ändert sich. 

Unter anderem deshalb ist es notwendig, dass sich das Unternehmen stetig weiterentwi-

ckelt und die Prozesse und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, um als Unternehmen am 

Markt mithalten zu können [2, pp. 6-7]. Die Organisation und Steuerung des Vorgangs wird 

Change-Management genannt. Die Optimierung der Prozesse kann entweder in kleinen 

Schritten stattfinden oder in großen Innovationsschritten. Dies ist in der Abb. 4 dargestellt. 

Außerdem zeigt diese, dass eine stetige Verbesserung nicht von heute auf morgen reali-

sierbar ist. 

Voraussetzungen in einem Unternehmen, um das Konzept umsetzen zu können, sind pas-

sende Unternehmensstrukturen und Personen mit dem richtigen Mindset. Hofmann nennt 

für eine solche Unternehmenskultur folgende Merkmale [2, pp. 19-20]: 

• Unternehmenszweck: Der Unternehmenszweck ist dem Kunden angepasst und 

die Produkte werden nach den Bedürfnissen des Kunden weiterentwickelt. 

• Haltung gegenüber Mitarbeitenden: Der Mitarbeiter wird als Mensch erkannt und 

so behandelt. Die Bedürfnisse werden bei Entscheidungen beachtet und die Mitar-

beiter durch Fortbildungen gefördert. Das Führungsteam ist verantwortlich für die 

Mitarbeiter. Deshalb sollten Führungskräfte Ziele setzen, Vertrauen schaffen, Res-

pekt zeigen und Verbesserungen zulassen und vorleben [13, p. 36].  

• Umgang mit Konflikten und Fehlern: Fehler müssen erlaubt sein, transparent 

kommuniziert werden und zusammen nach Lösungen, nicht nach dem Verursacher, 

gesucht werden. Kollaboration und das Projektziel stehen somit im Vordergrund. 

• Umgang mit Veränderungen: Veränderungen werden klar und frühzeitig zwischen 

den Beteiligten erkannt, zugewiesen und bearbeitet. 

Abb. 4: Optimierung von Prozessen (unverändert übernommen [2, p. 5]) 
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• Kontinuierliche Weiterentwicklung: Arbeitsabläufe werden stetig zusammen mit 

den Mitarbeitern und dem Kunden weiterentwickelt und verbessert. 

• Der Kunde ist im Fokus: Die Arbeitsabläufe sind auf den Kunden ausgelegt und 

werden den Bedürfnissen des Kunden angepasst. 

• Kommunikation: Die Kommunikation ist transparent und für jeden verständlich. 

Transparent kommuniziert werden sollen vor allem Entscheidungen, Aufgaben und 

Ziele. Dadurch können unnötige Arbeiten ausgeschlossen werden. 

• Vorleben der Leitung: Die normativen Werte werden von der Führungsebene, so 

wie den restlichen Mitarbeitern gelebt und verwendet. 

Ist diese Unternehmenskultur gegeben, besteht trotzdem das Risiko, dass eine Prozessop-

timierung keine Verbesserungen bringt. Hofmann nennt folgende Gründe dafür [2, pp. 30-

33]: 

• Fehlende Kenntnisse, Fähigkeiten oder Ausbildung 

• Fehlende Rahmenbedingungen: Darunter können bei einer Firma z.B. die Motiva-

tion zur Verbesserung bei den Mitarbeitern und fehlende Erfolge fallen. 

• Fehlende Geduld bei der Einführung 

• Zeitaufwand und Kosten 

• Angst um Verlust des Arbeitsplatzes mancher Mitarbeiter 

Um eine Umsetzung zu gewährleisten werden von der GLCI Voraussetzungen an die Be-

teiligten gestellt. Zum Beispiel sollten die Beteiligten, auch das Top-Management, transpa-

rent handeln, damit Probleme erkannt werden und verbessert werden können [5, p. 21]. Um 

wiederrum transparent handeln zu können ist Vertrauen nötig [5, p. 22]. Umso höher die 

Kompetenz einer Person, desto mehr Vertrauen wird dieser in der Regel entgegengebracht. 

Vertragliche Vereinbarungen und Kontrollen können dabei hindernd wirken. 

Zusammenfassend lassen sich diese Punkte mit dem „Acht-Stufen-Prozess des Wandels“ 

[14, p. 17] von Kotter umsetzen. Um eine Veränderung dauerhaft zu realisieren und Prob-

leme zu vermeiden sind die Punkte vollständig und in dieser Reihenfolge durchzuführen. 

1. Ein Gefühl für die Dringlichkeit erzeugen: Jeder Beteiligte muss die Dringlichkeit 

der Veränderung empfinden, um die Selbstgefälligkeit abzulegen und mit der Ver-

änderung anzufangen. Möglichkeiten sind hier eine offensichtliche Krise entstehen 

zu lassen, Probleme aufzuzeigen, diese zu diskutieren und sich externe Meinungen 

einzuholen [14, pp. 31-40]. 
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2. Eine Führungskoalition aufbauen: Einzelne Führungskräfte sind bei der zuneh-

menden Komplexität und erhöhten Anforderungen weniger erfolgreich als ein zu-

sammenarbeitendes Team. Das Team sollte aus kompetenten, glaubwürdigen und 

vertrauensvollen Personen mit einem gemeinsamen Ziel bestehen [14, pp. 46-57]. 

3. Vision und Strategie entwickeln: Autoritäre Weisungen funktionieren häufig nicht, 

außer der Vorgesetzte hat viel Macht. Eine gemeinsame Vision ist viel hilfreicher ein 

Ziel durchzusetzen und vermittelt Klarheit und Motivation. Die Vision sollte dabei 

vorstellbar, erstrebenswert, machbar, fokussiert, flexibel und kommunizierbar sein 

[14, pp. 59-63]. 

4. Die Vision des Wandels kommunizieren: Oft wird die Vision zu kompliziert, mit zu 

viel Inhalt oder zu wenig Inhalt oder nicht häufig genug kommuniziert. Deshalb sollte 

eine effektive Kommunikation einfach, mit Bildern, wiederholend, transparent und 

über viele Wege stattfinden [14, pp. 73-77]. 

5. Mitarbeiter auf breiter Basis befähigen: Wandel lässt sich oft nur durch viele mo-

tivierte Mitarbeiter realisieren. Gehindert wird dies oft durch Strukturen, Fähigkeiten, 

Systeme und Vorgesetzte. Lösungen sind z.B. diese Hindernisse zu beseitigen, 

mehrere Schulungen, Trainings, Vorträge anzubieten und die Mitarbeiter zur Risiko-

bereitschaft zu ermutigen [14, pp. 87-92]. 

6. Schnelle Erfolge erzielen: Um die Glaubwürdigkeit und Motivation der Verände-

rung auf Dauer zu gewährleisten, sind schnelle Erfolge unablässig. Dies ist durch 

kurzzeitige Druckerhöhung auf die Mitarbeiter und das Setzen von erreichbaren Zie-

len durch das Management möglich [14, pp. 18, 100]. 

7. Erfolge konsolidieren und weitere Veränderungen einleiten: Wandel benötigt oft 

viel Zeit, deshalb ist es wichtig nicht die Geduld zu verlieren und nicht voreilig Er-

folge zu feiern. Alle nicht zusammenpassenden Systeme, Strukturen und Verfahren 

müssen verändert werden. Schlüsselpersonen des Wandels müssen gefördert wer-

den [14, pp. 18, 111]. 

8. Neue Ansätze in der Kultur verankern: Die Gefahr ist es sich auf dem Erfolg aus-

zuruhen und nicht in die Kultur passend zu integrieren bzw. die Kultur passend zu 

verändern. Möglichkeiten wären passende Maßnahmen zu entwickeln, bessere 

Führung und effektiveres Management [14, pp. 18, 123]. 

  



3. Prozessplanung und Bemusterung bei Ed. Züblin AG 18 

 

 

  

 Prozessplanung und Bemusterung bei Ed. Züblin AG 

 Die Firma Züblin 

Die Firma Züblin wurde 1898 in Straßburg von Eduard Züblin gegründet [15]. Im Lauf der 

Jahre entstanden weitere Gesellschaften unter der Ed. Züblin AG mit dem Hauptsitz in 

Stuttgart. Anfänglich beschränkten sich die Arbeiten auf Tiefbau- und Infrastrukturprojekte 

für den Eisenbahnverkehr. Später kamen der Brückenbau und Industriebau dazu. 2005 

wurde die Firma von STRABAG SE übernommen, was 2017 mit dem Logowechsel in die 

Farbwelt der Strabag-Gruppe endgültig sichtbar wurde. Heutzutage ist die Firma Züblin na-

tional und international an Schlüsselfertigbau-, Ingenieurbau-, Spezialtiefbau- und Tunnel-

bauprojekten beteiligt. Darunter sind Neubauten, Erweiterungen, Modernisierungen oder 

Umbauten von Bestandsgebäuden. Die Projekte werden von Standorten aus Europa, Asien 

und Südamerika gesteuert und geplant. Insgesamt sind bei Züblin fast 15000 Mitarbeiter 

angestellt und erwirtschafteten zusammen im Jahr 2019 einen Umsatz von ca. 4,6 Milliar-

den Euro. 

Die Firma Züblin ist in verschiedenen Direktionen unterteilt, worunter auch die Direktion 

Karlsruhe mit dem Bereich Freiburg fällt. Die Direktion Karlsruhe, der auch ich bei meiner 

Werkstudententätigkeit zugeteilt bin, wurde 1928 gegründet.  

Die Firma Züblin legt sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten, 

was sie durch das sogenannte „Teamconcept“ erreichen will. Teamconcept ist ein Vertrags-

modell, das versucht, alle Vertragspartner so früh wie möglich am Projekt zu beteiligen [16]. 

Die Kosten und die terminliche Sicherheit, sowie die Qualität sollen somit für den Auftrag-

geber gesteigert werden. Der gemeinsame Erfolg des Projektes und nicht der Vertrag soll 

in den Vordergrund gehoben werden. Dies wird z.B. durch Transparenz, Vertrauen, Ge-

winnbeteiligungen am Erfolg aber auch Verlustbeteiligungen realisiert. 

Ein weiteres Merkmal von Züblin ist die Zentrale Technik, die das Know-How des Konzerns 

bündelt und somit Innovationen voranbringt. Durch Innovationen soll der operative Bereich 

unterstützt werden [17]. 

Mit der Unterstützung der Zentralen Technik entstand die digitale Methode BIM 5D. BIM 5D 

steht für Building Information Modelling, wobei das 5D zusätzlich zur geometrischen und 

zeitlichen Komponente im Modell, wie bei 4D, noch das Daten- und Prozessmanagement 

beinhaltet (Materialien, Bestellmengen, Betreiberdaten) [18]. Dieses soll durch Effektivitäts-

steigerung und Transparenz der Prozesse zusätzlich den Team-Gedanken und somit 

„Teamconcept“ unterstützen. Eingesetzt wird BIM 5D im Moment nicht als Standard, 
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sondern nur, wenn der Kunde danach verlangt (Interview Herr Binder, siehe Anhang A.2). 

Konkret heißt BIM im Moment für Züblin, die Angebotsbearbeitung, die Planungskoordina-

tion, die Arbeitsvorbereitung sowie Teamplanung und Unterstützung einzelner Fachpro-

zesse in einem digitalen Modell mit der passenden Software zu bearbeiten. 

Das Ziel für Züblin ist es, unter anderem BIM, aber auch Lean Construction und Digitalisie-

rung, bis 2022 zu verbessern und zu optimieren, was unter dem Namen „Produktion 2022“ 

definiert wird. Das Bauen soll sich weiter zur industriellen Produktion entwickeln. Erreicht 

wird dies unter anderem durch einen vernetzten Projektablaufplan (siehe Kapitel 4.3), BIM 

in allen Projekten, Standardisierung der Leistungsbeschreibung, Verbesserung des Ver-

ständnisses für die Gewerke, Materialfluss Optimierung, mehr Vorfertigung, Einführung von 

neuen Lean Werkzeugen sowie die Verbesserung der Kommunikation durch einheitliche 

Software und Einführung von Checklisten [19, p. 3]. 

 Lean-Management bei der Firma Züblin 

Lean-Management wird bei Züblin pro Direktion und Bereich anders ausgeführt. Dennoch 

gibt es Vorgaben und Leitfäden, die übergreifend gelten. So sind die Methoden und Prinzi-

pien dieselben, werden aber pro Direktion anders gewichtet. Nicht jede Baustelle wird als 

Lean Baustelle ausgeführt, dies ist vor allem abhängig von dem Bauvolumen, das größer 

als 5 Mio. € sein muss. 

Eingeführt wurde Lean Management bei Züblin 2011 in Stuttgart und wurde dann nach und 

nach auf die anderen Direktionen ausgeweitet. Der Strabag Konzern nennt die bekannten 

vier Lean-Prinzipien Takt-, Null-Fehler-, Fließ- und Pull-Prinzip auf seiner Internetseite, die 

teilweise mit den in Tab. 4 dargestellten Werkzeugen umgesetzt werden [20]. Der Lean-

Gedanke ist im Strabag Konzern schon viele Jahre etabliert und bei den Mitarbeitern be-

kannt. 

In der Tab. 4 werden etablierte Lean-Werkzeuge, aber auch Werkzeuge, die im Alltag nicht 

unbedingt mit den Lean-Prinzipien in Verbindung stehen, vorgestellt. Die Liste beinhaltet 

nicht alle Werkzeuge bei Züblin oder von den Baustellen, nur die, die wichtig für das Lean-

Verständnis und für die Entwicklung des Bemusterungsprozesses sind. Die Tabelle soll als 

Übersicht dienen, mit dem Gedanken, diese später teilweise zu verbessern oder zu ergän-

zen:  
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Tab. 4: Etablierte Werkzeuge in der Firma Ed. Züblin AG 

Einsatzbe-

reich 

Werkzeug Beschreibung 

strukturelle 

Werkzeuge 

Teamconcept Vertragsmodell, bei dem die Zusammenarbeit zwischen den Be-

teiligten und der Erfolg des Projektes im Vordergrund stehen. 

BIM 5D Eine digitale Methode, bei der in einem Modell mit einer Software 

alle benötigten Informationen zusammengeführt werden, um die 

Effizienz und Transparenz zu steigern. 

Wertstrom-

analyse 

Methode, um Prozesse und Informationsflüsse in einem Unter-

nehmen darzustellen und um Probleme besser erkennen und ver-

bessern zu können. 

Thinkproject Software/Plattform, um den Zugriff auf die Projektorganisation 

und Dokumentation für alle Beteiligten überall zu gewährleisten. 

Q-Server und 

Drop-Box 

Server-Speicher, dient dazu die abgelegten Dateien von überall 

öffnen zu können, ohne an ein Endgerät gebunden zu sein. 

Vernetzter 

Terminplan 

Terminplan, auf dem alle primär und unterstützenden Aktivitäten 

dargestellt sind und miteinander in Verbindung gebracht werden. 

Dient zur Koordination des gesamten Bauablaufs. 

Planung Planungs-

workshop 

Workshop mit allen Projektbeteiligten in der Projektstartphase. 

Ziel: gleicher Wissensstand / Visualisierung und Diskussion von 

Terminen, Prozessen, Bauabschnitten, Taktung / Soll-Prozesse 

definieren. 

Sprint Die Planung bestimmter Prozesse zusammen mit den Beteiligten. 

Der Ablauf der Prozesse soll dadurch sicherer und flexibler ge-

staltet werden. 

Taktung Prozesse oder Bereiche werden in immer gleiche Bereiche unter-

teilt, die im selben Rhythmus abgerufen werden, um  

Koordinationsaufwand zu reduzieren. 

Ausführung Lean-Tafeln Analoge, sowie digitale Tafeln, auf denen Abläufe, Termine und 

Kommunikation auf der Baustelle dargestellt werden 

Ziel: aktive Baustellensteuerung, Kommunikation, Anhaltspunkt 

bei Lean-Gesprächen. 
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Lean- 

Gespräch 

Tägliches ca. 15-minütiges Treffen an der Lean-Tafel mit allen im 

Taktbereich arbeitenden Gewerken, Polieren und Bauleitern. 

Ziel: Konflikte / Probleme zwischen Gewerken herausfinden, um 

früh genug gegensteuern zu können. Wissenstand austauschen 

und jedem eine Arbeit zuordnen. 

5S Steht für sortieren, systematisieren, säubern, standardisieren und 

Selbstdisziplin. Es gibt einen Katalog bzw. Leitfaden und eine 

App. Wird durch Markierungen von Bereichen, Schildern, Absper-

rungen realisiert.  

Ziel: Soll auf den Baustellen ein Standard für Ordnung und Si-

cherheit und somit für Reduzierung von Verschwendung sorgen. 

   

 Modellbasierte Sprints bei der Firma Züblin 

Der Name Sprint kommt aus dem Agilen Management. Züblin hat diesen Namen übernom-

men, es gibt jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Sprints des Agilen Manage-

ments und denen bei Züblin.  

Im Agilen Management der Informationstechnik ist laut Jörg Preußig ein Sprint eine Iteration 

und wird als ein fertiges Teilprodukt verstanden [9, pp. 147-149]. Außerdem ist die Länge 

mit maximal einem Monat fest vorgeschrieben, es dürfen keine neuen Anforderungen wäh-

rend eines Sprints dazu kommen und es werden spezielle Meetings, wie z.B. das Sprint 

Planning, abgehalten. Diese Punkte treffen jedoch nur bedingt auf die Sprints bei Züblin zu. 

Die Sprints sind bei Züblin als „Aufgabenbezogene Teambildung mit definierten kurzen Ziel-

zeiträumen“ [21, p. 6] definiert. Eine bestimmte primäre Aktivität der Planung wird an einem 

oder mehreren Tagen mit den Beteiligten bearbeitet und diskutiert, sodass am Ende ein 

Ergebnis feststeht (Interview Herr Lorenz, siehe Anhang A.2). Es wird auf abweichende 

Themen, für die keine Standardisierung besteht oder möglich ist, eingegangen. Die Sprints 

haben eine definierte Reihenfolge und einen inhaltlichen Ablauf. Schaut man sich unter Ka-

pitel 2.3 den Ablauf von Scrum genauer an, so merkt man das zuerst, genau wie bei den 

Sprints der Direktion Karlsruhe, Anforderungen gesammelt werden und anschließend durch 

die Reihenfolge der Sprints das Projekt schrittweise entwickelt wird. Auch das Feedback 

oder Review wird mit dem Sprint 5 abgedeckt. Modellbasiert sind die Sprints deshalb, da 

die Ausarbeitung der Sprints noch nicht abgeschlossen ist und eine komplette Implemen-

tierung in der Firma noch nicht stattfand. Inhalte der Sprints werden in der folgenden Tab. 

5 genauer erläutert. 
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Tab. 5: Übersicht der modellbasierten Sprints (zensiert) 
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In Abb. 5 ist die Verbindung von den Sprints zu den Leistungsphasen der HOAI dargestellt. 

Sprint 0, also die kooperative Projektinitiierung, steht in enger Verbindung zu dem unter 

Kapitel 3.1 erklärten „Teamconcept“. Dort werden zusammen mit dem Kunden das Projekt 

und die dazugehörige Planung entwickelt. Dies ist identisch mit den Leistungsphasen 1-4 

der HOAI. Sprint 4, also die kooperative Planung der Planung, ist mit der Leistungsphase 

5 gleichzusetzen (Interview Herr Jester, siehe Anhang A.2). 

Ein Grund, warum man die Reihenfolge und Schwerpunkte bei den Sprints im Vergleich zu 

den Leistungsphasen der HOAI anders setze, läge an der teilweisen zu späten Leistungs-

erbringung der Architekten bzw. Planer. Ein weiterer Grund für die Entstehung der Sprints 

sei, dass man die Prozesse zu einem gewissen Maß standardisieren und somit stabilisieren 

(wird unteranderem auch durch den vernetzten Terminplan erreicht), aber agile Elemente, 

wie Sprints in Form von Workshops, zur Prozessanpassung und Erhöhung der Kollabora-

tion einbauen wolle. Probleme sollen somit rechtzeitig erkannt und durch Lösungsvor-

schläge aus den Sprints verhindert werden.  

Vor der Einführung der Sprints wurden in den verschiedenen Abteilungen einzelne Abstim-

mungen und Meetings durchgeführt, um ein Ergebnis zu erzielen. Das Problem war jedoch, 

Abb. 5: Zusammenhang Sprints und Leistungsphasen 
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dass es viel mehr Schnittstellen und Informationsverlust zwischen den Abteilungen gab. 

Der Wissenstand war nicht wie bei den aktuellen Sprints bei jeder Abteilung der gleiche.  

Das Ziel ist es, trotz der unvollständigen Planung, ständigen Änderungen von verschiede-

nen Beteiligten und der zunehmenden Aufgaben im Verlauf des Projektes, ganz nach den 

Agilen Prinzipien, sich auf wichtige Arbeiten zu konzentrieren, keine Verschwendung zu 

verursachen, mit klaren Abläufen und klaren Regeln flexibel auf Änderungen im Prozess 

reagieren zu können, zu handeln. 

Die Sprints werden als Teilprojekt der „Produktion 2022“ entwickelt, sind also noch nicht 

fertig definiert, entwickelt und implementiert. Im Moment werden die Sprints nur in der Di-

rektion Karlsruhe umgesetzt, diese sollen aber im Laufe der Zeit im kompletten Unterneh-

men eingeführt werden. Bei neueren Baustellen der Direktion Karlsruhe ist die Einteilung in 

Sprints mittlerweile Standard. Bei älteren Projekten wurden oder werden keine Sprints oder 

nur Grundzüge davon umgesetzt. Bis jetzt werden nur die wichtigsten Primäraktivitäten mit 

Sprints bearbeitet. Die unterstützenden Aktivitäten, somit auch die Bemusterung, wurden 

noch nicht behandelt. Das Ziel ist es jedoch alle Prozesse in die Sprintstruktur einzuglie-

dern. 

 Erfahrung mit der Bemusterung in verschiedenen Bauprojekten 

Zur Anschauung und Darstellung der Vielfalt des Bemusterungsprozesses in der Firma Züb-

lin sind unter den folgenden Unterpunkten einmal ein Ist-Zustand eines BIM-Projektes und 

ein Ist-Zustand aus dem Wohnungsbau dargestellt. Unter Kapitel 3.6 ist anschließend der 

Ist-Prozess der Baustelle Neubau-Bismarckallee-Freiburg (NBF), eines Bürogebäudes, 

dargestellt. Diese drei Prozesse sind unter anderem die Grundlage für die in Kapitel 4.2 

dargestellten Soll-Prozesse. Bei der Erstellung der jeweiligen Ist-Zustände der Bemuste-

rung habe ich mich auf die Interviews und teilweise auf eigene Beobachtungen gestützt. 

3.4.1 BIM-Projekt Züblin 

Durch das Interview mit Herrn Binder habe ich den Ablauf der Bemusterung bei einem BIM-

Projekt von Züblin sowie die Plattform „Thinkproject“ kennengelernt. Bei einem BIM-Projekt 

werden die Planung und Dokumentation digital über verschiedene Programme abgewickelt. 

Die Bemusterung läuft bei BIM-Projekten von Züblin über das Modul Bemusterung Ver-

tragskonkretisierung in Thinkproject (Interview Herr Binder, siehe Anhang A.2). Mit diesem 

Modul ist es möglich, den kompletten Bemusterungsprozess bis zur Freigabe digital zu do-

kumentieren und zu kontrollieren. Die Beteiligten werden dem Prozess zugeordnet, das 

Bemusterungsblatt ist für jedes Bauteil sichtbar (sofern schon bearbeitet oder hochgela-

den), Produktinformationen können hochgeladen, Kommentare eingefügt und der 
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Einbauort angezeigt werden. Die Historie, ob etwas hinzugefügt oder verändert wurde, ist 

dabei immer für jedes Bauteil genau zu erkennen. Alle Beteiligten können jederzeit mit ih-

rem Zugang auf die Plattform und somit die Informationen zugreifen.  

Der Bemusterungsprozess ist in Abb. 6 in einem Flussdiagramm dargestellt. Zuerst wird 

von den Fachbauleitern am Anfang des Projektes eine Bemusterungsliste erstellt. Diese 

wird anschließend auf Vollständigkeit kontrolliert. Ist die Liste vollständig, wird diese nun 

Stück für Stück in Thinkproject (TP) eingetragen. Jedes freizugebende Objekt wird als Da-

tensatz erstellt, dem Nachunternehmer (NU) wird die Bemusterungsblattvorlage zugesen-

det, dieser füllt es aus und sendet sie über TP wieder an den Bemusterungsverantwortli-

chen von der Firma Züblin zurück. Der Bemusterungsverantwortliche von Züblin kontrolliert 

dieses und leitet es anschließend über die Plattform an den Bauherrn (BH) weiter. In der 

Zwischenzeit, sofern es keine Änderungen gibt und das Bemusterungsblatt vollständig ist, 

wird das Musterstück bestellt und auf die Baustelle geliefert. Anschließend findet ein Be-

musterungstermin vor Ort statt, bei dem die Fragen des Bauherrn geklärt werden und die 

Freigabe mündlich stattfindet. Der Bauherr kann das Objekt dann anschließend über eine 

Statusänderung in Thinkproject freigeben.  

Zusätzlich werden bei manchen Projekten einige Objekte in einem virtuellen Bemusterungs-

raum dargestellt. So können schnell z.B. verschiedene Bodenflächen mit verschiedenen 

Wandfarben ausgetauscht und verglichen werden. 

Die Vorteile und Nachteile des Moduls „Bemusterung Vertragskonkretisierung“ aus Think-

project sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Interview Herr Grimmer, siehe Anhang 

A.2): 
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Tab. 6: Vor- und Nachteile des Moduls Bemusterung Vertragskonkretisierung von Thinkproject 

Vorteile Nachteile 

Übersichtlich (Historie und Status der Freigabe 

wird angezeigt, Filterfunktion) 

Kommunikation zwischen den Beteiligten wird 

einfacher, sicherer und weniger fehleranfällig 

Für jeden Projektbeteiligten zugänglich 

Ampelsystem für gesetzte Fristen 

Einfache Freigabe über Statusänderung 

Lässt sich auch nach Baubeginn noch einrich-

ten (jedoch aufwändiger) 

Keine zusätzliche Software zur Kommunikation 

oder Ablage notwendig 

Aufwändig Projekt in Thinkproject zu pflegen 

(eher für Großprojekte) 

Erklärung der Funktion und Bedienung am An-

fang von einem Projekt nötig 

Evtl. Überzeugungsarbeit nötig 

Zusätzliche Kosten für das Modul „Bemuste-

rung Vertragskonkretisierung“ (Kosten staffeln 

sich nach Bauvolumen) 

Unflexibel im Aufbau (Ordnerstruktur/Daten-

satz sollte am Anfang schon stehen, da es 

kompliziert ist z.B. einen Namen im Nach-

hinein zu ändern) 

Muss im Moment noch vertraglich für jedes 

Projekt mit dem Bauherrn vereinbart werden 

Mehrwert nur, wenn keine zusätzlichen Listen 

erstellt werden 
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 Abb. 6: Flussdiagramm des Bemusterungsprozesses eines BIM-Projektes bei Züblin (eigene Darstellung, Interview Herr Binder Anhang A.2) 



3. Prozessplanung und Bemusterung bei Ed. Züblin AG 28 

 

 

  

3.4.2 Wohnungsbau Züblin 

Die Bemusterung des Wohnungsbaus bei Züblin lässt sich in zwei Arten unterscheiden (In-

terview Herr Burster, siehe Anhang A.2). Es gibt eine Bemusterung, bei der mit dem Erwer-

ber der Wohnung die Innenbemusterung der Wohnung (sogenanntes Sondereigentum) ge-

macht wird und eine andere Bemusterung zusammen mit dem Bauherrn für die Gemein-

schaftsbereiche, die das gesamte Gebäude und nicht nur die einzelnen Wohnungen betref-

fen. Diese unterschiedlichen Varianten werden nachfolgend genauer beschrieben und Va-

riante 1 in Abb. 11 dargestellt. Da der Bemusterungsprozess der Eigentumswohnungen 

später relevant für meinen Soll-Prozess wird, ist nur dieser im Detail dargestellt. 

1. Bemusterung für das Sondereigentum – Bauherr mit Einzelvertrieb von Eigen-

tumswohnungen: 

Der vollständige Prozess bei Eigentumswohnungen ist in Abb. 11 zu sehen. Beim 

Einzelvertrieb der Wohnungen ist eine sogenannte Sonderwunschabwicklung mög-

lich. Hier kann der Erwerber bei Sonderwünschen unter mehreren Alternativproduk-

ten aus einem Katalog, das sogenannte „deZign book“ (Abb. 7 und 8), auswählen. 

Insgesamt finden zwei Ortstermine statt. Bei dem ersten Termin, der Grundrissbe-

musterung, kann der Kunde z.B. Wünsche zu Elektroleitungsänderungen (z.B. Lage 

von Steckdosen) äußern. Diese werden frühzeitig zur weiteren Planung benötigt, da 

dies unter Umständen auch zu Änderungen bei z.B. Fertigteildecken führen kann. 

Beim zweiten Termin, der Oberflächenbemusterung, wird der Katalog zusammen 

mit einer Beschreibung dem Erwerber zugeschickt. Die Produkte werden zusätzlich 

in einem Showroom (Abb. 9 und 10) ausgestellt. Der Erwerber kann dann aus den 

vorgestellten Produkten auswählen. 

2. Bemusterung für den Gemeinschaftsbereich - Bauherr als Investor von Miet-

wohnungen: 

Im Mietwohnungsbau werden Alternativprodukte mit dem Nachunternehmer ausge-

handelt und organisiert. Die eigentliche Bemusterung findet zusammen mit dem 

Bauherrn/Investor im „Jour-Fix“ statt. Hier werden Produkte und Musterstücke vor-

gestellt. Bemustert wird anhand der erstellten Bemusterungsliste, die fortlaufend 

nach Gewerken ergänzt und aktualisiert wird. Der Bauherr/Investor bemustert hier-

bei wohnungsübergreifend das Gemeinschaftseigentum. Der Erwerber bemustert 

das gekaufte Sondereigentum, wie oben beschrieben, selbstständig. 

In einem Bemusterungscontainer werden die zu bemusternden Bauteile und mögliche Al-

ternativen ausgestellt. Eine gute Möglichkeit z.B. verschiedene WCs mit verschiedenen 
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Waschtischen zu vergleichen sind die in Abb. 9 und 10 dargestellten mobilen „Bemuste-

rungsboxen“. Der Container wird für jedes neue Projekt neu eingerichtet, wobei sich viele 

Produkte, wie z.B. Armaturen überschneiden. Der in Abb. 8 abgebildete Ausschnitt eines 

Katalogs zeigt verschiedene mögliche Produkte, um als Kunde eine Vorauswahl treffen zu 

können. Dort sind anhand der Baubeschreibung ausgewählte Produkte und deren Eigen-

schaften abgebildet. Es ist wichtig, dass der Kunde im Katalog oder im Container nach 

Produkten fündig wird, da es sonst zu Änderungen in der Planung kommen kann.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Bemusterungsbox mit Waschtischen Abb. 10: Bemusterungsbox mit WCs 

Abb. 8: Ausschnitt aus dem „deZign book“ Abb. 7: Cover des „deZign books“ 
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Abb. 11: Flussdiagramm des Bemusterungsprozesses im Wohnungsbau bei Züblin (eigene Darstellung, Interview Herr Burster Anhang A.2) 
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 Bedarf der Erweiterung der Sprints für die Bemusterung 

So wie in Kapitel 2.1 beschrieben besteht die Bauwertschöpfungskette und somit auch die 

Planung aus Primäraktivitäten, denen wiederum unterstützende Aktivitäten zugeteilt wer-

den. Bei der Planung versteht man bei Züblin unter Primäraktivitäten z.B. die Terminplanung 

(Sprint 1), die Bauablaufplanung (Sprint 2), die Planung des Beschaffungsprozesses (Sprint 

3) und die Planung der Planung (Sprint 4). Diese Hauptprozesse sind bei Züblin konsequent 

durchgeplant und perfektioniert. Bei Züblin gibt es ganze Abteilungen, die damit beschäftigt 

sind, diese stetig weiter zu optimieren.  

Zu unterschätzen sind jedoch nicht die unterstützenden Aktivitäten, die die Primäraktivitäten 

unterstützen. Eine Behinderung der Primäraktivitäten durch fehlende Planung der unter-

stützenden Aktivitäten kann oftmals eine Terminverschiebung und dadurch entstehende 

Mehrkosten durch z.B. einen Rückbau mit sich führen. Zu den unterstützenden Aktivitäten 

zählt z.B. die Vergabe, das Startgespräch, die Revisionsprozess und unter anderem auch 

die Bemusterung. 

Ein weiterer Grund die Sprints zu erweitern, ist der Mangel an Aufmerksamkeit, die dem 

Bemusterungsprozess geschenkt wird. Dies spiegelte sich z.B. in der wenigen Literatur, die 

ich intern oder auch extern gefunden habe, wider. Die meisten Informationen zu den Sprints 

und der Bemusterung ergaben sich aus Gesprächen mit Mitarbeitern der Firma Züblin. 
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 Ist-Bemusterungsprozess am Beispiel Neubau-Bismarckallee-Frei-

burg 

Die Baustelle Neubau-Bismarckallee-Frei-

burg liegt direkt gegenüber dem Hauptbahn-

hof in Freiburg, an der Ecke Bismarckallee 

und Eisenbahnstraße. Der Gebäudekom-

plex besteht aus drei großen Bauteilen (Abb. 

13) und besitzt eine Bauherrengemeinschaft 

mit zwei Bauherren. Gebaut werden ein 

Bankgebäude der Volksbank, ein Hotel, und eine Erweiterung einer angrenzenden Schule 

mit einer großen Aula. Im Erdgeschoss sind teilweise noch Geschäfte aus dem Einzelhan-

del eingegliedert. Zusammen ergibt dies ein geplantes Bauvolumen von 90 Mio. €. Die 

Grundfläche beträgt über 6000 m². Der BGF beträgt oberirdisch 25.273 m² und die dreistö-

ckige unterirdische Tiefgarage 18.051 m² [22]. Der BRI beträgt 170.546 m³. Die Gebäude 

sind mit bis zu 12 Stockwerke 44 Meter hoch. 

Entworfen wurde das Gebäude von dem Architektenbüro Hadi Teherani Architects GmbH 

aus Hamburg. In Abb. 12 ist das Gebäude, so wie es bei der voraussichtlichen Fertigstel-

lung aussehen soll, dargestellt. Umgesetzt wird der Bau von der Firma Züblin als General-

unternehmer mit über 100 Nachunternehmen. Zeitweise sind über 300 Handwerker auf der 

Baustelle beschäftigt. Die Firma Züblin beschäftigt auf der Baustelle zwei Oberbauleiter, 

einen Projektleiter, zehn Fachbauleiter, einen Lean-Experten und zwei Poliere. 

Der Bemusterungsprozess liegt auf der Baustelle in Freiburg in der Verantwortung des Be-

musterungsverantwortlichen. Dieser ist zusätzlich als Lean-Experte zuständig für die Um-

setzung der Lean-Maßnahmen sowie der Terminsteuerung auf der Baustelle. Beteiligt an 

dem Prozess sind außerdem der Oberbauleiter, der Projektleiter, die Bauleiter, die 

       Abb. 13: Modell der Baustelle NBF [22] 

Abb. 12: Schematischer horizontaler Schnitt der 
Baustelle NBF [26] 
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Praktikanten, die Bauherren, die Nachunternehmer und die Planer. Gearbeitet wird mit der 

Software Thinkproject (ohne das Modul „Bemusterung Vertragskonkretisierung“), Excellis-

ten und Bemusterungsblättern, der Ablage in den internen Systemen („Q-Server“ und 

„PUMA“) und der analogen Ablage in Papierform. Kommuniziert wird unter den Beteiligten 

per Telefon, E-Mail oder von Person zu Person.  

Wie in Abb. 16 zu sehen, sind generelle Voraussetzungen für die Bemusterung ein fertiges 

Leistungsverzeichnis, die Vergabe an die ersten Nachunternehmer, Anforderungen und 

Wünsche vom Bauherrn wurden geäußert und die Ausführungspläne sind vorhanden. In 

diesem Projekt war dies leider nicht immer der Fall. 

Der komplette Bemusterungsprozess der Baustelle NBF lässt sich in drei Phasen einteilen:  

1. Die Vorbereitung (vor der Bauausführung): Diese Phase ist der eigentlichen Be-

musterung vorgelagert. Hier werden Vorbereitungen getroffen, wie z.B. die Erstel-

lung der Bemusterungsliste. Diese ist von den Gewerken unabhängig und betrifft 

somit den ganzen Prozess. 

2. Bemusterung (während der Bauausführung): Inhalt dieser Phase ist die Bemuste-

rung intern, zu der das Startgespräch, Musterstück bestellen und liefern, Bemuste-

rungsblatt erstellen, der Bemusterungstermin und die Freigabe gehören. Außerdem 

gehört die Dokumentation, die aus der analogen und digitalen Dokumentation be-

steht, dazu. Diese Abfolge wiederholt sich mindestens einmal pro Musterstück. Gibt 

es Änderungen oder Komplikationen sind evtl. mehrere Durchläufe nötig. Diese sind 

in der Grafik mit roten Punkten als Rückläufe markiert. Beim Bemusterungstermin 

werden jedoch nicht nur ein Gewerk bemustert, sondern meistens mehrere Muster-

stücke gleichzeitig. 

3. Nutzung: Die Nutzung der Bemusterung bezieht sich auf z.B. die Informationsbe-

schaffung während des Baus über das einzubauende Produkt. Ist das Produkt frei-

gegeben, ist das Produkt schon bestellt bzw. wann kann bestellt werden und wann 

kann eingebaut werden? 

Die Bemusterungsliste wurde einmalig mit Excel von dem Projektleiter erstellt. Die Quellen 

dafür waren das Farbkonzept, das Bau-Soll bzw. Leistungsverzeichnis, E-Mails, Pläne und 

Protokolle. Der Bemusterungstermin findet alle zwei Wochen in einem Bemusterungsraum 



3. Prozessplanung und Bemusterung bei Ed. Züblin AG 34 

 

 

  

statt (Abb. 14). Die Produkte werden im 

Idealfall vom Nachunternehmer vorge-

stellt, was aber eher die Ausnahme dar-

stellt. Im Normalfall werden die Produkte 

vom Oberbauleiter und dem Bemuste-

rungsverantwortlichen vorgestellt. Inte-

ressant für den Bauherrn sind vor allem 

die optischen Aspekte, aber auch die Ei-

genschaften, der Einbauort, die Mehrkos-

ten und die Alternativen der Produkte. 

Diese Informationen müssen also am Bemusterungstermin vorliegen. Wenn notwendig, gibt 

es im Anschluss eine Baustellenbegehung zusammen mit dem Bauherrn. Bleiben am Be-

musterungstermin Fragen offen, werden diese im Normalfall danach geklärt. Der Bauherr 

hat dann eine vertraglich vereinbarte zweiwöchige Klärungsfrist, bis er die Produkte freige-

ben oder ablehnen muss. 

Um noch einmal zurück auf die Erfahrungen der Bemusterung im Unternehmen Züblin (Ka-

pitel 3.4) zu kommen liegt der größte Unterschied von der Bemusterung auf der Baustelle 

NBF zu der Bemusterung eines BIM-Projektes in der nahezu vollständigen digitalen Ab-

wicklung. Außerdem wird hauptsächlich das Programm Thinkproject mit dem Modul Be-

musterung Vertragskonkretisierung benutzt. Die Unterschiede zum Prozess auf der Bau-

stelle NBF sind in der Abb. 6 rot markiert. 

Die Hauptunterschiede, die in Abb. 11 rot markiert sind, von der Bemusterung des Woh-

nungsbaus zu der auf der Baustelle NBF sind: 

• Die Unterteilung in Bemusterung Eigentumswohnungen und Mietwohnungen 

• Der Ablauf (Grundrissbemusterung, Oberflächenbemusterung) 

• Die Erstellung eines Katalogs für die Erwerber von Eigentumswohnungen 

• Die Vervollständigung der Bemusterungsliste fortlaufend zu den Gewerken 

• Die Bemusterungstermine in extra dafür eingerichteten Containern 

Die Schwierigkeit war es die Probleme zu erkennen und passende Lösungen zu finden. 

Stützen konnte ich mich dabei auf die Aussagen meines Betreuers Pedro Gutiérrez, der für 

die Bemusterung zuständig ist, die geführten Interviews und eigene Beobachtungen. Um 

den Prozess besser verstehen, darstellen und bewerten zu können, wurde eine Wertstrom-

analyse durchgeführt. Diese ist in den kommenden Abschnitten beschrieben. 

Abb. 14: Bemusterungsraum auf der Baustelle NBF 
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3.6.1 Durchführung der Wertstromanalyse 

Eine Wertstromanalyse ist eine Methode, um Planungsprozesse und Ausführungsprozesse 

visuell darzustellen und Probleme bzw. nicht wertschöpfende Tätigkeiten aufzuzeigen [13, 

p. 47]. Dabei werden der Ist-Prozessablauf, die Material- und Informationsflüsse aufgezeigt, 

um später daraus einen flüssigeren Prozess, mit mehr wertschöpfender Tätigkeit zu entwi-

ckeln. 

Zuerst versuchte ich aus den Gesprächen und Interviews einen groben Prozessablaufent-

wurf darzustellen. Zusätzlich führte ich einen kleinen Workshop durch, bei dem ich mit dem 

Bemusterungsverantwortlichen an großen Plakaten den Prozess an der Wand darstellte. 

Diesen bildete ich digital ab, teilte den Prozess in wertschöpfend und verschwendend ein 

und diskutierte und überprüfte ihn zusammen mit dem Bemusterungsverantwortlichen und 

dem Oberbauleiter. Die verbesserte und finale Version des Ist-Prozesses ist in Abb. 16 zu 

sehen.  Anschließend schätzte ich zusammen mit dem Bemusterungsverantwortlichen die 

Prozess- und Übergangszeiten, um sie später mit dem Soll-Prozess vergleichen zu können. 

Diese trug ich ebenfalls in der Grafik ein.  

Die Blitze 1-13 stellen die erkannten Probleme dar, diese werden in der Tab. 7 genauer 

beschrieben. Die grünen Prozessfelder stellen wertschöpfende, die gelben versteckt ver-

schwenderische und die roten offensichtlich verschwenderische Prozesse dar (vgl. Kapitel 

2.2). Kreise mit einem großen „R“ bedeuten Rückfragen der Prozessbeteiligten und ein roter 

Kreis mit einem großen „R“ signalisiert einen möglichen Rücklauf. Eine detaillierte Legende 

ist neben dem Schaubild dargestellt. Unter dem Schaubild sind die einzelnen Prozesse 

genauer beschrieben. Die Prozessfelder enthalten die in nachfolgender Abb. 15 dargestell-

ten Inhalte: 

 

Abb. 15: Inhaltserklärung der Prozessfelder 
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Abb. 16: Wertstromanalyse des Bemusterungsprozesses NBF 
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3.6.2 Ergebnisse der Wertstromanalyse 

Durch die Darstellung des Prozesses und die geführten Interviews sind mir die in der Abb. 

16 mit Blitzen dargestellten und in der Tab. 7 ausformulierten Probleme bei der Bemuste-

rung aufgefallen. Diese werden im nachfolgenden Abschnitt zusammenfassend beschrie-

ben. 

Durch die vielen Beteiligten an dem Prozess entstehen viele Schnittstellen, die zu Fehler-

quellen werden können. Das Interesse am Erfolg ist bei vielen Beteiligten nicht vorhanden. 

Das könnte mit der großen Diskrepanz der Verantwortungsverteilung zusammenhängen. 

Ein auffälliges und immer wieder kehrendes Thema war die Bemusterungsliste. Diese ist 

oft unvollständig und musste oft im Nachhinein ergänzt werden, was zu Missverständnissen 

und Fehlern und somit Verschwendung führte. Die Blitze 3 bis 5 zeigen, dass es keine 

genauen Arbeitsabläufe bzw. Zuordnungen gibt und der Prozess so nicht flüssig ablaufen 

kann. Die Kommunikation ist durch die Distanz zum Architekten aber auch durch viele ver-

schiedene Softwarenutzungen bzw. Medieneinsatz erschwert.  

Ist der Bemusterungstermin abgeschlossen, heißt das nicht, dass eine Entscheidung, ob 

ein Musterstück freigegeben oder abgelehnt wurde, feststeht. Der Bauherr hat eine zwei-

wöchige, vertraglich festgelegte Frist, in der die Entscheidung fallen muss. Steht erst nach 

zwei Wochen fest, dass das Produkt abgelehnt wird, bedeutet das 2 Wochen Zeitverlust 

und einen Neubeginn des Prozesses, es entsteht Rücklaufzeit und die Durchlaufzeit wird 

erhöht. Ist ein Produkt freigegeben, kann es vor dem Einbau trotzdem noch zu Problemen 

kommen. So kann z.B. das Produkt nicht mehr verfügbar sein oder die Lieferzeiten können 

erheblich ansteigen. Selbst nach dem Einbau kann der BH noch Änderungen vornehmen 

und eingebaute Produkte rückbauen lassen, was sich unwillkürlich auf die geplante Bau-

ausführung auswirkt. 

Tab. 7: Erkannte Probleme, die Potenzial zur Verbesserung beinhalten 

 Handlungsfeld Verant-

wortlich 

1 •Viele Schnittstellen, bei denen Informationsverlust entstehen kann. Außerdem ist 

das Interesse den Beteiligten nicht gleich groß. 

GU 

2 • Die Bemusterungsliste ist oft fehlerhaft oder unvollständig und somit nicht ideal 

an das Projekt angepasst. 

• Die Liste wird oft komplett neu erstellt, obwohl sich die Bauteile pro Baustelle 

wiederholen. 

OBL, BL 
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3 • Die Liste wird nicht direkt vom Ersteller verschickt. PL 

4 • Das Musterstück kommt nicht direkt und vollständig beim BV an, oft nur über 

Umwege. 

NU 

5 • Viele Informationen liegen noch nicht vor, viele Rückfragen sind nötig. 

• Es kann somit auch relativ spät zur Umentscheidung für ein anderes Produkt 

kommen 

• Viel benötigte Zeit, viele Infos, viele Interessenskonflikte 

Planer, 

BH 

6 • Interessenskonflikt: 

Der Architekt will das schönste Produkt, was oft mit Kosten verbunden ist. 

Der Bauherr will ein schönes und günstiges Produkt. 

Das Unternehmen will ein Produkt, das gemäß Vertrag verfügbar und technisch 

optimal ist. 

Planer, 

BH, GU 

7 • Architekten kommen aus Hamburg, dadurch oft nicht an Bemusterungsterminen 

vor Ort. 

Planer 

8 • Der Bauherr hat für interne Klärungen 2 Wochen Zeit. 

• Offene Fragen des Bemusterungstermins müssen geklärt werden. 

BH, GU 

9 • Werden Produkte nicht freigegeben sorgt dies für Prozessneubeginn und somit 

Zeitverlust. 

BH, GU, 

Planer 

10 • Zeitverlust durch kopieren, ausdrucken und ablegen für die Dokumentation. GU, BV 

11 • Bemusterungsblatt wird von einer "externen", nicht auf der Baustelle befindli-

chen, Person in TP hochgeladen. 

GU, BV 

12 • Lange Kommunikationswege durch verschiedene Benachrichtigungsmails und 

vor allem verschiedene Kommunikations-Tools (TP und E-Mail). 

GU 

13 • Lieferprobleme beim Einbau (Engpässe Lieferant oder Hersteller), dadurch evtl. 

anderes Produkt nötig und somit Prozessneubeginn – Produktliste ist in diesem 

Projekt teilweise schon 3 Jahre alt. 

• Umentscheidungen des Bauherren für ein anderes Produkt während oder nach 

dem Einbau (BH bis zur Abnahme das Recht jederzeit Änderungen vorzuneh-

men). 

• BH muss Änderungsantrag stellen und Züblin daraus einen Nachtrag erstellen 

(Kosten und Zeitverlust). 

BH, NU, 

Liefe-

rant 
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In Kapitel 4.2.2 werden zu den Problemen aus Tab. 7 Vorschläge zur Verbesserung gelie-

fert. In Kapitel 4.2.3 werden diese dann an den Prozessen teilweise angewandt (Wert-

stromdesign). 

In untenstehender Tabelle sind die Durchlaufzeiten ohne Rücklauf, die Durchlaufzeiten mit 

Rücklauf, Übergangszeiten, Prozesszeiten und die Anzahl der Bemusterungen abgebildet. 

Die Zeiten sind jeweils für die einzelnen Prozessschritte (linke Spalte) in Stunden angege-

ben.  

Die Prozesszeit (PZ) bildet die komplette Zeit für eine Aktivität ab bis ein Ergebnis feststeht. 

Das heißt z.B. beim Startgespräch werden die vollen 3 Stunden angesetzt, obwohl der Be-

musterungsteil nur ein Bruchteil der Gesprächszeit beinhaltet. Die Übergangszeit (ÜZ) ist 

die Zeit, die von der Beendigung der vorherigen Aktivität bis zum Anfang der nachfolgenden 

Aktivität dauert. Hier sind nur grobe Schätzungen möglich, weshalb auch teilweise „von bis“ 

Angaben gemacht werden. Um die Prozesse trotzdem miteinander vergleichen zu können 

sind die ÜZ, sofern nicht die Optimierung zu einer Verbesserung führt, identisch. Die Rück-

laufzeit (RLZ) kommt durch Änderungen oder nicht Freigabe eines Produktes zu Stande. 

Diese entspricht der Summe der vorherigen Aktivitäten bis zu den Vorbereitungen, da diese 

nur einmalig stattfinden. Der eigentliche iterative Hauptprozess der Bemusterung beginnt 

erst nach der Verteilung der Liste an die Verantwortlichen, also dem Beginn der internen 

Bemusterung und endet mit der Benachrichtigung an den NU, also am Schluss der Ablage 

(vgl. Abb. 16). Dieser Hauptprozess ist in der Tab. 8 gestrichelt umrahmt. Die genaue Be-

rechnung ist im Anhang zu finden. In Kapitel 4.2.3 werden die Zeiten mit der Variante 1 des 

Soll-Prozesses verglichen. 

Tab. 8: Zeiten des Bemusterungsprozesses NBF (Simulation) 

Ist-Prozess 

Anzahl Bemusterungen: 750 

(Stand 23.07.2020) 

PZ  

[h] 

ÜZ  

[h] 

DLZ* [h] 

ohne RLZ 

DLZ* [h] mit 

RLZ 

min max min max min max min max 

Vorbereitung 8,2 8,2 4,0 164,0 12,2 172,2 12,2 172,2 

Bemusterung intern 7,8 7,8 9,6 546,0 17,5 555,7 23,2 760,0 

Bemusterung BH 3,1 86,1 0,5 1,5 4,6 88,6 9,9 248,4 

Ablage / Dokumentation 1,8 1,8 2,0 2,0 3,8 3,8 3,8 3,8 

Summe Hauptprozess     25,9 648,1 36,9 1012,2 

Nutzung der Dokumentation 8,1 640,5 0 160 8,1 800,5 12,3 981,6 

* DLZ = PZ + ÜZ 
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Um ein Beispiel für lange Durchlaufzeiten mit vielen Rückläufen zu nennen: Das Unterputz-

Schalterprogramm für den Bereich der Schule der Baustelle NBF wurde das erste Mal am 

28.05.2020 freigegeben. Davor fanden Vorbereitungen und Klärungen von etwa 3 Wochen 

statt. Ein paar Tage nach der Freigabe meldete der Bauherr ein Änderungswunsch. Das 

Schalterprogramm sollte statt mit Beschriftungsfeld, ohne ausgeführt werden. Eine Frei-

gabe dieser Produkte fand am 04.06.2020 statt. Wieder ein paar Tage später fiel dem Ar-

chitekten und dem Bauherrn auf, dass die Farbe des Schalterprogramms nicht mehr zu 

dem Farbkonzept passte, da es auch bei dem Panel, auf dem das Schalterprogramm mon-

tiert werden sollte, eine Änderung gab. Somit wurde bei der dritten Freigabe am 11.08.2020 

der Hersteller des Produkts und die Farbe angepasst. Durch dieses freigegebene Alterna-

tivprodukt entstanden zusätzliche Mehrkosten für den Bauherren.  
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 Das Konzept zur Verbesserung der Bemusterung 

 Grundlagen des Konzepts 

4.1.1 Ziel des Konzepts 

Das Ziel dieses Konzepts ist es durch Verbesserungsvorschläge (Kapitel 4.2.2) verschie-

dene Varianten, die in Tab. 9 zusammengefasst aufgelistet sind, zu entwickeln und somit 

eine Grundlage zur Automatisierung des Prozesses zu schaffen und gleichzeitig auf Ände-

rungswünsche des Bauherrn oder auf andere Änderungsgründe z.B. Lieferengpässe ein-

gehen zu können. Die Durchlaufzeit soll verringert werden, die Kollaboration erhöht, der 

Lean-Gedanke vertieft, Verschwendung reduziert und somit der Prozess ganzheitlich opti-

miert werden. Das Ergebnis soll keine perfekte und einheitliche Lösung darstellen, sondern 

eine Grundlage zur weiteren Verbesserung. Wie in Kapitel 2.4 beschrieben und in Abb. 4 

dargestellt, kann eine solche Verbesserung entweder durch kurzdauernde Innovations-

schritte oder kleine, langanhaltende Schritte stattfinden. 

Tab. 9: Übersicht der Prozessvarianten 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Inhalt • ohne Bemusterungsver-

antwortlichen 

• ohne Katalog 

• Bemusterungssprints 

 

• ohne Bemusterungs-

verantwortlichen 

• mit Katalog 

• Bemusterungssprints 

• ohne Bemusterungs-

verantwortlichen 

• mit Bemusterungs-

grundriss 

• mit virtuellem Bemus-

terungstermin 

Software • einheitliche Software TP 

• Excel (Vorbereitung) 

• Excel • einheitliche Software 

• BIM-Modell 

Anwendung • vorwiegend bei Züblin • beliebiges Unterneh-

men 

• fortschrittliche, zukünf-

tige Unternehmen 

 

4.1.2 Voraussetzungen, Anforderungen und Lösungsvorschläge 

Die Beteiligten des Prozesses haben die größte Verantwortung am Erfolg des Konzepts. 

Wird ein Konflikt oder ein Problem zwischen den Beteiligten nicht erkannt und beseitigt, so 

kann dies sehr schnell zu Verzögerungen im Prozess führen.  

Die Verantwortlichkeit sollte bei allen Beteiligten klar kommuniziert werden. Diese sollte bei 

allen ähnlich sein, damit alle gleichermaßen am Erfolg interessiert sind. Zum Einleiten des 
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Prozesses und zum Abschluss des Prozesses ist eine Führungskraft, als durchgreifende 

Instanz, sinnvoll. Die Verantwortlichkeiten werden in den Soll-Prozessen durch die 

Schwimmlinien in den Grafiken deutlich. Die Mitarbeiter müssen in dem Thema Bemuste-

rung geschult werden, um ein besseres Verständnis zu erreichen. Die Führungskräfte die-

nen als Motivator, indem sie erreichbare Ziele definieren. 

In den Soll-Varianten wurden diese Anforderungen folgendermaßen realisiert: 

• verbesserte Kommunikation durch eine einheitliche Plattform (Thinkproject) 

• Fachkompetenz ist durch das Wegfallen des Bemusterungsverantwortlichen und 

die Verteilung auf die Projektleiter bzw. Bauleiter gegeben. So können zusätzlich die 

Schnittstellen reduziert werden. 

• Verantwortlichkeit liegt in erster Linie beim Oberbauleiter, damit dieser mitverant-

wortlich ist am Erfolg der Bemusterung. 

• Erfahrungsaustausch innerhalb der Retrospektive der Startgespräche (Sprint) und 

den Sprintworkshops 

Das Leistungsverzeichnis (LV) ist oft unvollständig [23]. Dies liegt vor allem daran, dass bei 

der Erstellung des LVs die Planung noch nicht abgeschlossen ist, weshalb viele Positionen 

als Bedarfspositionen erscheinen. Dennoch stellt das LV die Grundlage für die Bemuste-

rung dar. Oft werden erst im Rahmen der Bemusterung konkrete Angaben für manche Bau-

teile deutlich. Der Inhalt im Leistungsverzeichnis wird erst mit der Freigabe des Produkts 

vom Bemusterungsinhalt abgelöst. Vor der Freigabe gilt der Inhalt des Leistungsverzeich-

nisses. Ist für den Bauherren nicht zu erkennen, dass das Muster ein anderes ist oder die 

Ausführung nicht dem technischen Standard entspricht, gilt dies nicht. Daraus lässt sich 

schließen, dass die Anforderungen des Leistungsverzeichnis möglichst früh von allen Be-

teiligten verstanden und möglichst genau eingehalten werden müssen. Gibt es Abweichun-

gen vom Leistungsverzeichnis, sind diese direkt zu klären und dem AG bzw. BH mitzuteilen. 

Realisiert wird dies mit den neu eingeführten Sprints im Soll-Prozess. Hier werden hoffent-

lich frühzeitig Abweichungen erkannt und anschließend geklärt. 

Um die Bemusterungsliste so vollständig wie möglich zu erstellen, sollte der LV-Ersteller die 

zu bemusternden Positionen markieren. Die Filterfunktion, um daraus eine Liste zu gene-

rieren wird in Kapitel 5.1 vorgestellt. Dies ist nur bedingt möglich, da die Planung zum Zeit-

punkt der LV-Erstellung nicht abgeschlossen ist und nicht in jeder Position eine Bemuste-

rung auf Anhieb deutlich wird. Eine weitere Möglichkeit wäre es eine Standardliste für die 

verschiedenen Gewerke zu erstellen. Diese kann dann dem Projekt angepasst werden. 
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Eine solche Liste wird ebenso im Kapitel 5.1 beschrieben und im Anhang dargestellt. Diese 

2 Varianten können auch kombiniert werden. 

Da die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnisses nicht garantiert werden kann, ist die, 

wie oben beschrieben, gefilterte Bemusterungsliste eine Art Referenzliste. Zusammen mit 

vorherigen Listen des Projektleiters aus alten Projekten dient diese als eine grobe Über-

sichtsliste. Die vollständige, komplette Liste wird pro Gewerk einzeln vor Gewerkestart an-

gefertigt. Die Planung ist vor Gewerkestart für das zu bemusternde Gewerk abgeschlossen 

und die Liste kann somit vollständig generiert werden. Je nach Variante des Soll-Prozesses 

wird diese in Excel oder in Thinkproject erstellt bzw. hochgeladen. Wird diese, wie in Vari-

ante 1, ausschließlich mit den Datensätzen von TP erzeugt, sollte im Voraus überlegt wer-

den, welche Produkte miteinander freigegeben werden müssen (Interview Herr Grimmer, 

siehe Anhang A.2). Ein Datensatz soll dann aus einem einzigen Produkt oder einer Gruppe 

von Produkten, die zusammen freigeben werden, bestehen. Der Status der Freigabe kann 

später dann für jeden Datensatz vom Bauherrn geändert werden. Außerdem soll im Voraus 

festgelegt werden nach welcher Eigenschaft die Produkte gefiltert werden. Sind die Listen 

nur gewerkeweise zu erstellen oder ist es z.B. nötig, bei mehreren Gebäuden die Produkte 

einem bestimmten Gebäude oder Raum zuweisen zu können? Zusätzliche Excellisten soll-

ten bei dieser Variante nicht erstellt werden, da diese schnell veralten oder zeitaufwändig 

zu pflegen sind, außerdem können Inhalte einfach ungewollt gelöscht oder geändert wer-

den. Sind die Datensätze einmal erstellt, sind diese wesentlich einfacher als eine Excelliste 

aktuell zu halten. 

Wird wie in Variante 2 kein TP verwendet, so ist darauf zu achten, dass es immer nur eine 

aktuelle Liste gibt, bei der jeder weiß, wo diese abgelegt ist. Auch bei der Erstellung dieser 

Liste ist darauf zu achten welche Gewerke und welche Produkte gleichzeitig freizugeben 

sind. Die Liste ist in Excel-Form zusätzlich als PDF zu speichern, um Veränderungen zu 

vermeiden. Die Bemusterungslisten sind oft unübersichtlich und reichen zur genauen Be-

schreibung nicht aus. Desto wichtiger ist es die Bemusterungsblätter gut zu gestalten und 

mit Planausschnitten z.B. für den Einbauort zu ergänzen. 

Realisiert werden kann eine gute Dokumentation mit einer einheitlichen Software, wie in 

Variante 1 zu sehen, durch Thinkproject. Dieses Programm wird bei Züblin schon zur Do-

kumentenablage für die Bemusterung benutzt und ist somit im Unternehmen etabliert bzw. 

vorhanden. Lediglich das Modul „Bemusterung Vertragskonkretisierung“ ist für viele Pro-

jekte und Mitarbeiter neu. Die Vorteile und Nachteile dieses Moduls wurden in Kapitel 3.4.1 

beschrieben. In der Firma Züblin gibt es verschiedene Ablagen für verschiedene Einsatz-

gebiete. Bei so vielen Möglichkeiten ist die Gefahr groß, dass Dokumente der Bemusterung 
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nicht einheitlich abgelegt werden und somit verloren gehen. So gibt es z.B. die „PUMA“, 

über die unter anderen Unterlagen der Nachunternehmer (Aufmaße, Rechnungen), E-Mails 

und Vertragsunterlagen abgelegt werden. Zusätzlich gibt es noch Thinkproject als Ablage-

plattform, in der z.B. Pläne abgelegt sind und Dropbox, die vor allem zur Offline-Nutzung 

auf der Baustelle sinnvoll ist. Trotz der vielen Ablagemöglichkeiten sollte wenigstens inner-

halb des Bemusterungsprozesses eine einheitliche Ablage stattfinden, sodass sich auch 

Dritte wie NU und BH zurechtfinden können. Dies trifft bei Thinkproject zu. 

4.1.3 Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Dritten 

Damit das Konzept nicht nur oberflächlich kleine Verbesserungen bringt, müssen auch an-

dere Beteiligte an dem Prozess beachtet werden [2, p. 7]. Hierzu wird in diesem Kapitel die 

Zusammenarbeit mit dem Beschaffungsprozess, dem Bauherrn und dem Projektteam nä-

her betrachtet. 

Eine Möglichkeit, alle Beteiligten zum Erfolg zu motivieren, sind unter Kapitel 2.2 beschrie-

bene kooperative Vertragsmodelle, die bei Züblin als „Teamconcept“ (Kapitel 3.1) definiert 

sind. Eine andere Möglichkeit nicht direkt auf Ablehnung z.B. spezieller Software wie dem 

Modul „Bemusterung Vertragskonkretisierung“ von Thinkproject zu stoßen, ist es die Betei-

ligten direkt am Anfang des Projektes zu informieren und ggf. Schulungen durchzuführen. 

Ebenso muss die Kommunikation zwischen allen Beteiligten reibungslos funktionieren, was 

ebenso durch das Modul von Thinkproject gegeben ist. 

Der Beschaffungsprozess spielt eine wichtige Rolle in der Kette des Bauablaufes und somit 

des Bemusterungsprozesses. Damit die Beschaffung einzelner Produkte reibungslos und 

vor allem pünktlich abläuft, muss unter anderem die Bemusterung abgeschlossen sein und 

diese Information an die Beschaffung weitergeleitet werden. Dazu muss definiert sein, wer 

mit der Beschaffung kommuniziert und wann welches Produkt genau auf der Baustelle be-

nötigt wird. Die Beschaffung ist also eng mit dem Terminplan verknüpft. Die Bemusterungs-

dauer ist von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich. Die Dauer der Lieferung der Musterstücke 

und der späteren Produkte muss spätestens beim Startgespräch mit dem Nachunterneh-

mer abgeklärt werden. Allgemein läuft die Bemusterung und somit auch die Beschaffung 

entlang dem Bauablauf. Die grobe Terminplanung dazu wird in den Sprintgesprächen ent-

wickelt. Wird im Startgespräch deutlich, dass die Beschaffung von Produkten länger geht, 

ist der Terminplan anzupassen bzw. sind weitere Lösungen zu entwickeln. 

Die Kundenzufriedenheit und die Erhöhung des Mehrwertes für den Kunden spielen eine 

wichtige Rolle im Lean-Management. Dennoch ist es wichtig dem Kunden die „Spielregeln“ 

und die Unternehmensstrukturen am Anfang des Projektes zu erklären, damit dieser 
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getroffene Entscheidungen nachvollziehen und Grenzen erkennen kann. So muss klar ge-

macht werden, dass eine Änderung eines bereits bemusterten Bauteils, womöglich schon 

eingebaut, zwar möglich ist, die zusätzlichen Kosten, Terminverzögerungen und Prozess-

änderungen aber erheblich Mehraufwand bedeuten und für das Projekt nicht unbedingt för-

derlich sind. Zwischen den Beteiligten, aber vor allem zwischen dem Bauherrn und dem 

Unternehmen sollte ein gleichgroßer Nutzen aus der Zusammenarbeit entstehen [2, p. 5].  

Die hohe Kundenzufriedenheit wird nur erreicht, wenn der Bauherr am Anfang des Projek-

tes klare Wünsche an die Bemusterung äußert und diese im Laufe des Projektes immer 

konkreter werden [13, p. 18]. Der Bauherr ist verantwortlich, die Übereinstimmung zwischen 

diesen Anforderungen, der Planung und der Ausführung zu überwachen. Gibt es Auffällig-

keiten sind diese dem Bauunternehmen umgehend mitzuteilen, um zusammen eine Lösung 

zu finden. Eine Möglichkeit bieten hier z.B. das Gespräch bei den Bemusterungsterminen. 

Um eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Planern und den Prozessbeteiligten zu 

garantieren, Störungen im Ablauf zu vermeiden und die Planungsqualität zu verbessern, 

sollte die Planung zusammen mit allen Beteiligten z.B. auch den Polieren, Bauleitern und 

Projektleitern stattfinden [13, p. 18]. Diese Methode wird Last-Planner-Methode genannt 

und ist unter Kapitel 2.2 genauer erläutert. Ein Vorschlag zur Umsetzung dieser Methode 

ist unter Kapitel 4.2.1 dargestellt. 

Der Oberbauleiter, als oberste Instanz, soll in die Planung sowie in den Bemusterungspro-

zess mit eingebunden werden. Bei der Bemusterung ist wichtig, dass der Oberbauleiter nur 

bei speziellen Aufgaben bzw. bei Versagen anderer eingreift. 

4.1.4 Vernetzung mit dem gesamten Projektterminplan 

Den Projektablauf beeinflussen viele Faktoren. So haben z.B. die Beschaffung, die Logistik, 

Änderungen in der Planung, die Vergabe, die Ausführung und viele weitere Faktoren Ein-

fluss auf den Terminplan und somit auch auf die Bemusterung. Vieles steht miteinander in 

Verbindung und sollte miteinander verknüpft werden. Die Firma Züblin versucht, alle Vor-

gänge zusammen in einem sogenannten „vernetzten Terminplan“ direktionsübergreifend im 

gleichen Schema zusammenzufügen [24, p. 27]. Dabei sollen die Prinzipien von BIM, Lean 

Construction und die Anforderungen von der Beschaffung beachtet werden. Zusätzlich wer-

den die Ergebnisse aus den Sprints gesammelt und in dem vernetzten Terminplan zusam-

mengefügt [21, p. 6]. 

Die Bemusterung wird wie die anderen Vorgänge nach dem Pull-Prinzip entlang dem Bau-

ablauf, erst bei Bedarf, ausgeführt [5, p. 9]. Die Termine der Vorgänge werden deshalb aus-

gehend vom Endtermin zurück geplant. So müssen die Termine für die Bemusterung, z.B. 
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das Bemusterungsgespräch oder die Bestellung für das Musterstück vom Einbautermin zu-

rückgerechnet werden. 

Am Anfang wird von den Beteiligten (Planer, Poliere, Bauleiter, …) ein sogenannter Gewer-

kezug entwickelt, in dem die Gewerke nacheinander durch das Bauwerk gezogen werden, 

festgelegt [5, p. 47]. Das Gebäude wird dann in sich wiederholbare Bereiche, die Taktberei-

che, eingeteilt. Voraussetzung muss die Möglichkeit zur Einteilung des Bauwerks in ähnli-

che Abschnitte, mit ähnlichem Aufwand, sein. Der Gewerkezug wiederholt sich ständig in 

den einzelnen Taktbereichen. Am Schluss müssen die Gewerkezüge in einem in sich ge-

schlossenen, verknüpften Terminplan zusammengefügt werden. Der Plan sollte transparent 

und für jeden verständlich dargestellt werden.  

Ein Beispiel zur terminlichen Einbindung der Bemusterung ist in Abb. 17 zu sehen. In die-

sem Terminplan ist der Zusammenhang zwischen der Planung, der Bemusterung und der 

Ausführung dargestellt. Verschiebt sich die Planung oder die Bemusterung so hat dies di-

rekte Auswirkungen auf die Ausführung des Gewerks. Bei der Bemusterung ist deshalb ein 

ausreichender Puffer für Rückläufe einzuplanen. Außerdem sollten bei der Beschaffung 

verschieden lange Lieferzeiten und Schwierigkeiten bei der Logistik eingeplant werden. 

  

Abb. 17: Beispielhafte terminliche Einordnung der Bemusterung 
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 Entwicklung des Konzepts 

4.2.1 Erweiterung der Sprints 

Da die Entwicklung der Sprints noch nicht abgeschlossen ist und die Struktur für die unter-

stützenden Aktivitäten noch nicht feststeht ist es möglich, einen eigenen Sprint für den Be-

musterungsprozess zu entwickeln oder diese in Sprint 2 und 5 einzugliedern (siehe Abb.18). 

Dies wurde laut Herrn Jester und Herrn Lorenz auch schon intern angesprochen (Interview 

Herr Jester, siehe Anhang A.2). Im nachfolgenden Abschnitt soll deshalb eine mögliche Ein-

gliederung in die Sprints vorgestellt werden.  

Der Sprint 2 besteht aus drei Besprechungen, in denen die Planung des Rohbaus, des 

Ausbau und der Haustechnik geklärt werden (vgl. Tab. 5). Zusätzlich zu diesen drei Termi-

nen könnte vorab ein weiteres, einmaliges Treffen stattfinden, bei dem notwendige The-

men zur Bemusterung geklärt werden. Voraussetzungen für dieses Treffen sind abge-

schlossene Design-Konzepte vom Architekten zusammen mit dem Bauherrn. Feststehen 

sollte, welche Farben (ob dunkel oder hell) und welche Materialien (z.B. mehr Holz oder 

Glas) hauptsächlich verbaut werden sollen. In dem Treffen müssen vor allem folgende Fra-

gen geklärt werden: 

• Welche Forderungen werden vom Bauherrn an die Bemusterung gestellt (Art der 

Bemusterung, Showroom/Bemusterungszimmer verlangt, jedes Produkt zu bemus-

tern oder Teile im Jour-Fix zu bemustern, in welcher Form soll bemustert werden 

z.B. ein ganzer Ausschnitt einer Fassade)? 

Abb. 18: Einordnung des Vorschlags des Bemusterungssprints 
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• Gibt es vertragliche Einschränkungen (Produkte vertraglich vorgeschrieben z.B. bei 

der Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB))? 

• Wer ist für die Bemusterung in welchem Ausmaß verantwortlich (Bauleiter, Projekt-

leiter, Bemusterungsverantwortlicher)? 

• Wie ist der Ablauf der Bemusterung (Prozessablauf, terminliche Einordnung)? 

• Welche Software soll für die Kommunikation, die Bemusterungsliste und die Doku-

mentation benutzt werden? Wo werden welche Dokumente abgelegt? 

• Wie wird die Bemusterungsliste erstellt (mit der Filterfunktion ITWO, Referenzlisten 

aus alten Projekten, komplette Liste oder nach Gewerken unterteilte Liste)? 

• Ist das Leistungsverzeichnis (LV) lückenhaft, gibt es Abweichungen? 

• Welchen terminlichen Vorlauf wird für die Bemusterung für die einzelnen Gewerke 

benötigt? 

• Wann erreichen die Produkte den Status „Freigegeben“? 

• Wer von der Bauherrschaft ist für welches Bauteil für die Freigabe zuständig? 

 

Bleiben Fragen offen, so sind diese im Anschluss an den Sprint von den zugewiesenen 

Verantwortungspersonen zu klären. 

In Sprint 5 werden die Inhalte des Sprint 2 noch einmal vertieft. Ebenso könnte das mit dem 

Thema Bemusterung ablaufen. In Sprint 5 sollten dann Abweichungen der Anforderungen, 

die in Sprint 2 für die Bemusterungsstruktur festgelegt wurden, geklärt werden. Treffen die 

obengenannten Punkte noch alle zu oder sind bestimmte Themen der Bemusterung noch 

einmal zu vertiefen. 

Das Ziel ist es, nach den Sprints alle Beteiligten auf den gleichen Wissenstand zu bringen. 

Wo eine Bemusterung nötig ist, muss klar geworden sein und alle offenen Fragen werden 

vor Baubeginn bzw. Gewerkestart geklärt. Der Termin kann gleichzeitig als eine Art Schu-

lung für die Beteiligten über das Thema Bemusterung dienen. 

Die Antworten zu diesen Fragen werden anschließend auch zur Erstellung des Leistungs-

verzeichnisses (LV) nötig sein. So braucht der LV-Ersteller, um die LV-Positionen markieren 

zu können, bei denen eine Bemusterung nötig ist, Angaben, welche Positionen überhaupt 

bemustert werden sollen (genaueres zur Filterfunktion unter Punkt 5.1). Außerdem müssen 

der Bauleiter und der Projektleiter wissen, wann und was mit welchem Vorlauf vom Nach-

unternehmer (NU) verlangt werden muss. 
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Teilnehmer an dem Sprint sollten nach dem Last-Planer-System der Oberbauleiter, Projekt-

leiter, Bemusterungsverantwortlichen (falls dieser festgelegt wurde), Poliere und Bauleiter 

sein. 

Anschließend, nachdem die Struktur der Bemusterung feststeht, könnten iterative Treffen 

gewerkeweise stattfinden. Die Planung des Gewerks und die Erstellung des Leistungsver-

zeichnisses ist nun voraussichtlich vollständig abgeschlossen. Die Bemusterungsliste 

wurde für das zu vergebene Gewerk ergänzt. Nun müssen folgende Punkte geklärt werden: 

• Sind die Forderungen der Bauherren für die Bemusterung und das kommende Ge-

werk noch dieselben? 

• Gibt es vertragliche Einschränkungen für das Gewerk (Produkte vertraglich vorge-

schrieben)? 

• Welche Produkte werden vom Nachunternehmer empfohlen? Entstehen dadurch 

Mehr- oder Minderkosten? 

• Wie lange sind die Lieferzeiten für die Musterstücke und die einzubauenden Pro-

dukte? 

• Was wird von dem Nachunternehmer benötigt (Informationen, Musterstück, 

Form/Größe des Musterstücks, Datenblätter)? 

• Ist das Leistungsverzeichnis lückenhaft, gibt es weitere Abweichungen, die noch 

nicht erkannt wurden? 

 

Eine Möglichkeit diese Fragen zu klären wäre beim Startgespräch des Nachunternehmers 

oder in einem separaten Termin für die Bemusterung. Aufgrund des Zeitdrucks der Bauleiter 

und der NUs wird eine neue Terminvereinbarung schwerer zu realisieren sein, weshalb das 

Startgespräch als Anlass zu empfehlen ist (siehe Kapitel 4.2.3). Teilnehmer sollten je nach 

Gewerk die betroffenen Nachunternehmer, Bauleiter, Projektleiter und der Bemusterungs-

verantwortliche (wenn vorhanden) sein. 

Bleiben auch bei diesem Gespräch Fragen zur Bemusterung offen, sind diese im Nach-

hinein von den verantwortlichen Personen zu klären. Die Ergebnisse sind im Bespre-

chungsprotokoll des Startgesprächs festzuhalten. 

Direkt im Anschluss könnte ein Nachgespräch, im Agilen Management auch “Sprint Retro-

spective“ [9, p. 151] genannt, ohne den Nachunternehmer stattfinden. Dort können ganz 

nach dem PDCA Zyklus Probleme erkannt und verbessert werden. Im nächsten Teilsprint 

mit einem Nachunternehmer aber auch im Sprint, indem die Struktur der Bemusterung 
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geklärt wird, können so die Verbesserungen direkt angewendet werden. Diese vorgehens-

weise kommt dem unter Kapitel 2.3 beschriebenen Scrum-Ablauf sehr nahe. 

Insgesamt würden 3 Gespräche zu den Sprints hinzukommen, die teilweise in die vorhan-

denen Sprints integriert werden können. Im Sprint 2 kommt ein einmaliges Sprintgespräch 

vor Baubeginn am Anfang der Ausschreibung hinzu. Mit der fortgeschrittenen Planung im 

Sprint 5 wird ebenso die Bemusterung noch einmal, wenn nötig, vertieft. Abschließend fin-

den weitere Gespräche während der Bauausführung jeweils vor Gewerkestart statt. Das 

bedeutet zwar einen zeitlichen Mehraufwand, doch umso detaillierter die Planung, sei es 

im Bauunternehmen, beim Architekten oder in der Ausschreibung, desto weniger Lücken 

und desto weniger Fehler gibt es später in der Bemusterung und der Ausführung. Dadurch 

könnten Kosten eingespart und der Mehraufwand aufgewogen werden. 

4.2.2 Möglichkeiten zur Prozessverbesserung 

Aus der Wertstromanalyse und den daraus resultierenden Handlungsfeldern in Kapitel 3.6.2 

werden nun die dazugehörigen Maßnahmen in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tab. 10: Vorgeschlagene Maßnahmen 

 Handlungsfeld Maßnahme Verant-

wortlich 

1 • Viele Schnittstellen, bei denen Informations-

verlust entstehen kann. Außerdem ist das In-

teresse bei den Beteiligten nicht gleichgroß. 

• Anzahl der Beteiligten reduzieren, 

weniger Schnittstellen und Fehler-

quellen (z.B. Posten des Bemuste-

rungsverantwortlichen entfernen) 

GU 

2 • Die Bemusterungsliste ist oft fehlerhaft oder 

unvollständig und somit nicht ideal an das 

Projekt angepasst 

• Die Liste wird oft von vorne angefangen, 

obwohl sich die Bauteile pro Baustelle wie-

derholen 

• Die Liste sollte zusammen mit 

dem LV erstellt werden. 

• Standardisierung der Liste für all-

gemeine Bauteile 

• Liste vor Gewerkestart detailliert 

ergänzen 

• Planungstiefe erhöhen 

OBL, BL 

3 • Die Liste wird nicht direkt vom Ersteller ver-

schickt 

• Weiterleitung an BL durch den Er-

steller 

PL 
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4 • Das Musterstück kommt nicht direkt beim 

BV an, oft nur über Umwege 

• klare Kommunikation wer, was, 

wohin liefert 

• klare Zuständigkeiten und Verant-

wortlichkeiten 

NU 

5 • Viele Informationen liegen noch nicht vor, 

dadurch sind viele Rückfragen nötig. 

• Es kann somit auch relativ spät zur Ument-

scheidung für ein anderes Produkt kommen. 

• viel benötigte Zeit, viele Infos, viele Interes-

senskonflikte 

• mehr Informationen in Bemuste-

rungsliste / LV 

• genauere / detailliertere Planung  

• früherer Informationsaustausch – 

Telefonate mit dem BH 

• frühe Klärungen, späte Bemuste-

rung 

Planer, 

BH 

6 • Interessenskonflikt: 

Architekt will schönstes Produkt 

Bauherr will ein schönes und günstiges Pro-

dukt 

Das Unternehmen will ein Produkt, das ge-

mäß Vertrag verfügbar und technisch optimal 

ist 

• Kollaborativer Vertrag 

• Interessen frühzeitig äußern 

Planer, 

BH, GU 

7 • Architekten kommen aus Hamburg, 

dadurch nicht oft an Bemusterungsterminen 

vor Ort 

• Maßnahmen für weite Strecken 

evtl. mit Software ausgleichen 

• 1 Musterstück für den Architekten 

und 1 Musterstück für den BH orga-

nisieren 

Planer 

8 • Der Bauherr hat für interne Klärungen 2 

Wochen Zeit 

• offene Fragen vom Bemusterungstermin 

müssen geklärt werden 

• evtl. vorab schon Freigabewahr-

scheinlichkeit herausfinden 

• sinnvolle Alternativen vorschlagen 

• keine offenen Fragen zulassen - 

gute Vorbereitung 

• Bauherrn frühzeitig über Termine 

informieren, um Zeitverzögerungen 

zu vermeiden 

BH, GU 
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9 • Werden Produkte nicht freigegeben sorgt 

dies für Prozessneubeginn - Zeitverlust 

• evtl. vorab schon Freigabewahr-

scheinlichkeit herausfinden – evtl. 

Telefonat 

• sinnvolle Alternativen vorschlagen 

• keine offenen Fragen zulassen - 

gute Vorbereitung 

BH, GU, 

Planer 

10 • Zeitverlust durch kopieren, ausdrucken und 

ablegen für die Dokumentation 

• alles direkt in TP hochladen 

• digitale Freigabe 

GU, BV 

11 • Bemusterungsblatt wird von einer "exter-

nen", nicht auf der Baustelle befindlichen, 

Person hochgeladen. 

• Von Verantwortlicher Person 

hochladen - Schnittstellen reduzie-

ren 

→ wurde bereits in dem laufenden 

Projekt implementiert  

GU, BV 

12 • lange Kommunikationswege durch ver-

schiedene Benachrichtigungsmails und vor 

allem verschiedene Kommunikations-Tools 

(TP und E-Mail) 

• komplette Kommunikation über 

TP, dadurch übersichtlicher und 

schneller 

GU 

13 • Lieferprobleme beim Einbau (Engpässe Lie-

ferant oder Hersteller) - dadurch evtl. ande-

res Produkt nötig und somit Prozessneube-

ginn - Produktliste hier schon 3 Jahre alt 

• Umentscheidungen des Bauherren für ein 

anderes Produkt während oder nach dem 

Einbau (BH bis zur Abnahme das Recht je-

derzeit Änderungen vorzunehmen) 

• BH muss Änderungsantrag stellen, Züblin 

daraus einen Nachtrag (Kosten und Zeitver-

lust) 

• vertragliche Vereinbarungen pro 

Gewerk treffen 

• gemeinsam Lösungen und Eini-

gungen finden 

• Vor Bemusterungstermin klären 

ob Produkt noch lieferbar  

• Produkte im Jour-Fix freigeben 

• Risiko lässt sich nicht komplett 

verhindern, aber durch Maßnah-

men reduzieren. (Umentscheidun-

gen müssen erwartet werden) 

BH, NU, 

Lieferant 

 

Um eine Verbesserung in dem Prozess zu erzielen, wurden aus den Maßnahmen folgende 

Verbesserungsvorschläge formuliert. Diese werden gleichzeitig noch auf ihre Umsetzbar-

keit verglichen, wobei „+++“ leicht umzusetzen bedeutet und „---“ nicht umsetzbar bedeutet: 
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Tab. 11: Verbesserungsvorschläge und deren Bewertung für die Umsetzung 

Nr. Verbesserungsvorschläge Validie-

rung 

Grund 

1 Katalog für Standardprodukte (vgl. Kapitel 

Wohnungsbau) ++ 

Bei individuellem Bürobau zeitauf-

wändig umzusetzen, da wenig wie-

derholbare Standardprodukte 

2 Container für Standartprodukte (vergleiche 

Wohnungsbau) 
+ 

Zeitaufwändig umzusetzen, da Orts-

gebunden und Unterhalt aufwendig. 

3 Standardbemusterungsliste, die sich immer 

wiederholende Produkte enthält 
+++ 

Einfache Umsetzung und auf ver-

schiedene Projekte übertragbar 

4 TP als einzige Ablage zur Kommunikation ver-

wenden (vergleiche BIM-Projekte) +++ 

Funktioniert nur wenn gewollt, wenn 

vertraglich vereinbart, wenn es alle 

richtig benutzen 

5 Verbesserungssystem mit Prämien einführen 
++ 

Umsetzung aufwändig, aber großer 

Nutzen für die Firma 

6 Reihenfolge der Prozesse ändern (Flussprin-

zip) 
+++ 

Die Durchlaufzeiten und Rücklaufquo-

ten können so minimiert werden 

7 Wartezeiten / Durchlaufzeiten minimieren 
++ 

Messbarkeit schwer, kann z.B. durch 

Freigabe über TP realisiert werden 

8 Vertragliche Anpassungen 

+ 

Durch „Teamconcept“ schon vorhan-

den / mit BH klären / erhöht die Trans-

parenz 

9 Software (BIM) verwenden / Bauteile in Grund-

rissen darstellen 
+ 

Im Moment noch schwer, da kein 

Standard / hoher Zeitaufwand 

10 Bauherren/Kunden früh mit ins Gespräch neh-

men (Bedürfnisse) 
+++ 

Durch viel Kommunikation leicht um-

zusetzen  

11 klar definierte Arbeitsabläufe und Aufgaben-

verteilung 
+++ 

Verhindert unnötige Arbeit und ist 

leicht umzusetzen 

12 Umgang mit Kundenänderungen festlegen, 

Zuverlässigkeit der Zusagen erhöhen durch 

Gespräche bzw. Telefonate im Voraus 

+++ 

Reduzierung der Klärungen und 

Rückläufe 



4. Das Konzept zur Verbesserung der Bemusterung 55 

 

 

  

13 bessere Koordination und Kommunikation der 

Beteiligten (evtl. telefonische Absprache vor 

Bemusterungstermin) 

+++ 

Reduziert Verschwendung, Rückläufe 

und ist leicht umzusetzen / erhöht die 

Transparenz 

14 Am Ende des Bemusterungstermin schon 

Punkte für das nächste Treffen aufgreifen. 
+++ 

Reduzierung des Klärungsaufwandes 

im Nachhinein 

15 Anzahl der Beteiligten reduzieren, weniger 

Schnittstellen und Fehlerquellen (z.B. Posten 

des Bemusterungsverantwortlichen entfernen 

und Einsatz Oberbauleiter reduzieren) 

+++ 

Projektleiter und Bauleiter fachlich gut 

genug geschult 

16 Ansprechpartner und Verantwortlichkeit bei 

Rückfragen genau festlegen. 
+++ 

Reduziert die Rücklauf- bzw. Rückfra-

gequote. 

17 Unternehmensführung / -kultur anpassen - Sehr zeitaufwendig, nur bedingt nötig 

18 Qualifikation der Mitarbeiter erhöhen (Schu-

lung / richtige Person an richtiger Stelle / Flyer, 

Präsentationen erstellen) 

++ 

Reduziert menschliches Versagen 

und verstärkt die Dringlichkeit zur Ver-

änderung 

19 Bemusterungsliste pro Gewerk einteilen 

+++ 

Rücklauf kann minimiert werden, 

wenn Informationen und Planung 

schon festgelegt wurden 

20 Filterfunktion des LVs mit ITWO 

++ 

Kann eine gute Grundlage für die Be-

musterungsliste schaffen, die Rele-

vanz dieser Veränderung muss aber 

gut kommuniziert werden, da es zu-

sätzliche Arbeit für den LV-Ersteller 

bedeutet. 

 

Die meisten Vorschläge sind leicht umzusetzen. Die Vorschläge Nr. 2, 8, 9 und 17 sind 

aufgrund von technischen Hindernissen oder Zeitgründen im Moment nicht oder nur über 

einen langen Zeitraum umzusetzen. In den nachfolgend beschriebenen Varianten werden 

alle Vorschläge bis auf Nr. 2, 5, 8, 17 und 18 eingearbeitet. Auf die Verbesserungsvor-

schläge, die nicht in dem Prozess verwendet werden, gehe ich zum Teil in Kapitel 5.2 noch 

einmal genauer ein. 
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4.2.3 Aufbau und Vorgehensweise der verschiedenen Prozessvarianten 

Die umsetzbaren Tools bzw. Verbesserungen wurden nun von mir in die verschiedenen 

Varianten einbezogen. Nachfolgend werden drei Varianten des Soll-Prozesses genauer 

vorgestellt und eine Empfehlung ausgesprochen. 

Variante 1: 

Die Variante 1 ist in Abb. 19 dargestellt. In dieser Variante gibt es im Vergleich zum Ist-

Prozess der NBF-Baustelle keinen Bemusterungsverantwortlichen mehr, die Kommunika-

tion und die Ablage findet ausschließlich, wie bei den BIM-Projekten über TP statt und die 

Bemusterungsliste wird, wie im Wohnungsbau gewerkeweise, dem Bauablauf entlang ver-

vollständigt. Die Teilprozesse sind grün dargestellt, die abweichend zum Ist-Prozess verän-

dert oder hinzugekommen sind und dadurch Wertschöpfung generieren sollen. Dadurch, 

dass es keinen zentralen Bemusterungsverantwortlichen mehr gibt, ist die Verantwortlich-

keit trotzdem klar zu definieren. Die Hauptverantwortung sollte bei dem Projektleiter liegen, 

der die größte Weitsicht über das komplette Projekt besitzt. Dieser gibt die Verantwortlich-

keit gewerkeweise an die verantwortlichen Bauleiter ab. Diese wissen detailliert über den 

Bauablauf Bescheid und besitzen das technische Fachwissen, um z.B. die Bemusterungs-

liste zu vervollständigen. Der Oberbauleiter wird am Anfang und am Ende mit in den Pro-

zess einbezogen, damit dieser durch seine Erfahrung und seine Durchsetzungsmöglichkei-

ten den Prozess steuern kann. 

Die nötige Vorleistung ist das abgeschlossene erste Sprintgespräch, sodass die Bemuste-

rungsstruktur und die Wünsche des Bauherrn feststehen. Das LV sollte detailliert genug 

beschrieben sein, das heißt aus den Positionen wird deutlich, dass eine Bemusterung nötig 

ist und gewünschte Produkte angegeben sind. Außerdem sollten sinnvolle Bedarfspositio-

nen ausgeschrieben sein, die bei Änderungen aktiviert werden können. Wenn möglich sol-

len alle zu bemusternden Positionen markiert werden, um sie dann durch die Filterfunktion 

mit ITWO zu einer Liste zusammenfügen zu können. Die Pläne müssen detailliert für die 

kommende Gewerke erstellt, geprüft und freigegeben worden sein. Zusätzlich, bevor die 

Vorbereitung beginnt, sollten die ersten Nachunternehmen vergeben sein. 

In der Vorbereitung wird die gefilterte Bemusterungsliste zusammen mit ähnlichen eigenen 

Referenzlisten aus älteren Projekten oder einer Standardliste vom Projektleiter ergänzt. An-

schließend vom Oberbauleiter sowie vom Bauherrn kontrolliert. Der Bauherr soll mit diesem 

Schritt noch einmal deutlich machen und aussortieren, was genau alles bemustert werden 

muss oder nicht und in welcher Form die Bemusterung stattfinden soll. Änderungen müssen 

vom Bauherrn unterschrieben werden, um spätere Konflikte zu vermeiden. Die fertige, aber 
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wahrscheinlich nicht vollständige Liste, wird nun in die Datensätze von Thinkproject einge-

geben. 

Die Bemusterung intern beginnt mit der Vergabe des Nachunternehmers, sofern noch nicht 

geschehen. Danach können die Datensätze in Thinkproject ergänzt und somit vervollstän-

digt werden. Bevor das Bemusterungsgespräch bzw. das Startgespräch stattfindet, muss 

die Liste auf Vollständigkeit nach dem Vier-Augen-Prinzip kontrolliert werden, um Fehler zu 

reduzieren. Gibt es noch offene Fragen z.B. bezüglich dem Einbauort, Farbe, etc. oder ist 

dem Nachunternehmer aufgefallen, dass Produkte noch nicht in TP aufgenommen wurden, 

so sind diese Punkte anschließend zu klären. Daraufhin wird das Musterblatt (Excel-Vor-

lage) von Züblin in TP hochgeladen und über TP an den NU geschickt. Dieser wird nun 

aufgefordert das Bemusterungsblatt auszufüllen und besprochene Dokumente (z.B. Daten-

blätter) hochzuladen und an den AG zurückzuschicken. Dieser kontrolliert nun den Daten-

satz. Ist dieser korrekt, kann das Bemusterungsstück bestellt und an den Verantwortlichen 

für das Gewerk geschickt werden. 

Der Bemusterungstermin sollte, nicht wie bei der Baustelle NBF, zusammen mit dem Archi-

tekten bzw. den Wissensträgern stattfinden. Die Aufgabe des Architekten ist es die Produkte 

gestalterisch, aber auch technisch dem Bauherrn zu erklären (Interview Frau Bürg, siehe 

Anhang A.2). Ein beauftragter Bemusterungsverantwortlicher oder Projektleiter bekommt 

das im Berufsalltag nicht gleichwertig hin. Liegen zwischen dem Architekten und der Bau-

stelle große Distanzen ist dafür zu sorgen, dass der Architekt oder ein Mitarbeiter mindes-

tens temporär vor Ort auf der Baustelle arbeiten kann (Interview Frau Bürg, siehe Anhang 

A.2). Außerdem sollte der NU oder zumindest ein Außendienstmitarbeiter des Produktes 

vor Ort sein. Dieser kann dem Bauherrn genaue Pflege-, Abnutzungshinweise sowie Eigen-

schaften und Einbauunterschiede erklären. Ist der Bauherr eine Firma, sollte diese immer 

die gleichen Entscheidungsträger vor Ort zum Bemusterungstermin schicken. So können 

Missverständnisse zwischen verschiedenen Personen reduziert werden.  

Ist der Bemusterungstermin abgeschlossen, finden je nach Vertrag, unterschiedlich lange 

interne Klärungen statt, in denen sich der Bauherr bei Fragen an den Architekten oder die 

Firma wenden kann. Aus Sicht des Unternehmens sollte die Zeit so kurz wie nötig sein, um 

eine schnelle Bemusterung zu gewährleisten. Die 2 Wochen der NBF-Baustelle könnten 

durch die bessere Kommunikation im Voraus stark reduziert werden. Nach Ablauf der ver-

einbarten Zeit muss der Bauherr den von dem AG kontrollierten Datensatz über Thinkpro-

ject entweder freigeben oder ablehnen. Dies geschieht über eine Statusänderung des Da-

tensatzes (Interview Herr Grimmer, siehe Anhang A.2). Damit ist der Prozess digital 
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dokumentiert, evtl. sind zusätzlich verlangte unternehmensinterne Ablagen nötig, die jedoch 

den Prozess unnötig in die Länge ziehen. 

Bei der Freigabe ist es wichtig zu wissen, dass ein freigegebenes Produkt bei der Bemus-

terung nicht die Leistungsbeschreibung verändert [25]. Die Produkte müssen trotzdem dem 

Leistungsverzeichnis und dem technischen Standard gerecht werden [1, p. §13]. Die Mus-

ter sind also laut dem Rechtspruch OGL Braunschweig nur eine Ergänzung. Der AN und 

somit der NU bei einem Generalunternehmen muss eine mangelfreie Leistung abliefern 

und muss bei nicht Erbringung der Leistung durch ein bestimmtes Produkt darauf hinwei-

sen. Der NU muss im Nachhinein beweisen, ob es eine Abänderung der Leistung gab, trotz 

Bedenkenanmeldung [1, p. §4]. Dies gilt nur wenn die VOB als Vertragsgrundlage verein-

bart wird. Zum Abschluss kann die Bemusterung für die Bauausführung genutzt werden. So 

muss z.B. der Nachunternehmer oder der Bauleiter für Materialbestellungen genau wissen 

was eingebaut wird und freigegeben ist.  

Die Bemusterung muss komplett abgeschlossen sein, bevor die Baustelle das Material be-

nötigt. Nach dem Pull-Prinzip werden dann die Informationen oder Materialien durch die 

Ausführung von der Bemusterung angefordert.  

Vergleicht man die Zeiten von den Ist- und Soll-Prozessen (Tab. 12) fällt auf, dass es nicht 

nur Verbesserungen gibt. Gerade in der Vorbereitung und der internen Bemusterung ver-

schlechtern sich die Prozess- und Übergangszeiten. Das hängt vor allem mit den häufige-

ren Kontrollen, sowie der bessern Planung z.B. in Form von den zusätzlichen Sprintgesprä-

chen, zusammen. Eine deutliche Verbesserung wird hingegen bei der Bemusterung mit 

dem BH und der Dokumentation deutlich. Dies ist vor allem einer rein digitalen Dokumen-

tation und der einheitlichen Software zu verdanken. Außerdem sorgen der verbesserte Pro-

zessfluss und die bessere Kommunikation für kürzere Besprechungen, weniger Änderun-

gen, weniger Rückfragen und weniger Rückläufe. Die Rücklaufzeiten sind im Hauptprozess 

(Orange umrandet) erheblich besser geworden. Bildet man die Summe aus den Aktivitäten 

im Hauptprozess so erhält man die Werte aus Tab. 13 (1 AT ≈ 8 h). 
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Tab. 12: Zeiten des Soll-Prozesses (Simulation) 

 

 

 

 

Tab. 13:Vergleich der Soll- und Ist-Zeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soll-Prozess PZ  

[h] 

ÜZ  

[h] 

DLZ [h] 

ohne RLZ 

DLZ [h] mit 

RLZ 

min max min max min max min max 

Vorbereitung 12,0 12,0 0,5 160,5 12,5 172,5 12,5 172,5 

Bemusterung intern 11,2 11,2 8,0 320,0 19,2 331,5 19,2 331,5 

Bemusterung BH 1,6 43,1 0,0 1,0 2,1 44,5 7,3 137,9 

Ablage / Dokumentation 0,2 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 

Summe Hauptprozess     21,5 376,2 26,7 469,6 

Nutzung der Dokumentation 8,1 640,5 0 160 8,1 800,5 10,5 894,6 

Prozess Zeiten min 

[h] 

max 

[h] 

 

Ist DLZ ohne RLZ 25,9 648,1  

Soll DLZ ohne RLZ 21,5 376,2  

Differenz  4,4 271,9 → Entspricht ½ AT und 34 AT 

Ist DLZ mit RLZ 36,9 1012,2  

Soll DLZ mit RLZ 26,7 469,6  

Differenz  10,2 542,6 → Entspricht 1 AT und 68 AT 
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Abb. 19: Prozessvariante 1 der Bemusterung 
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Variante 2: 

Die Prozessvarianten 2 und 3 sind aus Zeitgründen nicht ganz so detailliert wie die Variante 

1 dargestellt. 

Die wesentlichen Unterschiede zur Variante 1 sind, das Wegfallen der Software TP und die 

Erstellung eines Katalogs, wie im Wohnungsbau üblich, mit den zu bemusternden Produk-

ten. Diese Änderungen sind in der Grafik, Abbildung 18, rot markiert. Der restliche Ablauf, 

der Bemusterungstermin, das Wegfallen des Bemusterungsverantwortlichen, die Verteilung 

der Verantwortlichkeit sowie die Vorleistungen sind zur Variante 1 gleich. 

Der Katalog soll früh genug gewerkeweise erstellt werden, sodass eine Entscheidung recht-

zeitig feststehen kann. In dem Katalog sollen alle realistischen Produkte mit Alternativen 

aufgezeigt werden. Außerdem sollen die Mehr- oder Minderkosten direkt mitabgebildet 

sein. Firmenintern kann es dabei noch ein projektübergreifender Katalog geben, der dann 

nur noch mit den Nachunternehmern und den Beteiligten an das Projekt angepasst werden 

muss. Der Vorteile sind, trotz dem erhöhten Aufwand im Voraus, eine bessere Übersicht 

sowie eine Einschränkung der Alternativen. 

Das Wegfallen der Software TP bedeutet ähnlich wie bei der Baustelle NBF eine erschwerte 

Kommunikation und Ablage. Der Vorteil ist jedoch, dass mehrere Firmen, auch ohne TP, 

diese Variante bzw. ein Teil davon, übernehmen könnten. Die Datensätze in TP zu generie-

ren ist zwar aufwändiger, jedoch ist die Pflege einer Excelliste fehleranfälliger und zeitin-

tensiver und die Übersichtlichkeit schlechter. 

 



4. Das Konzept zur Verbesserung der Bemusterung        63 

 

 

  

  Abb. 20: Prozessvariante 2 der Bemusterung 
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Variante 3: 

Die wesentlichen Unterschiede zur Variante 1 und Variante 2 sind, das Wegfallen der Be-

musterungsliste, die Erstellung eines digitalen Modells und ein virtueller Bemusterungster-

min (Ähnlichkeiten zu den BIM-Projekten, vgl. Kapitel 3.6.1). Diese Änderungen sind in der 

Grafik, Abbildung 19, ebenfalls rot markiert. Die Variante 3 soll als Ausblick in die Zukunft 

dienen und ist im Moment noch nicht oder nur sehr schwer umsetzbar. 

Die benötigten Vorleistungen sind zu den Varianten 2 und 3 gleich, nur das Bemusterungs-

listen aus anderen Projekten zur Referenz nicht notwendig sind. Hinzu kommt jedoch eine 

aufwendige, zeitintensive und komplexe BIM-Modellerstellung in dem benötigten Detail-

grad.  

Das eine Bemusterung mit einem solchen Modell stattfinden kann, muss in dem Modell 

unter anderem der genaue Einbauort für jedes Produkt hinterlegt werden. Dieser Aufwand 

ist im Moment noch sehr hoch, da z.B. jede einzelne Steckdose dafür im Modell eingezeich-

net werden müsste. Aus diesem Modell könnte dann die Ausschreibung mit der dazugehö-

rigen Bemusterungsliste generiert werden. Durch diese Verknüpfung ist ebenso das Ein-

binden der Bemusterung z.B. durch einen Link, in den Grundrissen möglich, die bei Ände-

rungen oder Freigabe automatisch aktualisiert wird. Vor dem Bemusterungstermin ist noch 

einmal zu überprüfen, ob das Modell aktuell ist und alle Informationen zu den Produkten 

vorhanden. Ist das nicht der Fall, ist es notwendig diese im Modell zu ergänzen. 

Der Bemusterungstermin kann entweder im Büro stattfinden oder auf der Baustelle stattfin-

den. Durch sogenannte Virtuell-Reality-Brillen wäre es möglich, den Beteiligten die Pro-

dukte bzw. das Baustellenmodell mit den Bemusterungsstücken darzustellen. Das gleiche 

wäre mit einem digitalen Hologramm möglich. Dabei spielt die Distanz zwischen den Betei-

ligten, was bei zunehmender Globalisierung immer wichtiger wird, keine Rolle. Durch soge-

nannte Augmented-Reality-Brillen wäre es z.B. möglich durch den Rohbau mit den Betei-

ligten zu gehen und sich dabei die sichtbaren Produkte an der geplanten Stelle einblenden 

zu lassen. Die Oberflächenstruktur könnte mit haptischen Handschuhen ertastbar gemacht 

werden, wodurch analoge Musterstücke nicht mehr notwendig wären. 

Ist ein Produkt freigegeben muss dies in dem Modell ergänzt werden. Der Status der Frei-

gabe und Änderungen sind nun in den Grundrissen sowie im Modell ersichtlich und können 

für die Ausführung genutzt werden. Während dem gesamten Prozess ist eine aufwendige 

Pflege des Modells notwendig. 
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Abb. 21: Prozessvariante 3 der Bemusterung 
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In der nachfolgenden Tabelle 14 werden die verschiedenen Varianten auf unterschiedliche 

Merkmale verglichen, wobei „+++“ ausgezeichnet bedeutet und „---“ schlecht bedeutet. 

Tab. 14: Vergleich der 3 Varianten auf verschiedene Merkmale 

Merkmale Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Kosten + ++ -- 

Durchlaufzeit ++ + - 

Aufwand zur Implementierung ++ ++ -- 

Prozesszeit ++ + +++ 

Akzeptanz + ++ - 

Nutzen ++ + +++ 

Anzahl Mitarbeiter ++ + + 

 

Im Vergleich schneidet die Variante 3 sehr schlecht ab, da der Aufwand sehr hoch und der 

technische Standard noch nicht in diesem Maße fortgeschritten ist. Die Prozesszeit und der 

Nutzen lassen jedoch erahnen welches Potenzial in dieser Variante steckt. Variante 1 und 

2 schneiden ähnlich ab. Dennoch wird die Variante 1 für die Firma Züblin, da Thinkproject 

etabliert ist und der Nutzen der Plattform die Kosten aufwiegen, empfohlen. 
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 Vorschlag zur Implementierung 

 Wichtigste Verbesserung bei der Nutzung der Tools 

Auf den in Tabelle 10 in Kapitel 4.2.2 genannten Vorschlag Nr. 20 „Filterfunktion mit ITWO“ 

und den Vorschlag Nr. 3 „Standardbemusterungsliste“ werde ich in diesem Abschnitt für ein 

besseres Verständnis noch genauer eingehen. Die Bemusterungsliste bildet die Grundlage 

für eine gute Bemusterung, deshalb sind die Filterfunktion und die Standardliste einer der 

wichtigsten Verbesserungen. 

Die Filterfunktion mit ITWO lässt sich nur realisieren, wenn der LV-Ersteller schon ungefähr 

weiß was bemustert werden soll und was nicht. Ist sich der LV-Ersteller bei manchen Posi-

tionen nicht sicher, so gibt dieser bei der Position eine Bemusterung an. Die Entscheidung 

ob diese wegfallen kann, wird dann später getroffen. Der LV-Ersteller muss bei jeder zu 

bemusternden Position in den Langtext, ähnlich wie es bei Bedarfspositionen schon ge-

macht wird, das Wort „Bemusterung“ eingeben. Später kann nach diesem Begriff gefiltert 

werden. Aus manchen Positionen wird nicht ersichtlich, welche Bauteile genau bemustert 

werden bzw. es kommen Bauteile dazu. In diesem Fall müssen die gefilterte Liste im Nach-

hinein noch einmal genau angeschaut und die Positionen noch einmal unterteilt werden. 

Der Ablauf der Filterfunktion wird nun genauer beschrieben (Quelle Herr Kopriva, siehe An-

hang A.2): 

LV Ausdruck: nur Bedarfspositionen 

1. „Drucken“ anklicken   

 

2. LV Ausdruck wählen: z. B. Auftrag (ZT_DE_HIB)
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3. Auf „Optionen“ klicken

 

 

4. Auf Register „LV3“ gehen und „Filterdatei“ anklicken  

 

5. „ALL Nur Sonderpositionen“ auswählen       
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6. Drucken anklicken        

 

 Nur die Sonderpositionen werden gedruckt 

 

LV Ausdruck: Filter Bemusterung 

Ausdruck von Positionen die das Wort Bemusterung im Langtext enthalten: 

1. Im LV auf „Filter bearbeiten“ klicken  

 

2. Filter definieren
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3. Filter speichern  

 

4. Bezeichnung wählen  

 

5. Speichern → neu 

 

 

6. Dann wieder das LV, wie im Titel „LV Ausdruck: Filter Bedarfspositionen“ beschrieben, 

ausdrucken. Dabei bei „5.“ das Benutzerverzeichnis statt dem Systemverzeichnis aus-

wählen  

 

 

Wurde die Referenzliste durch die Filterfunktion erstellt, so kann zusätzlich noch eine Stan-

dartliste zur besseren Vervollständigung der Liste an das Projekt herangezogen werden 

(Verbesserungsvorschlag Nr. 3). Diese sollte diejenigen Bauteile beinhalten, die projekt-

übergreifend bemustert werden müssen. Es könnten für den Wohnungsbau und Bürobau 

unterschiedliche Listen erstellt werden. Die Liste kann dann zusammen mit der gefilterten 

Liste als Basis für die Projektbemusterungsliste dienen. In der Prozessvariante 1 wird diese 

benötigt, um die Liste in TP zu übertragen. In der Variante 2 dient die neue Projektliste 

jedoch als einziges Tool für die Bemusterung. Ein Beispiel ist im Anhang A.9 zu sehen. 

Diese entstand aus der Bemusterungsliste der Baustelle NBF. Die Liste soll nur als Beispiel 

dienen, die Vollständigkeit wird nicht garantiert. Die Bauteile werden, in der im Anhang an-

gehängten Liste, noch einmal in „technisch“ und „optisch“ unterschieden und teilweise wer-

den Produkte, z.B. die Beschläge, gewerkeübergreifend bemustert. 
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 Benötigte Anpassungen in der Organisation 

Viele Grundvoraussetzungen, die eine Umsetzung des Konzepts ermöglichen, sind in dem 

Unternehmen Züblin gegeben. Z.B. sind Lean und Agiles Management dem Unternehmen 

bekannt und teilweise werden deren Methoden und Prinzipien bereits angewandt. Gute Be-

dingungen für ein Change-Management sind durch die Unternehmensstruktur und die kom-

petenten Mitarbeiter geschaffen. Dennoch sind diese stetig zu verbessern und reflektiert zu 

überprüfen. Da ein Bauunternehmen nicht in einem Gebäude gebündelt ist, sondern sich 

auf viele Baustellen verteilt, ist dies schwer zu überprüfen und ändert sich immer wieder mit 

dem wechselnden Team und den Baustellen. 

Wichtig ist eine Weiterentwicklung der Sprints für die unterstützenden Prozesse, die auch 

derzeit schon in Bearbeitung ist. Ein Vorschlag wäre, solche Workshops nicht nur für die 

Planung, sondern generell im Unternehmen einzuführen. So könnten grundsätzliche Prob-

leme besser erkannt, kommuniziert und zusammen nach Lösungen gesucht werden. Wenn 

Probleme erkannt werden, können diese, nach einer Einstufung des Aufwandes und des 

Nutzens, in einem Workshop mit den betroffenen Abteilungen oder Personen bearbeitet 

werden. Um die Motivation für Verbesserungsvorschläge zu steigern, könnte das Ganze 

mit einem Prämiensystem kombiniert werden. Die Mitarbeiter werden für gute Verbesse-

rungsvorschläge finanziell belohnt (Verbesserungsvorschlag Nr. 5). 

Mehr Schulungen (Verbesserungsvorschlag Nr. 18) zur Bemusterung, könnten präventiv 

zur Problemlösung beisteuern. Außerdem wird die zum Wandel erforderliche Dringlichkeit 

(vgl. Kapitel 2.4) und das Bewusstsein zur Verbesserung bei den Mitarbeitern erhöht. Die 

Dringlichkeit kann ebenso durch Präsentationen und Flyer erhöht werden. Wichtig ist dabei 

eine einfache, aber aussagekräftige Kommunikation, die sich über den kompletten Wandel 

hinweg erstreckt. 

Die Verbesserung der Kommunikation sorgt einerseits mit der Software TP und dem Modul 

Bemusterung (Verbesserungsvorschlag Nr. 4) für einen reibungsloseren Ablauf, kann an-

derseits durch mehrere Workshops, Meetings und Telefonate (Verbesserungsvorschlag Nr. 

10, 12, 13) auch für eine Erhöhung der Transparenz sowie der Fach-, Methoden- und So-

zialkompetenz führen.  

Ein weiterer Vorschlag wären vertragliche Anpassungen (Verbesserungsvorschlag Nr. 8). 

Die folgenden Vorschläge zu vertraglichen Anpassungen könnten die Prozessänderungen 

in allen Varianten noch effektiver machen, sind aber teilweise schwer umzusetzen: 
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• Die Klärungszeit zur Freigabe nach dem Bemusterungstermin sollte verkürzt wer-

den. Eine verbesserte Kommunikation und bessere Planung im Voraus helfen da-

bei. 

• Auch wenn Offenheit für Veränderungen im agilen Management als Grundwert gilt 

und ein wichtiges Mittel für die Wertschöpfung ist, sollten im Vertrag Grenzen ge-

setzt werden. Entweder werden Fristen und Leistungsgrenzen festgelegt oder der 

Umgang mit den Veränderungen geklärt. 

• Im Vertrag sollte bezügliche des Umfangs der Bemusterung geklärt werden, was als 

Grundleistung, was als zusätzliche Leistung gilt und welche Leistung von wem er-

bracht wird. 

 Kriterien zur Messbarkeit der Verbesserung des Bemusterungspro-

zesses 

Um zu überprüfen ob Verbesserungsvorschläge überhaupt eine Optimierung gebracht ha-

ben oder womöglich den Prozess noch weiter verschlechtert haben, ist eine ausführliche 

Kontrolle nötig [2, p. 29]. Diese könnte z.B. ein halbes Jahr nach der Umsetzung als 

„Schlussprüfung“ [2, p. 29] durchgeführt werden. Bei dieser Prüfung werden Probleme fest-

gehalten und dokumentiert und in einem Schlussbericht festgehalten. 

Um auf längere Sicht eine Aussage über den Erfolg treffen zu können, sind Kriterien zur 

Messbarkeit festzulegen. Diese sollten während einem Projekt in regelmäßigem Abstand 

überprüft werden und wenn nötig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Grenzwerte 

müssen am Anfang des Projektes angepasst werden. Eine Überprüfung ist z.B. mit dem 

Reifegradmodell möglich [2, p. 120]. Aus Zeitgründen wird das Modell aber hier nicht ge-

nauer beschrieben.  

Viele Ergebnisse von den unter Kapitel 2 beschriebenen und in Kapitel 4 angewandten 

Methoden und Prinzipien sind schwer messbar, da sich z.B. eine verbesserte Kollaboration 

nicht unbedingt in Zahlen ausdrücken lässt. In der Tab. 15 sind dennoch Beispiele zur Mess-

barkeit und deren Grenzwerte festgelegt. Die Grenzwerte sind in diesem Fall beispielhaft 

für die Baustelle NBF abgebildet. 
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Tab. 15: Kriterien zur Messbarkeit des Prozesserfolgs 

Kriterien Grenzwerte 

Anzahl der Rückläufe / Rücklauf-

quote 

max. 15 % 

Durchlaufzeit des Prozesses max. 500 h (mit RLZ, bei vergleich-

barem Bauvolumen) 

Fehlende oder falsche Musterstücke 1 % 

Falsche Produkte eingebaut 0 St. 

Ergänzungen der Bemusterungsliste max. 10 % (der ursprünglichen Liste) 

Nachträge, die nach der Bemuste-

rung auftauchen / Planungsänderun-

gen 

0 

Bemusterungstermine mit unvollstän-

diger Teilnahme 

5 % 

Änderungswünsche BH  2 % 
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 Fazit 

 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden drei Varianten zur Optimierung des Bemusterungsprozesses vor-

geschlagen, die helfen sollen den Prozess reibungslos ablaufen zu lassen. Durch eine 

Wertstromanalyse konnte ich die Probleme feststellen und Lösungsvorschläge entwickeln. 

Aus der Analyse ergab sich z.B., dass es zu viele Schnittstellen im laufenden Prozess gibt, 

weshalb eine Aufhebung des Postens des Bemusterungsverantwortlichen vorgeschlagen 

wurde. Außerdem sogt dieser für eine unproduktive Verantwortlichkeitsverteilung. Auffällig 

war außerdem die unzureichende Kommunikation, die immer wieder für Missverständnisse 

sorgte. Eine mögliche Lösung hierfür ist, das Modul „Bemusterung Vertragskonkretisierung“ 

öfter in den Projekten einzusetzen und vor wichtigen Entscheidungen telefonische Abspra-

chen zu treffen. Gibt es trotzdem Änderungen, müssen diese terminlich eingeplant werden. 

Generell sollte eine offenere Kultur bezüglich der Änderungen herrschen. Die Bemuste-

rungsliste sowie die Planung ist oft unvollständig und sollte deshalb vor Gewerkestart noch 

einmal überarbeitet werden. Außerdem kann eine Referenzliste, mit der unter Kapitel 5.1 

beschriebenen Filterfunktion erstellt werden. 

All diese Punkte müssen planerisch beachtet werden. Die vorgeschlagene Sprinterweite-

rung sowie deren Ergänzung ist für eine reibungslose Bemusterung unerlässlich. Die Er-

fahrung bei der Bemusterung von anderen Bereichen, Abteilungen und Mitarbeitern sollte 

dabei immer einbezogen werden. 

In dieser Arbeit sind auch Fragen offengeblieben, die nicht verschwiegen werden sollen. 

Die am Anfang der Arbeit erwähnte Automatisierung ist nur zum Teil realisiert worden, da 

die Arbeit nur Ideen bzw. eine Grundlage dafür liefert. Eine vollständige Automatisierung ist 

aufwendig und sehr zeitintensiv und ist deshalb eine langfristige Aufgabe. Ebenso aus Zeit-

gründen wurde sich dagegen entschieden, näher auf die vertraglichen Anpassungen ein-

zugehen. Außerdem wäre es noch interessant, die Sicht des Bauherren zu erfahren und 

diese in den Prozess einfließen zu lassen. Ein Interview kam aber leider projektbedingt nie 

zu Stande.  

Für einen Bemusterungsleitfaden ist diese Arbeit sehr ausführlich, was bei näherem Hinse-

hen an der Komplexität des Themas liegt. Viele Personen und Abteilungen sind bei der 

Bemusterung beteiligt und es gibt viele verschiedene Durchführungsmöglichkeiten. Die 

Umsetzung der Vorschläge in einen konkreten Leitfaden könnte nur in Zusammenarbeit mit 

Mitarbeitern von Züblin erfolgen und hätte den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt. 
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 Ausblick 

Diese Bachelorarbeit könnte durch weitere Untersuchungen z.B. der Vertiefung der Steue-

rung der Bemusterung weitergeführt werden. Außerdem könnte eine Verbindung mit den 

Revisionsunterlagen eine erhebliche Zeitersparnis bedeuten. Die Unterlagen könnten, so-

bald ein Muster freigegeben wird, beim NU angefordert werden. Das würde den Zeitraum 

für Revisionsunterlagen nach Fertigstellung des Projektes verkürzen und somit Kosten ein-

sparen. Ein weiterer Punkt, der vertieft werden könnte, wäre eine Entwicklung einer Be-

musterungsplattform bzw. eine Erweiterung des Moduls Bemusterung in TP. Die Bemuste-

rungsstücke könnten zusätzlich zu den Bemusterungsblättern noch grafisch dargestellt 

werden. Hierbei wäre auch ein Online-Standardkatalog denkbar, in dem alle möglichen Pro-

dukte, die zur Auswahl stehen, dargestellt sind. 

Da viele Prozesse miteinander verknüpft sind und Einfluss aufeinander haben, wäre es 

möglich z.B. Änderungen (Preisänderungen oder Materialänderungen) der Bemusterung, 

aber auch Freigaben direkt in das Leistungsverzeichnis einfließen zu lassen. Dies würde 

aber im Moment einen erheblichen Digitalisierungsaufwand bedeuten. 

Wenn man den Digitalisierungsgedanken, der auch schon teilweise in Kapitel 3.6.1 ange-

deutet wurde, weiterspannt, so kommt man schnell auf virtuelle Bemusterungen. Das Prob-

lem dabei ist aktuell noch die realistische Darstellung der Farben und der Oberflächenbe-

schaffenheit der Produkte, weshalb die Bemusterung wahrscheinlich noch lange eine Kom-

bination aus virtuellen und vor Ort Bemusterungsterminen bleiben wird. Abhilfe für dieses 

Problem könnten dabei die VR- oder AR-Brillen schaffen. Eine Virtuell-Reality-Brille könnte 

z.B. weitere Distanzen zwischen Architekten und Beteiligten ausgleichen. So könnten die 

Bemusterungstermine vom Büro aus mit allen Beteiligten stattfinden. Eine Augmented-Re-

ality-Brille könnte schon nach Fertigstellung des Rohbaus bei einer Baustellenbegehung 

die späteren sichtbaren, geplanten Produkte im Gebäude anzeigen. Die Oberflächenstruk-

tur könnte bei beiden Varianten mit haptischen Handschuhen realistisch übertragen wer-

den. 
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A.2 Interviews 

Interviewpartner 
Datum 

Frage Thema Inhalt 

Andre Essig 
(Projektleiter) 
31.03.2020 / 
03.04.2020 

Was sind die persönli-
chen Erfahrungen mit 
der Bemusterung? 

Probleme bei der 
Bemusterung im All-
gemeinen 

• Alle Bauteile zu 90 % bei jedem Projekt gleich (Teppich, Fenster, Armaturen, Putz, 
Wandfarbe, …), der Unterschied der Produkte lediglich in den technischen und opti-
schen Anforderungen, Farbe, Dicke, … 

• Problem, dass jeder immer wieder bei 0 anfängt, obwohl sich das Thema nicht groß 
ändert. 

 Eigenes Vorgehen • Herr Essig unterscheidet Bemusterung nicht nur in Optik, sondern auch in den techni-

schen Anforderungen → das heißt für den Bauherr spielt die Freigabe zwar nur eine 

optische Rolle, für die Planer (evtl., je nach Vertrag und HOAI Leistung, für das Bau-

unternehmen) muss der Sachverständiger die Produkte auf z.B. DNGB, Brandschutz 

etc. prüfen und freigeben 

• Herr Essig unterteilt deshalb am Anfang des Projekts die zu bemusternden Bauteile 

noch einmal in Kategorien, wer was für den Bauherrn freigeben muss → so ist für je-

den klar, wer wen für was ansprechen muss. 

 Lösungsvorschläge • Am besten eine zentrale Datenbank (ähnlich Wohnungsbau Weisenburger) → Alterna-
tiven direkt sichtbar, Mehr-/Minderkosten, Kommentare und Bedenken werden einge-
blendet. 

• Es gibt bereits Online Bemusterung, wurde anscheinend auch von Züblin schon durch-
geführt 

• Züblin versucht das Bauen zur Produktion zu machen  

• Gesamtliste erstellen, in der die immer gleichen Produkte auftauchen (Handbuch) 
o Hierbei von Allgemein zu Speziell → bei Türen sind z.B. oft viele unterschiedli-

che Produkte notwendig 
o Hierzu vielleicht ein Beispiel für Türen in der Bachelorarbeit machen (wie Pro-

zess aussehen könnte bzw. Liste) 

• Welche Produkte unnötig zu bemustern sind direkt am Anfang mit BH klären 

Wolfgang  
Burster  
(Projektleiter SF-
Wohnungsbau) 
31.03.2020 / 
05.06.2020 

Wie läuft die Bemuste-
rung im Wohnungsbau? 

Allgemeine Hinweise 
zur Bemusterung im 
Wohnungsbau 

• Bemusterung beschränkt sich nur Innenbereich (keine Markise, Farbe, Fassade, 
Fenster), da teilweise eine Abstimmung mit Behörde nötig. Der Rest wird von den Pro-
jektleitern bei den Baubesprechungen (Jour-Fix) festgelegt 

Ablauf und Änderun-
gen bezüglich 
Corona 

• In den nächsten Tagen das erstes Mal eine virtuelle Bemusterung: (aufgrund von 
Corona) 

o Outlook Einladung an Bauherrn mit anschließendem Teams-Anruf 
o Grundrissbemusterung über Teams (PDF-Plan und mit Tool einzeichnen) 
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o „Gesprächsprotokoll“ wird in Schriftform noch einmal weitergeleitet bzw. Zu-
hause noch einmal unterschrieben → notwendig, da Kunden teilweise nach 
Angebotserhalt (Preis) noch einmal Änderungen wollten (zu teuer) 

o Preisliste wird nur vor Ort gezeigt, da digital zugeschickt eine Vergleichsgefahr 
vom Kunden ausgeht und somit Änderungen in der Planung etc. bedeutet 

 Allgemeiner Ablauf 
im Wohnungsbau 

• Prozess: 
o Anschreiben mit Grundriss (Grundriss ohne Maße, auf Minimum beschränkt) 

→ damit der Kunde keine Vorbestellungen z.B. Möbel machen kann (Toleran-
zen vom Rohbau werden nicht beachtet) 

o 2 Termine finden im Anschluss statt 
▪ Grundrissbemusterung → Planänderungen können noch vorgenommen 

werden, z.B. wo welche Elektrodose, wie viel Elektrodosen 
▪ Oberflächenbemusterung → ohne Planänderung, nur z.b. welches Schal-

terprogramm 
o Treffen finden teilweise mit NU, Musterstück und Bauherren statt 
o Treffen finden in der Reihenfolge des Terminplans statt 
o Mit den Großhändlern/Herstellern gibt es teilweise eine Liefervereinbarung → 

der Lieferant erwartet eine Zusammenarbeit mit dem NU, Züblin kann auf kos-
tenlose Musterstücke zurückgreifen 
▪ Ausnahme Elektro → NUs haben ihre eigenen Verträge mit den Groß-

händlern 
o Es gibt eine Broschüre/Katalog (siehe Datei/E-Mail)  

▪ Dies wird über eine externe Firma gemacht 
▪ Mithilfe der Baubeschreibung (nicht die funktionale Baubeschreibung, da 

diese genauer ist) → somit wird vieles noch offen gelassen / allgemein 
gehalten 

o Außerdem gibt es einen Bemusterungscontainer mit Standardprodukten und 
wenigen Sonderwünschen → BH muss am besten im Container fündig wer-
den, sonst Änderungen in der Planung, da BH direkt zu Großhändler geht 
▪ Änderungen gibt es nur durch einen Aufpreis 
▪ Wird für jede Baustelle neu eingerichtet → Fließen gibt es viele Eigen-

marken (ähnlich Aldi), Armaturen sind jedoch oft die gleichen (Standard-
hersteller) 

o Zurzeit wird ein Showroom in Karlsruhe eingerichtet, der die Container erset-
zen soll. 

o „Rollboxen“, an denen 4 Waschbecken befestigt sind, an einem anderen die 
passenden 4 Kloschüsseln 
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 Bezug auf den Büro-
bau 

• Einschätzung Herr Gutiérrez: Aufwand Büro geringer, da im Wohnungsbau mehr un-
terschiedliche Produkte in jeder Wohnung! Außerdem Konzentration auf Lieferverein-
barung und Showroom 

Sind meine dargestell-
ten Prozesse inhaltlich 
richtig?  

Kontrolle und Dis-
kussion der Darstel-
lung des Prozesses 

• Einmalige Bemusterung BH für außen 

• Meine Darstellung bei Mietwohnungen (Jour-Fix) / Eigentumswohnungen = Sonder-

wunschabwicklung 

• Katalog und Showroom bei Sonderwunsch für jedes Projekt neu zusammengestellt 

• Katalog und Showroom lohnt sich evtl. nur bei vielen Wohnungen 

• Ziel viel Standard und wenig Sonderwunsch, trotzdem Bindung durch Alternativen  

Florian Binder 
(Abteilungsleiter) 
03.04.2020 

Was ist ihre Tätigkeit, 
wie sieht ihr Alltag aus? 

Vorstellung • Für Direktion Karlsruhe zuständig für das Thema BIM und koordiniert alle Aspekte von 
BIM → Angebotsbearbeitung, Terminplanung, Ausführung, Übergabe Facility Manage-
ment Modelle in Karlsruhe, Verbindung mit Fachabteilungen der Direktion und Verbin-
dung zur zentralen Technik 

Was bedeutet BIM für 
Züblin? 

BIM • Züblin denkt in Anwendungsfällen 
o Modellerstellung für die Angebotsbearbeitung → Positionen in ITWO darstel-

len, die bepreist werden 
o Planungskoordination → Abstimmung des Modells mit den verschiedenen Pla-

nern 
o Arbeitsvorbereitung und Teamplanung mit einem Modell 
o Weitere Unterstützung für einzelner Fachprozesse  

Wo liegt nach eigener 
Einschätzung die Prob-
lematik der Baubran-
che? 
 

Baubranche • Komplexität wird oft unterschätzt, immer Unikate, Probleme werden da oft unterschätzt 
→ Bauherr will wenig Kosten und schätzt oft den wirklichen Wert der Planer bzw. Un-
ternehmen für zu gering ein 

Wie schätzten Sie BIM 
bzw. Digitalisierung ge-
rade in der Corona Zeit 
ein, welche Entwicklun-
gen sollten schon längst 
da sein? 
 

Einschätzung BIM / 
Digitalisierung wäh-
rend Corona 

• Baubranche bzw. Züblin hat einen großen Sprung gemacht. Der Konzern war gut da-
rauf vorbereitet. Vor 2 Jahren sah das Ganze noch anders aus. (Teams, Serverstruk-
turen, Thinkproject) 

• Corona zwingt viele nun zum Homeoffice bzw. anderen Arbeitsmethoden, die auch 
nach Corona nicht weniger werden. 

• Prozessabläufe sind noch nicht digital abgebildet (Bemusterung, Planungsbespre-
chungen, …) → Jedes Mal wird etwas nicht beachtet bzw. vergessen, da es noch kei-
nen genauen Ablauf mit genauen Fristen gibt für viele Prozesse 

Wie sieht es in Zukunft 
mit der Bemusterung 
aus? 

Thinkproject • Letztes Projekt mit Thinkproject bearbeitet → Modul: Vertragskonkretisierung (Termin-
plan, Bemusterung und Freigabe) 
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• Jeder Freigabeprozess ist hier genau dokumentiert → z.B. Einbau Drehtrommeltür → 
NU kommentiert was noch freigeben werden muss → Freigabe durch Züblin → Frei-
gabe durch den BH 

o Man sieht wer genau beteiligt, Bemusterungsblatt, Produktinfos, Kommentare, 
Historie was bis jetzt passiert, Einbauort 

• Keine digitale Unterschrift benötigt, da alle Beteiligten ein Zugang besitzen 

• Vorab wurde das mit allen Beteiligten geklärt (Dokument), dass alles ohne Unterschrift 
läuft und wie der Prozess zu laufen hat. 

Wie genau funktioniert 

die Bemusterung? Be-

musterungsraum? 

 

Ablauf Dokumenta-
tion TP und BIM-Be-
musterung im Modell 

• Bemusterungsblatt: Excel-Datei, Anhang, Vertragskonform/Alternativmuster, Unter-
schrift: erfolgt elektronisch in Thinkproject, Teilnehmerliste und Bemusterungsprotokoll 
fällt dadurch weg 

• Wo genau wird dieses Produkt eingebaut? (muss bis jetzt von Hand in Bemusterungs-
blatt eingetragen werden). Theoretisch könnte dies aus dem BIM Modell kommen. Vo-
raussetzung sind hier, dass aus dem Kalkulationsmodell ein Produktionssteuermodell 
wird und in Zukunft wird die Ausschreibung auch daraus generiert. 

• Um die Ausschreibung generieren zu können, muss das Modell viel genauer sein (z.B. 
wird in ein Modell nie eine Außensteckdose eingezeichnet, Aufwand viel zu groß) 

• Modell muss immer weiter gepflegt werden, sodass man weiß welches Produkt wo ge-
nau ist (wird aber für die Ausschreibung eher geschätzt) 

• Der Bemusterungsprozess an sich kann nicht im Modell stattfinden, da das Einzeich-
nen jedes Produktes zu hoch ist. (siehe BIM-Object.com → Datei kann kostenlos für 
jedes Modell heruntergeladen werden und eingezeichnet) 

• Wird für Teilbereiche gemacht im Modell, um einzelne Räume zu zeigen, vorzustellen 
(Video) – Aufwand sehr hoch 

o Gesamteindruck kann vom eingebauten Produkt bekommen werden, aber 
Handmuster muss immer noch dabei sein (Eigenschaften, Gefühl der Oberflä-
che) 

o Modell kann schnell Alternativen aufgezeigt werden 
Wie sieht der allge-
meine Prozess der Be-
musterung in TP aus, 
nicht nur die Dokumen-
tation? 

Ablauf und Funktio-
nen TP 

• Für jedes zu verbauende Objekt gab es eine Bemusterungsliste, die angemeldet wer-
den musste. Diese wurde von den einzelnen Fachbauleitern erstellt. 

• Bemusterungsliste wurde Stück für Stück über Thinkproject abgearbeitet. Jedes Ob-
jekt eingetragen und somit dokumentiert. 

o Nachunternehmer Bemusterungsblatt erhalten, dieses wurde vom NU ausge-
füllt 

o Das Bemusterungsblatt zurück an Züblin, die dieses kontrollierten 
o Züblin leitet dieses dann an den BH weiter und der gibt das Objekt frei  
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• Es gibt ein Ampelsystem für Fristen und jeder kann bei Fristüberschreitung informiert 
werden. Außerdem kann eine Liste mit überschrittenen Fristen erstellt und die bei den 
Baubesprechungen vorgelegt werden. 

• Das Modul Bemusterung muss extra beantragt werden. 

• TP ist noch kein Standard, da es lieber nach Gewohnheit gemacht wird, Freigabepro-
zesse liefen immer schon gleich ab und eine Neuerung ist in jedem Projekt vorhanden. 
Wenn nun alles auf einmal neu gemacht wird, verliert das Projekt die Bodenhaftung. 

• Alles in Thinkproject zu integrieren war ein großer Aufwand. Jeder muss es verstehen 
(Bauleiter, NU, BH) → gesamte Projektlaufzeit immer ein Werkstudent oder Mitarbeiter 
damit beschäftigt (nur bei sehr großen Projekten möglich). 

• Man weiß es funktioniert und wird deshalb auch immer mehr eingesetzt. Aber der Auf-
wand zurzeit für viele Personen und Projekte noch zu groß. 

War Thinkproject für die 
Digitalisierung bzw. Pro-
zessabläufe schon ein-
mal ein Anfang? Wenn 
ja, wie hilfreich ist es 
genau? 
 

Thinkproject • TP ist auf jeden Fall schon mal eine Hilfe und ein Schritt in die richtige Richtung 

• Thinkproject ist aus Prozesssicht sehr hilfreich 

Wurde so ein Modell 
schon einmal genutzt? 

Erfahrung mit BIM • Ja, bereits vor 5 Jahren 

• War extra vom Kunden gewünscht → auch Besprechungen mit Modell 

• Oft aber entweder nicht vom Kunden gewünscht oder andere Beteiligte noch nicht so 

weit 

• Die Ausführung lief dadurch besser, was an dem geringen Gewinnverlust durch Män-
gel am Ende des Projekts zu sehen war. 

• Qualität war besser und Mängel weniger, aber Aufwand war im Voraus größer 

• Kosten waren aus Sicht des Oberbauleiter geringer (Projektspezifische, subjektive 
Aussage) 

Wie lange wird es noch 
dauern bis BIM Stan-
dard wird? 
 

BIM als Standard • Relativ lange! 

• Aufwand wird aktuell von der Seite der Planer höher gesehen und ist auch höher → 
Grund der Planer muss sich früher über alles Gedanken machen, um überhaupt ein 
3D-Modell erstellen zu können (Lage der Lampen, …) 

• Die Art dieser Bemusterung wird in den nächsten Jahren zunehmen. 

• Es wird aber wahrscheinlich eine Mischung bleiben (virtuell und analog) → z.B. wird 
ein einzelnes Hotelzimmer modelliert und evtl. mit 3D-Brille besichtigt. 
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• In der Direktion Karlsruhe wird es, bis die Initiative von Züblin, nicht nur vom Kunden 
aus geht, noch 3-5 Jahre dauern. 

Die Bemusterungsliste 

wurde aber trotzdem 

noch von jedem Baulei-

ter einzeln erstellt?  

Oder wäre es nicht 

sinnvoller eine automa-

tische Liste über ITWO 

zu generieren? 

 

Bemusterungsliste • Hier muss man aufpassen, da nicht jedes sichtbare Bauteil im LV als einzelne Position 

auftaucht. Oft sind Kleinigkeiten im Langtext „versteckt“ z.B. der Türschließtaster. 

• Man muss ziemlich genau die Positionen durchgehen und schauen welche Objekte da 

noch dahinterstecken → LV nicht kleinteilig genug 

• Die Automatisierung auf einzelne Gewerke beschränken z.B. bei Fliesen, wo alles im 

LV drinsteht (hier muss trotzdem beachtet werden ob und welche Verfugung ge-

wünscht ist und ob diese im LV eine extra Position hat). Kompliziertere Objekte wie 

Türen müssen extra gemacht werden 

• Auch im BIM wird es keine vollautomatische Liste geben, da im Modell nie eine z.B. 

Fuge modelliert wird. 

• Eine Abstufung muss es geben, bei der in einzelne Objekte in einer Position oder 

mehrere zu bemusternden Objekten unter einer Position, unterschieden wird. 

Michael Kopriva 
(Cost Controller) 
03.04.2020 

Was ist genau ihre Tä-
tigkeit, wie sieht ihr All-
tag aus? 
 

Vorstellung • Betreut die Projekte in der Ausführung, alles was ITWO betrifft (Überführung von Auf-
trag in die Arbeitskalkulation, Begleitung der Baustellen → bildet den Stand der Kos-
ten, der Erlöse und der Leistung ab) 

Wäre es möglich in 

ITWO diese Filtermög-

lichkeit zu programmie-

ren? (z.B. nach „Zu be-

musternde Position“) 

 

Filterfunktion • Möglichkeit wäre hier noch in den Langtext der Position direkt „zu bemusternde Posi-
tion“/ „Bemusterung“ reinzuschreiben und dann den Langtext zu filtern 

• Diese Funktion kann ich Ihnen zuschicken 

Wie ist die Zusammen-
arbeit zwischen Züblin 
und ITWO? Bzw. die 
Kommunikation? 

Züblin / ITWO • Wir können ihnen unsere Wünsche äußern 

• Patrick Minck (Bereichsleiter) versucht auch Teile selbst zu programmieren z.B. Excel-
listen 

• Solche Programmierungen sind sehr teuer 

Stephan Lorenz  
(Abteilungsleiter) 
28.04.2020 

Was sind die Sprints 
von Züblin? Wie ist der 
Zusammenhang zu den 
Leistungsphasen der 
HOAI und dem Agilen 
Management? 

Sprints • Die Sprints haben nichts mit den Leistungsphasen zutun 

• Die Sprints sind für Züblin Arbeitspakete für die einzelnen Projektphasen. Für jede 
Projektphase gibt es die einzelnen Sprints 

• Name kommt vom Agilen Management, inhaltlich aber nichts miteinander zutun 

• Schon länger hat sich Züblin mit Lean beschäftigt. Fokussierung war Lean in der Aus-
führung. Hier speziell Lean im Ausbau. 
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• Erkannt, dass Lean ein Mehrwert für die Baustelle bietet. Da aber die Ausführung am 
Projekterfolg weniger wie die Hauptprozesse/ wie Planung oder Beschaffung dazu bei-
trägt, warum also nicht auf die Kernprozesse übertragen? → Kernprozesse deshalb 
auch angepasst. 

• Sprint = Gruppen, die an einem Tag ein Projekt bearbeiten, bei dem am Ende des Ta-
ges ein Ergebnis sichtbar ist 

• Nummerierung der Sprints am Anfang erst mit 1 angefangen, aber dann die Erkennt-
nis, das Sprint 0 auch noch notwendig ist. 

• Sprints bedeuten für Züblin Terminplanworshops für die Hauptprozesse 

• Nebenprozesse werden noch nicht behandelt, wird in Zukunft aber kommen 

• Rücklauf kann minimiert werden wenn viele Infos festlegen und die Planung somit so 
gut wie abgeschlossen ist 

• Grundzüge der Sprints und des vernetzten Terminplans wurden auch bei der Volks-

bank in Freiburg angewendet. 

• Einzelnen Sprints wurden dort schon umgesetzt 

• Bei neueren Baustellen ist eine Planung mit Sprints schon Standard 

Wo lässt sich die Be-
musterung eingliedern? 

Sprints und Bemus-
terung 

• Sprint 1: definieren wo Gewerke, in denen etwas bemustert werden muss 

• Sprint 2: Auswirkung auf Bauablauf, dadurch Block notwendig, der sich um Bemuste-
rung kümmert 

• Frage ob man ein extra Sprint macht für Bemusterung oder an einen bestehenden 
Sprint dranhängt 

• Grundlage immer vernetzter Terminplan:  
o z.B. Sprint 2 → Ausführung → aus vernetzter Terminplan raus, in anderes Me-

dium, hier Excel, wo Bauablauf und Details erarbeitet werden. Ergebnisse flie-
ßen wieder zurück in den vernetzten Terminplan 

o Sprint 3: Beschaffung → Termine für Sprint direkt in Terminplan erarbeitet, 
kein extra Medium 

o Sprint 4: Wieder anderes Medium nötig, Ziel ist es aber alles direkt im vernetz-
ten Terminplan zu machen 

Was ist die genaue De-
finition von „vernetztem 
Terminplan“? Wie wird 
dieser erstellt? 

Vernetzter Termin-
plan 

• Eine große Datei, in der alles hinterlegt und berücksichtigt wird 

• Gedanke ist, dass in ganz Züblin Deutschland jeder mit derselben Struktur arbeitet. So 
weiß jeder Prozessplaner, wenn man von A3 spricht, um was es geht und jeder findet 
sich schneller zurecht 

• Vernetzter Terminplan: z.B. Termine für Projektorganisation (Startgespräch, Vergabe, 
…), Planung, Beschaffung, Ausführung, Bemusterung hinterlegt 

• Die Erstellung erfolgt wie ein ganz normaler Terminplan 
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• Um die genauen Termine für die Gewerke zu bestimmen, wird am Anfang definiert für 
welche Gewerke eine Bemusterung nötig ist und wie viel Vorlauf für die Bemusterung 
pro Gewerk benötigt wird 

Uwe Grimmer 
(Technisches 
Büro Konstruktiver 
Ingenieurbau) 
16.04.2020 / 
17.06.2020 

Wie ist die Vorgehens-
weise mit TP ab Pro-
jektstart? 

Ablauf TP • Züblin erstellt Bemusterung in Thinkprojekt (Datensatz) → dieser wird an den Nachun-
ternehmer geschickt, um die Bemusterungsblätter und Dokumente einzustellen, damit 
diese vom BH freigegeben werden können 

• Nachunternehmer kann auch selbst das Bemusterungsblatt erstellen und dann zurück 
an Züblin schicken, damit diese es an den BH schicken 

• Bemusterungsmaske/Vorgehen sieht wie folgt aus:  
o Züblin: 

▪ Gewerk muss ausgewählt werden, was genau für eine Bemusterung 
stattfinden soll (Rohbau, Haustechnik, …), Frist muss ausgewählt werden 

▪ Bemusterungsblatt einstellen (Blankoblatt) – (Datum, Projektname, Be-
musterungsstück) 

▪ Einstellen wer muss tätig werden (Projektbeteiligten z.B. NU) 
▪ Text kann eingegeben werden (Bitte senden sie das ausgefüllte Blatt zu-

rück) 
▪ Status muss eingegeben werden (Aufforderung zur Einstellung, Freigabe, 

….) 
▪ Datensatz muss abgeschickt werden 
▪ Bemusterung wird unter ToDo abgelegt (Alle im Umlauf befindenden Be-

musterungen, kann z.B. nach Gewerken sortiert werden) und der Status 
wird angezeigt (Ampelsystem), Kommentare werden angezeigt, Historie 
vom Ablauf der Bemusterung 

o NU 
▪ NU lädt ausgefülltes Blatt hoch 
▪ Status auswählen und zurück an Züblin schicken 

o Ausführliche Herangehensweise: 
▪ Züblin fordert NU auf Bemusterung einzustellen (Vorlage wird von Züblin 

an NU geschickt) 
▪ Datensatz wird von NU ausgefüllt und an Züblin mit Status korrektur/Frei-

gabe Züblin zurückgeschickt 
▪ Züblin gibt es Frei oder schickt es wieder an NU zurück (bei Fehlern) 
▪ Züblin schickt es weiter an den Bauherrn zur Freigabe 

o Bauherr 
▪ Bemusterungsblatt soll freigegeben werden → Status ändern, Anlage 

evtl. zufügen, Kommentar hinzufügen, oder ablehnen 
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▪ Schickt dieses an Züblin zurück (mit Status Freigabe) 
▪ Nach Freigabe wird der Datensatz aus der ToDo-Liste entfernt und unter 

„alle Bemusterungen/Freigabe Bauherr“ eingefügt 

• Wenn der Bauherr ein Produkt freigibt, bekommt der NU dann direkt automatisch eine 
Nachricht. Die Datensätze sind mit Projektbeteiligten verknüpft, so erhält jeder Info. 
Muss am Anfang eingestellt werden, wer von dieser Bemusterung betroffen ist. 

• Die Freigabe läuft nur über die Statusänderung des Bauherrn. Es könnte trotzdem im 
Bemusterungsblatt ein Unterschrift Feld eingearbeitet werden. (Digital oder ausge-
druckt) Ist aber nicht nötig. Dies wäre aber übersichtlicher, da wenn man sich mal 
nicht in Thinkproject befindet, jeder trotzdem weiß ob das Blatt freigegeben wurde. 

• Der Bauherr bekommt keine Nachricht, wenn die Frist überschritten wurde. Es wird 
nur das Datum eingetragen. Eine Benachrichtigung oder Ampelsystem für die Frist ist 
nicht möglich (Ampel bezieht sich auf Status). Jedoch können automatische Berichte 
in Form von Listen erstellt werden. Diese kann wöchentlich verteilt werden und somit 
als eine Übersicht, was erledigt wurde und was nicht, dienen. 

• Wer erklärt am Anfang des Projekts z.B. dem Bauherrn den Ablauf von TP? Bemuste-
rung? 

• Am Anfang eines Projektes erfährt unsere Mitarbeiterin von dem anstehenden Projekt 
und dann wird beraten welche Module zum Einsatz kommen sollen (normalerweise 
Planmanagement und Dokumentenmanagement). Eine wichtige Frage bei der Ent-
scheidung ist der Preis für die Module. 

 Vorteile und Nach-
teile von TP 

• Vorteile 
o Liste kann nach Gewerken gefiltert werden (alles aus einer Quelle/Übersicht) 

– kein extra Schriftverkehr oder Ablagen, Kommentare und Historie direkt als 
Übersicht 

o Monitoring möglich – Ampelsystem (Status Freigabe) 
o E-Mail schreiben entfällt, läuft über das Modul Abstimmung/Korrespondenz → 

Historie von E-Mail und Thema direkt einsehbar, keine 25 verschiedene 
Emails, sondern nur ein Dokument und nicht mehrere Ablagen 

• Nachteile 
o Akzeptanz oft nicht groß genug für die verschiedene Module. (z.b. Modul Ab-

stimmung/Korrespondenz nur sinnvoll, wenn alle über TP schreiben und nicht 
manche noch über Outlook) 

o Betreuung aufwendig (umso größer das Projekt) 
o Keine Benachrichtigungen bei Frist – können aber wöchentliche Berichte (Lis-

ten) erstellt werden, die an die Beteiligten weitergeleitet werden 
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o Keine komplette Übersicht der Bemusterungsliste möglich → muss noch zu-
sätzliche Excelliste geben 

o Zusätzliche Kosten für zusätzliche Module (vorallem im Nachhinein) 
o Unflexibel im Aufbau (Ordnerstruktur sollte am Anfang stehen, relativ komplex 

neu zu machen – Namen ändern der Dateien z.B.) 
Ist es möglich eine Ge-
samtübersicht der zu 
bemusternden Bauteile 
mit dem dazugehörigen 
Status über TP zu er-
stellen? 

Bemusterungsliste • Sobald eine Bemusterung angelegt wird, können diese Bauteile kontrolliert werden 

• Es ist aber nicht möglich für alle zu bemusternden Produkte im Voraus die Datenblät-
ter zu erstellen und dann erst zu aktivieren, wenn diese Bemusterung nötig ist. 

• Sinnvoll wäre eine parallele Exceltabelle, bei der alle Bauteile (freigegeben, noch nicht 
bearbeitet, noch nicht eingestellt) als Übersicht dargestellt sind. 

• Die Bemusterungsblätter könnten trotzdem schon einmal vorerstellt werden. 

• Ähnlich wie bei den Revisionsunterlagen könnte evtl. aber eine Bibliothek erstellt wer-
den, die die Excelliste ersetzen kann. (Blanko Datensätze, die nur noch NU zugewie-
sen werden müssen) 

Wie ist der sinnvolle 
Umgang mit Datensät-
zen? 

Datensätze • Ein Datensatz beim Modul kann entweder fein oder Grob eingeteilt werden (einzelnes 
Produkt oder einzelnes Gewerk) 

• Am besten so fein wie möglich und dann Gewerk zuweisen, zusätzlich Firma zuweisen 
möglich, auch Gebäudeweise möglich 

o Datensatz kann auch zusammengefügt werden (verschiedene Produkte) z.B. 
etwas nicht kompliziertes, was zusammen freigeben werden kann. 

o Bemusterungsmodul kann Eigenschaft z.B. Gebäudeart/zahl (so wie Eigen-
schaft Gewerk) hinzugefügt werden und kann dann danach gefiltert werden 
bzw. Listen erstellt werden. Daraus kann eine Excelliste generiert werden 

▪ Ein Datensatz zu erstellen ist aufwändiger als eine Excelliste (kommt auf Detaillie-
rungsgrad an) 

o Datensatz nicht so leicht zu ändern 
o Trotzdem bessere Übersicht und einfacher zu pflegen/aktuell zu halten 
o Mehrwert von Datenbank nur wenn keine zusätzlichen Listen (Excel) erstellt 

werde 

• Datensätze können im Nachhinein immer hinzugefügt oder entfernt werden. 

• Was nicht so schnell geht ist z.B. die Excel-Liste innerhalb eines Datensatzes zu ver-
ändern. Geht, ist aber aufwendiger wie in einer Excelliste auf dem Q-Laufwerk. 

 
Ist es möglich ein Modul 
von TP im Nachhinein 
hinzuzufügen?  

Bemusterungsmodul 
TP + Kosten 

• Theoretisch kann ein Modul im Nachhinein hinzugefügt werden, kostet aber mehr. 

• Das Modul wird zurzeit nur bei Großprojekten eingesetzt 
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• Preise staffeln sich nach Bauvolumen → es gibt ein Basistarif (nur Planmanagement 
und andere Standardmodule enthalten) und dann noch den Plattformtarif, bei dem alle 
Module enthalten sind 

• Preise staffeln sich nach Bauvolumen, da umso größer das Projekt, desto mehr Daten 
o Bauvolumen bis 10 Mio. → Kategorie A = Basistarif 5500€ einmalig 
o Plattformpreis = 8500€ 
o Revisionsakte alleine kostet schon 2500€ 

• Sinnvoll die Module nur wenn alle mitspielen → Am Anfang bewusstwerden, was wie 
gemacht werden soll und wie hoch die Akzeptanz ist! 

 
Wie groß ist der Auf-
wand der Pflege der 
Datensätze? 

Pflege • Je größer das Projekt, desto aufwendiger 

• Wenn es sich um ein großes BIM Projekt handelt und es zusätzlich noch mehrere Mo-
dule sind, dann ist die Pflege sehr aufwendig 

o Braucht einen Mitarbeiter, der am Anfang schaut, damit alles richtig gemacht 
wird, um gegensteuern zu können 

o Je weiter dieser Betreuer weg ist, desto komplizierter 

Thomas Jester 
(Bereichsleiter KA 
– Technologie und 
Bauprozesse) 
19.05.2020 

Welcher Zusammen-
hang besteht zwischen 
dem Agilen Manage-
ment und den Sprints? 

Sprints Züblin, 
Scrum 

• Sprints bis jetzt eher nur in Karlsruhe, nicht komplett bei Züblin etabliert. In KA ent-
stand die Idee, die Prozesse neu zu gestalten und zu verbessern. 

• Der Überbegriff ist „Produktion 2022“, ein Teilprojekt davon sind die Sprints. 

• Kurz davor dieses Thema auch auf Deutschlandweit, Benelux, Skandinavien zu erwei-
tern → noch keine Standardmethode von Züblin 

• Klassisches Scrum wird nicht angewendet, weicht an vielen Stellen ab, da andere Pro-
zesse wie in der Informatik vorhanden sind. 

• Scrum leitet sich von Lean ab, deshalb viele Lean Elemente enthalten 

• Agil heißt es bei Züblin, da es sich um eine Evaluierungsmöglichkeit von Standardpro-
zessen handelt. 

• Deshalb müssen Prozesse evtl. umgeschaltet werden, sodass man agiler wird und 
nicht komplett starre Prozesse hat. Ein starres Projektsystem ist zum Scheitern verur-
teilt. 

• Abweichungen und Besonderheiten von Standardisierungen sind die Regel in der 
Bauindustrie (z.B. da keine stationäre Industrie) – hierauf muss man reagieren kön-
nen. 

• Standardisierung widerspricht nicht dem Lean-Gedanken. Durch Lean werden stabile 
Prozesse erzeugt. Zugehörig muss es immer kollaborative Methoden geben, um flexi-
bel auf Veränderungen reagieren zu können. 
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• Deshalb sind Agile Elemente (siehe Sprints) entstanden → Sprints = kurzer Zeitraum 
mit einem Thema beschäftigen (meistens 1 Tag – auch Unterschied zu Scrum, dort 
gehen Sprints über einen längeren Zeitraum) 

o Ziel: Thema an diesem Tag mit den Beteiligten zu klären bzw. zu diskutieren, 
sodass ein Ergebnis am Schluss feststeht. In der Praxis gestaltet sich das oft 
kompliziert. 

o Vorher war der Prozess so, dass in den verschiedenen Abteilungen Abstim-
mungsprozesse stattfanden. Viel mehr Schnittstellen und Informationsverlust 

o Durch die Sprinteinführung haben somit alle am Ende von einem Sprint einen 
einheitlichen Wissensstand und ein Ergebnis. 

• Sprints Vorteil, es kann genau auf die abweichenden Themen von den Standardpro-
zessen eingegangen werden 

o Sprints für die Prozesse, die nicht unter Standards abgewickelt werden kön-
nen. Der Prozess wird dabei im Sprint gemeinsam mit den Beteiligten erarbei-
tet 

o Sprints laufen immer gleich ab (auch die Reihenfolge) 

• Ganzheitlicher Lean Ansatz wird mit den Sprints verfolgt, nicht nur Lean auf der Bau-
stelle, sondern auch Lean in den vorlaufenden Prozessen (Planung, Beschaffung, Ad-
ministration) 

• Herausgefunden, dass Vorlaufprozesse (vor Bauausführung) die entscheidenden Pro-
zesse sind. Diese entscheiden über den Erfolg der Baustelle – umso genauer und 
besser diese geplant, desto größer der Erfolg 

o Wunsch sind klare Abläufe, klare Regeln, flexibel bei Änderungen/Besonder-
heiten 

• Begriff von Scrum übernommen, da passend. Aber die Herangehensweise ist eine an-
dere 

Gibt es noch andere 
Elemente, außer den 
Sprints, um die Pro-
zesse agil zu gestalten? 

Vernetzter Termin-
plan 

• gibt noch ein Element – ein Musterterminplan für alle Standardisierungsprozesse (Ver-

netzung zwischen Ausführung, Beschaffung und Planung, Entscheidungsprozesse) 

• Dazu muss der Planungsablauf teilweise von der HOAI abweichen, z.B. werden man-

che Details für den Beschaffungsprozess früher benötigt. 

• Ziel ist es die Standardprozesse abzubilden und diese Standardprozesse trotzdem im 

Nachgang noch agil, flexibel, veränderbar zu halten – wofür die Sprints zuständig sind 

Sind die Sprints mit den 
Leistungsphasen der 
HOAI vergleichbar? 

Sprints / Leistungs-
phasen der HOAI 

• 2 Sprints, die mit der Planung zu tun haben: 

Sprint 0 (Kollaborative Vertragsform „Teamconcept“) – der Kunde wird in der Entwick-

lungsphase betreut, vergleichbar mit Lph 1-4 HOAI, hier liegt laut Züblin das größte 
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Potenzial/Know-How dem Kunden gegenüber. Dies fällt weg, wenn die Planung kom-

plett fertig im GU-Vertrag übergeben wird, da dann die weichen schon gestellt sind. 

• Teamconcept – Vertragsform so gestaltet, dass nach der Phase 4 sich der Kunde 

noch für einen anderen GU entscheiden kann (Ausstiegsklausel). Kunde erkennt meis-

tens dieses Potenzial und die Vorteile. An der NBF-Baustelle gab es auch eine Art 

Teamconcept mit den Bauherren. (Teamconcept = Sprint 0 = HOAI 1-4) 

• Sprint 4 Ausführungsplanung = ab LPH 5 

• Bei der HOAI ist das Problem, dass Details oft zu spät vom Architekten erbracht wer-
den, sodass Züblin oft Dinge früher verlangt als die HOAI 

Prozessoptimierung 
durch Agiles Manage-
ment wie genau mög-
lich? Was ist laut Züblin 
notwendig, um Prozess 
zu optimieren oder agil 
zu gestalten?  

Optimierungs-mög-
lichkeiten 

• WSA gute Möglichkeit, um Probleme zu erkennen / Schwierigkeit jedoch eine gute Lö-
sung zu finden 

• Vermeidung von Verschwendung = Lean Element → manche Verschwendung einfach 
zu erkennen und zu ändern, jedoch bei Prozessen, die Ressourcen beinhalten, wird 
es schwer 

• Schwer wird es auch bei Dritten, die sich theoretisch verändern bzw. ihre eigenen Pro-
zesse verändern müssten, damit die Prozesse bei Züblin besser laufen / intern einfa-
cher als externe Mitarbeiter 

Halten Sie einen zu-
sätzlichen Sprint für Be-
musterung in Zukunft 
für sinnvoll oder soll das 
ganze nur für die Haupt-
prozesse gelten? 

Sprinterweiterung • Bemusterung auf jeden Fall in den vernetzten Musterprojektablaufplan 

• Sprint 2 für einzelne Gewerke, diesen evtl. erweitern auf die Bemusterung – wurde in-
tern auch schon angesprochen 

 

Stefanie Bürg  
(selbstständige 
Architektin) 
17.06.2020  

Wie läuft die Bemuste-
rung in Ihrem Büro ab? 

Ablauf Bemusterung • Mehr Fokus auf Innenarchitektur, also den Materialien im Innenraum 

• Analoge Bemusterung (ohne Tools) 

• Von Grob ins Detail (Vorgehen) 
o Am Anfang (vor Ausschreibung, Entwurfsphase) gibt’s ein Bemusterungster-

min mit BH wo Musterplatten/Materialkollage vorgestellt werden. Wo soll die 
Bemusterung hingehen, eher hölzern, welche Farben, …. 

o Dazu evtl. 3D Visualisierungen, bei der die verschiedenen Materialien darge-
stellt werden 

o Farben werden z.B. in Hellbezug angegeben (hell oder dunkel), so muss noch 
keine genaue Farbe genannt werden. 

o Dann wird ausgeschrieben und Preise angefragt/kalkuliert 
▪ Entweder Preis okay, Alternativposition vorhanden oder neue Bemuste-

rung nötig 
o 2. Bemusterungsphase 



Anhang         XXVII 

 

 

  

▪ Farbflächen, Materialien werden größer bzw. im Muster dargestellt – wir-
ken auf größeren Flächen anders 

▪ Von der Ausschreibung ermittelte Firma stellt ihr einzubauendes Produkt 
nochmal vor 

▪ Vor allem nötig bei Handarbeiten, wo das Aussehen auf die Mischung der 
Farben oder der Ausführung ankommt 

▪ Freigabe durch den Bauherrn 
▪ Wichtig: Bemusterung nicht nur auf kleinen Musterstücken/Musterbildern 

machen, sondern wenn möglich im Großen. So kann verhindert werden, 
dass das Falsche eingebaut wird. 

▪ Wichtig: BH darauf hinweisen, dass Farbabweichungen, Materialabwei-
chungen sein können, Abnutzung nach Benutzung/Sonneneinstrahlung, 
…. 

▪ Um diese Hinweise geben zu können sollte NU dabei sein oder mindes-
tens Außendienstmitarbeiter der Produkte 

▪ Außerdem sollte das Umfeld passen. Den späteren Gegebenheiten an-
passen (Licht, Einbauort, …) 

▪ Wichtig ist es am Anfang festzulegen, welchen Kreis von Personen be-
zieht man in der Bemusterung ein 

▪ Entscheidungen sollen vom BH von den ausgewählten, immer gleichen 
Personen getroffen werden, soll nicht jeder bei Bemusterungstermin da-
bei sein! Sonst immer wieder Änderungen. BH darauf hinweisen. 

Was halten Sie davon, 
dass der Architekt der 
NBF-Baustelle nicht oft 
vor Ort ist? 

Bemusterungstermin • Sollte vermieden werden, da es seine Leistung ist, seine Pflicht gestalterisch und aber 
auch technisch die Produkte zu erklären 

• Normalerweise Baustellenbüro Vorort für temporäres Arbeiten 

• Normalerweise auch Dokumentation und schriftliche Freigabe, oft bei meinen Projek-
ten aber nicht der Fall. (Zeitgründen, …) 

• Die Bemusterung wird oft im Protokoll mit Bildern festgehalten und dann an die be-
troffenen Personen geschickt. 

Wie können Sie sicher 
gehen, dass nichts bei 
der Bemusterung ver-
gessen wird (Problem 
mit unvollständiger 
Liste)? 

Bemusterungsliste / 
Planung 

• Projekte nicht so groß 

• Abhängig von der Planungstiefe! 

• Kollegen machen vieles oft auf Zuruf, ohne Pläne. Das bedeutet oft vorprogrammierte 
Fehler und Lücken. 

• Umso detaillierter, desto weniger läuft schief 
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Monika Zimmer 
(Abteilungsleiterin, 
Architektin) 
04.06.2020 

Was sind ihrer Meinung 
nach wichtige Punkte 
der Bemusterung? Wo 
ist Optimierungspoten-
tial? 

Verbesserungs-vor-
schläge 

• Grundtyp von Bemusterung unterschiedlich 

• Unterschied Bemusterung läuft mit den einzelnen Gewerken oder im Voraus z.B. bei 
Fassadensysteme 

• Entscheidung am Anfang vom Projekt ob eine Wohnungsbauähnliche Bemusterung 
oder Gewerbebemusterung (am Ablauf entlang ohne Showroom) 

• Was fordert der BH für eine Bemusterung  
o evtl. an einem Tag alles bemustern? 
o Sollen die Produkte passend zueinander bemustert werden? 
o Verlangen nach einem richtigen Bemusterungszimmer? 
o Vertraglich evtl. auch Produkte vorgegeben? (in Sprint klären) 

• Im Sprint 2 die Grundlagen welcher Typ festlegen (für Bemusterung) (Rohbau, Ausbau 
Termin, zusätzlich dazu Bemusterungstermin) Infos für Bemusterung auch wichtig für 
Lv Ersteller und Projektleiter 

• Zukünftig Modell und daraus LV automatisch erstellt, da Bemusterung auch einglie-
dern 

• Soll-Prozess, weniger Oberbauleiter, mehr Projektleiter, mehr Bauleitung (da OB 
teuer, nur wenn Probleme vorhanden) 

• Bei Filtern von LV Positionen muss der LV Ersteller auch Infos haben (welche Form, 
Sprint Infos, wer Bemusterungsverantwortlichen) 

• Sprint festlegen, was für z.B. Datenblätter für welches Produkt notwendig 
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A.3 Ausgangssituation Bauindustrie 
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A.4 Berechnung der Prozesszeiten  



Anhang         XXXI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Anhang         XXXII 

 

 

  

A.5 Status Strategie Produktion 22, S.3, [19] 
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A.6 Lean in der Planung. Anwendung in der Direktion Karlsruhe, S. 6, [21]
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A.7 Das Leistungsverzeichnis entscheidet [23] 
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A.8 Vernetzter Terminplan für die Planung der Planung, S. 27, [24]
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A.9 Beispiel einer Standardbemusterungsliste 
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