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Zusammenfassung 

Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens wird an seinen Umsätzen und 

Gewinnen gemessen. Im Sinne der Lean Management-Philosophie wird 

versucht, Prozesse und Abläufe immer weiter zu optimieren, um immer bessere 

Ergebnisse zu liefern. Der maßgebliche Einfluss, den dabei die Führung des 

Unternehmens, aber auch die Führung innerhalb des Betriebs auf die Produktion 

hat, wird jedoch häufig unterschätzt. Shopfloor Management bietet hier das 

Führungsinstrument, um durch Führung am Ort des Geschehens Produktion und 

Management miteinander zu verbinden. Das Bauunternehmen Ed. Züblin AG 

setzt Lean Construction mit Hilfe der Methode der Taktplanung und 

Taktsteuerung um. Zu diesem Zweck hat es mit der digitalen Taktsteuerungstafel 

(dTST) ein eigenes Instrument zur Steuerung der Prozesse auf der Baustelle 

entwickelt, mit dem der Status täglich erfasst und bewertet wird. Ziel dieser Arbeit 

ist es, herauszufinden wie sich mit Hilfe der dTST und ihrer Daten Shopfloor 

Management Ansätze für Bauprojekte entwickeln lassen. Hierzu werden 

Interviews mit Stakeholdern höherer Hierarchieebenen verschiedener 

Bauprojekte geführt, um deren Bedürfnisse und Anforderungen an einen 

entsprechenden Ansatz zu eruieren. Die Verbesserung der Kommunikation, das 

Schaffen von Transparenz und auch die Mitarbeiterentwicklung sind die 

maßgeblichen Ziele der Stakeholder, die mit Shopfloor Management erreicht 

werden sollen. Die dTST wird dabei jetzt schon als das Werkzeug zur 

Durchführung von Shopfloor Management angesehen. Auf Basis dieser 

Erkenntnisse wurde ein Konzept in Form einer Besprechungslandschaft 

entwickelt. In dieser dienen die dTST und ihre Daten als Grundlage der täglich 

stattfindenden Kommunikation zwischen den Ebenen. Um die dTST noch aktiver 

in die tägliche Kommunikation einzubinden und ihre Daten aktiver und besser 

nutzen zu können, wurden Zusatzeigenschaften entworfen. Es muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass bei der Entwicklung und Gestaltung von Shopfloor 

Management Ansätzen in der Praxis eine Vielzahl von Hindernissen und 

Herausforderungen gemeistert werden müssen. Eine maßgebliche Rolle spielen 

hier u.a. die Entwicklung von Standards, der notwendige Kulturwandel (z.B. 

Fehlerkultur, Führungsstil), die Berücksichtigung des Einflusses externer 

Stakeholder und die Gestaltung des Change Managements. 
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1 Einleitung 

Im Vergleich zu anderen Industriezweigen hat sich die Produktivität des 

Baugewerbes nicht verbessert. (vgl. [1, S. 45]) Es ist keine Seltenheit, dass 

Bauzeiten überschritten, die zuvor kalkulierten Baukosten übertroffen werden 

und die Qualität gleichzeitig abnimmt. Zudem sieht sich die Bauindustrie mit einer 

steigenden Zahl weiterer Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen der Erhalt 

der Arbeitgeberattraktivität (vgl. [2, S. 465]), Fachkräftemangel, politisch 

induzierte Zwänge, Nachhaltigkeit, Bauboom, gestiegene Ansprüche an Qualität, 

steigende Komplexität der Bauvorhaben (BVH)(vgl. [2, S. 96-97]). Lean 

Construction Management bietet hier Ansätze, Prozesse bzw. das 

Produktionssystem Baustelle ganzheitlich zu optimieren und so einen geregelten 

Bauablauf zu unterstützen. Adaptiert wurden die Prinzipien des Lean 

Construction Management dabei aus der stationären Industrie. Spricht man in 

dieser von Optimierung, so steht in erster Linie die Produktion im Fokus. Das Ziel 

hierbei ist es, schlanke Prozesse zu schaffen, um Verschwendung aus 

Kundensicht zu reduzieren. Geprägt wurden Lean Production und Lean 

Management, welches ein Managementansatz zur Optimierung des gesamten 

Unternehmens darstellt, durch den japanischen Automobilhersteller Toyota und 

dessen Toyota-Production-System (TPS). Hierbei handelt es sich nicht um eine 

Arbeitsweise, sondern um eine Unternehmenskultur. 

Eine Management-Methode, die ebenfalls die Denkansätze des Lean-

Management aufgreift, ist das Shopfloor Management (SFM). „Unter Shopfloor 

Management versteht man das sichtbare und standardisierte Führen am Ort des 

Geschehens durch die Anwendung von Optimierungsmethoden und einzelnen 

Werkzeugen zur Prozessverbesserung sowie deren nachhaltiger Umsetzung 

durch eine konsequente Disziplin über alle Hierarchieebenen hinweg.“ [3, S. 11] 

Die Kernelemente des SFM bilden dabei Kultur- und Organisation, 

Standardisierung und Optimierung, Kennzahlen und Transparenz durch 

Visualisierungen und die Gestaltung von Regelkommunikations- sowie 

Informations- und Eskalationskaskaden. (vgl. [3, S. 11-12]) Es wird empfohlen 

bei der Gestaltung des Konzeptes die Mitarbeiter einzubeziehen. 

Das Bauunternehmen Ed. Züblin, Tochter des österreichischen Baukonzerns 

Strabag SE, verwendet zur Planung- und Realisierung von Projekten mit vielen 

sich gleichenden Bereichen (sog. Taktbereichen) die Lean Construction Methode 

der Taktplanung und Taktsteuerung. In diesem Zusammenhang wurde 2018 der 

Prototyp ihrer eigens entwickelten digitalen Taktsteuerungstafel (dTST) auf 

einzelnen Baustellen implementiert. Mit ihrer Hilfe werden kurzzyklisch (täglich) 

die Leistungen auf der Baustelle von den Bauleitern bewertet. Dabei werden die 
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Kategorien Termin, Qualität, Sicherheit und Gesundheit sowie 5S auf der 

Baustelle bewertet. Die dTST dient zurzeit besonders der Bauleitung in der 

Ausführungsphase als zentrales Werkzeug für die aktive Steuerung der 

Produktion auf der Baustelle und hat sich als hilfreiches Arbeitsmittel zur 

Prozessüberwachung etabliert. Sie bildet zurzeit hauptsächlich die 

Prozessstabilität auf der Baustelle ab. Ab einer gewissen Projektgröße besteht 

ein Projektteam meist aus vielen verschiedenen Personen in verschiedenen 

Hierarchieebenen mit unterschiedlichen Aufgaben(-bereichen), um den 

Bauablauf zu organisieren und zu steuern.  

Im Zuge dieser Arbeit soll untersucht werden, welche der jetzt schon erhobenen 

Daten für die zwei nächsthöheren Hierarchie-Ebenen, wie die Projektleitung und 

Oberbauleitung, von Nutzen sind, welche Erkenntnisse daraus gezogen werden 

können und welche Daten noch notwendig wären, um die zielgerichtete 

Kommunikation über alle Hierarchie-Ebenen so effektiv und effizient wie möglich 

zu gestalten. Dabei sollen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, u.a. der 

Entwurf von praxisnah umsetzbaren Informationskaskaden und die Auswertung 

und Aufbereitung der Steuerungsdaten der dTST. Ziel ist es, die dTST zu einem 

übergreifenden Werkzeug für das Shopfloor Management im Bauwesen 

weiterzuentwickeln. Dabei soll der Kundenwunsch durch entsprechende 

Entwicklungsgespräche mit verschiedenen Stakeholdern im Fokus stehen und 

eine praxisnahe Umsetzung untermauern.  

In der folgenden Masterarbeit werden zunächst die theoretischen Grundlagen zu 

den Themen Lean Management, Lean Construction Management (Kapitel 2), 

Bauprojektmanagement (Kapitel 3) erläutert. Anschließend werden das 

Unternehmen Züblin (Kapitel 4) und die digitale Taktsteuerungstafel (Kapitel 5) 

vorgestellt. Anschließend folgen die theoretischen Grundlagen zum Thema 

Shopfloor Management, wobei auch auf das Thema Shopfloor Management in 

der Baubranche eingegangen wird (Kapitel 6). In dem darauffolgenden Kapitel 

werden die zwei aktuellen Projekte des Unternehmens vorgestellt, mit dessen 

Stakeholdern die Interviews geführt werden (Kapitel 7). Hieran schließt sich die 

Vorstellung der Durchführung (Kapitel 8) und Auswertung der Interviews mit den 

zuständigen Stakeholdern der Projekte an, wodurch deren Bedürfnisse und 

Ansprüche an ein SFM eruiert werden (Kapitel 9). Danach erfolgt die 

Konzeptentwicklung auf Basis der Ergebnisse der Interviews (Kapitel 10). Zum 

Abschluss folgt die Diskussion des Konzepts und die Beleuchtung möglicher 

Hindernisse und entsprechende Handlungsempfehlungen (Kapitel 11) und das 

Fazit (Kapitel 12). 

Alle erarbeiteten Dokumente befinden sich im Anhang.  
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2 Grundlagen des Lean Management und Lean Construction 
Management 

Bei einer Erläuterung der Grundlagen von Lean Management und Lean 

Construction, lohnt es sich zunächst die Grundzüge des Toyota-

Produktionssystems zu skizzieren, da die Theorie des Lean Management aus 

der Erforschung des Produktionssystems des japanisches Automobilherstellers 

Toyota hervorging. Dieser hat nicht alle Grundgedanken des heutigen Lean 

Management selbst entwickelt, allerdings hat es das Unternehmen es als erstes 

geschafft, dass alle Prinzipien und Ideen zu einem System zusammengeführt 

und konsequent umgesetzt wurden. (vgl. [4, S. 15]) 

2.1 Das Toyota-Production-System und Lean Management 

Unter dem Toyota-Production-System wird das ganzheitliche Produktionssystem 

des japanischen Automobilherstellers Toyota verstanden. Die Richtlinie 

VDI 2870 definiert die folgenden Punkte als allgemeine Merkmale eines 

ganzheitliches Produktionssystems (GPS): 

• „Ausrichtung aller Unternehmensprozesse auf den Kunden, Vermeidung von 

Verschwendung und kontinuierliche Verbesserung zur Sicherstellung einer 

nachhaltigen Gewinnrealisierung 

• GPS ist als methodisches Regelwerk zur Sicherstellung und Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu verstehen. 

• Kulturwandel bei Mitarbeitern aller Ebenen hin zu einer kontinuierlichen 

Verbesserungsqualität“ [5, S. 2-3] 

Abbildung 1 (S.4) erläutert die wesentlichen Grundgedanken des TPS. Im 

weiteren Verlauf des Textes werden die verschiedenen Aspekte genauer 

erläutert. Das übergeordnete Ziel, das Toyota immer verfolgt, ist das Erreichen 

höchstmöglicher Produktivität und Qualität. „Die Unternehmensziele sind an der 

Zufriedenheit der Kunden mit den Produkten des Unternehmens, also der 

Qualität und der Umsetzung der Kundenwünsche ausgerichtet.“ [2, S. 51] Das 

Fundament des Hauses wird vom Autor und Ersteller der Grafik wie folgt 

beschrieben: „Das Fundament des TPS-Hauses, unter dem obersten Ziel sowie 

den Säulen Jidoka und Just-in-Time, besteht aus vier Ebenen. […] Kaizen, also 

das beständige Verbessern aller Prozesse, ist die elementarste Grundlage. 

Darauf bauen die beständige Weiterentwicklung des TPS im Speziellen und die 

Einbeziehung aller Lieferanten [Kenbutsu] in das System auf. Die Wertschätzung 

und der Einbezug der Mitarbeiter sind von Bedeutung für ein gutes Arbeitsklima, 

das, im Bestreben der Verminderung jedweder Art von Verschwendung (nach 

Muda), in das Innerste jedes Mitarbeiters aufgenommen sein sollte.“ [2, S. 50-
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51]. Das übergeordnete Ziel wird durch die Anwendung von Jidoka und dem Just 

in Time-Ansatz erreicht. 

 

Abbildung 1: Aufbau des Toyota-Production-System2, 

Jidoka beschreibt dabei ein „[…] System von Selbstkontrolle und wechselseitiger 

Kontrolle mit gegenseitiger Hilfestellung, wodurch verlässlich die Weitergabe von 

Fehlern verhindert wird.“ [6, S. 170]. Grundlage dafür, dass Fehler aufgedeckt 

werden können, ist ein klar definierter Qualitätsstandard und damit auch 

standardisierte Prozesse. 

Die Just in Time (JiT ) Produktion, auch Lean Production genannt, basiert auf 

den vier Prinzipien Fließen, Takten, Ziehen (Pull) und Null-Fehler. Einfach 

ausgedrückt, kann Just in Time mit dem folgenden Satz beschrieben werden: 

„Die richtigen Teile, am richtigen Ort, in der richtigen Menge, zum richtigen 

Zeitpunkt und in der richtigen Qualität.“ [6, S. 32] Der Sinn des Fließ-Prinzip ist 

es, dass ein kontinuierlicher Materialfluss entsteht, sodass es weder zum 

Stocken der Produktion noch zu Puffer(beständen) kommen kann. Dazu ist eine 

sachlogische Kopplung und Ausrichtung der Prozesse notwendig. (Vgl. [7, S. 31]) 

Durch die getaktete und sequenzierte Fertigung, ausgerichtet am Bedarf des 

Kunden, können Kapazitätsplanung und Arbeitsinhalte harmonisiert werden und 

Aussagen über konkrete Lieferzeitpunkte getroffen werden. (vgl. [7, S. 31], [2, S. 

49]) Es wird im Gegensatz zur konventionellen Massenfertigung erst auf 

Kundenbestellung produziert. Die Pull-Systematik wird auch angewendet, in dem 

                                            
2  Vgl. [2, S. 50] „Abb.1: Toyota-Production-System, nach „The Toyota Production System“, 

Toyota, Tokyo, 1998) (eigene Darstellung)“ 
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sich der nachfolgende Prozess die Materialien, Kapazitäten und Informationen, 

die er benötigt, von dem vorherigen bezieht. Jedes nachfolgende Gewerk, bzw. 

jeder nachfolgende Prozessschritt innerhalb der Produktion kann als (interner) 

Kunde betrachtet werden, und steht damit im Mittelpunkt der Bemühungen. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass der Just-in-Time Ansatz wahre Unstimmigkeiten und 

Verschwendungen in der Produktion einer getakteten Fertigung aufzeigt, da 

Fehler nicht durch Pufferbestände (scheinbare Sicherheiten) o.Ä. ausgeglichen 

werden können. (vgl. [2, S. 50]) 

 

Abbildung 2: Mit Just-in-Time Ansatz Probleme aufdecken5 

Damit Fehler frühzeitig erkannt werden können, sind für eine funktionierende 

Just-in-Time-Produktion geschulte Mitarbeiter, die den Gesamtprozess 

verstehen, unabdingbar. Die funktionierende JiT-Produktion ist ausbalanciert. 

Ein Kernelement der Lean Philosophie und des TPS ist das Streben nach 

standardisierten Prozessen und kontinuierlicher Verbesserung. Dies wird 

allgemein unter dem Begriff Kaizen zusammengefasst. „Kaizen ist mehr als nur 

ein Vorgehen zur Verbesserung von Prozessen oder Qualitäten. Es ist eine 

grundlegende Einstellung, eine philosophische Betrachtung der eigenen 

Leistung und der Leistung des gesamten Unternehmens in der Produktion. Im 

Kaizen kommt eine grundlegende Einstellung japanischer -Arbeiter zum 

Ausdruck, stets ihr Bestes zu geben, gute Arbeit abzuliefern, gute Qualität zu 

produzieren und aus eigenen und den Fehlern anderer zu lernen.“ [2, S. 51] Dies 

bietet die Basis für eine lernende Organisation. Im Deutschen wird der Begriff 

des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) verwendet.  

Ein weiterer Teil des Fundamentes ist die ständige Erweiterung des TPS. 

Dahinter steht der Ansatz, dass in jedem System zu jedem Zeitpunkt weiteres 

Optimierungspotential vorhanden ist. „Das TPS versteht sich als Rahmenwerk, 

                                            
5 Vgl. [7, S. 28]. 
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das Denkanstöße und Handlungsempfehlungen enthält.“ [2, S. 51] Es soll nicht 

als unverrückbar angesehen werden, das nicht zu überschreitende Grenzen 

setzt. Es gilt zu beachten, dass jede Organisation ihr System und dessen 

Ausarbeitung auf das eigene Unternehmen und die jeweilige Abteilung 

abstimmen muss (Adaptieren statt Kopieren). (vgl. [2, S. 51] ) 

Kenbutsu beschreibt die Schulung und Einbeziehung des Lieferanten in das 

TPS. Der Lieferant soll idealerweise die gleichen Wertevorstellungen hinsichtlich 

Qualität und Produktivität vertreten und erfüllen, sodass das Ziel des 

Flussgedanken und der Kundenorientierung erfüllt wird. (vgl. [2, S. 51] ) 

Eine weitere zentrale Rolle im TPS spielt der Mitarbeiter. Im Gegensatz zu der 

tayloristischen Sichtweise, der Mitarbeiter sei eine austauschbare Ressource 

und eine mögliche Fehlerquelle, nutzt das TPS den Mitarbeiter als 

Wissensquelle. (vgl. [2, S. 30]) Die Qualifizierung und Fortbildung der 

Beschäftigten steht im Vordergrund. Durch Schulungen, Trainingseinheiten und 

Mentoren sollen die Mitarbeiter so qualifiziert sein, dass sie selbstständig 

Probleme bzw. Verschwendung entdecken, verstehen und lösen können 

(Selbstmanagement und Mitarbeiterbefähigung). (vgl. [2, S. 50]) „Der Mitarbeiter 

kann aus einer intrinsischen Motivation seine eigene Arbeit verbessern und die 

Entwicklung des Unternehmens mitgestalten.“ [2, S. 47]  Auch haben die 

Mitarbeiter die Möglichkeit sich an strategischen Entscheidungen zu beteiligen. 

Die Beteiligung und Verantwortungsübertragung steigert die 

Mitarbeiterzufriedenheit. Der Beschäftigte ist bemüht, seine Arbeit so gut wie 

möglich zu erledigen, wodurch die Qualität des Produktes gesichert wird. Dies 

garantiert das von Toyota angestrebte Ziel der Kundenzufriedenheit. (vgl. [2, S. 

52] )„Eine Lean Organisation nach dem TPS führt also zu einer veränderten 

Sichtweise auf die Stellung der Mitarbeiter im Unternehmen. Mitarbeiter leisten 

einen Wertbeitrag und sind Teil des „Kapitals“ eines Unternehmens.“ [2, S. 60] 

Der Führung wird eine wichtige Rolle zugesprochen, welche sich von dem 

tayloristischen Führungsverhalten stark unterscheidet. Da dies auch im SFM eine 

entscheidende Rolle spielt, wird eine detaillierte Betrachtung der Führung im 

Kapitel Shopfloor-Management vorgenommen. 

Im TPS wie auch im Lean Management soll Verschwendung (japanisch Muda) 

vermieden und eliminiert werden. Unter Verschwendung wird diejenige Arbeit 

verstanden, „[…] die nicht unmittelbar wertschöpfend aus der Sicht des Kunden 

ist.“ [2, S. 52] Die Verschwendungsarten sind Transport, Bestände, Bewegung, 

Wartezeit, Überproduktion, falsche Wahl der Technologie oder des Prozesses 

und Nacharbeit. (vgl. [2, S. 52]) Durch die Verminderung oder Eliminierung von 

Muda können bisher geblockte Ressourcen zu der Produktivität des 

Unternehmens beitragen. (vgl. [2, S. 52]) Desweitern gibt es noch die 
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Verschwendungsarten Mura (Unausgeglichenheit aufgrund eines nicht-

synchronisierten Gesamtablaufs einzelner Teilprozesse) und Muri (Überlastung 

einzelner Teile eines Produktionsprozesses) (vgl. [2, S. 58]). 

James P. Womack, Daniel T. Jones und Daniel Roos führten mit ihrem Buch „Die 

zweite Revolution in der Automobilindustrie“ den Begriff des Lean Management 

ein. (vgl. [4, S. 14]) Sie entwickelten die fünf Prinzipien des Lean Management, 

die sich auch auf andere Industrien übertragen lassen [4, S. 19–20]: 

1. „Präzise Beschreibung des Wertes des Produktes oder der 

Dienstleistung“  [4, S. 19] (aus Sicht des Kunden) 

2. „Identifikation des Wertstroms des Produktes oder der Dienstleistung“ [4, 

S. 19](sowohl in der internen als auch in der externen Supply Chain) 

3. „Fluss (Flow) des Wertes ohne Unterbrechung“ [4, S. 19] (Abwendung von 

der Losgrößenfertigung und Hinwendung zur Just-in-Time Produktion) 

4. „Ziehen (Pull) des Wertes durch den Kunden“ [4, S. 20] (Produktion auf 

Nachfrage) 

5. „Streben nach Perfektion“ [4, S. 20](Leben der Kaizen-Mentalität) 
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2.2 Lean Construction Management 

Vergleicht man die Produktivitätssteigerung der Baubranche mit der anderer 

Industriezweige im produzierenden Gewerbe zwischen 1995 und 2005, so fällt 

auf, dass im Bausektor kein wesentlicher Fortschritt zu verzeichnen ist.(vgl. [1, 

S. 45]) Dabei sind die Probleme, mit denen die Baubranche zu kämpfen, hat 

mannigfaltig. Die vorherrschenden Rahmenbedingungen, z.B. politisch 

induzierte Zwänge (z.B. erneuerbare Energien, Energieeinsparung, 

Effizienzdruck), der Bauboom und die gesetzlichen Vorgaben, machen ein 

echtes nachhaltiges Umdenken der gesamten Industrie erforderlich. (vgl. [2, S. 

96]). Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, handelt es sich „um ein komplexes 

Geflecht aus eng getakteten Aufgaben, gepaart mit wichtigen Meilensteinen […], 

welche den Bauablauf systematisch darstellen.“ [8] „Der klassische Bauablauf ist 

geprägt von Schnittstellenproblemen, Bearbeitung in der falschen Reihenfolge, 

Änderungen, fehlender (Detail-)Planung, terminlicher Unzuverlässigkeit der 

Beteiligten, Störungen von Externen, Lieferproblemen etc. Diese Probleme 

führen zu deutlichen Beeinträchtigungen des Bauablaufs.“ [2, S. 163] Der 

Arbeitsfluss ist also ein wichtiger Einflussfaktor auf die Effizienz von Bauprojekten 

(vgl. [9, S. 2]). Das Resultat ist, dass das Budget überschritten wird, sich die 

Bauzeit verlängert und die Qualität sinkt. Das Magische Dreieck des Baubetriebs 

gerät aus dem Gleichgewicht, was die Kundenzufriedenheit negativ beeinflusst. 

Es besteht also in allen Bereichen Optimierungspotential. (vgl. [10, S. 44]) 

 

Abbildung 3: Kernproblem in der Bauabwicklung und Darstellung der Auswirkungen auf Qualität, 

Termin und Kosten6 

Vergleicht man die Bauindustrie mit der stationären Industrie in Hinblick auf die 

Übertragung der fünf Lean-Management Prinzipien müssen die wesentlichen 

                                            
6 Vgl. [7, S. 40]: „Entwicklungsphasen von Bauprojekten“ 
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Unterschiede zwischen den beiden Fertigungscharakteristiken berücksichtigt 

werden. Diese werden in der folgenden Abbildung gegenübergestellt. 

 

Abbildung 4: Gegenüberstellung Stationäre Produktion und Bauproduktion8 

Trotz des Unikatcharakters einzelner Bauwerke lassen sich in der Herstellung als 

auch in vorbereitenden Prozessen, wie z.B. in Planungsabläufen, sich häufig 

wiederholende Prozesse identifizieren. Diese bilden den Kern der 

                                            
8 Vgl. [11, S. 29]: „Tabelle 2-1: Gegenüberstellung von Fertigungscharakteristika stationärer 

Produktion mit Baustellenproduktion (in Anlehnung an [Verein deutscher Ingenieure, 2019, S. 

9])“ 
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Projektabwicklung. Die Anwendung von Lean Construction Methoden, durch die 

diese Prozesse u.a. präzise geplant, stetig überwacht und gesteuert werden 

können zur Erreichung angestrebter Zielgrößen (Termin, Kosten, Qualität) 

beitragen. (vgl. [11, S. 2]) „Die Bauproduktion wird wesentlich industrieller,[…].“ 

[12, S. 12]. Ein Exkurs zu dem Thema Einführung von Lean Management-

Ansätzen in der Baubranche kann in der Literatur nachgelesen werden. Hier wird 

beschrieben, welche Gemeinsamkeiten zwischen der Automobilherstellung und 

der Bauproduktion bestehen und wie das Beratungsunternehmen Porsche-

Consulting diese Ansätze nutzt, um Lean Management-Ansätze im Bauprozess 

zu implementieren. (vgl. [1, 44 ff]) 

In der Richtlinie VDI 2553 „Lean Construction“ wird Lean Construction wie folgt 

definiert: „Lean Construction ist die Transformation von Lean-Management-

Ansätzen als ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) auf Bauplanungs- und 

Ausführungsprojekte sowie deren Projektbeteiligte.“ [12, S. 14] Prozessabläufe 

und Informations- und Materialflüsse stehen hier im Zentrum der Bemühungen. 

Diese sollen stabilisiert, optimiert und schließlich beschleunigt werden (vgl. [12, 

S. 17]) 

Dabei werden folgende Gestaltungsprinzipien für Lean Construction in der 

Bauwirtschaft genannt (vgl.  [12, S. 9-12]): 

• Kundenprinzip • Fließprinzip • Visuelles Management 
• Taktprinzip • Null-Fehler-Prinzip • Kontinuierliche Verbesserung 
• Standardisierung • Pull-Prinzip • Verschwendung vermeiden 

 

In der Baubranche wird dabei zwischen acht Verschwendungsarten 

unterschieden (vgl.  [11, S. 32]): 

• Fehler/Nacharbeit • Transport • Unnötige Prozessschritte 
• Bestände • Bewegung • Ungenutztes Mitarbeiterpotential 
• Wartezeit • Überproduktion 

 

Weiterhin können drei wesentliche Strömungen des Lean Construction 

Managements definiert werden: 
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Abbildung 5: Wesentliche Strömungen des Lean Construction11 

Da in dieser Arbeit ein besonderer Fokus auf die  digitale Taksteuerungstafel 

gesetzt wird, wird auf diese im Kapitel 5 „Digitale Taktsteuerungstafel (dTST)“ 

genauer eingegangen. Weil kooperative Arbeitsplanung wie das Last Planner 

System oder die integrierte Form der Projektabwicklung (z.B. Integrated Project 

Delivery (IPD), Alliancing) in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden, 

wird auf diese im Folgenden nicht weiter eingegangen.  

Die Durchführung eines Projektes anhand der Lean-Construction-Ansätze 

zeichnet sich besonders durch eine Abstimmung der einzelnen Prozessschritte 

der Produktion unter Berücksichtigung der Schnittstellen aus. So soll 

Verschwendung vermieden werden. (vgl. [12, S. 19]) Alle Baubeteiligten müssen 

sich hierzu möglichst frühzeitig auf eine gemeinsame und messbare Definition 

von Projektzielen und Erfolgsfaktoren einigen und sich diesen verpflichten. So 

sollen Kundenzufriedenheit, Projekterfolg und eine umfangreiche Kooperation 

der Stakeholder erzielt werden. (vgl. [12, S. 7]). Durch diese Verbesserungen 

profitieren auch die Beteiligten, „die üblicherweise ineffiziente Prozessabläufe 

hinnehmen müssen.“ [12, S. 17] Dazu wird eine Projektumsetzungskultur 

basierend auf Transparenz, Offenheit und Zusammenarbeit, effizienzsteigernden 

Methoden und kontinuierlicher Verbesserung und Lernen verwendet(vgl. [12, S. 

7])Diese neue Form des Managements profitiert von der Verwendung geeigneter 

Projektstrukturen. „[…] [D]ie Entscheidungen des Managements [werden] 

individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Bauprojektes und der 

operativen Ebene abgestimmt. Die Baustelle wird zum entscheidungsgebenden 

Faktor.“ [1, S. 45] In der Richtlinie VDI 2553 können die Vorteile für die 

verschiedenen Stakeholder detailliert nachgelesen werden. Die wesentlichen 

Verbesserungen betreffen die folgenden Punkte (vgl. [12, S. 17]): 

• Entscheidungen: durch das "Aufzeigen von Folgen bei fehlenden oder 

verschobenen Entscheidungen“ [12, S. 17] und die „frühzeitige Identifikation 

von benötigten Entscheidungen, Vorleistungen und Hindernissen“ [12, S.20] 

können diese frühzeitig und rechtzeitig herbeigeführt werden.(vgl. [12, S.20]) 

                                            
11 Vgl: [2, S. 87]: „Abb.2 Wesentliche Strömungen des Lean Construction (nach Haghsheno et al. 

2015)“ 
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• Transparenz: Transparenzerhöhung (z.B. bezüglich Gründen für notweniger 

Entscheidungen), Aufzeigen von Wertschöpfungspotential und 

Verschwendung (vgl. [12, S. 17]) 

• Kommunikation: Verbesserung der Kommunikation und Schaffen klarer 

Interaktion (vgl. [12, S. 17]), „Freisetzen von Kapazitäten zum eigentlichen 

aktiven Steuern von Planungs- und Bauprozessen, z. B. durch kompakte, 

strukturierte Besprechungen“ [12, S.20] 

• „Verringerung der Durchlaufzeiten und Optimierung der Logistikkette 

(Beschaffungslogistik, Baustellenlogistik, Entsorgungslogistik)" [12, S. 17] 

Zur Implementierung und Umsetzung von Lean Construction bedarf es jedoch 

mehr als einer Anweisung der Unternehmensleitung und der Etablierung neuer 

Werkzeuge und Methoden. Da es sich bei Lean Construction Management nicht 

um eine Methode, sondern um eine Mentalität und Kultur handelt ist eine der 

größten Herausforderungen der notwendige Kulturwandel in der Baubranche. 

„Der Satz „Das haben wir schon immer so gemacht“ wird auf Baustellen oft gehört 

und bremst die Einführung einer Neuerung aus.“ [2, S. 176]. Der Wandel muss 

gemeinsam und mitarbeiterfreundlich vor sich gehen und die Unsicherheiten 
der Mitarbeiter berücksichtigen. Daher sind hier die Faktoren Offenheit und 

Transparenz entscheidend. (vgl. [2, S. 99]) Zu diesem Kulturwandel kann auch 

das Ablegen des bereits erwähnten „Unikatdenkens“ gezählt werden. Dazu wird 

jedoch auch ein stärkeres Miteinander benötigt. „Hierzu müssen alle Beteiligten 

das gesamte Konstrukt sehen. Es geht nicht nur darum, die eigenen Prozesse 

zu optimieren, sondern miteinander zu planen und die gesamte 

Wertschöpfungskette effizient zu gestalten.“ [1, S. 50] Das bedeutet auch, dass 

bestimmte Methoden, wie beispielsweise die Taktplanung und Taktsteuerung, 

nur funktionieren können, wenn die Baubeteiligten (hier insbesondere der 

Nachunternehmer (NU)), daran mitwirken. Schnittstellen zu externen Parteien, 
welche nicht die gleichen Ziele verfolgen, können somit noch immer 

unvorhergesehene Störungen im Gesamtsystem hervorrufen. Ein weiterer 

Faktor, der häufig ein gemeinschaftliches Arbeiten mit Offenheit, Transparenz 

und Vertrauen beeinträchtigt, ist das Vertragswesen. „Die aktuellen 

Vergabeformen und Vertragsstrukturen in Bauprojekten sind zumeist nicht auf 

ein kollaboratives Verhalten im Sinne der Projektziele ausgerichtet. Die 

vertraglichen Strukturen geben in vielen Fällen Anreize, nicht im Sinne des 

Projektes, sondern im Sinne der effizienten Durchführung der eigenen vertraglich 

geregelten Leistungen zu handeln“ [10, S. 50]. Weitere Hindernisse stellen die 

multiple Kundendefinition (vgl. [2, S. 98]) im Bauwesen und die aus 
Änderungen resultierenden Zielkonflikte dar. (vgl. [10, S. 47]) 
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3 Bauprojektmanagement 

Das Bauen ist im Allgemeinen ist ein komplexer Prozess. Neben konstruktiven 

und technischen Herausforderungen, wird das Projektgeschehen durch eine 

Vielzahl von Stakeholdern sowie rechtlichen und umweltbedingten 

Rahmenbedingungen beeinflusst. In der Praxis ist es häufig der Fall, dass der 

Bauherr auf Grund der vielen und auch sehr fachspezifischen Aufgaben der 

Projektleitung (vgl. [13, 295 ff]), die sich aus den Leistungsphasen der 

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ergeben, einen externen 

spezialisierten Projektsteuerer beauftragt, der den Bauherrn bei der Abwicklung 

des Projektes unterstützt. Je nach Projektorganisationsform, welche sich aus den 

Vertragsverhältnissen zwischen Bauherrn und ausführender Bauunternehmung 

ergibt, muss nicht nur der Bauherr bzw. dessen Projektsteuerer, sondern auch 

der Bauunternehmer Aufgaben der Projektleitung und Projektsteuerung 

übernehmen. Dies ist u.a. der Fall, wenn sich der Bauherr zu einer 

Bauausführung durch einen Generalunternehmer entschließt. Es werden 

zunächst die Begrifflichkeiten des (Bau)Projektmanagements, der Projektleitung 

und Projektsteuerung voneinander abgegrenzt und anschließend das Verhältnis 

zwischen Generalunternehmer (auch Kumulativleistungsträger SF genannt) und 

Bauherr bzw. dessen Projektsteuerer kurz beleuchtet und welche 

Herausforderungen, speziell in der Bauausführung, sich dadurch für den GU 

ergeben können. 

3.1 Begriffe des Bauprojektmanagement 

In der Literatur lassen sich viele detaillierte Definitionen zu den Begriffen (Bau-

)Projektmanagement, Projektsteuerung und Projektleitung und den damit 

verbundenen Aufgaben und Verantwortungen finden. Zu den wichtigsten Werken 

gehören dabei die DIN 69901-05:2009 (Projektmanagement – 

Projektmanagementsysteme, Teil 5: Begriffe) (vgl. [14]) und das Heft 9 

(Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft – Standards für die 

Leistung und Vergütung) des AHO (Ausschuss der Verbände und Kammern der 

Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V.). Kurz 

zusammengefasst können die Begriffe wie folgt definiert werden: 

„Projektmanagement14 besteht aus Projektleitung und Projektsteuerung […]. 

„Projektsteuerung 15  ist eine Beratungsleistung [für den Auftraggeber] ohne 

Entscheidungsbefugnis, die in der Organisationsstruktur als Stabstelle 

angesiedelt ist. Projektleitung 16  umfasst dagegen den Teil der 

                                            
14 Weitere Definition des Begriffs (Bau-)Projektmanagement vgl. auch: [14, S. 14]. 
15 Weitere Definition des Begriffs Projektsteuerung vgl. auch: [15, S. 525]. 
16 Weitere Definition des Begriffs Projektleitung vgl. auch: [16, S. 144]. 
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Auftraggeberfunktionen mit Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz.“ [16, 

S. 6] 

3.2 Der Generalunternehmer: Aufgaben und Herausforderungen 

Das als Generalunternehmer beauftragte Bauunternehmen, das ein Bauwerk 

schlüsselfertig übergibt, zeichnet sich dadurch aus, dass es alle Leistungen ab 

Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) übernimmt. Aufgrund der vertraglich 

vereinbarten Komplettheitsklausel, trägt der Generalunternehmer die 

Verantwortung für die angebotene Komplettheit, also schlüsselfertige 

Ausführung, des vertraglich vereinbarten Leistungssolls. „Sie kontrollieren und 

prüfen zum einen die Vollständigkeit der bauherrenseitig erbrachten 

Gestaltungsplanung, zum anderen stellen sie durch eigene Ausführungsplanung 

die Komplettheit her.“ [13, S. 117] Der Generalunternehmer zeichnet sich 

dadurch aus, dass er einen Teil der Bauausführung selbst übernimmt (z.B. 

Rohbauarbeiten) und alle Leistungen, die seinen Tätigkeitsbereich übersteigen, 

beispielsweise ausbauspezifische Gewerke wie Trockenbauarbeiten, durch 

Nachunternehmer (NU )ausführen lässt. (vgl. [15, S. 516]) Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass zwischen Nachunternehmer und Bauherr kein 

Vertragsverhältnis besteht. Dies besteht in Form von Werkverträgen lediglich 

zwischen dem Generalunternehmer und dem Nachunternehmer.(vgl. [15, S. 

451]) 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer ergeben sich für den 

Bauherren sowohl Vorteile aus auch Nachteile. Zu den Vorteilen zählen, dass 

der Generalunternehmer die Gestaltungs- und Ausführungsplanung durch sein 

fachliches Know-How verbessern und ergänzen kann, da das 

Leistungsermittlungsrisiko auf seiner Seite ist. (vgl. [13, S. 122]) Weiterhin 

fungiert er für den Bauherrn als zentraler Ansprechpartner. Das Haftungs- und 

Gewährleistungsrisiko wird auf ihn verlagert, weiterhin reduziert sich für den 

Bauherrn der mit der Bauausführung einhergehende Verwaltungs- und 

Koordinationsaufwand erheblich (vgl. [16, S. 166]). Nachteilig wirken sich 

allerdings Aspekte wie die fehlende Weisungsbefugnis des Bauherrn auf den 

Nachunternehmer, eine erhöhte Anzahl an Schnittstellen durch das 

Zwischenschalten des Generalunternehmers und hohe Kosten bei 

Planungsänderungen uvm. aus. (vgl. [16, S. 166]).  Durch die Einflussnahme des 

Generalunternehmers auf die Gestaltungsplanung, Bauausführung und 

Organisationsplanung, übernimmt er einen Teil der Projektleitungs- und 

Steuerungsaufgaben. (vgl. [13, S. 190]) Eine Übersicht über die Projektleitungs- 

und Projektsteuerungsaufgaben die durch einen Generalunternehmer 

übernommen werden, können in der Dissertation „Organisation von Planung und 
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Bauausführung – Integrale Leistungsbilder für Organisationsplanung, 

Projektsteuerung und Projektleitung“ (vgl. [13, S. 190-198]) entnommen werden. 

Die Art und Spezifikation der Aufgaben der Projektleitung und -steuerung, die 

sich aus den Leistungsphasen ergibt ist für einen Generalunternehmer immer 

gleich. Allerdings steigt der Umfang der jeweiligen Aufgaben mit der Größe des 

Bauvorhabens an und ist somit nicht mehr für eine kleine Gruppe von Personen 

leistbar. Beispielsweise ist in der Koordinationsaufwand für die Bauleitung auf 

einer Großbaustelle so umfangreich, dass es unzumutbar ist der gleichen Person 

weitere Aufgaben wie Bemusterungen, Verhandlungen, etc. zu übertragen. Da 

jedoch all diese Aufgaben entscheidend für den Erfolg des Projektes sind, ist 

deren Aufteilung notwendig. Daher ist es möglich, dass die verschiedenen 

Aufgaben verschiedenen Hierarchieebenen eines Projetteams zugeordnet 

werden. Dabei kann die Detaillierungstiefe der Aufgabe mit steigender Hierarchie 

sinken und verschiedene Aufgaben verschiedener Hierarchieebenen sich 

gegenseitig bedingen. Auch die Interessen unterscheiden sich mit zunehmender 

Hierarchie. Während auf Ebene der Bauleitung operative Ziele im Vordergrund 

stehen, müssen auf Ebene der Oberbauleitung gegebenenfalls auch strategische 

Ziele berücksichtigt werden. 

Das Projektteam des Generalunternehmers bei großen Bauprojekten ist also ein 

System, das von gegenseitigen und meist komplexen Abhängigkeiten geprägt 

ist, welches wiederum durch viele externe Einflüsse weiter beeinflusst wird. In 

Kapitel 4.3 „Bauprojektmanagement bei ED. Züblin AG“ werden die Aufgaben 

der einzelnen Positionen detaillierter beleuchtet.  

  

Abbildung 6: interne und externe Stakeholder im Projektgeschehen aus der Sicht eines 

Generalunternehmers (eigene Darstellung)  
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4 Ausgangslage des Unternehmens 

Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage des Unternehmens Ed. Züblin AG 

beschrieben. Dazu werden die allgemeinen Eckdaten zum Unternehmen erfasst 

und die langfristig angestrebten Visionen und Ziele kurz erläutert. Die 

vorhandenen Gegebenheiten werden die späteren Rahmenbedingungen für den 

konzeptionellen Entwurf eines SFM-Ansatzes bilden.  

Das Unternehmen Ed. Züblin AG wurde 1898 in Frankreich gegründet, der 

Hauptsitz befindet sich heute in Stuttgart. Seit 2016 gehört es zum 

österreichischen Baukonzern STRABAG SE. Züblin ist das viertgrößte 

Bauunternehmen in Deutschland.(vgl. [17]) 

Seit 2011 wird das Thema Lean Construction in der Direktion Stuttgart verfolgt. 

Im Folgenden wird das innerbetriebliche Vorgehen in Bezug auf die Taktplanung- 

und Taktsteuerung genauer erläutert, da dieses Verständnis im Zusammenhang 

mit der dTST relevant ist. Natürlich werden auch noch andere Lean Construction 

Ansätze und Methoden im Unternehmen und im Konzern verfolgt, diese werden 

bei der Konzeptentwicklung eines SFM-Ansatzes im Projektmanagement mit 

Hilfe der dTST jedoch nicht weiter berücksichtigt, da es den Betrachtungsumfang 

übersteigen würde. 

4.1 Das Verst"ndnis von Lean Construction im Unternehmen 

 

Abbildung 8: Lean Construction bei Ed. Züblin AG18 

                                            
18 [7, S. 84]. 
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Abbildung 8 verbildlicht das Verständnis von Lean Construction im Unternehmen 

in Form eines Hauses, wie man es auch von dem Toyota-Production-System 

kennt. Alles basiert auf den Lean Production-Grundprinzipien Fließen, Takten, 

Ziehen und Null Fehler. Eine weitere Basis ist das gemeinsame und einheitliche 

Verständnis von Lean Construction im Unternehmen, das mit Hilfe 

empfängergerechter Trainingseinheiten vermittelt wird. Hier werden alle am Bau 

Beteiligten (Projektleiter, Bauleiter, Nachunternehmer) geschult. Das 

übergeordnete Ziel ist es, mit Hilfe von Lean Construction Werte zu schaffen, und 

gleichzeitig möglichst jede Form von Verschwendung zu vermeiden. Dies wird 

durch die zwei Säulen des Lean Construction Hauses „Methodenkasten 

Baustelle“ und „Unterstützende Prozesse“ erreicht. Zu den angewendeten 

Methoden auf der Baustelle zählen die Taktplanung, Taktsteuerung, die 

Baulogistik und andere Lean Werkzeuge. Allerdings darf nicht außer Acht 

gelassen werden, dass auch die unterstützenden Prozesse wie die technischen 

Dienste (z.B. Planungskoordination, Beschaffung, etc.) als auch das 

Partnermanagement, womit die Einbeziehung des Nachunternehmers in die 

Thematik gemeint ist, eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines 

erfolgreichen Ablaufs der Baustelle spielen. Die reine Anwendung von Lean 

Construction Werkzeugen ist also nicht ausreichend, um das Gelingen des 

ganzheitlichen Produktionssystems Baustelle zu ermöglichen. Weiterhin wird die 

kontinuierliche Verbesserung in allen Methoden, Bereichen und Prozessen 

angestrebt. 

4.2 Lean Construction Methoden und Werkzeuge bei Ed. Z#blin AG 

Im Folgenden werden die von dem Unternehmen verwendeten Lean 

Construction Methoden erläutert. Diese umfassen u.a. Taktplanung und 

Taktsteuerung; Lean Logistik und die digitale Taktsteuerungstafel. Da die dTST 

die Grundlage für die spätere, im Rahmen dieser Masterarbeit angefertigte, 

Konzeptentwicklung eines Shopfloor Management-Ansatzes bildet, wird diese im 

Kapitel 5 detailliert beschrieben. In diesem Kapitel wird sie daher nicht näher 

behandelt. 

4.2.1 Der vernetzte Terminplan 

In diesem vernetzten Terminplan, auch vernetzter Produktionsplan genannt, sind 

alle relevanten Termine und Phasen (Planung, Bemusterung, Ausschreibung, 

Vergabe, Ausführung, Inbetriebnahme, Abnahme usw.) sachlogisch miteinander 

verknüpft. Der Vergabeterminplan ist mit dem Planungsterminplan verknüpft. Der 

ausdetaillierte Planungsterminplan (Leistungsphase 1 bis 5) wird wiederum mit 

dem Ausführungsterminplan verknüpft. Ebenfalls werden Qualitäts- und 
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Entscheidungsmeilensteine berücksichtigt. So werden separate Terminpläne 

verhindert, wodurch das Risiko, dass Änderungen nicht in allen Terminplänen 

berücksichtigt werden, sinkt. Die Bauproduktion wird ganzheitlich dargestellt. In 

der folgenden Abbildung wird die konventionelle Vorgehensweise ohne 

vernetzen Terminplan mit der Abwicklung des Bauprojektes mit vernetztem 

Terminplan verglichen. In der Regel finden sich das Projektteam und alle 

relevanten Stakeholder erst kurz vor Ausführungsstart zusammen, wodurch 

Projektdefizite und notweniger Handlungsbedarf erst spät erkannt werden. Dies 

kann in der Folge zu mehr Problemen im Bauablauf führen. Mit der Aufstellung 

des vernetzten Terminplanes werden die notwendigen Stakeholder (z.B. 

Projektleiter, Planungskoordinator, Planer, Bauherr, Prozessplaner, Bauleiter, 

Polier, Einkäufer, LV-Ersteller, Nachunternehmer) und damit das notwendige 

Know-How, zu einem früheren Zeitpunkt zusammengeholt. Es findet ein 

sogenanntes Frontloading statt. Schon in der Kalkulationsphase können mit 

einem erst grob gestrickten vernetzen Terminplan bereits belastbare Aussagen 

zu dem Vertrags- und Planungsterminplan getroffen werden. Die vorgelagerte, 

kollaborativ erstellte und ausdetaillierte Bauablaufplanung dient dabei als 

Grundlage für die spätere kollaborative Planung der Beschaffungs- und 

Planungsprozesse. Projektdefizite und notweniger Handlungsbedarf werden 

schon früh erkannt, es kann angemessen auf sie reagiert und weiteren 

Problemen im Projektverlauf vorgebeugt werden. Ein weiterer Vorteil besteht 

darin, dass durch die klare Benennung der verschiedenen Phasen und die klare 

Strukturierung des Terminplanes ein firmeninternes einheitliches Verständnis 

über die Struktur eines jeden Terminplanes geschaffen wird. 

 

Abbildung 9: Vorgehen mit und ohne vernetzen Terminplan19 

                                            
19 Quelle: Ed. Züblin AG (interne Dokumentation) 
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Abbildung 10: Phasen eines Bauprojektes20 

4.2.2 Taktplanung und Taktsteuerung  

Nach der VDI-Richtlinie VDI 2553 „Lean Construction“ dient die Methode der 

Taktplanung und Taktsteuerung zur detaillierten Planung und kurzzyklischen 

Steuerung der Bauablaufs mit dem Ziel planbarer und stabiler 

Produktionsprozesse. Sie wird also zur Organisation und Steuerung verwendet. 

Als Werkzeuge werden Taktplanungsworkshops, der Taktplan und die 

Taktsteuerungstafel genannt. (vgl. [12, S. 82]) 

Taktplanung 

 

Abbildung 11: Die Zehn Schritte der Taktplanung bei der Ed. Züblin AG21 

Abbildung 11 verbildlicht die zehn Schritte der Taktplanung des Unternehmens. 

Diese Schritte sind dabei in Inhalt und Abfolge weitestgehend identisch mit der 

                                            
20 Vgl. [7, S. 198]. 
21 Vgl. [7, S. 85]. 
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in der VDI 2553 - Lean Construction beschriebenen Vorgehensweise zur 

Taktplanung.(vgl. [12, S. 83]) 

An der kollaborative Bauablaufplanung sind die Prozessplaner der 

Arbeitsvorbereitung und das Projektteam (Oberbauleitung, Projektleitung, 

Bauleitung) beteiligt. Nach Aufnahme aller relevanten Start- und 

Rahmenbedingungen werden die Wiederholungselement (sogenannte 

Regelbereiche z.B. Geschosse) identifiziert und in gleich große Taktbereiche 

unterteilt. Bereiche, welche den Regelbereichen nicht ähneln, werden 

Sonderbereiche genannt. Diese werden mit kurzzyklischen Terminplänen 

terminiert.  

Anschließend wird, wie in der konventionellen Planung auch, unter 

Berücksichtigung der baulichen Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen eine 

sogenannte Gewerkesequenz entwickelt, welche in Wochenabschnitte 

gegliedert ist. Jedes Gewerk besitzt eine einheitliche Farbcodierung, wodurch 

sich in späteren Visualisierungen ein schneller Überblick verschafft werden kann. 

Beginnt der Ausbau, hat jedes Gewerk für den jeweiligen Abschnitt fünf 

Arbeitstage Zeit, bevor es seine Arbeiten im nächsten Taktbereich beginnt. Man 

spricht dann auch von einem Gewerkezug, welcher sich durch die einzelnen 

Taktbereiche arbeitet, da die Abfolge der Arbeiten in jedem Bereich identisch ist. 

Dies hat viele Vorteile. Der Bauprozess ist in diesen Bereichen klar geregelt und 

der Nachunternehmer weiß genau was er zu tun hat und wie viele Personen er 

in der jeweiligen Zeit vorhalten muss, damit das Leistungssoll erfüllt werden kann. 

Allerdings birgt das Verfahren auch die Gefahr, dass Störungen das gesamte 

System in Verzug bringen, da der kontinuierliche Fluss unterbrochen wird.  

Aus der Taktplanung können anschließend notwenige Informationen für Themen 

wie z.B. Planungsterminplan, Vergabeverfahren, Gewerkefilter, notwendige 

Personalkapazitäten und auch zur Dokumenterstellung für die Taktsteuerung 

abgeleitet werden. (vgl. [7, S. 108]) 

Taktsteuerung 

„Eine kurzzyklische Steuerung der Taktplanung erfolgt durch die Bauleitung 

[zusammen mit den Nachunternehmern] auf der Baustelle. Dabei wird die 

Zuverlässigkeit der Leistungserbringung der einzelnen Gewerke nach den 

Kriterien Termin, Qualität, Ordnung und Sauberkeit sowie Logistik auf Basis einer 

Ampelsystematik bewertet. Bei Abweichungen werden umgehend wirksame 

Gegenmaßnahmen mit den Verantwortlichen der ausführenden Gewerke 

festgelegt.“ [12, S. 82]  

Die digitale Taktsteuerungstafel ist das Werkzeug zur kurzzyklischen 

Steuerung auf der Baustelle. An dieser finden die täglichen 
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Taktstatusbesprechungen statt. Da die digitale Taktsteuerungstafel als 

Werkzeug zur Umsetzung von Shopfloor Management in dieser Masterarbeit im 

Mittelpunkt steht, wird diese im Kapitel 5 genauer erläutert und beschrieben. 

Daher wird hier, im Rahmen der verwendeten Methoden und Werkzeuge, nicht 

weiter auf sie eingegangen. 

4.2.3 Lean Logistik 

Die Baulogistik ist Bestandteil des Methodenbaukastens der Baustelle. (vgl. 

Abbildung 8: Lean Construction bei Ed. Züblin AG, S. 16). Sie wird durch das 

Zieh-Prinzip analog zur Bauausführung gesteuert. Materialanlieferungen werden 

so geplant wird, dass jedes Gewerk taktgerecht mit Material versorgt wird. Die 

Bestellungen laufen also baufortschrittsbezogen ab. Die maßgebliche 

Herausforderung ist hier die bedarfsgerechte Just-in-Time-Lieferung durch den 

externen Lieferanten. 

Auf der Baustelle werden darüber hinaus verschiedene Werkzeuge verwendet, 

um die Orientierung und Steuerung der Logistik auf der Baustelle zu 

vereinfachen. Dazu zählen beispielsweise Materialhaltestellen, welche klar 

definierte Anlieferungspunkte im Taktbereich kennzeichnet. Aber auch 

Logistikstationen, Ver- und Entsorgungspläne, Visualisierung von Laufwegen 

und Entsorgungsstationen und die Umsetzung von 5S22 sind Bestandteile der 

Logistikplanung. Mit Hilfe von BIM-Modellen und 4D-Visualisierungen werden 

Logistikkonzepte auf Kollisionen geprüft, sodass der spätere Bauablauf ohne 

unvorhergesehene Störungen ablaufen kann. Das Logistikkonzept spielt auch 

bei der Entwicklung der Baustrategie eine maßgebliche Rolle. So sind weitere 

Aufgaben die Planung des Vertikaltransports, das Flächenmanagement, 

Etagenlogistik, Schließdienst, Anfahrtsskizzen und Planung von 

Baustelleneinrichtung, Planung der Zugangskontrolle und die Avisierung, also 

die Koordination von Materialanlieferung. 

4.3 Bauprojektmanagement bei ED. Z#blin AG 

Da im Shopfloor Management die Organisationsstruktur eine wichtige Rolle 

spielt, wird im Folgenden die Projektorganisationsstruktur des 

Generalunternehmers auf der Baustelle analysiert und dargestellt. Die 

Darstellung der Beziehungen, Verantwortungsbereiche und Aufgabenfelder 

zwischen den einzelnen Akteuren und Hierarchiestufen soll dazu genutzt werden, 

herauszufinden, welche Informationen der dTST für welchen Anwender wichtig 

                                            
22 5S ist eine Methode der Arbeitsplatzorganisation. Die 5S stehen dabei für „Seiri (Ordnung 

schaffen), Seiton (Ordnungsliebe), Seiso (Sauberkeit), Seiketsu (persönlicher  

Ordnungssinn), [und] Shitsuke (Disziplin).“ [6, S. 172]. 
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für seine Tätigkeiten sind und wie die Daten der dTST von den verschiedenen 

Positionen genutzt werden können, um das Geschehen auf der Baustelle, also 

der Produktion, jederzeit im Blick zu haben. 

Die Größe und Zusammensetzung des Projektteams hängt im Wesentlichen von 

der Projektgröße ab. Je größer ein Projekt, desto größer ist der Umfang der 

Überwachungs- und Steuerungsaufgaben. Die Zuordnung der einzelnen 

Fachbereiche findet meist auf Basis des Projektstrukturplans statt. Dieser gliedert 

sich beispielsweise in Rohbau, Fassade, Ausbau und Technische Gebäude 

Ausrüstung (TGA). Da diese Bereiche sehr umfangreich sind, ist für das jeweilige 

Teilgebiet im Normalfall jeweils ein (Teil-)Projektleiter verantwortlich. Ihm 

unterstellt sind die Bauleiter und Bauleiterinnen, die wiederum eigene 

Tätigkeitsfelder besitzen. So kann beispielsweise für jeden Sonderbereich oder 

auch für spezielle Gewerke ein oder mehrere Bauleiter eingesetzt werden. (z.B. 

Bauleiter für Sonderbereich Untergeschoss, Bauleiter für Büroausbau, Bauleiter 

für Sanitär, etc.) Die Gesamtverantwortung für die Baustelle gegenüber dem 

Unternehmen und dem Bauherrn trägt die Oberbauleitung oder auch 

Gesamtprojektleitung genannt. Auch hier wird zwischen Rohbau und Ausbau 

unterscheiden. In der folgenden Abbildung wird exemplarisch die Organisation 

eines Großprojektes aus der Praxis dargestellt, um ein besseres Verständnis zu 

ermöglichen.  

 

Abbildung 12: Visualisierung verschiedener Hierarchieebenen anhand eines Praxisbeispiels 

Im Wesentlichen gibt es drei Hierarchiestufen in einem Projektteam auf der 

Baustelle. In der folgenden Tabelle werden die Qualifikationen einiger Positionen 

auf Basis von Stellenbeschreibungen im Bereich Schlüsselfertigbau kurz 
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aufgelistet. Dabei wurden ihre Qualifikationen verglichen und die 

Gemeinsamkeiten, Überschneidungen und Eigenheiten der einzelnen Positionen 

aufgelistet: 

Tabelle 1: Erforderte Bauleiter / Projektleiter / Oberbauleiter gemäß Stellenausschreibungen des 

Unternehmens 

Position  Qualifikation 
Bauleiter 

(vgl. [18]) 

Gemeinsamkeit -„Bauablauf- und Baustellenergebniskontrolle“  [18] 

Überschneidung -Leitung der Bauprozesse unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher und technischer Ziele (vgl. [18]) 

-„Verhandlungsführung mit Auftraggebern und 

Nachunternehmern“ [18] 

Eigenheit -„Kontrolle, Abnahme und Abrechnung von 

Nachunternehmerleistungen“ [18] 

-„Arbeitsvorbereitung sowie Erstellen von 

Bauablaufplänen“ [18] 

-„Optimierung von Fertigungs- und Arbeitsprozessen“ 

[18] 

Projektleiter 

(vgl. [19]) 

Gemeinsamkeit -„Bauablauf- und Baustellenergebniskontrolle“[19] 

Überschneidung -Planung und Durchführung (und Steuerung) von 

Bauprojekten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 

und technischer Ziele (vgl. [19]) 

-„Verhandlungen mit Bauherren und 

Nachunternehmern“[19] 

Eigenheit -„Überwachung der Bauaufträge hinsichtlich 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften“[19] 

-Führung Baustellenteams (=“Unterweisung der 

Bauleiter:innen“ [19]) 

-„Überwachung von Kalkulation und 

Angebotsausarbeitungen“ [19] 

Oberbauleiter 

(vgl. [20]) 

Gemeinsamkeit -„Bauablauf- und Baustellenergebniskontrolle“ [20] 

Überschneidung -Durchführung von Bauprojekten unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen und technischen 

Ziele (vgl. [20]) 

-„Führung der Projekt- und Bauleiter“ [20] 

-Führung von Verhandlungen mit Bauherren, 

Behörden und Nachunternehmern“ [20] 

Eigenheit -Nachtragsmanagement (vgl. [20]) 

-„Mitwirken bei Akquisition sowie Angebots- und 

Verhandlungsstrategie“ [20] 

Im Wesentlichen kann festgehalten werden:  

Die Bauleitung leitet die Prozesse und Nachunternehmer vor Ort auf der 

Baustelle und ist somit direkt im Geschehen. Sie hat den direkten Kontakt zu den 

Nachunternehmern und kennt den Status der Baustelle und den Bauablauf am 

genausten. Sie hat jedoch keinen direkten Kontakt zu dem Bauherrn und kann 

auch keinen Einfluss auf Kalkulation, Vergabe etc. nehmen. Sie ist für die 

Umsetzung bzw. Ausführung der Planung und die Abnahme der 

Nachunternehmerleistungen zuständig. Der Fokus liegt auf der technischen 

Ausführung und Einhaltung der Kosten. 
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Die (Teil-)Projektleitung hat die Verantwortung für die ihr unterstellen Bauleiter. 

Sie überwacht die Kalkulation, wirkt bei der Vergabe mit und achtet darauf, dass 

die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Auch stehen Aufgaben wie die 

Bemusterung oder die Überwachung der Ausschreibung in ihrer Verantwortung. 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sie sich im Wesentlichen um 

die Umsetzung der Planungsleistungen des GU kümmert, und dem Bauleiter die 

fertige Planung zur Verfügung stellt. Alle Änderungen, die sich in der 

Bauausführung ergeben und somit in die Planung eingreifen, muss die 

Bauleitung mit der Teilprojektleitung besprechen. 

Die Oberbauleitung steht im direkten Kontakt zum Bauherrn (und ggf. mit 

dessen Projektsteuerern), regelt den Kontakt mit den Behörden, ist für das 

Nachtragsmanagement zuständig und für die Akquise neuer Aufträge und 

Verhandlungen mit dem Bauherrn. Wie aus Abbildung 10 (S.19) ersichtlich, ist 

sie in jeder Phase des Projektes beteiligt und ist dafür verantwortlich, dass die 

notwenigen Rahmenbedingungen für Planung und Ausführung geschaffen 

werden. Sie vertritt die Baustelle gegenüber dem Unternehmen und dem 

Auftraggeber und verfolgt somit neben den operativen auch strategische Ziele. 

Das Ziel der Oberbauleitung ist es, dass das Projekt mit so wenig Hindernissen 

wie möglich läuft, allerdings ist sie meist nicht in die genauen Gegebenheiten 

involviert. 

Abschließend ist zu sagen, dass sich die ausgeführte Gliederung insbesondere 

auf Großprojekte bezieht. Bei kleineren Projektgrößen ist es auch der Fall, dass 

ein Oberbauleiter für mehrere Baustellen gleichzeitig zuständig ist, und die 

Projektleitung und Bauleitung wiederum mehr Aufgaben erhalten. 

Die Kommunikation findet in verschiedenen Formen statt. Neben regelmäßigen 

Terminen gibt es auch verschiedene Plattformen, über welche kommuniziert 

wird. Dazu zählt beispielsweise die Kommunikation via Mail und Telefon. Auch 

gibt es beispielsweise die PUMA (Projekt- Und Management Akte) in welcher E-

Mails sowohl intern an verschiedene Empfängergruppen gesendet werden 

können, als auch alle E-Mails einer bestimmten Ablagestruktur (z.B. 

hierarchiebezogen, kategorisiert nach verschiedenen Themen) abgelegt werden 

können. In ihr wird auch der E-Mail-Verkehr mit z.B. dem Bauherrn gespeichert. 

Für einen ganzheitlichen SFM-Ansatz müssen auch die 

Kommunikationsprozesse betrachtet und ggf. angepasst wird. Allerdings würde 

dies den Umfang dieser Arbeit übersteigen. 
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5 Digitale Taktsteuerungstafel (dTST) 

Im folgenden Kapitel wird auf die digitale Taktsteuerungstafel genauer 

eingegangen, da diese als Tool zum Shopfloor Management in der späteren 

Konzeptentwicklung dient. Zunächst wird das angestrebte Ziel der Entwicklung 

der Taktsteuerungstafel kurz beschrieben. Anschließend folgt die Beschreibung 

des Aufbaus und der Funktion. Hier werden auch die verschiedenen 

Entwicklungsstufen der Taktsteuerungstafel (analoge Taktsteuerungstafel und 

der Prototyp der digitalen Taktsteuerungstafel) kurz beschrieben. Anschließend 

wird die aktuelle Version detaillierter beschrieben, da sie die Grundlage für das 

spätere Konzept ist. Im späteren Verlauf der Arbeit wird der konkrete Nutzen, die 

Anwendung im Projekt und die Meinung der Stakeholder zu der dTST im Rahmen 

der Auswertung der Interviews genauer erläutert. Daher wird an dieser Stelle 

nicht weiter darauf eingegangen. Eine Einschätzung, ob sich die dTST und deren 

Visualisierung zum Shopfloor Management eignet, wird in Kapitel 6.4 kurz 

erläutert. 

5.1 Ziel der Entwicklung 

Das übergeordnete Ziel, auch im Sinne des Shopfloor Managements, ist es, den 

Bauablauf kurzzyklisch zu kontrollieren und zu steuern und so die drei 

entscheidenden Kriterien des Baubetriebs, Termin, Kosten und Qualität, 

einzuhalten. Die Taktsteuerungstafel ist dabei das zentrale Tool zur aktiven 

Steuerung der Prozesse auf der Baustelle. Durch sie hat man den Status der 

Produktion jederzeit im Blick. An ihr werden die täglichen 

Taktstatusbesprechungen gemeinsam mit dem Nachunternehmer geführt. 

Taktstatusbesprechungen sind eine Form der Regelkommunikation. Bei dieser 

können auch die Nachunternehmer Probleme oder Maßnahmen vorschlagen. 

Das gemeinsame Durchsprechen schafft für alle Beteiligten einen gleichen 

Wissenstand und somit Transparenz. 

5.2 Aufbau und Funktion 

Bei den täglichen (kurzzyklischen) Taktstatusbesprechungen wird der Status auf 

der Baustelle erfasst. Ziel ist dabei eine kurzzyklische Steuerung der Prozesse, 

um so möglichst schnell Abweichungen zu erkennen und Maßnahmen zu 

ergreifen. Der Status der einzelnen Leistungen/Prozesse wird dabei mit Hilfe von 

Bewertungen in verschiedenen Kategorien beschrieben. Diese sind Termin, 

Qualität, Sicherheit und Gesundheit (beziehungsweise Arbeitssicherheit)(SGU) 

und 5 S. Die Bewertung erfolgt mit Hilfe von Ampelfarben (rot, gelb, grün). Diese 
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Systematik gleicht dem Andon23-System aus der Automobilbranche. Die Farben 

besitzen die gleiche Signalwirkung, wie man sie auch aus dem täglichen Leben 

gewohnt ist. Dabei wird immer die Frage gestellt: „Wird die Leistung zum Ende 

des Taktes erfüllt sein? Ist die Erreichung des Soll-Zustandes realistisch?“ Rote 

Ampeln signalisieren Probleme und prognostizieren, dass die Leistung bis zum 

Ende des Taktes (bzw. zum Ende der Woche) unter den vorherrschenden 

Gegebenheiten nicht fertig gestellt werden kann. Gelbe Ampeln bedeuten, dass 

die Erfüllung der Leistung bis zum Ende der Woche kritisch eingeschätzt wird. 

Bei der Bewertung mit einer grünen Ampel läuft der Prozess stabil und die 

Leistungen werden bis zum Ende des Taktes erfüllt sein. Bei jeder Abweichung, 

also bei jeder gelben oder roten Ampel, wird eine entsprechende 

Gegenmaßnahme erfasst. Maßnahmen können dabei für jede Kategorie 

aufgenommen werden. 

Wird eine Maßnahme erfasst, so sind Angaben zur Störungskategorie, dem 

Verursacher, dem Lösungsverantwortlichen, der Lösung und der Frist zur 

Erfüllung der Maßnahme zu machen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit der 

Maßnahme ein Bild hinzuzufügen. Die Maßnahme wird dabei immer einer 

konkreten Leistung in einem konkreten Taktbereich zugeordnet. Neben der 

täglichen Statusbewertung wird auch die Anzahl der Mitarbeiter des 

Nachunternehmer je Leistung und Taktbereich erfasst. 

Außerdem kann man auf der Taktsteuerungstafel Informationen zum Bauablauf 

und weitere allgemeine Informationen erhalten. Dabei wird durch die Darstellung 

des Grundrisses mit dessen Taktbereichen als auch der Weg des Zuges durch 

das Gebäude dargestellt. Auch können Taschenlandkarten abgebildet werden. 

Allgemein gilt, dass jeder die Möglichkeit hat sich schnell eine Übersicht über das 

Gebäude und den Bauablauf zu verschaffen. Des Weiteren werden allgemeine 

Informationen abgebildet zu denen unter anderem Notfallkontakte, die 

Bedeutung der verschiedenen Ampeln für die jeweilige Kategorie und die 

Termine der täglichen Taktstatusbesprechung gehören.  

Ein weiterer elementarer Teil der Taktsteuerungstafel ist der Produktionsplan. 

Dieser wird als Anzeige der Wochen auf der X-Achse und die Aufzählung der 

einzelnen Taktbereiche auf der Y-Ache dargestellt. In der matrixartigen 

Darstellung werden die Leistungen bzw. Prozesse in der jeweiligen Woche und 

im jeweiligen Taktbereich dargestellt. So bekommt man eine kompakte Übersicht 

welche Leistungen in welcher Woche im jeweiligen Bereich stattfinden. In der 

Regel wird ein festgelegter Bereich auf einer Taktstatustafel und damit im 

                                            
23 Definition Andon: „Signale auf Anzeigetafeln, die Probleme sichtbar machen. Grün: i. O., Gelb: 

Problemlösungshilfe wird angefordert, Rot: Problem kann innerhalb der Taktzeittoleranz nicht 

gelöst werden, daher Bandstopp.“ [6, S. 169]. 
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Produktionsplan abgebildet. Je nach Entscheidung des Projektteams und Größe 

des Bauvorhabens kann ein Bereich ein Geschoss oder ein ganzes Gebäude 

oder auch nur einen Gebäudeabschnitt umfassen.  

Mit der Einführung der Taktplanung- und Taktsteuerung wurde zunächst die 

analoge Taktsteuerungstafel als Steuerungstool auf den Baustellen des 

Unternehmens etabliert. Mit dem Ziel diese zu digitalisieren, wurde der Prototyp 

der ersten digitalisierten Taktsteuerungstafel entwickelt, welche die tägliche 

Statuserfassung digitalisierte. Deren Anwendung wurde auf verschiedenen 

Baustellen erprobt. Mit sich abzeichnendem Erfolg wurde der Prototyp zur 

digitalen Taktsteuerungstafel weiterentwickelt. Im Folgenden werden die zwei 

Vorgängerversionen kurz beschrieben und auf die aktuelle Version genauer 

eingegangen, da sie die Basis für das SFM-Konzept darstellen wird.  

5.2.1 Analoge Taktsteuerungstafel 

 

Abbildung 13: Analoge Taktsteuerungstafel24 

Diese Tafel gibt Auskunft über folgende Themen: Bauablauf, allgemeine 

Informationen, Termine (inkl. Produktionsplan), Qualität, Arbeitssicherheit und 

Arbeitsplatzorganisation (5S bzw. Logistik). In der untersten Reihe wurden, falls 

erforderlich, die Maßnahmen für die jeweilige darüber abgebildete Kategorie 

erfasst. Außerdem gibt es zwei Fächer, in welcher Qualitäts-Checklisten (vgl. Q-

Checklisten) sowie aktuelle Pläne griffbereit zur Verfügung stehen. 

                                            

24 Quelle: Ed. Züblin AG 
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Der Status wird von Hand erfasst. Bei großen Bauvorhaben allerdings besteht 

die Problematik, dass zu Spitzenzeiten mit mehreren Zügen sehr viele 

Leistungen auf einmal stattfinden, die alle bewertet werden müssen. Dies nimmt 

viel Zeit in Anspruch. Der Wartungsaufwand ist enorm. Außerdem muss für jeden 

Bereich (z.B. geschossweise) eine Taktsteuerungstafel erstellt werden. Zur 

Auswertung und Generierung von Kennzahlen müssen die Daten nachträglich 

nochmals elektronisch erfasst werden. 

5.2.2 Prototyp der digitalen Taktsteuerungstafel 

 

Abbildung 14: Statusansicht des Prototyps der dTST25 

Der Prototyp der digitalen Taktsteuerungstafel wird in Kombination mit der 

analogen Tafel verwendet. Im Gegensatz zur analogen Tafel, kann hier der 

Status der verschiedenen Maßnahmen sofort elektronisch und so in Echtzeit 

erfasst und ausgewertet werden. Die Visualisierung der Daten schafft 

Transparenz für alle Beteiligten auf der Baustelle. Diese Transparenz schafft 

zugleich Vertrauen. Auch hier wird bei der Erfassung des Status die Anzahl der 

Mitarbeiter im jeweiligen Taktbereiches erfasst. So haben die Bauleiter alle 

notwendigen Informationen über den Status jederzeit griffbereit. Es ist möglich, 

zwischen den verschiedenen Taktsteuerungstafeln zu wählen. Der 

Wartungsaufwand sinkt. Weiterhin ist es der Bauleitung möglich, beispielsweise 

im Rahmen einer Vorbegehung am Vortag, bereits die Leistungen des 

Folgetages im Vorhinein zu bewerten. Diese Bewertungen werden gespeichert 

und können in der nächsten Besprechung freigegeben werden. So lassen sich 

                                            
25 Quelle: Ed. Züblin AG 
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die Statusbesprechungen noch effektiver durchführen, da die wichtigsten Punkte 

sofort angesprochen werden können. Weiterhin werden die erfassten 

Maßnahmen sortiert nach First und nach Kategorie auf der rechten Seite neben 

der Statuserfassung angezeigt. Ist eine Maßnahme erledigt, kann diese über das 

Symbol des Hakens markiert werden und verschwindet. Es ist außerdem 

möglich, beispielsweise die am Morgen erfasste Maßnahmen bei der 

Vorbegehung vorabzumelden, wenn erkannt wird, dass der NU die Maßnahme 

bereits erfüllt hat. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich den Produktionsplan und auch alle 

weiteren notwendigen Unterlagen zur Bestückung der analogen Tafel 

ausdrucken zu lassen. Auf der analogen Tafel werden auch Bauabläufe, 

allgemeine Informationen, der Produktionsplan und ein QR-Code aufgehängt. 

Durch diesen kann mit dem Tablet der Bauleitung die digitale Taktsteuerungstafel 

aufgerufen und ausgefüllt werden Der Nachunternehmer hat die Möglichkeit in 

den Wochen und zwischen den verschiedenen Taktsteuerungstafeln an der Tafel 

auf der Baustelle zu wechseln. So kann er sich eine Übersicht über seine 

laufenden Leistungen im Projekt verschaffen, und auch herausfinden, wo noch 

Maßnahmen zu erledigen sind. Allerdings hat er keine Autorisierung dazu, seine 

oder andere Prozesse bzw. Leistungen selbstständig zu bewerten. 

5.2.3 Die digitale Taktsteuerungstafel (dTST) 

Die Funktionen des Prototyps wurden bei der Produktivversion der dTST 

übernommen. Des Weiteren wurde die Benutzeroberfläche um verschiedene 

Funktionen und Ansichten erweitert, um die dTST zum zentralen Werkzeug zur 

Steuerung der Baustelle werden zu lassen. Da im weiteren Verlauf ein Shopfloor 

Management Konzept auf Grundlage dieser dTST entwickelt wird, werden ihre 

Funktionen und Ansichten im Folgenden genauer betrachtet. 

Eine Neuerung gegenüber dem Prototyp stellt der Home Screen dar, welcher 

die Startansicht der dTST ist. Auf vier Feldern werden Informationen zu 

folgenden Themen verbildlicht: Leistungsvorschau, der heutige Status, laufende 

Maßnahmen und die Entwicklung des Status der Baustelle in den letzten 28 

Tagen (vgl. Abbildung 15). 

Die Leistungsvorschau erstreckt sich über 21 Wochen. Das Balkendiagramm 

veranschaulicht dabei die Gesamtanzahl an Leistungen pro Kalenderwoche. 

Dies garantiert einen schnellen und einfachen Überblick, wie viele Leistungen in 

der aktuellen Woche anstehen und was in den kommenden Wochen noch zu 

erledigen sein wird. So kann das aktuelle und besonders auch kommende 

Arbeitspensum besser abgeschätzt werden. Weiterhin wird angegeben, wie viel 

Prozent der Gesamtleistung bisher erbracht wurden.  
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Abbildung 15: Der Home-Screen der dTST26 

Das Feld Status (Heute) gibt die Gesamtzahl der Mitarbeiter, Firmen, 

Teilbereiche und Leistungsblöcke an. Weiterhin gibt ein gefärbtes 

Balkendiagramm Auskunft darüber, wie viele Leistungen am heutigen Tag grün / 

gelb / rot bzw. nicht bewertet wurden. Die Balken beziehen sich dabei immer auf 

die jeweilige Bewertungskategorie Termin, Qualität, SGU und 5 S.  

Unter dem Punkt Laufende Maßnahmen wird ein Kreisdiagramm abgebildet, 

welches die prozentuale Verteilung von abgeschlossenen (also erledigten) 

Maßnahmen (grün), aktuell offenen Maßnahmen in Frist (gelb) und offenen 

Maßnahmen mit überschrittener Frist (rot) im Verhältnis zur Gesamtzahl an 

Maßnahmen visualisiert. Daneben werden der prozentuale Anteil und die 

Gesamtzahl numerisch dargestellt. 

„Das Feld Entwicklung Status (letzte 28 Tage) liefert Kennzahlen der letzten 

28 Tage, hinsichtlich Termine, Qualität, SGU und 5S. Der Projektstabilitätsindex 

[…] beschreibt die Stabilität des Projekts in den vergangenen 28 Tagen. Die Zahl 

berechnet sich aus den Statusbewertungen (grün, gelb, rot oder unbewertet) um 

den Faktor der jeweiligen Kategorie (1,0 – Projekt läuft stabil; 0,0 – Projekt läuft 

instabil).“27  

In der obersten Leiste wird zusätzlich eine kurze Auskunft über die aktuelle 

Wetterlage gegeben. Deren Auswertung soll planmäßig zur automatischen 

Erstellung des Bautagebuches dienen. 

                                            
26Quelle Ed. Züblin AG  
27 Interne Dokumentation (Stand 09.11.2021) 
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Auch der Produktionsplan, bzw. Würfelterminplan, kann nun auf der Baustelle 

direkt abgerufen werden. Durch die Möglichkeit die variablen Takttafeln und die 

dargestellte Wochenanzahl beliebig zu wählen, können auch mehrere Tafeln auf 

einmal ausgewählt werden und so der Produktionsplan beliebig spezifiziert 

werden. Weiterhin kann man mit Hilfe von Filterung in verschiedenen Kategorien 

(z.B. Gewerk) den Plan verfeinern. So kann sich jeder Nutzer sofort die für ihn 

notwenigen Informationen übersichtlich darstellen lassen. Des Weiteren werden 

offene Leistungen, die nicht bis zum geplanten Taktende erledigt wurden, bis 

zum geplanten Ende der zugehörigen offenen Maßnahme, farblich 

hervorgehoben, sodass auch die Maßnahmen direkt erkennbar sind. 

Die Funktionen und der Aufbau der Statusansicht entspricht der des Prototyps. 

Im Gegensatz zu der Statusansicht des Prototyps, können nun auch die 

detaillierten Leistungsinhalte neben dem Leistungscode angezeigt werden. Eine 

weitere Erweiterung ist die farbliche Hervorhebung der erfassten Maßnahmen 

mit einer Frist, die über das Taktende hinaus geht. Der entsprechende Vorgang 

wird im jeweiligen Taktbereich bis zum Fristende der Maßnahme orange 

hinterlegt und weiter angezeigt, sodass offene Maßnahmen sofort erkennbar sind 

und in der Liste der offenen Maßnahmen neben der Statusansicht nicht 

übersehen werden. Wird eine Maßnahme vor Ende der Frist erledigt, muss diese 

nicht weiter bewertet werden. Kann die Frist nicht eingehalten werden, so kann 

das Enddatum der Maßnahme nochmals verschoben werden. 

Unter dem Punkt Maßnahmen erscheint eine Liste mit allen je erfassten 

Maßnahmen. Dies betrifft also sowohl abgemeldete Maßnahmen, offene 

Maßnahmen und fristüberschrittene offene Maßnahmen. In der Übersicht werden 

Angaben zu Taktbereich, Leistungsblock, Verantwortung, Störungsart, 

Beschreibung, Lösung, Frist, Bewertungskategorie und Status angegeben. Nach 

genau diesen Angaben kann auch gefiltert werden, sodass beispielsweise eine 

Übersicht über alle offenen Maßnahmen eines Nachunternehmers oder alle 

offenen Maßnahmen in einem Taktbereich, der in Kürze abgeschlossen werden 

soll, schnell zur Verfügung stehen. 

„In der Rubrik Nachunternehmer [(in Abbildung 15 nicht dargestellt)] können alle 

Leistungen je Taktbereich zugeschnitten auf den jeweiligen Nachunternehmer 

angezeigt werden. Hier sind alle Informationen wie Ampelbewertungen oder 

Maßnahmen für die kommenden drei Wochen zu sehen.“29 

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass in den Einstellungen 

Rollen und Rechte vergeben werden können. Dabei wird zwischen Bewertern 

und Betrachtern unterschieden. Der Unterschied zwischen den beiden Rollen 

                                            
29 Interne Dokumentation (Stand 21.10.2021) 
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besteht darin, dass Betrachter (z.B. Nachunternehmer) im Gegensatz zu 

Bewertern (z.B. Bauleiter) keine Leistungen bewerten können. Sie können sich 

lediglich die Inhalte der dTST angucken. Über einen entsprechenden Link haben 

auch sie jederzeit die Möglichkeit die dTST einzusehen. 

Das Gesicht der dTST, die Stele, steht an einem Ort auf der Baustelle, der frei 

zugänglich ist und genug Platz bietet, um die tägliche gemeinsame 

Taktstatusbesprechung mit allen Nachunternehmern durchzuführen. Neben der 

neuen Startansicht, wird nun auch die Möglichkeit geboten, direkt über die Stele 

alle relevanten Informationen zum Bauablauf abzurufen. Dazu zählen die 

Gewerkesequenz, Taschenlandkarten, die Baustrategie und 

Baustelleneinrichtungs- und Logistikpläne. So sind alle relevanten Informationen 

direkt verfügbar. 

Das Baustellenteam hat außerdem die Möglichkeit, nach Bedarf den dTST 
Leitstand als Äquivalent zur analogen Taktsteuerungstafel unterstützend neben 

der Stele aufzubauen. Auf dieser können die Informationen zu Bauabschnitten 

und Taktbereichen, die Tätigkeiten und Abfolgen der Firmen, die Baustrategie 

und Baustelleneinrichtungen und die Logistik analog in Papier aufgehangen 

werden. 

Die Analyse und Auswertung der erfassten Daten werden mit Hilfe der BI-

Analyseplattform Qlikview erstellt. Qlikview ist eine Business-Intelligence-

Anwendung. „Business Intelligence (BI) ist ein Sammelbegriff für die 

Technologie, die die Datenaufbereitung, das Data-Mining, das 

Datenmanagement und die Datenvisualisierung ermöglicht. Tools und Prozesse 

der Business Intelligence ermöglichen es Endbenutzern, umsetzbare 

Informationen aus Rohdaten zu ermitteln und so die datengesteuerte 

Entscheidungsfindung innerhalb von Organisationen über verschiedene 

Branchen zu unterstützen.“ [21] 

Dabei wurden für die Auswertung der Daten bisher verschiedene Arbeitsblätter 

entwickelt. Diese können in Anlage 1-1 eingesehen werden. Unter Anderem gibt 

es eine Statusübersicht, die sowohl den tagesaktuellen Status als auch den 

Status vergangener Tage und Wochen übersichtlich darstellt. Dabei werden 

zunächst alle Projekte, auf die der Nutzer Zugriff hat, kumuliert dargestellt. Es 

gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Daten gezielt nach einzelnen Projekten 

und auch anderen Eigenschaften (z.B. Firmen, Datum, etc.) gefiltert dargestellt 

werden. In dem Arbeitsblatt „Projektansicht“ wird die Entwicklung des Status der 

letzten 28 Tage inkl. Projektstabilitätsindex und Statusverteilung sowie alle 

erfassten Maßnahmen kondensiert dargestellt. (vgl. Abbildung 16) 
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Abbildung 16: Ausschnitt Qlikview Arbeitsblatt "Projektübersicht“32 

Hier gibt es weiterhin die Möglichkeit nach Störungskategorie und 

Lösungsverantwortlichen zu filtern. Ein weiteres Arbeitsblatt gibt eine Übersicht 

über alle noch offenen Maßnahmen und deren Frist, Kategorie, Taktbereich, 

Lösungsbeschreibung und Lösungsverantwortlichen. Unter dem Reiter 

„Produktionsplan“ wird in einem Diagramm die Gesamtzahl an Leistungsblöcken 

je Tag und die prozentuale Verteilung der jeweiligen Bewertungen graphisch 

darstellt. Dem Nutzer bietet sich die Möglichkeit, nach Gewerk, Firma, 

Taktbereich, Gewerkezug und Leistung zu filtern und sich so einen besseren 

Überblick über den Status zu verschaffen. Unter dem Reiter „Tagesbericht- 

Wetter“ werden sowohl Leistungsdaten als auch Wetterdaten visualisiert. Auch 

hier kann nach Jahr, Kalenderwoche, Datum und Projekt gefiltert werden. 

  

                                            
32 Vollständige Darstellung des Arbeitsblattes in Anlage 1-1 
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6 Shopfloor Management 

Im folgenden Kapitel wird das Thema Shopfloor Management (SFM) genauer 

betrachtet. Dazu werden zunächst die Grundlagen beleuchtet. Auch wird auf das 

Thema der Digitalisierung im Shopfloor Management kurz eingegangen. 

Anschließend wird auch auf die wichtigsten Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Einführung und Implementierung eingegangen, um diese bei der 

späteren Konzeptentwicklung zu berücksichtigen. Im weiteren Verlauf wird ein 

SFM-Ansatz aus dem Hotelschiffsbau vorgestellt Da der Hotelschiffbau sowohl 

Elemente der stationären Industrie als auch des Bauhauptgewerbes besitzt, 

könnten hieraus schon Ansätze für das zu entwickelnde SFM-Konzept gezogen 

werden. Danach werden verschiedene SFM-Ansätze und SFM-Elemente der 

Baubranche auf Grundlagen von Literaturrecherchen vorgestellt. Dazu zählt u.a. 

das Fallbeispiel des Baustellenleitstandes (vgl. [9]) und ein Fallbeispiel der Firma 

Züblin, welches die Umsetzung von SFM im Rohbau behandelt. Abschließend 

wird die dTST auf ihre Eignung als Shopfloorboard und allgemein als Werkzeug 

zum Shopfloor Management hin geprüft. 

6.1 Grundlagen des Shopfloor Management 

„[Das Wort] Shopfloor bedeutet: Produktion, [oder] Fertigung. Management 

umfasst alle Leitungstätigkeiten zur Zielerreichung. Shopfloor Management 

(SFM) kann übersetzt werden mit „Führung am Ort des Geschehens“.“ [3, S. 8] 

In der Literatur wird außerdem auch die Bezeichnungen „Führen am Ort der 

Wertschöpfung“ verwendet (vgl. [22]). Diese Führungsmethode hat den Sinn, 

dass die Probleme am wahren Ort des Auftretens gesehen und analysiert 

werden. So wird vermieden, dass eventuelle Lösungen in einem Büro fernab der 

Produktion erarbeitet werden, die im schlimmsten Fall nicht in der Praxis 

umsetzbar sind. soll zusammen eine Lösung erarbeitet werden.(vgl. [3, S. 12-

13]) Die Kernelemente des SFM bilden dabei Kultur und Organisation, 

Standardisierung und Optimierung, Kennzahlen und Transparenz, welche durch 

Visualisierungen und die Gestaltung von Regelkommunikations- sowie 

Informations- und Eskalationskaskaden erreicht wird. (vgl. [3, S. 11-12]) 

Shopfloor Management kann weiterhin als der Führungsansatz verstanden 

werden, der die Weiterentwicklung eines Unternehmens mit einem 

ganzheitlichen Produktionssystem zu einem Unternehmen mit einer gelebten 

Lean Management Kultur ermöglicht. (vgl. [22, S. 21]) 

6.1.1 Kultur und Organisation 

Die Kultur und Organisation eines Unternehmens sind entscheidend für die 

erfolgreiche Umsetzung von SFM. Folgende Aspekte sind im Rahmen des SFM 
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besonders hervorzuheben: das Führungsverhalten und Rollenverständnis sowie 

das Selbstmanagement und die Befähigung der Mitarbeiter. 

Der Mitarbeiter spielt in der Lean-Philosophie eine entscheidende Rolle. Er soll 

der Motor für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess sein. Dafür ist eine 

elementare Voraussetzung, dass die Mitarbeiter Selbstmanagement 
praktizieren können. Es soll „[…] den Mitarbeitern ermöglicht werden, sich selbst 

zu managen, was zu einer Verbesserung von Qualität, Kosten, Sicherheit, 

Arbeitsmoral etc. führt.“ [3, S. 19] Sie sollen dazu befähigt werden, selbstständig 

Probleme lösen zu können und auf Veränderungen zu reagieren. (vgl. [3, S. 20]). 

Das selbstständige Erkennen von Problemen kann beispielsweise mit Hilfe des 

Shopfloorboards erfolgen. (vgl. [3, S. 24-25]) Es bringt die ungenutzten Potentiale 

des Mitarbeiters zum Vorschein, welche einen Wettbewerbsvorteil darstellen. 

(vgl. [3, S. 25]) Es müssen also sowohl die Mitarbeiterbefähigung als auch die 

Mitarbeiterermächtigung gefördert werden. „Unter der Mitarbeiterbefähigung 

ist zu verstehen, dass die Mitarbeiter die nötige Methodenkompetenz vermittelt 

bekommen. Unter Mitarbeiterermächtigung kann verstanden werden, dass die 

Mitarbeiter als „Führungsressource“ am Management des Betriebs teilhaben 

können.“ [3, S. 25] Diese Entwicklung von Mitarbeiterbefähigung und Mitarbeiter-

ermächtigung wird auch Shopfloor Empowerment genannt. Der Begriff des 

„Empowerment“ beschreibt die Fähigkeit sich selbstständig in hierarchie-

übergreifende Prozesse einzubringen, sodass die reine/ausschließliche 

Beschränkung auf die Nutzung der Kompetenzen der Führungskräfte nicht mehr 

notwendig ist. (vgl. [3, S. 25]) Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter soll 

gestärkt werden, jedoch besteht bei Unterstützungsbedarf weiterhin die 

Möglichkeit der Eskalation des Problems auf die nächste Hierarchieebene. Dies 

sollte nach Möglichkeit trotzdem vermieden werden, um die Eigenverantwortung 

des Mitarbeiters zu steigern. „Eskalation sollte […] [dabei] nicht als Abtreten von 

Verantwortung oder Scheitern erachtet werden, sondern schlicht als die Anfrage 

nach Unterstützung.“ [3, S. 25-26] 

Um das Selbstmanagement zu fördern, soll u.a. die Verantwortung der 

Mitarbeiter gestärkt werden. Dies kann durch das Konzept der „Minifirmen“ 

erreicht werden. „Unter Minifirmen versteht man einzelne Bereiche oder 

Prozesse eines Unternehmens, in denen im Extremfall jeweils ein Einzelner für 

seinen Bereich die Verantwortung trägt.“ [3, S. 21] Eine „Minifirma“ sieht, 

entsprechend der Lean-Philosophie, vorlaufende Prozesse oder Bereiche, 

respektive andere Minifirmen als Lieferanten an, nachfolgende werden als 

Kunden verstanden. Der jeweilige Verantwortliche für eine Minifirma wird als 

„Präsident“ bezeichnet. Die Anzahl der Personen eines solchen Teams ist nicht 

festgelegt, so kann ihre Größe von Gruppen oder Abteilungen bis zu einzelnen 
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Werken reichen. Jede „Firma“ soll ihre eigene „Mission“ verfolgen, welche zum 

Ziel hat, Verbesserungen im eigenen Bereich zu erarbeiten. (vgl. [3, S. 21-22] ) 

„Das Betreiben von Minifirmen bedingt […] eine gute kommunikative 

Verknüpfung, um für eine bessere Kommunikation intern sowie extern und damit 

für gestärkte Beziehungen innerhalb der Organisation sowie zwischenbetrieblich 

zu sorgen. Durch eine enge räumliche Bindung wird eine schnelle 

Kommunikation vereinfacht.“ [3, S. 22] Das Konzept der Minifirmen kann auch 

als Konzept der dezentralen Steuerung betrachtet werden. Durch Teamarbeit 

und das Schaffen von Verantwortungen und gemeinsamen Zielen werden die 

Selbstmanagementfähigkeiten des Mitarbeiters gefördert und die Wertschätzung 

des Einzelnen steigt.(vgl. [3, S. 22]) 

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Förderung des Selbstmanagements und der 

Mitarbeiterbefähigung ist die Teamarbeit. Teamarbeit wird als Basis des SFM 

angesehen. (vgl. [3, S. 22]) „Im Rahmen der Teamarbeit sollen sich Mitarbeiter 

im Sinne einer ständigen Optimierung mit ihrem Wissen und ihrem Engagement 

nicht zurückhalten.“ [3, S. 22] Allerdings geht mit der Einführung von Minifirmen 

und daraus resultierend mehr Teamarbeit auch ein notwendiger 

Organisationswandel einher. (vgl. [3, S. 23]) 

 

Abbildung 17: Unterschied Abteilungsmanagement und Shopfloor Management35 

Es muss ein Umdenken stattfinden, indem von dem reinen Abteilungsdenken 

Abstand genommen wird und die Prozesse in den Vordergrund gestellt werden. 

(vgl. [3, S. 23]) Dabei sollen auch interdisziplinäre Teams mit Mitgliedern aus 

verschiedenen Abteilungen gebildet werden „[…] mit dem Fokus, dass alle 

Bereiche der Produktion einen fehlerfreien Prozess ermöglichen.“ [3, S. 23] Diese 

                                            
35 Vgl.: „Abb.1: Vom Abteilungsmanagement zum Shopfloor-Management (Abb. In Anlehnung an 

Ehrenspiel 1995)“ [23, S. 18]. 
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Änderungen müssen von dem Topmanagement eingeführt und unterstützt 

werden (Top-Down-Ansatz) (vgl. [3, S. 23]).  

Die Rolle der Führungskräfte und deren Führungsverhalten sind ein 

entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Einführung und Durchführung des 

Shopfloor Managements, als auch die Basis für die Befähigung und das 

Selbstmanagement der Mitarbeiter. 

Basis dafür ist ein „moderner“ und wertschätzender Führungsstil. (vgl. [3, S. 

27-28]) Dabei soll die Führung eine Kombination aus Führen und Fördern 

darstellen. „Die zentrale Aufgabe von Führungskräften besteht darin, die 

Problemlösungskompetenz der Mitarbeiter zu fördern.“ [3, S. 29] Wesentliche 

Aufgaben sind u.a. die Motivation der Mitarbeiter, das Vorleben eines 

respektvollen und vertrauensvollen Umgangs und auch das Nehmen der Ängste 

der Mitarbeiter. Weiterhin sollen die Führungskräfte die Mitarbeiter aktiv 

einbinden und mitbestimmen lassen, sodass diese Standards mitgestalten 

können. Dadurch ist eine nachhaltige Einhaltung dieser wahrscheinlicher als 

durch die bloße Vorgabe. Weiterhin soll eine offene Kommunikation von den 

Führungskräften etabliert werden und so auch Veränderungen gemeinsam 

erarbeitet werden.(vgl. [3, S. 27-28]) Auch steht es in der Verantwortung der 

Führungskräfte die Problemlösungskompetenzen (z.B. durch regelmäßige 

Schulungen 36 , gemeinsame Begehungen des Shopfloors, Mentoren-

Programme, etc.) der Mitarbeiter zu fördern, und sie so zum Selbstmanagement 

zu befähigen. In diesem Zusammenhang wird auch oft davon gesprochen, dass 

Führungskräfte für ihre Mitarbeiter als eine Art Coach fungieren sollen, welcher 

die Mitarbeiter vor Ort begleitet. Er soll nach Bedarf motivieren, Impulse und 

Anregungen sowie Feedback geben, und das Handeln des Mitarbeiters 

hinterfragen. (vgl. [3, S. 29]) Eine weitere seiner Aufgaben besteht darin, nach 

Bedarf Mitarbeiter auf Fehler oder Probleme hinzuweisen und gemeinsam 

Lösungen zu erarbeiten. Allerdings gehört es auch zu den Aufgaben der 

Führungskraft Ziele vorzugeben, Grenzen zu setzen und das Erreichen von 

gesetzten Zielen von den Mitarbeitern einzufordern. (vgl. [3, S. 28]) Elementar ist 

für all diese Aufgaben, dass die Führungskraft am Ort des Geschehens, sprich 

in der Produktion ist.(vgl. [3, S. 30]) 

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Management-Philosophie im SFM. Diese 

unterscheidet sich von der herkömmlichen Management-Methode (Management 

by Objectives, MbO), bei der das oberste Management „ […] Ziele vorgibt, ohne 

die unteren Hierarchieebenen mit einzubeziehen.“ [3, S. 32] Weiterhin zeichnet 

                                            
36 Vgl. „ Es reicht nicht, Probleme nur zu erkennen. Auch die Einstellung alleine, Prozesse zu 

optimieren, reicht nicht, weshalb es der richtigen Werkzeuge bedarf. On-the-Job-Training oder 

gemeinsames Lernen in Form von Trainings können den Mitarbeitern auch problemlösende 

Fähigkeiten vermitteln.“ [3, S. 84]. 
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es sich dadurch aus, dass festgelegte Ziele in Teilziele unterteilt und 

weitergegeben werden, welche nicht transparent sind. Die unteren Ebene haben 

kein Mitspracherecht (z.B. in Form von Abstimmungen). Der Aspekt der 

Prozessverbesserung spielt eine untergeordnete Rolle, hingegen wird „[…] ein 

rein quantitatives Ergebnis in Form von Zahlen als Ziel definiert“ [3, S. 32], dass 

es zu erreichen gilt.  

Im SFM wird die Lean-Managementmethode bzw. -philosophie Hoshin Kanri 
verfolgt. „Unter Hoshin Kanri versteht man, dass Ziele und Visionen in Kaskaden 

von der Unternehmensleitung bis hin zum Produktionsmitarbeiter über alle 

Bereiche hinweg sowohl erarbeitet als auch kommuniziert werden. Die 

Synonyme für Hoshin Kanri sind „Policy Deployment“ und „Management by 

Policy“.“ [3, S. 32]. Die Autoren Leyendecker und Pötters nennen zentrale 

Merkmale und Vorteile in „Tabelle 3: Hoshin Kanri: Merkmale und Vorteile (in 

Anlehnung an Gorecki/Pautsch (2014), zitiert nach Conti (1993), S.69)“ (vgl. [3, 

S. 33] ). Abbildung 18 verbildlicht in Form einer Zielvereinbarungspyramide, wie 

die Zielvereinbarung von Statten geht, und dass die Unternehmensziele den 

Rahmen für die Zielvereinbarung der nachfolgenden Hierarchieebenen bilden.  

 

Abbildung 18: Ziel(vereinbarungs)pyramide37 

Die gemeinsame Zielvereinbarung wirkt sich positiv auf die Motivation und das 

eigene Rollenverständnis des Mitarbeiters aus und vermittelt ein Gefühl der 

Wertschätzung. „Das gemeinsame Diskutieren über die eigenen Zielsetzungen 

im Kontext der übergeordneten Zielsetzungen des Unternehmens befähigt den 

Mitarbeiter zudem, das große Ganze zu sehen, die eigene Arbeit hierfür als 

Beitrag zu definieren und entsprechend Sinn im eigenen Tun zu erkennen.“ [3, 

S. 34] 

                                            
37 Vgl. [24, S. 112] : „Abbildung 11: Zielpyramide“ 
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Die Etablierung einer positiven Fehlerkultur ist außerdem einer der wichtigsten 

Bestandteile für ein nachhaltig erfolgreiches SFM. Fehler dürfen nicht als 

Problem, sondern als Chance für Verbesserung gesehen werden und daher auch 

nicht von vornherein negativ bewertet werden.(vgl. [3, S. 40]) Es muss ein 

Umdenken stattfinden, in dem nicht der Mensch als erste Fehlerquelle bzw. als 

Problemursache vermutet wird, sondern als erstes das System und der Prozess 

untersucht werden. Der Fokus liegt darauf, eine Lösung dafür zu finden, den 

Fehler und dessen wahre Ursache zukünftig zu vermeiden, statt die 

Zuständigkeit für das Problem zu definieren. (vgl. [3, S. 40-41]) Die Aufgabe der 

Führungskräfte ist es dabei, eine positive Fehlerkultur vorzuleben, zu etablieren 

und konsequent durchzusetzen. Dazu zählt auch, dass Fehler nicht sanktioniert 

werden und die Führungskräfte „[…] bei der Beseitigung von Problemen 

Unterstützung leisten. Dies kann ebenfalls im Rahmen der täglich stattfindenden 

Meetings am Shopfloor Board möglich sein.“ [3, S. 40] Auch um die Angst vor 

Transparenz zu nehmen, ist eine positive Fehlerkultur eine wichtige 

Voraussetzung. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Fehlerkultur ebenfalls 

die Entwicklung und Ausweitung der Selbstmanagementfähigkeiten der 

Mitarbeiter beeinflussen kann. Mit zunehmenden Selbstmanagement wird sich 

die Fehlerwahrscheinlichkeit zunächst erhöhen, was wiederum den 

Ausgangspunkt für Verbesserungen darstellt. (vgl. [3, S. 41]) Wird den 

Mitarbeitern vermittelt, dass Fehler nicht erwünscht sind und diese negativ 

bewertet werden, werden sie nicht bereit sein Fehler zu kommunizieren oder 

aufzudecken. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in Bezug auf das Führungsverhalten und die 

Organisation berücksichtigt werden sollte, ist das Rollenverständnis der 

Führungskräfte. In der Literatur unterscheiden sich die Bezeichnungen der 

Führungsrollen und deren Positionen. Da dies im späteren Konzept nicht weiter 

berücksichtig wird, wird im Folgenden nicht weiter darauf eingegangen. Zur 

weiteren Recherche über die verschiedenen Rollen können die Quellen [3, 22, 

24] herangezogen werden. 

6.1.2 Standardisierung und Optimierung von Prozessen 

Vorab ist festzustellen, dass nicht alle Prozessoptimierungsmethoden für alle 

auftretenden Störungen von Vorteil sind. Die Auswahl der Methode ist im 

Wesentlichen vom Kontext abhängig. In der Literatur gibt es viele Beispiele, 

welche Problemlösungsmethoden wozu genutzt werden können, allerdings 

würde die genaue Erläuterung und Listung aller Methoden den Umfang dieser 

Arbeit übersteigen. Im Rahmen der späteren Konzeptentwicklung wird daher erst 
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an gegebener Stelle auf die möglichen, zu verwendenden Methoden genauer 

eingegangen. 

Ziel der Verwendung der Prozessoptimierungsmethoden ist die Optimierung des 

Prozesses und damit das Vorantreiben der kontinuierlichen Verbesserung des 
gesamten Systems. „Die Prozessoptimierung ist eine der wichtigsten 

Maßnahmen zur generellen Verbesserung im Rahmen von SFM.“ [3, S. 84] Das 

Streben nach kontinuierlicher Verbesserung liegt in der Kaizen-Mentalität des 

Lean Management begründet. Damit Optimierungspotential aufgedeckt werden 

kann, insbesondere von den Mitarbeitern, ist es notwendig, dass Standards 

etabliert werden, um Abweichungen von eben diesen aufdecken zu können. (vgl. 

[3, S. 75])Daher ist es auch wichtig, dass die Varianz im System, im Sinne des 

Lean Management, möglichst beschränkt wird. Das selbstständige Entdecken 

und Eleminieren von Abweichungen fördert die Mitarbeiterbefähigung und das 

Selbstmanagement des geschulten Mitarbeiters.(vgl. [3, S. 76] ) 

Das oberste Ziel soll es sein, Probleme bzw. jegliche Art der Verschwendung 

nicht nur zu lösen, sondern auch nachhaltig zu beseitigen. „Strukturierte [und 

standardisierte] Problemlösungsmaßnahmen sollen dabei helfen, nicht nur 

Symptome, sondern deren Ursache zu bekämpfen, [...]. Falsch wäre es 

demnach, im Sinne von „Firefighting“, kurzzeitig Symptome zu bekämpfen und 

somit die Möglichkeit bestehen zu lassen, dass das eigentliche Problem nicht 

gelöst wird und eine erneute „Bekämpfung“ zukünftig nötig ist.“ [3, S. 84] In 

diesem Sinne ist auch die Kommunikation und gemeinsame Problemlösung 

interdisziplinärer Teams auf dem Shopfloor entscheidend. Denn so kann 

gewährleistet werden, dass die Problemlösung nachhaltig und im Sinne des 

Gesamtsystems ist. Weiterhin verfügen die Unternehmen über eine einheitliche 

Kata. Diese dient dazu, „[…] dass jeder Mitarbeiter in der entsprechenden 

Situation auch den gleichen, normierten Arbeitsschritt anwendet.“ [2, S. 59] 

6.1.3 Kennzahlen 

Kennzahlen dienen mit Zahlen, Daten und Fakten zur Führung der Produktion. 

(vgl. [3, S. 11]). „Nach der Definition von Jürgen Weber und Utz Schäffer sind 

„Kennzahlen quantitative Daten, die als bewusste Verdichtung der komplexen 

Realität über zahlenmäßig erfassbare betriebswirtschaftliche Sachverhalte 

informieren sollen“ (Weber/Schäffer 2000).“ [3, S. 53]. Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass Kennzahlen nur unter Berücksichtigung von Vergleichs- bzw. 

Referenzwerten, sogenannte Benchmarks, sinnvoll genutzt werden können, da 

die Kennzahl den IST-Zustand und die Benchmark den SOLL-Zustand 

wiedergibt. (vgl. [3, S. 53]) So können Abweichungen vom Standard und 

Fehlerentwicklungen frühzeitig erkannt und behoben werden. (vgl. [3, S. 56]) 
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Nach [3] besitzen Kennzahlen vier wichtige Funktionen: „Die Organisation auf 

das Wesentliche fokussieren; Ziele setzen; Perioden vergleichen, 

Prozessleistungen messen und Abweichungen ausdrücken; [und die] 

Identifikation von Optimierungspotential unterstützen: Wo wollen wir 

Prozessverbesserung vorantreiben?“ [3, S. 54] Auf Grundlage von Kennzahlen 

sollen belastbare Entscheidungen getroffen werden können. Dazu müssen die 

Kennzahlen aber auch in aussagekräftige, belastbare und relevante 

Informationen komprimiert werden, was die größte Herausforderung darstellt. 

Zudem sollen sie tagesaktuell zur Verfügung stehen. (vgl. [3, S. 53].) Welche und 

wie viele Kennzahlen verwendet werden, muss das Shopfloorteam entscheiden. 

Dabei ist wichtig, dass der Mitarbeiter, welcher mit den Kennzahlen arbeiten 

muss, diese auch versteht. Dass der Mitarbeiter die Kennzahlen versteht und sie 

zu deuten weiß, liegt in der Verantwortung des Führungspersonals.(vgl. [2, S. 23, 

3, S. 57]) Es wird empfohlen, dass zunächst Unternehmensziele für alle klar 

verständlich festgelegt werden, aus denen dann spätere Kennzahlen entwickelt 

werden (vgl. Zielvereinbarung; [3, S. 55]). So kann der Zielerreichungsgrad 

messbar gemacht werden. Daraus resultiert eine transparente Erfolgskontrolle, 

welche ein wichtiger Aspekt für die Umsetzung des SFM darstellt. „Die 

Erfolgskontrolle darf dabei nicht als Überwachungsinstrument, sondern als 

Bewertung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen und Ziele verstanden 

werden [17].“ [10, S. 46] Weiterhin „[…] ist die Auswahl der richtigen Kennzahlen 

auch daran zu messen, welche Probleme sichtbar gemacht werden können, und 

vor allen Dingen, wer für die auftretenden Probleme verantwortlich gemacht 

werden kann.“ [3, S. 59] Kennzahlen und deren richtige Interpretation können 

den Mitarbeiter also zum Selbstmanagement befähigen ( vgl. [3, S. 58]). 

Andererseits führt die „ […] Kommunikation irrelevanter Kennzahlen […] zu einer 

Informationsüberflutung“ [3, S. 112]. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 

Visualisierung und visuelle Kontrolle der Kennzahlen. „Durch visuelle 

Kontrolle wird der Stand der Produktion dem Mitarbeiter verständlich dargestellt.“ 

[3, S. 56] Diese soll möglichst kurzzyklisch stattfinden, um mit dem aktuellen 

Stand und nicht mit veralteten Daten arbeiten zu können. Die Kennzahlen werden 

auf dem Shopfloorboard dargestellt, welches an einer anderen Stelle genauer 

erläutert wird. 

6.1.4 Transparenz durch Visualisierung und Regelkommunikation 

„[…]Transparenz wird als sehr wichtig zur Erreichung der Perfektion eines 

schlanken Denkens angesehen. Transparenz soll das Entdecken von besseren 

Möglichkeiten der Wertschöpfung möglich machen.“ [3, S. 44-45]. Ein wichtiges 

Tool, um Transparenz auf dem Shopfloor zu schaffen, ist die Visualisierung 

bzw. das Visuelle Management (engl. Visual Management). Darunter versteht 
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man „[...] jede Art der visuellen Darstellung von Zielen, Standards und Vorgaben, 

bei der die textbasierte Informationsvermittlung nur noch eine untergeordnete 

Rolle spielt.“ [3, S. 43] Desweitern „[…] spiegelt [es] den Zustand eines 

Prozesses, einer Abteilung oder eines Unternehmens in Form von sofort 

sichtbaren Informationen über Soll-Zustand und dessen Abweichungen wider.“ 

[6, S. 99] So wird Transparenz geschaffen, sodass beim Erkennen von 

Abweichungen frühzeitig Präventivmaßnahmen erhoben werden können. (vgl. [3, 

S. 43]) Visualisierung ist elementar für ein erfolgreiches SFM, da sie die 

Kommunikationsbasis darstellt und einen effektiven Informationsaustausch 

garantiert. (vgl. [3, S. 42, 3, S. 43]) Es gelten u.a. „folgende Gestaltungskriterien 

für Visualisierungen: 

• Leicht verständlich und eindeutige grafische Darstellungen, Zahlen und 

Symbole (Wesentliches sofort erkennen) 

• Wenige Signalfarben aus dem Alltag verwenden, z. B. Ampelfarben 

• Fokussiert und verdichtet (auf genau die Informationen, die 

steuerungsrelevant sind) 

• Zielwerte oder Abweichungen sind erkennbar; Maßnahmen ableitbar“ 

[2, S. 352]  

Ein weiterer Vorteil der Visualisierung von relevanten 

Unternehmensinformationen ist neben dem gleichen Wissenstand aller 

Beteiligter auch die Steigerung der Mitarbeitereinbindung und 

Mitarbeitermotivation. (vgl. [3, S. 44]) „Visual Management soll ein 

Schlüsselelement der täglichen Steuerung zur Erreichung von Zielen sein und 

eine „proaktive Interaktion“ der Mitarbeiter mit Vorgesetzten in Gang bringen.“ 

[3, S. 45] 

Ein weiterer Faktor, der die Transparenz im Unternehmen fördert, ist die 

Etablierung von regelmäßig stattfindenden Meetings auf dem Shopfloor. 

Synonym wird dafür auch der Begriff „Regelkommunikation“ verwendet. „Unter 

Regelkommunikation wird der Aufbau einer klar strukturierten und untereinander 

koordinierten Landschaft von regelmäßig stattfindenden Besprechungen 

verstanden [16, 17].“ [10, S. 45] Die Voraussetzung dazu sind, neben der 

Tatsache, dass die Teilnehmer der Meetings stets anwesend sind, dass 

Teilnehmer (der Kreis kann gegebenenfalls auch variieren), Zeitpunkt, Dauer, 

Ort, Ziel und Ablauf (z.B. mittels klarer Agenda und Regeln) des Gesprächs 

festgeschrieben sind und eingehalten werden.(vgl. [3, S. 47]). Die 

Regelkommunikation soll sowohl in den Mini-Firmen als auch in interdisziplinären 

bzw. Teams mit Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen und 

Hierarchiestufen stattfinden. Dadurch können Grenzprobleme zwischen 
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Bereichen oder Hierarchieebenen vermindert werden, da sie im Rahmen des 

Gesamtkontextes betrachtet werden und das altbekannte „Silo-Denken“ 

verhindert wird. (vgl. [3, S. 48-49]) Ziel der Regelkommunikation ist es, aktuelle 

Ziele, Probleme und Aufgaben zu besprechen. Durch das Zusammenkommen 

verschiedener Hierarchiestufen und Fachbereiche gelingt es „[...] den 

Informationsfluss über alle Hierarchieebenen derart zu gestalten, dass 

Entscheidungen transparent und schnell getroffen werden können [18].“ [10, S. 

45]. In diesem Zusammenhang kann auch von Informations- bzw. in Bezug auf 

Problemmeldungsprozessen von Eskalationskaskaden gesprochen werden. 

„Der Vorteil der kurzzyklischen Meetings besteht darin, dass entsprechende 

Fehler und Probleme frühzeitig erkannt und gelöst werden, da mithilfe 

aussagekräftiger Kommunikation die Auswirkungen der Fehler und die damit 

einhergehende Verschwendung von Ressourcen begrenzt werden können.“ [3, 

S. 49]. Im Falle von Einzelfertigungen wird angemerkt, dass Besprechungen nicht 

zwangsweise kurzzyklisch stattfinden müssen, sondern dass es sich auch 

anbieten kann, diese in einem größeren Turnus (z.B. wöchentlich) zu führen. (vgl. 

[22, S. 82])  

 

Abbildung 19: Beispiel einer Kommunikationskaskade42 

Die Implementierung der Regelkommunikation im Rahmen des SFM trägt 

maßgeblich zur Verbesserung des Unternehmens bei. Ein weiterer Vorteil, der 

sich aus den regelmäßigen Meetings ergibt, ist die steigende Motivation der 

Beteiligten durch eine entsprechende Gruppendynamik. Diese ergibt sich aus der 

Tatsache, „[dass] sich die Personen in diesen Meetings auf Ziele verständigen 

und diese wöchentlich mit den Ist-Zuständen [abgleichen][…].“ [3, S. 50]Das 

begünstigt die Zuverlässigkeit und die Qualität und somit auch den Erfolg des 

Unternehmens.(vgl. [3, S. 50]) 

                                            

42 Vgl. [3, S. 110]: „Bild12: Kommunikationskaskade“  
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In den folgenden Kapiteln werden Beispiele für Regelkommunikationskaskaden 

und Kennzahlen im Bereich des Kreuzfahrtschiffbaus (vgl. 6.2  „Shopfloor-

Management im Schiffbau“) und im Bereich der Bauprojektabwicklung (vgl. 6.3 

„Shopfloor Management in der Baubranche“ ) im jeweiligen Gesamtkontext 

vorgestellt. 

6.1.5 Das Shopfloorboard (SFB) 

Das Shopfloorboard (SFB), auch Shopfloortafel genannt, ist der zentrale 
Kommunikationspunkt auf dem Shopfloor, an welchem die täglichen Meetings 

stattfinden. (vgl. [23, S. 24]; [3, S. 70]) Durch ein adäquat gepflegtes Shopfloor 

Board wird den Mitarbeitern der Produktion die Möglichkeit gegeben, sich mit 

geringem Aufwand einen umfangreichen Überblick über aktuelle Aufgaben, 

Abläufe und Ziele zu verschaffen. (vgl. [25]) Auf dem Shopfloorboard werden alle 

visualisierten Informationen, die die Steuerung der operativen betreffen, 

gebündelt und kondensiert dargestellt. (vgl. [22, S. 88]) Wie bereits erwähnt, kann 

es weiterhin dazu genutzt werden, Mitarbeiter dazu zu befähigen, selbstständig 

Probleme zu identifizieren und zu lösen. vgl. ([3, S. 24-25])  „[…] [Das] SFB [wird] 

als eines der entscheidendsten Instrumente des SFM angesehen, da es letztlich 

dazu dient, jeden zu informieren, Prozesse zu organisieren, Handlungsfelder 

schnell zu erkennen und zu lösen und die Fehler im eigenen Prozess zu 

reduzieren. Man kann also davon sprechen, dass das SFB ein Hilfsmittel ist, 

Probleme zeitnah zu identifizieren.“ [3, S. 70] 

Bei der Gestaltung eines SFB sollten verschiedene Aspekte berücksichtigt 

werden. Es wird empfohlen, dass die späteren Benutzer die Auswahl und 

Gestaltung der Inhalte beeinflussen können sollen. Damit kann gewährleistet 

werden, dass es auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst ist. (vgl. [3, S. 28]) 

Weiterhin können sich die Inhalte und die Gestaltung der Tafeln je nach 

Hierarchieebene und Bereich unterscheiden. „[…] [Diese können] je nach 

Hierarchieebene oberflächlichere oder detailliertere Informationen enthalten. 

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Probleme im Rahmen des Gesamtkontextes 

eines Unternehmens zu betrachten und zu diskutieren und somit ganze Prozesse 

zu betrachten.“ [3, S. 48] Außerdem ist bei der Gestaltung des SFB ebenfalls 

dessen Pflegeaufwand und Aktualisierungsbedarf zu berücksichtigen. (vgl. [3, S. 

49])Besteht der Anspruch, dass die Daten der Produktion tagesaktuell vorliegen, 

so muss dies auch gewährleistet werden können. Werden die Daten erst nach 

Wochen visualisiert und ausgehängt, besitzen sie keine Relevanz mehr. 

Trotzdem ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Tafel übersichtlich zu 

gestalten ist und sich auf die wichtigsten prozessrelevanten Informationen 

beschränkt, um diese effektiv nutzen zu können.(vgl. [6, S. 99]) Die Festlegung 
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des Betrachtungsumfangs ist entscheidend. (vgl. [22, S. 80]) Bei der Gestaltung 

des SFB und der Visualisierung der Kennzahlen sollte auch immer die 

Aussagekraft der jeweiligen Darstellung berücksichtigt werden. Werden 

beispielsweise alle Kennzahlen dargestellt, was ggf. zur Überfrachtung führen 

könnte, oder werden nur Abweichungen dargestellt, welche positive Ergebnisse 

wiederum weniger darstellen. Die Darstellung des Verlaufs der Kennzahlen kann 

ggf. zu zu vielen Informationen führen, keine Darstellung des Verlaufs hingegen 

zu zu wenig Informationsgehalt. Weithin kann es empfehlenswert sein Trend oder 

Prognosen darzustellen, sodass zukünftige Ergebnisse beeinflusst werden 

können. (vgl. [2, S. 352]). Conrad und Eisele haben des weiteren Fragen 

formuliert, welche bei der detaillierten Gestaltung des SFB berücksichtigt, und 

vorzugsweise in Form von Workshops erarbeitet werden sollten. Diese decken 

u.a. die Fragen nach übergeordneten Unternehmenszielen und Zielvorgaben, 

entscheidenden und beeinflussbaren Messgrößen und Kennzahlen, intern und 

extern verursachten Hauptproblemen, die die Erreichung der Zielvorgaben 

behindern, einfach und schnell vor Ort erfassbaren sowie hilfreichen Messgrößen 

und Kennzahlen, sowie „zusätzliche, bereichsspezifische Informationen, 

Messgrößen oder Kennzahlen, die für die tägliche Arbeit von besonderer 

Bedeutung sind und deshalb vor Ort erfasst und visualisiert werden sollten“ [23, 

S. 24] ab.(vgl. [23, S. 24]) 

Nach Suzaki sollen auf einem SFB Kennzahlen und Informationen zu Qualität, 

Kosten, Lieferung, (Arbeits-)Sicherheit und Arbeitsmoral abgebildet werden.(vgl. 

[3, S. 72]) In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Aspekte zu den 

verschiedenen Kategorien aufgelistet: 

Tabelle 2: geforderte Kategorien und Inhalte eines Shopfloorboards [3, S. 73, 6, S. 99]  

Kategorie Dazu zählen: 
Qualität Mängel, Nacharbeit, Reklamation, Stillstände, Anzahl 

Kundenbeschwerden, Ebene der Qualitätsakzeptanz 

Kosten Produktivität, Überstunden, (Zusatz-)Ausgaben, Platz, Plansoll 

Lieferung Produktionsvolumen, Lieferfristen, Plansoll, Absatzvolumen, 

(Arbeits-) 

Sicherheit 

Anzahl der Unfälle, Anzahl der Sicherheitsvorschläge 

Arbeitsmoral/ 

Mitarbeiter 

Abwesenheit/Verspätungsrate, Anzahl der Vorschläge, Umsatzrate, 

Qualifikationsmatrix, Mitarbeiterbelegung,  

Weiterhin können auf dem Shopfloorboard im Rahmen des KVP Probleme und 

deren Problemlösungsprozess dokumentiert werden (z.B. durch A3-Reporte) 

(vgl. [3, S. 72]) „Grundsätzlich kann die Anwendung der Methoden auf dem SFB 

visualisiert und auch der Stand der Implementierung angezeigt werden. Wird 

beispielsweise der Eskalationsprozess ausgehangen, kann jeder Mitarbeiter 

diesen nachvollziehen, was wiederum die Transparenz und in Folge das 
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Engagement erhöht. Die verwendeten Methoden und Werkzeuge sollten dabei 

kurz und einfach erklärt werden.“ [3, S. 106] 

In der Literatur werden weiterhin verschiedene Varianten angegeben, wie ein 

Shopfloorboard gestaltet werden könnte (vgl. Abbildung 20 und Abbildung 21). 

 

Abbildung 20: Möglicher Aufbau eines Shopfloorboards nach Leyendecker und Pötters (2021)43 

                                            
43 Vgl. [3, S. 71]: „Bild 3: Shopfloor Board“ 
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Abbildung 21: Möglicher Aufbau und mögliche Inhalte eines Shopfloorboard nach Conrad und 

Eisele (2019)44 

Es gibt weiterhin zahlreiche Anbieter, welche digitalisierte Shopfloorboard-

Varianten für die stationäre Industrie zur Verfügung stellen. Ein Beispiel hierfür 

kann unter der Quelle [26] nachgelesen werden. 

6.1.6 Digitalisierung im Shopfloor Management 

Die Verfügbarkeit und Aktualität der Daten, sowie die Möglichkeit der 

individuellen Darstellung und automatischen Auswertung von Daten sind die 

Vorteile, die Digitalisierung im Shopfloor Management generieren kann.  

Einen wesentlichen Mehrwert bietet die Digitalisierung im Bereich der 

Kennzahlen. Durch die Digitalisierung des SFM können diese automatisch 

ermittelt werden. (vgl. [27, S. 23-25]) Verzögerungen bei Generierung und 

Analyse der Daten werden durch die Echtzeit-Analyse und permanente 

Verfügbarkeit der Daten beseitigt. Auf Basis dieser Daten werden Prognosen 

erstellt, die ein frühzeitiges Erkennen von Störungen und entsprechende 

Prävention und Intervention in Form von Maßnahmen ermöglichen. Zusätzliche 

Effizienz und Übersicht über die vorhandenen Daten entsteht dadurch, dass 

Nutzer automatisch benachrichtigt werden, wenn eine Kennzahl einen 

bestimmten Wert überschreitet oder ein bestimmtes Ereignis auftritt. (vgl. [28, S. 

                                            
44 Vgl. [23, S. 23]: „Abb. 8:Beispiel für eine Struktur und mögliche Inhalte eines SFM-Boards“ 
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51, 28, S. 61]) Trotz automatischer Erstellung und Präsentation müssen die 

Nutzer weiterhin selbst entscheiden, welche Kennzahlen für die aktuelle Situation 

von Bedeutung sind und sich auf diese begrenzen. (vgl. [28, S. 59] ) Gleichzeitig 

ist es wichtig, dass die Nutzer die Entstehung und Bedeutung der Kennzahlen 

wirklich durchdringen und souverän mit ihnen umgehen können. Hierzu ist es 

empfehlenswert, die Kennzahlen auch selbst zu erfassen. (vgl. [27, S. 235] [28, 

S. 59])  

Damit Digitalisierung wirksam sein kann, müssen die Mitarbeiter im Umgang mit 

den digitalen Anwendungen geschult werden und gleichzeitig dazu ermächtigt 

werden, selbstständig und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen zu 

können, also ohne die nächsthöhere Hierarchiestufe miteinbeziehen zu müssen. 

(vgl. [27, S. 147] [28, S. 57]) Es ist darauf zu achten, die Daten nicht zu 

überinterpretieren und so in Aktionismus zu verfallen. (vgl. [27, S. 236]) Das zu 

gewährleisten, ist Aufgabe der Führung. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass die Verfügbarkeit von Daten nicht die Qualitäten und Notwendigkeit einer 

kompetenten Führung ersetzen kann. (vgl. [27, S. 236], [28, S. 58]) Ebenso muss 

die Führung auch darauf achten, weiter vor Ort präsent zu sein und sich nicht 

allein auf die jederzeit zur Verfügung stehenden Daten zu verlassen. (vgl. [27, S. 

237]) Damit Digitalisierung gelingen kann, müssen Mitarbeiter und Führung offen 

für neue Strukturen und interessiert am Umgang mit Technik sein. (vgl. [28, S. 

57]) 

Die Einführung von digitalem Shopfloor Management sollte schrittweise erfolgen 

und nach und nach in allen Abteilungen Anwendung finden. (vgl. [28, S. 61]) Dazu 

muss sich zunächst mit den grundlegenden Voraussetzungen, den technischen 

Grundlagen und den Anforderungen, die das Unternehmen an eine digitale SFM-

Lösung stellt, auseinandergesetzt werden. (vgl. [3, S. 120]) Von Vorteil ist es 

auch, wenn bereits ein funktionierendes (konventionelles) SFM betrieben wird. 

(vgl. [3, S. 120]) Im Zentrum sollte bei diesem Einführungsprozess der 

Grundgedanke stehen, die digitalen Anwendungen an die 

Informationsbedürfnisse und Handlungskontexte des Nutzers anzupassen. (vgl. 

[28, S. 59]) 

Bezogen auf die technischen Grundlagen, bietet es sich an, zunächst auf 

webbasierte Software-Applikationen zur Umsetzung eines digitalen SFMs 

zurückzugreifen. Diese sind häufig modular aufgebaut und können so an den 

Bedarf des Nutzers angepasst werden. (vgl. [3, S. 121]) Bewertungskriterien bei 

der Auswahl sind die Datenerfassung, der Funktionsumfang und die 

Nutzerfreundlichkeit. Die folgende Tabelle aus erläutert diese Punkte 

tiefergehend. 
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Tabelle 3: Bewertungskriterien für und Anforderungen an digitale SFM-Lösungen nach [3, S. 

124](eigene Darstellung)45 

Bewertungskriterium Anforderungen 
Datenerfassung Anbindung an die bestehende IT, 

Automatische Aktualisierung, 

Visualisierung von Echtzeitdaten, 

Ununterbrochener Datenfluss, 

Unterstützung von Dateiformaten 

Funktionsumfang Visualisierungen in Anlehnung an das analoge Shopfloor Board, 

Automat. Hervorhebung von Abweichungen, 

Darstellung von Gegenmaßnahmen, 

Methodengestützter Problemlösungsprozess 

Nutzerfreundlichkeit Intuitive und einfache Bedienung 

Bild- und Medienunterstützung 

Rollenbasierte Informationsdarstellung 

Personalisierte Ansichten 

Auch sollte darauf geachtet werden, dass jegliche Software, die im Rahmen von 

digitalem SFM verwendet werden soll, miteinander kompatibel ist. (vgl. [28, S. 

56-57]) Bezüglich verwendbarer Software, sind auch „[…] IT-Lösungen, die 

mittels Predictive Analytics und BigData zukunftsgerichtete Informationen zu 

jeder Zeit und überall bedarfsgerecht bereitstellen“ interessant. [2, S. 361] Auf 

Seiten der Hardware ist zu sagen, dass jede beteiligte Person über ein eigenes 

Endgerät, beispielsweise in Form eines Tablets, verfügen sollte. Außerdem ist 

ein Internetzugang zwingend erforderlich. (vgl. [28, S. 56-57] ) 

6.1.7 Herausforderungen bei der Einf#hrung und Implementierung  

Bei der Einführung und Implementierung von Shopfloor Management als neuem 

Managementansatz und damit Führungsstil gibt es einige Hindernisse, die den 

nachhaltigen Erfolg gefährden können. 

Zunächst sollte berücksichtigt werden, dass sich dieser neue Ansatz stark von 

dem herkömmlichen tayloristischen Verständnis von Produktion und Arbeit 

unterscheidet, der jedoch in vielen Unternehmen noch immer Standard ist. (vgl. 

[3, S. 32])Daher ist eine der ersten Hürden, die es zu überwinden gilt, ein neues 

Verständnis zu schaffen. Es besteht die Notwendigkeit des kulturellen Wandels. 

Dies benötigt Zeit und Ausdauer, in der es insbesondere in der Verantwortung 

von den Führungskräften liegt, die Einführung und Umsetzung im Betrieb 

durchzusetzen.(vgl. [3, S. 23]) 

In diesem Zusammenhang kann auch die Angst vor Transparenz durch die 

Visualisierung von Kennzahlen als Hindernis betrachtet werden. Dies ist 

                                            
45  Vgl. [3, S. 124]: „Tabelle 9: Bewertungskriterien für und Anforderungen an digitale SFM-

Lösungen“ 
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insbesondere dann der Fall, wenn keine offene Fehlerkultur herrscht, und Fehler 

mit Sanktionen oder persönlicher Kritik geahndet werden. (vgl. [22, S. 55])  

Ein weiteres Problem stellt allgemein die Tatsache dar, dass SFM und auch 
Lean nicht richtig verstanden werden. „SFM ist mehr als eine 

Informationstafel, nämlich ein Führungsinstrument, das, ausgehend von 

Informationen, Abweichungen erkennbar machen und abschließend beseitigen 

soll. So ist die Rolle der Führungskräfte zentral, um ein erfolgreiches SFM zu 

etablieren.“ [3, S. 28] Weiterhin bedeutet die Veränderung zu einer schlanken 

Produktion, also zu einer Lean Produktion, nicht die Reduktion von 

Hierarchieebenen oder den Abbau von Führungspositionen. Genau dieser 

Ansatz wird jedoch häufig verfolgt, was wiederum zu einem höheren 

Arbeitspensum und größerem Verantwortungsbereich für die verbliebenen 

Führungskräfte und damit zu weniger Zeit auf dem Shopfloor führt. (vgl. [3, S. 

31]) 

Bei der Einführung von SFM in administrativen Bereichen eines Unternehmens 

stellt außerdem oft eine Herausforderung dar. Denn dort sind Abweichungen vom 

Standard nicht so visuell wie sie es in der Produktion wären. Daher wird in diesem 

Zusammenhang „[…] mehr Kommunikation und Mitarbeit durch die Angestellten 

erfordert.“  [3, S. 17] 

Die folgende Abbildung (vgl. Abbildung 22: Implementierungsfahrplan Shopfloor 

Management in Anlehnung an Peters (2017)) stellt das vorgeschlagene 

Vorgehen zur Implementierung von Peters dar. 

Im ersten Schritt muss vom Top-Management der Zielzustand definiert werden, 

der erreicht werden soll. Wichtig ist dabei, wie bereits im Abschnitt zu „Kultur und 

Organisation“ erläutert, dass die Ziele offen in die folgenden Hierarchieebenen 

kommuniziert werden, sodass alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten. (vgl. 

Abbildung 18: Ziel(vereinbarungs)pyramide, S.38) Die Initiierung kann mit 

Unterstützung eines erfahrenen Coaches erfolgen. (vgl. [3, 107–109]) 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung ist 

weiterhin ein passendes Führungsverhalten. Dieses muss eine offene 

Kommunikation auch zwischen den Hierarchieebenen, sowie eine offene 

Fehlerkultur und das Selbstmanagement der Mitarbeiter ermöglichen. (vgl. 

Kapitel 6.1.1 „Kultur und Organisation“) Weiterhin müssen auch die 

organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu müssen 

Strukturen und Verantwortungen für den Zielzustand definiert werden. Hierzu 

zählen auch Kommunikations- und Eskalationskaskaden. Auch sollen Coaches 

zur Verfügung gestellt werden, welche den Einführungsprozess unterstützen. 

(vgl. [3, S. 109-111]) 
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Abbildung 22: Implementierungsfahrplan Shopfloor Management in Anlehnung an Peters 

(2017)46 

Nach dem Schaffen der Voraussetzungen muss das Konzept in der Praxis 

erprobt werden. Dabei wird empfohlen, SFM sukzessiv einzuführen und die 

Produktion als Leuchtturm, also Vorbild, zu nehmen. (vgl. [3, S. 111] )Der 

gesamte Prozess sollte durch die jeweiligen Verantwortlichen des Bereiches, 

evtl. zusätzlich von einem Coach, betreut werden. Bei der Einführung sollte eine 

detaillierte Ausgestaltung zunächst bei einer Pilotgruppe gestartet werden. Es 

sollten Methoden zur Problemlösung und Standardprozesse entwickelt werden, 

ein strukturierter Tagesablauf entworfen werden und die Entwicklung des SFB 

sollte unter Beteiligung aller relevanten Nutzer und der Führungskraft, entworfen 

werden. (vgl. [3, S. 111])  „Dabei ist darauf zu achten, dass die einzelnen 

Elemente des SFM individuell auf den fokussierten Bereich und 

unternehmensabhängig abgestimmt werden. Dies trifft vor allem auf die 

visualisierten Kennzahlen an dem Shopfloor Board zu.“ [3, S. 112] 

Eine weitere Tatsache, die es zu berücksichtigen gilt, ist, dass die Einführung 

von SFM nicht eine Einmalaktion darstellt. Oft besteht die Gefahr, dass die 

Begeisterung nach dem Erzielen erster Erfolge für das Thema geweckt wurde, 

und auch die notwenigen Strukturen (z.B. Regelkommunikationslandschaft, 

Eskalationskaskaden, SFB, etc.) übernommen wurden, langfristig jedoch der 

Verbesserungsprozess stagniert. (vgl. [22, S. 21] Daher liegt es in der 

Verantwortung der Führungskraft, die Einführung und die Umsetzung zu 

Erhaltung des SFM zu fördern und zu fordern. (vgl. [3, S. 107]) Das Thema 

Change Management, auch Veränderungsmanagement genannt, spielt hier also 

eine sehr wichtige Rolle.(vgl. [22, S. 24]) Die folgende Abbildung zeigt die in einer 

                                            
46 In Anlehnung an  [22, S. 35]: „Bild 1-5: Der ,Fahrplan‘ durch die folgenden Kapitel“ 

1 • Zielzustand definieren

2 • Voraussetzungen schaffen (Führung!)

3 • Umsetzen und lernen

4 • Stabilisieren und Nachhaltigkeit sichern 

5 • Vom Shopfloor Management zu Lean Leadership
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Studie ausgewerteten Hindernisse in Bezug auf die Einführung von Shopfloor 

Management dar.  

 

Abbildung 23: Hindernisse bei der effektiven Umsetzung eines Shopfloor Management 47 

  

                                            
47 Eigene Darstellung, nach [29, S. 57]: „Was sind aus Ihrer Sicht Hindernisse bei der effektiven 

Umsetzung eines Shopfloor Management“ 
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6.1.8 Zusammenfassung 

Die folgende Abbildung stellt die wichtigsten Punkte zu den einzelnen 

Kernelementen des Shopfloor Managements nochmals übersichtlich dar. 

 

Abbildung 24: Die vier Kernelemente des Shopfloor Management (eigene Darstellung)50 

Durch die Standardisierung bzw. festgelegte Standards wird der Soll-Zustand 

beschrieben. Die erhobenen Kennzahlen geben Auskunft über den Ist-Zustand. 

Durch deren Visualisierung werden Abweichungen vom Soll-Zustand deutlich. 

Probleme werden erkennbar. Der Status der Produktion wird für die Mitarbeiter 

transparent abgebildet.  

Mit Hilfe von täglichen Regelkommunikationsrunden in und zwischen 

verschiedenen Bereichen eines Unternehmens findet auch auf Basis der 

erhobenen und visualisierten Kennzahlen ein Informationsaustausch über alle 

Bereiche statt. Auch dadurch wird Transparenz innerhalb des Unternehmens 

geschaffen. Es wird sich abgewendet vom Abteilungsdenken und der Prozess 

und die Produktion werden in den Mittelpunkt gerückt.  

Im Rahmen der Regelkommunikation werden Probleme angesprochen, deren 

interdisziplinäre Lösung den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Gang 

setzt. Daraus werden neue Standards entwickelt. Der Kreislauf beginnt von 

neuem. 

                                            
50 Vgl. Anlage 2-4 S.8 
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Abbildung 25: Zentrale Elemente des Shopfloor Management (eigene Darstellung)51 

Das Fundament eines funktionierenden Shopfloor Managements bilden dabei 

Teamarbeit, ein passendes Führungsverhalten bzw. eine passende 

Unternehmenskultur und die Nachhaltigkeit in der Umsetzung. Die Nachhaltigkeit 

ist essenziell, damit der beschriebenen Kreislauf und damit auch das Ziel der 

kontinuierlichen Verbesserung nicht stagniert und das Unternehmen sich und 

seine Prozesse ständig optimiert. Es wird abermals deutlich, dass es sich um 

eine Führungsweise und Mentalität und nicht um ein reines Werkzeug handelt. 

Die Vorteile, die sich durch die Etablierung eines Shopfloor Managements für das 

Unternehmen ergeben, sind vielfältig. Es werden klare und gemeinsame Ziele 

definiert, wodurch eine zielgerichtete Weiterentwicklung unterstützt wird. Durch 

Regelkommunikation und die Visualisierung von Kennzahlen wird der Status der 

Produktion transparent und Abweichungen schnell erkennbar. Probleme werden 

schnell erkannt und nachhaltig gelöst. Das Unternehmen verbessert sich und 

seine Produktion kontinuierlich. Weiterhin fördert die Regelkommunikation auch 

die Transparenz und den Austausch zwischen verschiedenen Hierarchieebenen 

und Bereichen. Die Produktion wird in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und 

Bemühungen gerückt und es wird vor Ort und nicht mit Abstand von der 

Produktion geführt. 

Bei der Einführung und Implementierung ist ein nachhaltiges Change 

Management eine wichtige Voraussetzung. Der Implementierungsfahrplan 

                                            
51 Vgl. Anlage 2-4 S.9 
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wurde in Kapitel 6.1.7 „Herausforderungen bei der Einführung und 

Implementierung“ in Abbildung 22 beschrieben. 

Hindernisse können sich bei der Einführung durch die Notwendigkeit des 

kulturellen Wandels, die Angst vor Veränderung und Transparenz, das Fehlen 

einer offenen Fehlerkultur, das Ausbleiben einer nachhaltigen Umsetzung und 

durch ein nicht angepasstes Führungsverhalten ergeben. 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass besonders das Thema Kultur eine 

entscheidende Rolle einnimmt und es sich bei Shopfloor Management um kein 

Werkzeug bestehend aus Kennzahlenboards und Regelkommunikation, sondern 

um einen Führungsstil handelt. Weiterhin sollte immer berücksichtigt werden, 

dass Shopfloor Management sich erst als wirklich nachhaltig erweist, wenn alle 

Kernelemente etabliert und verwendet werden. So ist beispielsweise die 

Erhebung und Visualisierung von Kennzahlen zum Schaffen von Transparenz 

erst dann nachhaltig wirksam, wenn diese regelmäßig besprochen werden und 

eine offene Fehlerkultur besteht. Ist dem nicht der Fall, so werden Probleme aus 

Angst vor Kritik und Schuldzuweisung nicht angesprochen und 

dementsprechend auch nicht behoben. 
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6.2 Shopfloor-Management im Schiffbau 

Der Beitrag "Stets eine Handbreit Wasser unterm Kiel - Kennzahlen als 

Erfolgstreiber im Schlanken Kreuzfahrtschiffbau" von F. Lootz, erschienen in  [2, 

S. 343-362] beschreibt die Charakteristika des Kreuzfahrtschiffbau im Vergleich 

zum traditionellen Bauwesen, gibt einen Überblick über die Anwendung von Lean 

Construction im Schiffbau, behandelt Kennzahlen im Schlanken Schiffbau sowie 

die Kaskadierung und Konsolidierung von Kennzahlen und die Steuerung von 

dem Shopfloor bis zur Unternehmensleitung auf Basis dergleichen. (vgl. [2, S. 

345]). Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte in Hinblick auf das Ziel der 

Arbeit erläutert. 

Das Kreuzfahrtschiff ist, ebenso wie die Projekte der konventionellen 

Baubranche, eine auftragsbezogene Einzelfertigung, also ein Unikat. Im 

Unterscheid zum Bauwesen muss jedoch der Ort der Fertigstellung nicht 

zwingend die eine Werft sein, in der auch der „Rohbau“ des Schiffs entstanden 

ist. So kann der Innenausbau beispielsweise an einem anderen Standort 

stattfinden (vgl. [2, S. 346]) „Wird das Schiff in seine einzelnen Elemente 

gegliedert, lassen sich zahlreiche standardisierte, vergleichbare Einheiten 

erkennen. […] Aufgrund des Wiederholfaktors kommen bei den Einheiten die 

Methoden der Lean Production- Philosophie zum Einsatz. Ab der 

Blockausrüstung und im Dock kommen Tätigkeiten ohne erkennbare 

Wiederholung zum Einsatz. Dort fließen die Gewerke (Gewerkefluss) durch das 

stationäre Bauobjekt. Hier kommen die Elemente von Lean Construction zur 

Anwendung.“ [2, S. 349] Die Rahmenbedingungen, unter denen Schiffe gebaut 

werden, ähneln dabei denen von Hochbauprojekten. (vgl. [2, S. 346]) 

Ein Kennzahlensystem, das im Kreuzfahrtschiffbau angewendet wird, ist die 

Balanced Scorecard. (vgl. [2, S. 351]) „Die Balanced Scorecard („ausgewogener 

Berichtsbogen“) ist eine Methode, um strategische Ziele und Kennzahlen eines 

Unternehmens zu visualisieren. Sie analysiert und evaluiert 

Unternehmensaktivitäten und ihre Zusammenhänge. Sie dient als strategische 

Landkarte des Unternehmens, die bei der Umsetzung einer Strategie, Mission 

oder Vision unterstützt." [30] 

Die folgende Abbildung stellt einen Auszug über die Kennzahlen des 

Kreuzfahrtschiffbaus dar. 
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Abbildung 26: "Kennzahlen im Kreuzfahrtschiffbau (Auszug)"53 

Neben den nach Suzaki allgemein geforderten Themengebieten werden 

weiterhin Kennzahlen in den Bereichen „[…] Innovation, Partnernetzwerk und 

Kunden erhoben […].“[2, S. 354] 

Die Kennzahlen der linien- als auch die baustellenbezogene Fertigung werden 

bis zu der Unternehmensleitung kaskadiert. Es ist zu berücksichtigen, dass „[…] 

in den Kennzahlenberichten der Linie die Leistungszahlen verschiedener 

Projekte „inkludiert“ [sind], während pro Projekt die Leistungszahlen auf das 

Objekt beschränkt sind.“ [2, S. 355] Die Unternehmensleitung erhält einen 

Bericht, der die wichtigsten Informationen aus beiden Bereichen wiedergibt, 

sodass ein schneller Überblick gewährleistet werden kann. Die visualisierten 

Kennzahlen dienen auch im Kreuzfahrtschiffbau als Gesprächsgrundlage in den 

verschiedenen Regelkommunikationsrunden, die im Folgenden kurz 

beschrieben werden. 

„Jede Organisationsebene, z. B. gewerbliche Teams, Baustellen-Teams, 

Projektleiter etc., bespricht in einem regelmäßigen Turnus – vorzugsweise täglich 

bis wöchentlich – den aktuellen Fortschritt und Status inklusive der 

Abweichungen zu den QKT-Zielkennzahlen, ebenso die nächsten Schritte und 

erforderlichen Maßnahmen (z. B. Aufholpläne durch mehr Kapazitäten in den 

nächsten Tagen, Wochenendarbeit etc.).“ [2, S. 357] 

Pro Baustelle werden täglich vor Ort Taktsteuerungsbesprechungen mit allen 

Beteiligten Gewerken durchgeführt, wie sie auch in der Baubranche bekannt 

sind. Die Tafeln erfüllen dabei denselben Zweck. Der Prozessfortschritt wird 

abgebildet, Arbeitsabläufe visualisiert, der Status zu Themen wie Sicherheit-

Ordnung-Sauberkeit, Qualität, Termineinhaltung wird dort erfasst und 

Gegenmaßnahmen bei Abweichungen dokumentiert. Weiterhin wird einmal pro 

Woche ein Forecast, also eine Vorschau, erstellt, um Material-, Personal-, oder 

                                            
53 Vgl.: [2, S. 354]: „Tab. 1 Kennzahlen im Kreuzfahrtschiffbau (Auszug)“ 
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andere Engpässe und/oder Abstimmungsprobleme zu vermeiden. (vgl. [2, S. 

358]). „Projektleiter erhalten für alle Schiffsbereiche den Progress inklusive 

Abweichungen und verantwortliche Gewerke/Partnerfirmen mit ihren jeweiligen 

Abweichungen pro Bereich. Daraus lassen sich weitere Maßnahmen ableiten 

[…]. Das visuelle Management kann aus Projektleitersicht in einem zentralen 

„Obeya“, auch „war room“ genannt, stattfinden.“ [2, S. 358] Im Bereich der Linie 

wird die Shopfloor-Regelkommunikation über alle Bereiche hinweg als Standard 

zur Steuerung und Eskalation verwendet. (vgl. [2, S. 358]) „Auf Ebene der 

Geschäftsführung werden spätestens alle vier Wochen die unternehmensweiten 

erfolgs- und kostentreibenden Messgrößen sowie Schiffsstatus besprochen und 

bei Abweichungen gegengesteuert. Zudem werden Impulse zur Identifizierung 

von Verbesserungsmöglichkeiten gesetzt und neue, attraktive Ziele vereinbart.“ 

[2, S. 358] Abbildung 27: Hierarchie und Regelkommunikationsstruktur auf einer 

Werft stellt übersichtlich die Regelkommunikationslandschaft und 

Steuerungsebenen der Werft mit den jeweiligen Inhalten dar. 

Auch wenn der Artikel hauptsächlich die Funktion und Nutzung von Kennzahlen 

im Schiffbau zur Steuerung der Prozesse erläutert, und deren Verwendung auch 

im Rahmen der Regelkommunikation darstellt, wird nicht außer Acht gelassen, 

dass für die erfolgreiche Umsetzung von Lean Management bzw. SFM weitere 

Faktoren wie Transparenz, Akzeptanz, Nachhaltigkeit, KVP und die 

Wertschätzung der Mitarbeiter zentrale Rollen spielen.  
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Abbildung 27: Hierarchie und Regelkommunikationsstruktur auf einer Werft58  

                                            
58 Vgl. [2, S. 359] „Abb. 11 Steuerungsebenen der Werft“ 
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6.3 Shopfloor Management in der Baubranche  

Im folgenden Abschnitt zu Shopfloor Management in der Baubranche werden 

zunächst die allgemeinen Herausforderungen genannt, welche sich u.a. durch 

die Eigenheiten der Baubranche begründen lassen. Anschließend wird auf 

Grundlage einer Literaturrecherche eine Übersicht über bereits dokumentierte 

Shopfloor-Elemente in der Praxis gegeben. Dabei wird auf zielführendere 

Ergebnisse genauer eingegangen. Grundlegend werden die bereits erläuterten 

Kernelemente des Shopfloor Managements (Kennzahlen, Transparenz, 

Standardisierung und Optimierung, Kultur und Organisation) und deren 

Anwendung bzw. Umsetzung in der Baubranche genauer untersucht. Des 

Weiteren wird kurz auf die Anwendung des Shopfloor Management Ansatzes bei 

der Firma Züblin (Direktion Mitte) eingegangen. Abschließend wird auf Grundlage 

der bisherigen Recherchen und unter Berücksichtigung der geschilderten 

Hindernisse die Eignung der dTST als Hilfsmittel zum Shopfloor Management 

bzw. als Shopfloorboard erläutert.  

6.3.1 Allgemeine Herausforderung bei Shopfloor Management in der 
Baubranche  

Die Kultur der Baubranche ist tendenziell verschlossen, mit wenig echter 

Kollaboration der Beteiligten. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Parteien 

sind durch Verträge geprägt, welche Kollaboration in nur geringem Maß 

begünstigen. „Die vertraglichen Strukturen geben in vielen Fällen Anreize, nicht 

im Sinne des Projektes, sondern im Sinne der effizienten Durchführung der 

eigenen vertraglich geregelten Leistungen zu handeln.“ [10, S. 50]  

Shopfloor Management Konzepte finden in der deutschen Autoindustrie schon 

seit geraumer Zeit Anwendung und stellen dort mittlerweile den Industriestandard 

dar. Sie führen dort nachweislich zu einer Steigerung der Leistung und einer 

besseren Integration der Mitarbeiter. Zum Erreichen dieser Ziele setzen die 

Konzepte auf transparente Kommunikation, die fest in den Arbeitsalltag 

eingebunden ist. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich der 

Produktionsprozess in der Automobilindustrie jedoch massiv von dem im 

Baugewerbe unterscheidet. In der Automobilindustrie müssen keine 

Subunternehmer einbezogen werden und der Produktionsprozess ist erheblich 

standardisierter und repetitiver. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Umsetzung 

von SFM Konzepten aus.(vgl. [9, S. 8]) 

Ein weiterer Nachteil des Bauprojektmanagement ist der relativ niedrige 

Standardisierungsgrad. Bauprojekte sind aufgrund vieler Faktoren komplex. Es 

herrscht viel Varianz, die sich ebenfalls durch mannigfaltige Einflüsse erklären 
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lässt und da meist jedes Bauwerk ein Unikat ist. (vgl. [10, S. 45] ) Ein weiteres 

Problem ist das notwendige Änderungsmanagement, das sich durch die 

vertraglichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt. Auch dadurch wird 

eine Standardisierung erschwert. (vgl. [10, S. 47]) 

Als weitere Herausforderungen des SFM können die gleichen Themen genannt 

werden, welche auch in Kapitel 2.2 „Lean Construction Management“ genannt 

wurden. Welche Hindernisse die Stakeholder des zu untersuchenden 

Unternehmens in Bezug auf die Realisierung von SFM in der Baubrache ansehen 

kann in Kapitel 9 „Auswertung und Ergebnisse der Interviews“ nachgelesen 

werden. 

6.3.2 Shopfloor Management in der Baubranche $ ein %berblick 

Der Forschungsartikel „Der Baustellen-Leitstand – Shop-Floor-Management-
Konzept für Baustellen“ (vgl. [9]) beschreibt transparenzfördernde 

Baumanagementansätze aus Japan und Brasilien.  

Das vorgestellte SFM-Konzept basiert auf drei wesentlichen Komponenten: 

Kommunikationstafeln, einem strukturierten Tagesablauf und einem 

datenbankbasierten Fehlerverfolgungs- und Problemlösungssystem. (vgl. [9, S. 

3]) 

Der vorgestellte Baustellenleitstand beinhaltet fünf Kommunikationstafeln. All 

diese Kommunikationstafeln sollen die Transparenz fördern und das Streben 

nach kontinuierlicher Verbesserung implementieren. Dabei wird besonders auf 

Visualisierungen, Soll-Ist-Vergleiche und interaktive Elemente zur Steigerung der 

Transparenz wert gelegt, auch um die „[…] Einbringung der Mitarbeiter in den 

Baufortschritt und Problemlösungsprozess zu erreichen.“ [9, S. 5] 

Die Kommunikationstafeln decken folgende Bereiche ab (vgl. [9, S. 3-4]) 

• Mitarbeiter (Mitarbeiter-Steckkartentafel mit Funktionszuordnung, 

Anwesenheitskontrolle, Auszeichnung des „Mitarbeiters der Woche“) 

• Zeitabstimmung (Zeitabstimmungstafel) 

• „Leistungsvisualisierung und Darstellung der täglichen/wöchentlichen 

Entwicklung von drei Kennzahlen pro Gewerk: Der Fehlerquote (gelbe 

Karten), der Anwesenheitsquote und der Termineinhaltungsquote “  [9, S. 3] 

(positive Fehlerkultur) zur „transparente[n] Darstellung der Leistungen sowie 

die kontinuierliche Verbesserung der Abläufe.“ [9, S. 5] Es werden außerdem 

die A3-Berichte, ob gelöst oder ungelöst, ausgehängt, damit alle Mitarbeiter 

über den aktuellen Stand der Problemlösung informiert sind. (vgl. [9, S. 3])  

• Verhaltensregeln (Grundprinzipien von Lean Management im Bauwesen) und 
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• Baustellenübersicht. (vgl. [9, S. 3])  

Weiterhin hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge bzw. 

Störungen in Form von gelben Karten in einer Box am Baustellenleitstand 

abzugeben. Auf der gelben Karte werden das Problem bzw. der 

Verbesserungsvorschlag, das verantwortliche Gewerk, der Problemtyp sowie Ort 

und Datum notiert. (vgl. [9, S. 6]) 

Das Ziel des strukturierten Tagesablaufes ist es, dass alle Baubeteiligten an 

den täglichen Besprechungen teilnehmen. Durch die täglichen gemeinsamen 

Besprechungen kann ein gemeinsamer Wissenstand über das Baugeschehen 

sichergestellt werden. Die gemeinsame Feststellung und Besprechung 

auftretender Probleme in der festgelegten Kommunikationslandschaft fördert den 

KVP.(vgl. [9, S. 4]) Eine detaillierte Beschreibung des strukturierten Tagesablaufs 

und der jeweiligen Inhalte kann in [9, S. 4-5] nachgelesen werden. In der 

folgenden Tabelle werden die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen 

Termine genannt: 

Tabelle 4: wichtigsten Inhalte zu den Besprechungen des strukturierten Tagesablaufs nach [9] 

Uhrzeit Was Wer Ziel 

07:00 - 07:15 Morgen-

besprechung 

Alle Projekt-

beteiligten, 

Leitung durch 

Bauleiter 

Kommunikation des Tagesablaufes, 

Visualisierung der Produktivität und 

Zuverlässigkeit der einzelnen Gewerke, 

Hinweis auf Gefahren, Vorstellung neuer 

Beteiligter, Anwesenheitsübersicht, 

Hinweis auf notwendige Verbesserungen, 

Lob und Anerkennung (.(vgl. [9, S. 4]) 

Keine Diskussionsrunde, rein informativ  

10:00 – 

10:30 

Tägliche 

Baufortschritts

besprechung 

Bauleiter und 

Polier, ggf. 

Sub-

unternehmer 

Diskussion von Schwierigkeiten (vgl. gelbe 

Karten), Wissensaustausch zwischen 

Baustellenführungspersonal, 

tagesaktuelle Planung und Steuerung der 

Ausführung, Kontrolle der 

Leistungsziele,(vgl. [9, S. 5] )ggf. Definition 

von Ursachen und Lösungen gemeinsam 

mit Subunternehmer durch z.B. A3-Report 

(vgl. [9, S. 6]) 

10:00 – 

11:00 

(wöchentlich

) 

Bauplanungs-

besprechung 

Bauleiter, 

Polier, Sub-

unternehmer 

Bilanzierung der Wochenleistung je 

Gewerk mit 3 Kennzahlen; Detailplanung 

(LPS); Soll-ist-Abgleich von 

Leistungszusagen und 

Projektgesamtplan, Auswertung der 

gravierendsten Fehler (vgl. [9, S. 5]) 

Probleme, die mit Hilfe der gelben Karten erkannt werden, werden in zwei 

Kategorien unterteilt. Direkt lösbare Probleme werden beispielsweise mit der 5W-

Fragetechnik gelöst, für schwer lösbare Probleme wird der A3-Report verwendet. 

„Der Implementierungszeitplan wird vom Bauleiter verfolgt und die Anwendung 

der jeweiligen [verbesserten] Umsetzungsmethode kontrolliert.“ [9, S. 7] 
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Das datenbankbasierte Fehlerverfolgungs- und Problemlösungssystem 

diente dem Bauleiter als Unterstützung des Problemlösungsprozesses. Die 

Datenbank, in der die gelben Karten eingelesen werden, ist MS Access basiert. 

Durch sie stehen dem Bauleiter Analysen zu vergangen Störungen, die in dem 

Gewerk aufgetreten sind oder der gleichen Problemkategorie zugeordnet 

werden, auf Abruf zur Verfügung. Sie umfasst eine projektspezifische Übersicht 

aller Störungen und dokumentierten Lösungen, wodurch es möglich wird, sich 

wiederholende Probleme leichter zu erkennen. (vgl.[9, S. 7]) 

Das Konzept des Baustellenleitstandes zeichnet sich durch hohe Transparenz, 

bedingt durch die gesteigerte Kommunikation der Baubeteiligten (resultierend 

aus dem strukturierten Tagesablauf mit gemeinsamen Besprechungen) und die 

Visualisierungen am Leitstand aus. Durch die Schaffung der Möglichkeit, dass 

jeder Verbesserungsvorschläge einbringen kann und die Probleme gemeinsam 

besprochen und gelöst werden, wird eine offene Fehlerkultur geschaffen und der 

KVP aktiviert. Der Leitstand selbst bildet dabei das zentrale 

Kommunikationswerkzeug und den zentralen Ort auf der Baustelle, an dem alle 

notwenigen Informationen übersichtlich abgebildet werden. So kann das Ziel 

erreicht werden, die Produktivität im Projekt zu verbessern.(vgl. [9, S. 8]) 

Damit das Konzept erfolgreich umgesetzt werden kann, nennt der Autor folgende 

Voraussetzungen die erfüllt werden müssen: Kooperation der Baubeteiligten, 

Wille zur Veränderung von Prozessen und eine offene Fehlerkultur. Dafür ist in 

der Branche jedoch auch ein Paradigmenwechsel notwendig, in dem alle 

Entscheidungen und Handlungen auf das bestmögliche Ergebnis für den 

Gesamterfolg des Projektes ausgerichtet sind und nicht das Wohl und der Erfolg 

des Einzelnen im Vordergrund steht. Es muss sich ein sogenanntes „best-for-

project“ Denken etablieren. (vgl. [9, S. 8])  

Der Artikel „Shopfloormanagement in der Bauausführung“ in der Zeitschrift 

„Projektmanagement aktuell“ (vgl. [10]) schildert ein Beispiel für einen SFM-

Ansatz in der Bauausführung. Da der gesamte Ablauf auf eine kollaborative 

Planung und Ausführung ausgelegt ist, wird in diesem Beispiel die Umsetzung 

mit Hilfe der Methode des Last-Planner-Systems beschrieben. Da diese nicht der 

Planungs- und Ausführungsmethode der Taktplanung und Taktsteuerung 

entspricht, welche im Rahmen der späteren Konzeptentwicklung verwendet wird, 

werden die genauen Inhalte des Ablaufs nicht detailliert betrachtet und nur kurz 

erläutert. Die in dem Artikel beschriebenen SFM-Ansätze und deren 

Eigenschaften werden beschrieben und auf ihre Anwendbarkeit mit Hilfe der 

Taktplanung und Taktsteuerung und der dTST im Kapitel 6.4 bewertet. 
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Abbildung 28: Beispiel Projektablauforganisation nach [10, S. 47] 60 

Das Ziel ist es, mit Hilfe einer kollaborativen gewerkeübergreifenden 

hierarchischen Planung den Soll-Zustand auf Grundlage von Zielvorgaben aus 

der Meilensteinplanung in Arbeitspakete auf Wochen- oder Tagesbasis 

herunterzubrechen, die messbar formuliert sind und einen kurzzyklischen 

Abgleich mit dem Ist-Zustand ermöglichen. Dies macht das Erkennen von 

Abweichungen und Ergreifen von entsprechenden Maßnahmen frühzeitig 

möglich. (vgl. [10, S. 47])  

„Das Erfassen des Istzustands und das Ergreifen von Maßnahmen bei 

Abweichungen findet in der Gewerkeführung als der zweiten Säule der 

Ablauforganisation statt. “ [10, S. 47] Sie übernimmt dabei also Aufgaben des 

Projektcontrollings und der Projektsteuerung. Mit Hilfe des PDCA-Zyklus werden 

innerhalb der Führungskaskade erkannte Abweichungen konsequent verhindert. 

(vgl. [10, S. 47])  Dazu dient u.a. auch die Regelkommunikationskaskade, welche 

den Informationsfluss zwischen den Hierarchieebenen gewährleistet und auch 

die am Wertstrom tätigen Kolonnen miteinbezieht. (vgl. [10, S. 48]) In der 

Abbildung bildet jede Farbe ein eigenes Gewerk ab.  

                                            

60 Vgl. [10, S. 47] „Abb. 2: Übersicht Ablauforganisation“ 
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Abbildung 29: Beispiel einer Regelkommunikationskaskade in der Bauausführung62 

„[…] das Projektkernteam [ist] die Schnittstelle des Projekts zum Kunden und zu 

weiteren externen Stakeholdern.“ [10, S. 47]) Es besteht meist aus Projektleiter, 

Oberbauleiter des jeweiligen Gewerkes und nach Bedarf aus weiteren 

Entscheidungsträgern. „Das Projektkernteam führt die relevanten Informationen 

zusammen, trifft strategische Entscheidungen und behält den Überblick über das 

gesamte Projekt. […] [Es] muss Änderungen, die sich intern ergeben, frühzeitig 

erkennen, gegensteuern und die Auswirkungen von eintretenden internen sowie 

externen Änderungen auf die [mit dem Kunden vereinbarten] Zielgrößen 

minimieren.“[10, S. 47] Der Soll-Zustand dient als Basis für die SFM-Strukturen. 

Zur Erkennung von Abweichungen dienen u.a. ursachen- und ergebnisorientierte 

Kennzahlen und deren Visualisierung. „Auf Basis der definierten Arbeitspakete 

lassen sich unter anderem tagesaktuelle Kennzahlen über den aktuellen Status 

in Bezug auf Termineinhaltung, die angefallenen Personal- und 

Materialaufwände sowie über die ausgeführte Qualität erfassen.“ [10, S. 48] Um 

tageweise Arbeitspakete nach der Abweichungslogik des SFM bewerten zu 

können, werden folgende Anforderungen an diese gestellt: Sie müssen greifbare 

Inhalte besitzen, messbar sein und überschneidungsfrei beschrieben sein. Dies 

beinhaltet Zeitpunkt, Ort und Beschreibung. Um die Messbarkeit zu 

gewährleisten, werden Messgrößen definiert, „[…] wie die benötigte Kapazität 

und die genaue Anzahl an ausführenden Tätigkeiten.“ [10, S. 48] 

Der vorgestellte SFM-Ansatz erfüllt einige der Erwartungen, die an ein SFM 

gestellt werden. Es wurde die Etablierung einer Regelkommunikationslandschaft 

beschrieben, wodurch der kontinuierliche Informationsfluss von der untersten bis 

zur obersten Hierarchieebene des Projektes gewährleistet wird. Durch den 

ständigen Abgleich von Soll- und Ist-Zustand können Kennzahlen ermittelte und 

visualisiert werden, die zur Steuerung dienen. 

  

                                            
62 Vgl. [10, S. 49] „Abb. 5: Führungskräfte in der Regelkommunikationskaskade“ 
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Visuelles Management in der Baubranche:  

Im Rahmen der Recherche zum Thema Shopfloor Management in der 

Baubranche kann auch auf die Quelle [31] „Shopfloor Management im 

Handwerk“ hingewiesen werden, welche Good-Practice Beispiele aus 

verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise dem Friseurhandwerk, dem Maler- 

und Lackiererhandwerk als auch aus dem Gewerbebau- und Zimmererhandwerk 

schildert. Der wesentliche Zusammenhang zwischen z.B. Maler- und 

Lackiererbetrieben oder auch Gewerbebau- oder Zimmereibetrieben und dem 

Bauhauptgewerbe besteht darin, dass sie alle Teil des Bauhauptgewerbes sind 

und somit Schnittstellen zum untersuchten Gebiet bilden. Allerdings besteht 

deren Aufgabe i.d.R. nicht aus der Koordination der verschiedenen Gewerke auf 

der Baustelle, sondern lediglich aus der Erfüllung ihrer Aufgaben auf der 

gleichen, bzw. auf verschiedenen Baustellen. Weiterhin ist eine detaillierte 

Analyse der SFM-Strukturen nicht zielführend, da sich die Organisationsgröße 

deutlich von der zu untersuchenden Projektgröße unterscheidet. Sie können als 

Produktion von Unikaten eines gleichen Gewerkes verstanden werden. So 

können sie allerdings nicht mit einer Einzelfertigung eines Produktes, bestehend 

aus vielen verschiedenen Gewerken, gleichgesetzt werden. 

Da auch Visuelles Management und Prozesstransparenz eine große Rolle im 

SFM besitzt, wurde untersucht, ob es Literatur zum Thema Visuelles 

Management und Prozesstransparenz in der Baubranche bzw. auf der Baustelle 

gibt. Im Rahmen dessen wurden verschiedene Forschungsberichte und Quellen 

gefunden (vgl. [32–36]). Auf diese wird jedoch nicht weiter eingegangen, da sie 

als nicht zielführend angesehen werden. Dies lässt sich zum einen dadurch 

begründen, dass der Forschungsstand zum Teil als veraltet und damit nicht mehr 

als State oft the Art angesehen werden kann, da diese zum Teil zwischen 2000 

und 2010 veröffentlicht wurden. Zum anderen wurden die geschilderten 

Möglichkeiten der Visualisierung und Prozesstransparenz im Zuge der dTST 

bereits verwendet bzw. digitalisiert weiterentwickelt und bieten so keinen 

Mehrwert für diese Arbeit. 
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6.3.3 SFM im Rohbau (Beispiel der Firma Z#blin Direktion Mitte) 

Das Thema Shopfloor Management und dessen Umsetzung ist auch an anderen 

Standorten des Unternehmens aktuell. Bei einem Vortrag im firmeninternen 

Rahmen zu dem Thema Lean Construction wurde ein Projekt vorgestellt, in 

dessen Rohbauphase ein Shopfloor Management Ansatz implementiert wurde. 

Dazu wurden schon im Bauvertrag die Voraussetzung für eine erfolgreiche Lean 

Construction Abwicklung und die Struktur der Regelkommunikationslandschaft 

geschaffen. Es wurde u.a. festgeschrieben, dass Lean Construction Experten im 

Projektkernteam sitzen, das Last-Planner-System als Projektmanagementform 

umgesetzt wird, dass alle NU sich zu der Teilnahme an und zu Schulungen zum 

Thema Lean Construction verpflichten und auch, dass die Teilnahme an den 

Regelkommunikationsrunden verpflichtend ist. 

 

Abbildung 30: Regelkommunikationslandschaft des vorgestellten Beispiels63 

In der Regelkommunikationslandschaft werden Abweichungen nach dem 

Prinzip bottom-up, also von unten nach oben kommuniziert. Maßnahmen 

hingegen von oben nach unten, sprich top-down, sollte die Problemlösung nicht 

im Rahmen der Möglichkeiten der unteren Ebene sein. Weiterhin unterscheiden 

sich die Themen und Detailtiefen je nach Ebene. Beispielsweise stehen bei den 

                                            
63 Quelle: interne Dokumentation; Anmerkung: Die in der Abbildung verwendeten Abkürzungen 

haben folgende Bedeutungen: Pol: Polier; NU: Nachunternehmer, ABL: Abschnittsbauleiter; BL: 

Bauleiter, GBL: Gesamtbauleiter; TI: Technische Innendienste; PL: Projektleitung 
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Regelkommunikationsrunden zwischen Polieren und Nachunternehmern evtl. 

ehr technische und den aktuellen Bauprozess betreffende Themen (z.B. Logistik) 

im Vordergrund. Bei der wöchentlichen Projektcockpit-Besprechung zwischen 

Bauherrn und Kernteam werden hingegen alle Bereiche im Überblick betrachtet. 

Diese Kommunikations- und (Problem-)Eskalationskaskaden sind typisch für 

das SFM. In der folgenden Abbildung wird die Regelkommunikationslandschaft 

kalendarisch dargestellt. 

Anzumerken ist hierbei noch, dass auch dem Projektteam bewusst war, dass 

innerhalb von einer Besprechung, z.B. in der Bauleiter-Runde, nicht jeder offene 

und evtl. auch dringliche Punkt innerhalb von 30 Minuten im Detail geklärt werden 

kann. Daher wurde dafür ein extra Termin mit längerer Dauer eingeplant, in dem 

die anstehenden zu diskutierenden Themen genauer beleuchtet werden. So 

können die Probleme bzw. Themen durchdacht und nachhaltig gelöst werden. 

Neben den notwenigen Visualisierungen zum Bauablauf (z.B. 2-Wochen-

Vorschauplanung, Visualisierung der 6-Wochen-Vorschau im 3D-Modell, etc.) 

werden auch andere Informationen für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, um 

eine Übersicht über das Projekt und aktuelle Problemlösungsprozesse zu 

erhalten. Dazu gehören u.a. die wöchentliche Auflistung der Top 3 Ereignisse auf 

der Baustelle, die wöchentliche Visualisierung des Soll-Ist-Abgleiches und eine 

Übersicht über die laufenden Eskalationsprozesse. Zur Abgleichung des Soll-mit 

dem Ist-Zustand werden die eingehaltenen Zusagen wöchentlich erfasst und 

visualisiert. Daraus wird auch die Kennzahl „Prozentsatz eingehaltener Zusagen 

(PEZ)“ generiert, die den Erfüllungsgrad misst. Fallen Abweichungen im Verlauf 

des wöchentlich erfassten PEZ auf, kann mit Hilfe von Maßnahmen 

gegengesteuert werden, um den Soll-Zustand zu erreichen. Die Übersicht über 

die aktuellen Eskalationsthemen gibt über die folgenden Fragen Auskunft: 

• „Was muss in der nächsten Ebene der Kaskade geklärt werden? 

• Wer ist verantwortlich? 

• Termin und Status“ 64 

Außerdem finden monatlich Workshops zu dem Thema „Problemlösung“ statt, in 

welchen Probleme offen in einem interdisziplinären Team angesprochen werden. 

Daraus werden Maßnahmen abgeleitet, damit diese Probleme in Zukunft 

vermieden, also nachhaltig gelöst werden. Dieses Vorgehen entspricht den im 

Shopfloor Management stattfindenden Schulungen der Mitarbeiter, aber auch 

der gemeinsamen Problemlösung auf dem Shopfloor, aus der alle Beteiligten 

lernen können. 65 

                                            
64 Quelle: interne Dokumentation 
65 Quelle: interne Dokumentation 
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Das Ziel der Einführung des SFM mit Regelkommunikation- und 

Eskalationskaskaden in Kombination mit der kollaborativen Planung des Last 

Planner System ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen, bevor sich 

diese so weit zuspitzen, dass sie sich nur noch durch sogenannte 

„Feuerwehraktionen“ und „Elefantenrunden“ lösen lassen. Die Besprechungen 

erfolgen regelmäßig, nach einer klaren Struktur und mit festen Themen. Ein 

weiters Ziel ist es, Kennzahlen generieren zu können. In diesem Fall werden die 

Kennzahlen PEZ (Prozentsatz eingehaltener Zusagen) und PAA (Prozentsatz 

ausführbarer Aufgaben Woche 1-3) ermittelt. Durch beispielsweise die 

regelmäßig stattfindenden Problemlösungsworkshops, wird der kontinuierliche 

Verbesserungsprozess gefördert. Nach der Hoshin Kanri Mentalität sind allen 

Beteiligten die Themen bekannt und klar definiert. Es können (durch klare 

Aufgabenbereiche und Regelkommunikations- als auch Eskalationskaskaden) 

schneller Entscheidungen getroffen werden. Durch die Visualisierung des 

Bauablaufs, der Kennzahlen und die kooperative Planung der kommenden 

Wochen gemeinsam mit den NU wird Transparenz für alle Beteiligten geschaffen. 

Aber auch in diesem Beispiel können die typischen Hindernisse, die es bei der 

Einführung und Etablierung von Shopfloor Management zu überwinden gilt, 

betrachtet werden. Dazu zählt die negative Fehlerkultur, die Angst vor 

Transparenz, der Widerstand neue Systeme und Verhaltensweisen 

auszuprobieren oder zu adaptieren sowie die mangelnde Kommunikation der 

Führungskräfte. 

Als Erfolgsfaktoren werden der Teamgedanke mit einem gemeinsamen Ziel und 

die Festlegung klarer Ziele (Hoshin Kanri), die Transparenz von Abweichungen 

und Maßnahmen, das Einfordern und Umsetzen von Verbesserungsvorschlägen 

aus dem Team, eine hohe Beteiligung der Teammitglieder, die konsequente 

Umsetzung von Maßnahmen, das Ausbilden von Leuchttürmen und auch Best-

Practice-Besuche genannt, aus welchen Mitarbeiter lernen können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Elemente des SFM adaptiert 

wurden. Es erfolgte die Etablierung von Regelkommunikations- als auch 

Eskalationskaskaden. Auch Kennzahlen wurden entwickelt, wobei der 

Prozentsatz eingehaltener Aussagen darauf schließen lassen kann, ob die 

Einschätzungen, die zuvor getroffen wurden, realistisch sind, oder ob bei der 

künftigen Planung weitere Faktoren berücksichtig werden müssen. Allerdings 

gibt diese Kennzahl nur in Verbindung mit den Maßnahmen Auskunft darüber, 

weshalb genau die getroffenen Aussagen nicht eingehalten werden konnten. 

Auch das Schaffen von Transparenz und die Nutzung von Visualisierung wurden 

erfolgreich umgesetzt. Durch Problemlösungsworkshops, aber auch durch die 

Analyse vergangener Projekte können Standards geschaffen und Prozesse 
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optimiert werden. Als Shopfloorboards der verschiedenen Teams können die 

Tafeln zur kollaborativen Planung in den unterschiedlichen Detailtiefen 

verstanden werden. Diese geben relativ genaue Aussagen über den aktuellen 

Stand der Produktion, allerdings wird hier weniger mit Kennzahlen als mit reiner 

Visualisierung des Prozesses gearbeitet. Ein weiterer wirkungsvoller Punkt ist, 

dass die Anwendung von Lean Construction und die Verpflichtung zur Teilnahme 

und Durchführung von Regelkommunikationstreffen und Lean Construction 

Schulungen vertraglich festgehalten wurde. Die vertragliche Bindung kann den 

Vertragspartner zusätzlich motivieren. Allerdings stehen dem Shopfloor 

Management bekannte Probleme und Hindernisse wie keine offene Fehlerkultur, 

die Angst vor Transparenz und neuen Verhaltens- und Denkweisen, als auch die 

fehlende Kommunikation seitens der Führungskräfte gegenüber. 
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6.4 Eignung der dTST f#r (digitales) Shopfloor Management  

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Inhalte der letzten Kapitel, basierend 

auf den geführten Literaturrecherchen, soll im Folgenden erörtert werden, welche 

Eigenschaften eines (digitalen) Shopfloorboards die dTST als 

Untersuchungsobjekt dieser Arbeit erfüllt. Dahingehend wird die dTST im Bezug 

auf die Merkmale Kennzahlen, Statuserfassung, (Auswertung), 
Visualisierung, Übersicht und ihre Funktion als zentraler 
Kommunikationspunkt beschrieben und mit den in der Literatur aufgelisteten 

Eigenschaften und Beispielen verglichen. 

Die dTST bildet die Kennzahl des Projektstabilitätsindex ab. Dieser wird mit einer 

Formel gewichtet, welche die verschiedenen Ampeln (grün, gelb, rot, nicht 

bewertet) in den verschiedenen Kategorien (Termine, Qualität, Sicherheit, 5S) in 

ein Verhältnis zu der Gesamtanzahl an zu vergebenen Ampeln setzt.  

Wie in der Quelle [10] beschrieben, müssen, um tageweise Arbeitspakete nach 

der Abweichungslogik des SFM bewerten zu können, müssen folgende 

Anforderungen erfüllt werden: Sie müssen greifbare Inhalte besitzen, messbar 

sein und überschneidungsfrei beschrieben sein. Dies beinhaltet Zeitpunkt, Ort 

und Beschreibung (vgl. [10, S. 48])Um die Messbarkeit zu gewährleisten, werden 

Messgrößen definiert, „[…] wie die benötigte Kapazität und die genaue Anzahl 

an ausführenden Tätigkeiten.“([10, S. 48] Bei der Planung und Ausführung mit 

Hilfe der Taktplanung- und Taktsteuerung werden die zuvor beschriebenen 

Anforderungen an Informationen und Informationstiefe ebenfalls erfüllt. 

Beispielsweise können dem NU vorab mit Hilfe von Gewerkefiltern genau diese 

Informationen übermittelt werden. Der Taktbereichscode gibt Auskunft über den 

genauen Ort der Ausführung, die Terminierung über den Zeitpunkt und der 

Leistungsinhalt über die genaue Leistung. Durch eine zeitlich sortierte Übersicht 

kann auf einen Blick erfasst werden, wie viele Taktbereiche bedient und 

demensprechen wie viel Kapazitäten in dieser Woche bereitgestellt werden 

müssen. Die gleichen Informationen können auch mit Hilfe der dTST erhalten 

werden, beispielsweise über die NU-Ansicht oder über den gefilterten 

Produktionsplan. Durch die auf dem Home-Bildschirm visualisierte 

Leistungsvorschau kann weiterhin grob das künftige Leistungspensum 

abgeschätzt werden. 

Vergleicht man die Darstellungen der dTST mit den im Beispiel beschriebenen 

Leistungsvisualisierungen des Baustellenleitstands (vgl. [9]) ,so fällt auf, dass im 

Sinne der täglichen Statusbewertung nicht die pro Gewerk erhobenen 

Kennzahlen der Fehlerquote, Anwesenheitsabweichung (außer in Form der 

Störung: Personal fehlt, keine Teilnahme an Taktstatusbesprechung) und 
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Termineinhaltungsquote grafisch genau dargestellt werden. (vgl. [9, S. 3]) Dies 

ist nur mittels der Auswertungen in Qlikview möglich, welche den NU nicht zur 

Verfügung stehen. Allerdings können NU über die Ansicht „Nachunternehmer“ in 

der dTST ihre eigenen Leistungen übersichtlich einsehen und es so als Tool zur 

Selbstkontrolle nutzen. 

Bezüglich des Merkmals der Statuserfassung der Baustelle, wird an 

Shopfloortafeln der im folgenden Zitat beschriebene Anspruch gestellt:  

„Auf Basis der definierten Arbeitspakete lassen sich unter anderem tagesaktuelle 

Kennzahlen über den aktuellen Status in Bezug auf Termineinhaltung, die 

angefallenen Personal- und Materialaufwände sowie über die ausgeführte 

Qualität erfassen.“ [10, S. 48] Auch die dTST gibt Auskunft über den Stand der 

Termineinhaltung, der ausgeführten Qualität und über die aktuelle 

Personenanzahl je Taktbereich und Leistung. Die geplanten Materialaufwände 

werden durch die JiT-Logistik gesichert.  

Beim Baustellenleitstand wird der Baufortschritt „[…]kurzzyklisch an der Basis 

gemessen. Toyota verwendet hierfür den Begriff Gemba-Kaizen, was für den 

Prozess der kontinuierlichen Verbesserung am Ort des Geschehens steht (vgl. 

[Ohono88] und [Imai97]). Kern des Prinzips ist die integrierte Systematik der 

Fehlerrückverfolgung durch die Wurzelfehleranalyse und A3-Berichte mit dem 

Ziel der kontinuierlichen Qualitäts- und Prozessverbesserung.“ [9, S. 2] Eine 

kurzzyklische Steuerung wird auch mit der dTST durchgeführt. Eine 

Fehlerrückverfolgung ist ebenso mit der dTST in Form von Maßnahmen 

gegeben, allerdings werden nach dem Wissenstand der Autorin aktuell keine 

Methoden wie die Wurzelfehleranalyse oder der A3-Bericht angewendet, um 

Probleme zu lösen.  

Wie im Beispiel des Baustellenleitstands beschrieben, wird zur 

Problemsignalisierung das Andon-System verwendet. (vgl. [9, S. 1]) Dieses 

kommt auch bei der dTST zum Einsatz.  

Der im Artikel geschilderte Anspruch an Kommunikationstafeln, die Transparenz 

durch gewerkeübergreifende Soll-Ist-Vergleiche zu fördern (vgl. [9, S. 3]), wird 

auch von der dTST erreicht.  

Ebenso funktionsgleich sind die digital erfassten Maßnahmen auf der dTST 

gegenüber den analogen gelben Karten des Baustellenleitstandes.  

Die Nachunternehmer haben bei der dTST einen vergleichbaren Zugriff auf die 

aktuellen Daten, wie ihn die Arbeiter in der stationären Industrie haben. „Jeder 

Mitarbeiter sollte Zugriff auf die Informationen haben, die seinen Arbeitsbereich 

betreffen, um dort Optimierungen vornehmen zu können“ [3, S. 56] 
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Während beim Baustellenleitstand eine auf MS Access basierte Datenbank zur 

Unterstützung des Problemlösungsprozesses durch Analyse und Auswertung 

der erfassten Daten genutzt wird (vgl.[10, S. 7]), können über Qlikview die Daten 

der dTST genauso ausgewertet werden. Eine projektbezogene Übersicht aller 

erfassten Maßnahmen, auch pro Gewerk und Störungskategorie, ist sowohl über 

den Reiter Maßnahmen als auch über Qlikview abrufbar. 

Weiterhin ist eine Visualisierung aller wichtigen Informationen zur Baustelle und 

zum Bauprozess durch die dTST und ihren analogen Leitstand gegeben. Der 

Baustellenleitstand verfügt über vergleichbare Funktionen. So ermöglichen beide 

Shopfloorboards eine umfangreiche Übersicht. Es kann sich unkompliziert ein 

Überblick über Prozesse, Status, Maßnahmen sowie Aufgaben, Abläufe und 

Ziele verschafft werden. Die dTST nutzt hierzu u.a. Visualisierungen von 

Bauregelabläufen und Logistikansichten. 

Die dTST stellt den zentralen Kommunikationspunkt für die täglichen 

Taktstatusbesprechungen zwischen Bauleiter und Nachunternehmer auf der 

Baustelle dar. Auch in der stationären Industrie stellt ein Shopfloorboard den 

zentralen Kommunikationspunkt für die Mitarbeiter dar. (vgl. [23, S. 24]; [3, S. 

70]) 

Wie die Shopfloorboards der stationären Industrie auch, erfüllt die dTST den 

Zweck die Mitarbeiter über den Status der Baustelle zu informieren, Prozesse 

übersichtlich darzustellen, durch die Statusbewertungen Probleme zeitnah zu 

identifizieren und so Handlungsfelder zeitnah zu erkennen. (vgl. [3, S. 70]) Dabei 

sind ihre Daten immer tagesaktuell, wie es für digitale Shopfloorboards üblich ist. 

(vgl. [3, S. 124]) Bei der Entwicklung der dTST wurde sich an den Bedürfnissen 

der Nutzer orientiert, um bestmöglich an deren Bedürfnisse angepasst zu sein. 

Im Gegensatz zu konventionellen Shopfloorboards werden keine Kosten 

abgebildet und auch keine Informationen über aktuelle Eskalationen und 

nachhaltige Verbesserungsprozesse im Sinne des KVP visualisiert. Hinsichtlich 

der Anforderungen an digitales SFM, erfüllt die dTST den Anspruch an 

Datenerfassung, Datenvisualisierung, Aktualität des Shopfloorboards, sowie 

Sichtbarkeit, Transparenz und Zusammenarbeit. (vgl. [3, S. 124]) 
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7 Auswahl der zu untersuchenden Projekte 

Im folgenden Kapitel werden die Projekte kurz vorgestellt und analysiert, deren 

Mitarbeiter im Rahmen der Masterarbeit befragt werden. Diese Projekte 

benutzen die dTST um die Bauausführung im Schlüsselfertigbau zu steuern. Die 

Analyse dient dazu die Rahmenbedingungen in denen die dTST verwendet wird, 

aufzuzeigen. Hierbei werden auch Informationen, die im Rahmen der 

Experteninterviews zu den einzelnen Projekten geäußert wurden, berücksichtigt. 

7.1 Projekt 1 

7.1.1 Das Projekt 

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die schlüsselfertige Errichtung eines 

Bürogebäudes, bestehend aus zwei Bauteilen (Bauteil A und B). Die oberirdische 

Bruttogrundfläche beträgt ca. 51.000 m².66 Das Gebäude gliedert sich in zwei 

Untergeschosse, eine Tiefgarage mit ca.550 Stellplätzen, ein Erdgeschoss und 

sechs Obergeschosse mit neun Treppenhäusern. Das Erdgeschoss umfasst 

Küche, Betriebsrestaurant, Konferenzzone und Büroflächen. Die Obergeschosse 

werden planmäßig ausschließlich als Bürofläche verwendet. Auf dem Dach 

befinden sich sechs Technikzentralen. Die Außenanlagen umfassen unter 

anderem drei Innenhöfe.  

7.1.2 Bautechnische Rahmenbedingungen und Organigramm 

Im beschriebenen Projekt werden die Obergeschosse 1 bis 6 der Bauteile A und 

B als Regelgeschosse getaktet ausgebaut. Die Obergeschosse des Bauteils A 

bestehen aus 14 Taktbereichen, die des Bauteils B aus jeweils 3 Taktbereichen 

pro Geschoss. Realisiert werden diese durch drei parallel laufende Ausbauzüge 

(Zug 1 – Zug 3). Auch die Treppenhäuser und Steigschächte wurden getaktet 

und werden durch jeweils einen eigenen Gewerkezug gebaut. Alle anderen 

Bereiche (Erdgeschoss, Tiefgarage, etc.) werden nach konventionellen 

Balkenplänen gebaut, also mit Hilfe einer dynamischen Steuerung realisiert. 

Abbildung 31 (S. 75) stellt das Organigramm des Projektteams dar. Im Folgenden 

wird nur die Struktur des Ausbauprojektteams erläutert, da dieses mit der dTST 

arbeitet. An der Spitze des Projektes steht die Gesamtprojektleitung, die 

gleichzeitig auch die Oberbauleitung des Teams Schlüsselfertigbau ist. Ihr direkt 

unterstellt sind die Personen der Projektassistenz. Auf der nächsten Ebene 

befinden sich die Projektleiter der verschiedenen Bereiche (Hülle, Ausbau 

Gesamt, Büroausbau, TGA, Änderungen/Controlling, Rohbau, Kaufmännische 

                                            
66 Interne Dokumentation 
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Projektleitung). Ihnen unterstellt sind die Bauleiter, die in den jeweiligen 

Bereichen agieren. Hier ist anzumerken, dass theoretisch der Projektleiter 

Büroausbau dem Projektleiter Ausbau gesamt unterstellt ist, da der 

Gesamtausbau auch den Büroausbau umfasst. Wie sich aus dem Organigramm 

erkennen lässt, haben die Bauleiter der Ausbaubereiche bereichsweise 

Verantwortungen (z.B. BL EG, BL Büro-Zug 1), die Bauleiter TGA hingegen 

übernehmen gewerkeweise Verantwortung (z.B. BL Elektro, BL Lüftung). Der 

Oberpolier Ausbau, der weitere Poliere unter sich hat, ist direkt der 

„Projektleitung Ausbau gesamt“ unterstellt. 

 

Abbildung 31: Ausschnitt Organigramm Projekt 167 

7.1.3 Anwendung der dTST 

Die Baustelle verwendete zu Beginn den Prototypen der dTST (vgl. Kapitel 5.2.2 

Prototyp der digitalen Taktsteuerungstafel) und wechselte dann im laufenden 

Projekt auf die Produktivversion der digitalen Taktsteuerungstafel. Die dTST wird 

nur von den Bauleitern des Büroausbaus und des Treppenhauses verwendet. 

                                            
67 Quelle: Ed. Züblin AG  
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Die Bedeutung und genaue Verwendung der dTST wird im Kapitel 9 „Auswertung 

und Ergebnisse der Interviews“ genauer erläutert. 

7.2 Projekt 2 

7.2.1 Das Projekt 

Bei dem zweiten Projekt handelt es sich um die schlüsselfertige Erstellung von 

sechs Gebäuden mit insgesamt 140 Wohneinheiten einschließlich 

Kellerbereichen sowie einer gemeinsamen unterirdischen Tiefgarage in 

Massivbauweise. Die Gebäude bestehen aus vier, fünf und sieben 

Vollgeschossen. Die Bruttogrundfläche beträgt ca. 18.200°m². Diese befinden 

sich auf einem großen Areal, auf dem zwei Projekte von großer Ähnlichkeit 

bereits realisiert wurden. 68 

Das Unternehmen Ed. Züblin AG fungiert in diesem und auch in den 

vorangegangenen und kommenden Projekten nicht nur als ausführender 

Generalunternehmer, sondern auch als Projektentwickler und Bauherr. (vgl. 

Anlage 3-6 - Frage 1.2) Daher schließen die Haus- und Wohnungseigentümer 

keinen herkömmlichen Bauvertrag, sondern einen Kaufvertrag ab. Ein 

entscheidender Vorteil, der sich sowohl durch die Funktion als Projektentwickler 

als auch durch die hohe Ähnlichkeit der Bauvorhaben ergibt, ist, dass das 

Planungssoll vorgegeben und die Planung zum Zeitpunkt des Baubeginns schon 

abgeschlossen ist. (vgl. Anlage 3-6 - Frage 1.2). Daher hat der 

Generalunternehmer nicht die „typischen Probleme“ mit dem Kunden und 

weniger Berührungspunkte mit ihm als er es in den üblichen Projekten mit 

privaten Bauherrn hat. Weiterhin hat der Käufer nur einen beschränkten Einfluss 

auf die Gestaltung des Ausbaus. Dahingehend ist beispielweise auch seine 

Auswahl bei der Bemusterung eingeschränkt. Hier hat er lediglich die Möglichkeit 

die Farbe des Bodenbelags, aber nicht die Art des Bodenbelags zu bestimmen. 

Der Standardisierungsgrad ist also höher als bei anderen Projekten. 

7.2.2 Bautechnische Rahmenbedingungen und Organigramm 

Jedes Geschoss besteht aus einem Taktbereich. Insgesamt werden demnach 33 

Taktbereiche bedient. (vgl. Anlage 3-3 – Frage 5.5) Die Untergeschosse werden 

mit Hilfe eines konventionellen Balkenterminplanes terminiert und sind nicht 

kritisch. 

Projektteam besteht aus dem Projektleiter, drei Bauleitern (zwei Personen für 

den Bereich Ausbau, eine Person für den Bereich Außenanlagen) und fünf 

                                            
68 Quelle: interne Dokumentation 
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Polieren. Im hiesigen Projekt bewerten die Poliere auf der Baustelle. Ebene 1 ist 

der Bauleiter, mit den gleichen Aufgaben eines Projektleiters in Projekt 1 und 

Ebene 2 ist der Projektleiter, der die gleichen Funktionen wie ein Oberbauleiter 

in Projekt 1 einnimmt. Im Gegensatz zu Projekt 1 umfasst das Aufgabengebiet 

des Projektleiters von Projekt 2 neben der Überwachung des Ausbaus auch die 

der technischen Gebäudeausrüstung. Es gibt keinen separaten Projektleiter für 

diesen Fachbereich. 

Weiterhin gibt es einen eigenen firmeninternen Stabbereich für das 

Aufgabengebiet Sonderwunschmanagement. Der Kunde kann über eine Online-

Konfiguration seine Ausstattung zusammenstellen, wobei ihm auch direkt der zu 

erwartende Mehrpreis angezeigt wird, wenn er von der Standardausstattung 

abweicht. Der Stabbereich Sonderwunschmanagement kommuniziert direkt mit 

dem Nachunternehmer. Der Bauleiter bekommt die notwendigen Informationen 

für die gewählte Ausstattung und die Bauausführung mitgeteilt, muss jedoch nicht 

den Nachunternehmer informieren. (vgl. Anlage 3-3, Frage 3.2) 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird von den Personen und ihrer Position von 

Projektleiter und Oberbauleiter gesprochen, um eine einheitliche Bezeichnung zu 

erhalten. Ggf. wird auch von Personen der Ebene 1 und Ebene 2 gesprochen. 

7.2.3 Anwendung der dTST 

Das Projekt arbeitet von Beginn an mit der Produktivversion der dTST. Die 

Anwender der dTST sind die Poliere. Im vorangegangenen Projekt wurde noch 

mit dem Prototyp der digitalen Taktsteuerungstafel gearbeitet. 

7.3 Zusammenfassung 

Beide Projekte arbeiten zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit schon länger 

mit der dTST und sind mit deren Anwendung vertraut. Die Projekte unterscheiden 

sich jedoch in der Größe des Projektes und Projektteams und auch in der Art des 

Projektes. Weiterhin ist hervorzuheben, dass im Gegensatz zu Projekt 1 Projekt 2 

ein deutlich höheres Standardisierungspotential aufweist, da es sich von den 

zwei realisierten Projekten davor nur gering unterscheidet. Auch die 

Rahmenbedingungen unterscheiden sich. Während im ersten Fall das 

Unternehmen lediglich als Generalunternehmer mit externem Bauherrn agiert, ist 

in Projekt 2 der Generalunternehmer gleichzeitig der Projektentwickler und 

Bauherr. 

Durch die Interviews zum Thema Shopfloor Management können also die 

Bedürfnisse der Stakeholder von Projekten mit verschiedener Projektgröße, 

unterschiedlichen Projektarten und Projektformen untersucht werden. Dies hat 
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bei der Entwicklung des Konzeptes den Vorteil, dass versucht werden kann 

allgemeingültige Anforderungen und Strukturen zu entwerfen, die sich nicht nur 

auf eine spezielle Art von Projekt anwenden lassen.  



Durchführung der Interviews  

79 

8 Durchführung der Interviews 

8.1 Methodik und Ziel  

8.1.1 Art des Interviews 

Bei den Interviews handelt es sich um Experteninterviews. Diese wurden mit 

Stakeholdern der zwei Projekte geführt. Hierbei handelt es sich um Projektleiter 

und Oberbauleiter. Das Interview besteht aus offenen Fragen zu der Person und 

ihren Aufgaben, der Arbeit mit der dTST im Projekt und zu den vier 

Kernelementen des SFM: Regelkommunikation und Informations- und 

Eskalationskaskaden, Standardisierung und Optimierung, Kennzahlen und 

Visualisierung und Kultur und Organisation. Es sollen durch die Fragen die 

Bedürfnisse und auch die Haltung der Stakeholder zum Thema Shopfloor 

Management herausgefunden werden. Da es, wie in Kapitel 6 beschrieben, 

wichtig ist, die Mitarbeiter bzw. Anwender bei der Gestaltung des Shopfloor 

Management und des Shopfloorboards miteinzubeziehen, zielen die offenen 

Fragen darauf ab, neben der Haltung und den Bedürfnissen auch Wünsche zu 

erkennen, um diese im Konzept zu berücksichtigen und einen möglichst 

praxisnahen Entwurf gestalten zu können. 

8.1.2 Ablauf 

Vorab wurde den Interviewpartnern zur Vorbereitung auf das Interview der 

Fragenkatalog (vgl. Anlage 2-1) und eine Kurzpräsentation zum Thema 

Shopfloor Management (vgl. Anlage 2-3) zugesendet, um sich mit dem Thema 

vertraut machen zu können, falls der Bedarf bestand. 

Zur Durchführung der Interviews wurde eine PowerPoint-Präsentation mit allen 

Fragen vorbereitet, um den Fokus des Gespräches besser lenken zu können. 

(vgl. Anlage 2-4) Diese war auch notwendig, da nach Bedarf zusätzliche Bilder 

und Grafiken zu verschiedenen Themen (insbesondere Kennzahlen und 

Regelkommunikation) eingeblendet wurden, die den Umfang des Fragebogens 

überstiegen hätten.  

Die Interviews wurden mit einer Ausnahme ausschließlich online geführt und mit 

Hilfe der Software OBSStudios wurden der Ton und die Präsentation bzw. der 

geteilte Bildschirm aufgenommen. Das Interview, das persönlich stattgefunden 

hat, wurde mit einem Audiorekorder aufgenommen. 

Zunächst stellte sich die Interviewerin vor und erläuterte kurz Ziel und Zweck des 

Interviews. Anschließend konnte sich auch die interviewte Person kurz vorstellen. 

Danach wurde der Ablauf kurz erläutert und mit Beginn der Fragen des 
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Fragenkataloges die Aufnahme gestartet. Die Interviewpartner wurden darüber 

unterrichtet, dass die Interviews transkribiert und ihre Person anonymisiert wird.  

8.1.3 Verfahren der Auswertung 

Die Interviews wurden nach Abschluss des Gespräches transkribiert. Dabei 

wurden die Personen mit dem Kürzel P für Person und der Nummer ihrer 

Interviews abgekürzt (z.B. erste Person mit der ein Interview geführt wurde: P1) 

und anonymisiert. Bei der Verschriftlichung wurde die Sprache geglättet. Namen 

anderer Personen wurden geschwärzt bzw. wurden ihre jeweilige Position zum 

besseren Verständnis beschrieben. Anschließend wurden die Antworten zu den 

einzelnen Fragen bzw. Oberthemen ausgewertet und auf den einzelnen Ebenen 

miteinander verglichen, um eine allgemeine Haltung der zwei 

Stakeholdergruppen zu erhalten. Da es sich um zwei unterschiedliche Projekte 

handelt, die sich sowohl in der Art des Bauvorhabens (Bürobau und 

Wohnungsbau) als auch in der Größe unterscheiden, wurde in der Auswertung 

zwischen den Projekten differenziert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse 

kann in Kapitel „9 Auswertung und Ergebnisse der Interviews“ gegliedert nach 

Ebene 1 „Projektleitung“ und Ebene 2 „Oberbauleitung“ nachgelesen werden. In  

Anlage 3-1 bis Anlage 3-7 können die einzelnen Interviews genau nachgelesen 

werden. 

8.2 Aufbau des Interviews 

Der Interviewleitfaden (vgl. Anlage 2-2) erläutert die genauen Fragen und damit 

verbundenen erwarteten Zielsetzungen und Hintergründe genauer.  Im 

Folgenden werden die Übergeordneten Themenfelder und das Ziel der 

verschiedenen Fragen kurz erläutert. Allgemein ist festzuhalten, dass versucht 

wurde in jedem Themengebiet die dTST konkret zu berücksichtigen, um so ihren 

Einfluss auf die verschiedenen Kernaspekte des SFM möglichst präzise zu 

untersuchen. In Hinblick auf das Ziel der Arbeit wurde versucht besonders die 

aktuelle Gestaltung der Kommunikation sowie Informations- und 

Eskalationskaskaden herauszustellen, um die Arbeitsweise der Teams zu 

erörtern und die Ausgangssituation auf Baustellen besser einschätzen zu 

können. Auch wurde versucht zu erörtern, wie und mit welchen Kennzahlen 

aktuell gearbeitet wird und wie die Daten der dTST verwendet und aufbereitet 

werden müssen, um für die Stakeholder einen Mehrwert zu generieren. 

8.2.1 Fragen zur Person und ihren Aufgaben 

Ziel der Fragen war es, die Interviewpartner kennenzulernen. Dazu fand eine 

kurze Vorstellung statt. Es wurde speziell nach der allgemeinen Berufserfahrung 
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und der Berufserfahrung in der aktuellen Position gefragt, um abschätzen zu 

können, ob die Antworten aufgrund des Erfahrungsschatzes als fundiert 

angesehen werden können. Anschließend wurden die Personen gebeten, ihre 

Position kurz, aber möglichst präzise zu beschreiben. Dabei wurden die Themen 

Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse (also den Wirkungsbereich) und das 

Arbeitsumfeld besprochen. Diese Fragen wurden vor dem Hintergrund der 

potentiellen späteren Gestaltung eines SFB gestellt. Wie bereits erwähnt, ist es 

diesbezüglich wichtig, die Bedürfnisse und Anforderungen des Anwenders, in 

diesem Fall die befragte Fokusgruppe, zu berücksichtigen. Zurzeit dient die dTST 

besonders zur Steuerung der Prozesse auf der Baustelle, allerdings spielen im 

Baugeschehen auch noch viele andere Aspekte eine wichtige Rolle. Es soll 

herausgefunden werden, welche Aspekte für die befragten Stakeholder von 

besonderer Bedeutung sind und ob die Daten der dTST die Personen in ihrer 

Arbeit unterstützen können.  

Weiterhin wurden die Themen des Schnittstellenmanagements und damit auch 

der vernetzte Produktionsplan untersucht. Dabei wurden die Personen nach der 

Bedeutung der Schnittstellen zu anderen Bereichen (intern z.B. durch die 

Planung und extern z.B. durch den Kunden) und in diesem Zusammenhang auch 

nach der Relevanz des vernetzten Produktionsplanes befragt. Damit soll die 

Annahme verifiziert werden, dass die Koordination und das Management von 

Schnittstellen, als Hauptaufgabe des Baustellenteams, von großer Bedeutung 

ist. Durch die Aufzählung verschiedener Schnittstellen, soll herausgefunden 

werden, welche von diesen evtl. beeinflussbar und ggf. auch in ein mögliches 

SFM-Konzept einbezogen werden können. Dabei wird weiterhin die Annahme 

getroffen, dass externe Stakeholder (z.B. Nachunternehmer) weniger gut 

einbezogen werden können, aber gleichzeitig sehr wichtig sind. Weiterhin soll 

herausgefunden werden, ob der vernetzte Terminplan den Interviewpartnern hilft 

die Schnittstellenzusammenhänge und gegenseitigen Auswirkungen deutlicher 

zu machen und somit das Projekt besser verstehen und steuern zu können und 

auch, ob er hilft die eigenen Aufgaben besser überblicken zu können. In Hinblick 

auf die dTST wurde deshalb auch die Frage gestellt, ob es den Teilnehmern 

sinnvoll erscheinen würde, den gesamten Produktionsplan auf der dTST 

abzubilden.  

Abschließend wurden die Stakeholder zu der Bedeutung von Abweichungen 

befragt. Dabei sollte herausgefunden werden, ob jede Abweichung von dem 

Terminplan und auch von den auf der dTST visualisierten, die gleiche Wichtigkeit 

hat. Es soll herausgefunden werden, wie im Allgemeinen mit Abweichungen 

umgegangen wird und ob es konkrete Abweichungen gibt, die den Personen 

wichtiger erscheinen, damit auf diese in der Folge ggf. ein besonderes 
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Augenmerk gelegt werden kann. Diese Frage basiert auf der Annahme, dass es 

Themen gibt, die erfolgskritischer sind als andere. Allerdings ist es das Ziel der 

dTST und des vernetzten Terminplans die Steuerung der Prozesse auf 

Einhaltung. Dennoch wird immer ein gewisser Puffer für Probleme einkalkuliert.  

Es sollen somit insgesamt die Rahmenbedingungen für mögliche SFM-Ansätze 

herausgefunden werden. 

8.2.2 Anwendung der dTST im Arbeitsalltag 

Die Fragen dienen dazu, die Rolle, die die dTST zurzeit im Arbeitsalltag der 

befragten Personen einnimmt, zu untersuchen. Dieser Aspekt bietet für die 

spätere Konzeptentwicklung eine wichtige Ausgangslage, da untersucht wird, 

wie sich das Instrument der dTST für mögliche SFM-Ansätze verwenden lässt. 

Daher muss zunächst der Status Quo und das aktuelle Verständnis der 

Anwender dieses Tools festgestellt werden, um herausfinden zu können, wo 

angesetzt werden kann oder wo Verbesserungspotential besteht. Sprich: 

Welchen Stellenwert hat die dTST aktuell für die Anwender? Welche Vorteile 

sehen sie in dem Tool? Wird das aktuelle Angebot wahrgenommen und wenn 

nein, warum nicht? Da der Homescreen der dTST unter Berücksichtigung der 

Literaturrecherche schon als eine Art Shopfloorboard verstanden werden kann, 

welches eine grobe Vor- und Rückschau, den aktuellen Status der Baustelle, eine 

Übersicht über offene Maßnahmen und ein Diagramm über den 

Projektstabilitätsindex darstellt, wird abgefragt, ob diese Informationen hilfreich 

und verständlich sind und auch genutzt werden oder ob die Anwender Probleme 

oder Verbesserungsvorschläge anführen können. Weiterhin wird untersucht, ob 

die Daten der dTST aussagekräftig genug sind, um eine Trendanalyse ableiten 

zu können und ob es den Anwendern sinnvoll erscheint, die Daten auch zur 

Analyse und Fehlerprävention für kommende Projekte zu verwenden. 

8.2.3 Leitfrage 

Durch die Leitfrage „Sehen Sie einen Mehrwert im Shopfloor Management? 

Welches Ziel möchte Sie mit Hilfe von Shopfloor Management und dessen 

Kernelementen im Projektgeschehen erreichen?“ soll herausgefunden werden, 

ob die befragten Personen von dem Konzept des Shopfloor Management 

überzeugt sind und welchen Mehrwert sie in dessen Anwendung sehen. Welche 

Aspekte sind den befragten Personen in Bezug auf Shopfloor Management 

besonders wichtig? Weiterhin wird die Frage nach einem möglichen zu 

verfolgenden Ziel gestellt, da eine Zielsetzung zur Beantwortung der folgenden 

Fragen zu den Themen Regelkommunikation und Informations- und 
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Eskalationskaskaden, Standardisierung und Optimierung und Kennzahlen und 

Visualisierung hilfreich sein kann. 

8.2.4 Regelkommunikation und Informations- und Eskalationskaskaden 

Die Fragen zu den Themen Regelkommunikation und Informations- und 

Eskalationskaskaden wurden in einem Fragenblock gestellt. Mit Hilfe der Fragen 

sollten zu dem Thema Regelkommunikation der Status Quo im 

Projektgeschehen, die Art der kommunizierten Informationen und der allgemeine 

Anspruch der befragten Personen an Regelkommunikationsrunden untersucht 

werden. Daher wurden die Personen dazu befragt, welche Informationen sie von 

der jeweils höheren bzw. untergeordneten Hierarchiestufe erhalten, um nach 

Möglichkeit Informationscluster herausarbeiten zu können. Dabei wurden die 

Personen auch dazu befragt, welche Rolle die dTST für sie bei der täglichen 

Kommunikation spielt. Dabei war besonders interessant, ob sich bei einem 

Informationsaustausch dabei auch konkret auf die dTST bezogen wird und ob die 

Daten, z.B. aus der Auswertung, den Stakeholdern dabei einen Mehrwert bieten. 

Zudem wurde nach den vorhandenen Kommunikationskanälen gefragt, über 

welche projektbezogene Informationen kommuniziert werden. In diesem 

Zusammenhang wurden die Personen auch immer gefragt, ob Informationen 

aufgrund der Vielzahl verwendeter Medien verloren gehen. Außerdem wurden 

die Personen dazu befragt, welche Regelkommunikationsrunden in ihrem Projekt 

aktuell stattfinden. Hier wurde konkret nach dem zeitlichen Abstand, den 

Teilnehmern, den Themen und der Dauer gefragt und ob sie ggf. dokumentiert 

wird. In der schriftlichen Auswertung werden die wichtigsten Besprechungen kurz 

genannt und erläutert. Zudem wurde versucht herauszufinden, welche 

Einstellung die Personen zu dem Thema Regelkommunikation vertreten. 

Abschließend wurden die Teilnehmer gefragt, wie aus ihrer Sicht im Allgemeinen 

Regelkommunikation gestaltet werden sollte. In diesem Zusammenhang wurde 

den Personen auch kurz die Regelkommunikation des Beispiel SFM im Rohbau 

(vgl. Kapitel 6.3.3) vorgestellt und gefragt, welche Meinung sie dazu haben. Ob 

ihnen eine Umsetzung sinnvoll und realisierbar erscheint.  

Die restlichen Fragen des Themenblockes beziehen sich auf das Thema der 

Problemeskalation. Dabei sollte herausgefunden werden, wie die Eskalation von 

Problemen im Projekt abläuft und ob Verbesserungsbedarf aus Sicht der 

Befragten besteht. Daher wurde gefragt, ab wann die Beteiligten es in ihrer 

Verantwortung sehen bei Problemen einzuschreiten und wer an der 

Problemlösung beteiligt ist. Mit der Frage nach den Beteiligten sollte weiterhin 

herausgefunden werden, ob bei der Problemlösung interdisziplinär vorgegangen 

wird, um Probleme nachhaltig zu lösen, oder ob es auch häufig zu 
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Feuerwehraktionen kommt bzw. ob es auch immer noch das Vorurteil des 

Bauleiters als Held und Einzelkämpfer auf der Baustelle gibt. Weiterhin wurde 

versucht herauszufinden, welche Rolle den Daten der dTST in der 

Problemeskalation zukommt. Dabei wurde nachgefragt, ob die erfassten 

Maßnahmen, welche auf Probleme bzw. Störungen im Bauablauf hinweisen, von 

den Befragten priorisiert werden und ob dabei einem bestimmten Muster oder 

einer bestimmten Technik gefolgt wird. So soll herausgefunden werden, wie mit 

erfassten Maßnahmen umgegangen wird. Abschließend wurden die 

Interviewpartner nach möglichen Verbesserungen im aktuellen 

Eskalationsprozess befragt. Dabei wurde konkret gefragt, ob es Probleme gibt, 

bei denen sie sofort (ggf. auch mit Hilfe der dTST) benachrichtigt werden 

möchten und welche Informationen sie brauchen, um sich einen Überblick über 

die Lage und das Problem zu verschaffen. Es soll herausgefunden werden, 

welche Eigenschaften ein Problem besitzen muss, damit es aus Sicht der 

Personen sofort eskaliert werden muss und ob der Informationsfluss zur 

Eskalation funktioniert oder ob in der Realität der Kontext und die 

Rahmenbedingungen des Problems zum Zeitpunkt der Eskalation unbekannt 

oder zu ungenau sind, um es lösen zu können.  

8.2.5 Standardisierung und Optimierung 

Die vier Fragen zur Standardisierung und Optimierung sollen den aktuellen 

Status Quo bzgl. bestehenden standardisierten Prozessen im Projekt, mögliches 

Standardisierungspotential aktueller Prozesse aus Sicht der befragten Personen 

und die persönliche Einstellung zu dem Thema Standardisierung und wo 

Probleme diesbezüglich gesehen werden, herausstellen. 

8.2.6 Kennzahlen und Visualisierung 

Durch diese Fragen sollte zum einen herausgefunden werden, welche Themen 

und Kennzahlen den Projektleitern (Ebene 1) und Oberbauleitern (Ebene 2) 

wichtig sind und ob diese eventuell mit Hilfe der dTST visualisiert werden 

könnten. Zum anderen wurden mit den Fragen 5.2 bis 5.5 konkrete Ideen 

überprüft, die auf Grundlage der verfügbaren Daten der dTST, eigenen 

Überlegungen und mit dem Vorbild von Beispielen aus der stationären Industrie 

entwickelt wurden. Diese werden im Folgenden vorgestellt: 

Frage 5.2: „Würden Ihnen eine Filterung nach Störungskategorien zu der 

Analyse der Maßnahmen sinnvoll erscheinen? Wenn ja, welche 

Störungskategorien würden Sie priorisieren und warum? 

Störungskategorie Termine: Material fehlt - Vorleistungen fehlt/falsch – 

Nacharbeiten - Arbeitsmittel fehlt - Baufreiheit fehlt - Personal fehlt 
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Störungskategorie Qualität: Ausführung falsch - Dokumentation fehlt -  Material 

falsch - Information fehlt 

Störungskategorie SGU: Schutzeinrichtung fehlt - Einweisung Mitarbeiter fehlt - 

Gefahrenkennzeichnung fehlt - Arbeitsmittel nicht geprüft/fehlerhaft/falsch 

eingesetzt - PSA fehlt/falsch eingesetzt 

Störungskategorie 5S: Statusbesprechung nicht teilgenommen - Einweisung 

Mitarbeiter fehlt - Ausstattung fehlt - Information fehlt/unvollständig - Wege nicht 

frei/nicht sicher - Bereiche/Flächen unordentlich - Markierung fehlt“ 

Mit dieser Frage wurde sich indirekt auf das in der stationären Industrie häufig 

verwendete Paetro-Diagramm bezogen, „[…] mit dem die entscheidenden 

Ursachen für ein Problem herausgefiltert werden.“ [3, S. 96] Hier werden die 

entscheidenden Gründe für den Produktivitätsverlust auf der X-Achse des 

Histogramms eingetragen. Die Y-Achse gibt die Häufigkeit der jeweiligen 

Ursache wieder, sodass schnell herausgefunden werden kann, welcher Grund 

der ausschlaggebendste ist. (vgl. [3, S. 97]) Auch werden in der stationären 

Industrie Fehlersammellisten verwendet, um häufig auftretende Fehler zu 

identifizieren und zu beseitigen. Im Literaturbeispiel zum Baustellenleitstand (vgl. 

Kapitel 6.3.1) wurde ebenfalls auf die Auswertung der Fehlerhäufigkeit zur 

Analyse des Verbesserungspotentiales hingewiesen. (vgl.[9, S. 7]) Das 

nachstehende Histogramm visualisiert eine Möglichkeit, wie sich ein Diagramm 

im Falle der Auswertung der Daten der dTST gestalten lassen könnte. Während 

der Analyse der Daten eines Projektes wurde auch die Verwendung des Hakens 

„Kostenrelevant“, der bei der Erfassung der Maßnahme ausgewählt werden 

kann, untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass dieser Haken in den wenigen 

Fällen immer nur bei den Störungen: „Vorleistung fehlt/falsch“ oder 

„Nacharbeiten“ verwendet wurde. Unter der Annahme, dass diese Störungen 

sich also tendenziell ehr negativ auf das Gesamtergebnis aufgrund von 

Mehrkosten auswirken könnten, wird die Frage gestellt, ob auf bestimmte 

Störungskategorien und Störungen ein besonderes Augenmerk gelegt wird. Mit 

Hilfe eines solchen Diagrammes, das die wichtigsten Störungen und deren 

Häufigkeit visualisiert, können die Stakeholder ggf. gezielt untersuchen, welche 

Störungen am häufigsten auftreten, warum sie das tun und ggf. 

Gegenmaßnahmen ergreifen. Durch die Frage soll herausgefunden werden, ob 

die Teilnehmer eine klare Rangfolge zwischen den Störungskategorien und 

Störungen festlegen können bzw. welche ihnen wichtiger erscheint, damit diese 

während des Bauprozesses schneller überblickt werden können. Eine grafische 

Darstellung aller Störungen aller Kategorien könnte ein potenzielles SFB 

überfrachten. 
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Abbildung 32: Beispielhafte Visualisierung des Balkendiagramm mit Störungen (eigene 

Darstellung) 

Frage 5.3: „Könnten Sie sich vorstellen, dass z.B. als Benchmark „30% offener 

Maßnahmen über Frist“ für das Gesamtprojekt existieren könnte? 

Dementsprechend wäre die Kennzahl, die aktuelle Prozentzahl offener, 

fristüberschrittener Maßnahmen. Fallen Ihnen weitere Beispiele ein?“ 

Wie bereits im Abschnitten Kennzahlen (vgl. Kapitel 6.1.3, S. 40) erläutert, 

spielen Benchmarks eine wichtige Rolle im SFM der stationären Industrie. Dort 

werden die Kennzahlen als Ist-Zustand regelmäßig mit dem Soll-Zustand 

verglichen. Mit Hilfe dieser Frage soll herausgefunden werden, ob auch die Daten 

der dTST als Grundlage zur Festlegung einer Benchmark dienen können bzw. 

aus ihren Daten und deren Auswertungen Kennzahlen gebildet werden können, 

die an einem Referenzwert als Benchmark gemessen werden können. Bei dem 

hier unterbreiteten Vorschlag wurde die in der stationären Industrie häufig 

verwendete maximale Fehlerquote als Benchmark herangezogen. Im Falle des 

Bauprojektes und der Verwendung der dTST folgt aus jeder Störung (äquivalent 

zu Fehler) eine Maßnahme. Mit der Erfassung einer Frist für eine neu 

entstandene Maßnahme, wird ein neuer Endtermin für die noch nicht erfüllte 

Leistung festgelegt. Unter der Annahme, dass diese Frist realistisch festgesetzt 

wurde und es sich ggf. um den spätesten Zeitpunkt zur Erfüllung der Maßnahme 

handelt, ohne dass Folgegewerke oder der Gesamtablauf behindert werden, 

sollte es das Ziel sein, diese Maßnahme bis zu der festgelegten Frist zu 

erledigen. 
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 Wird die Maßnahme nicht rechtzeitig abgemeldet, wird sie in dem 

Kuchendiagramm auf dem Homescreen der dTST als „offene Maßnahme über 

Frist“ rot dargestellt. Es wird angenommen, dass als mögliches Ziel festgelegt 

werden kann, dass der prozentuale Anteil dieser noch offenen Maßnahmen, 

einen bestimmten Wert X, in diesem Fall wurde der Wert 30% gewählt, nicht 

überschreiten soll. Die Benchmark würde in diesem Fall also auch als 

Anhaltswert für kritische Varianzen und Abweichungen im Projekt verstanden 

werden, die sich aus den Daten der dTST ableiten lassen können. Es wird 

berücksichtigt, dass sich diese These als nicht sinnvoll herausstellen könnte und 

erwartet, dass die Personen Verbesserungsvorschläge bzw. andere für sie 

sinnvolle Ideen für mögliche Benchmarks nennen. 

Frage 5.4:„Wäre es für Sie sinnvoll einzelne Vorgänge bzw. Gewerke in 

Wichtigkeitsstufen zu kategorisieren, sodass wichtigere (kritischere)Vorgänge, 

die den Projekterfolg entscheiden besser kontrolliert und unterstützt werden 

können, wenn es zu Problemen kommt?“ 

Im Themenblock „Fragen zur Person und ihren Aufgaben“ wurde versucht zu 

verifizieren, dass Abweichungen vom Terminplan unterschiedlich kritisch sein 

können. Unter der Annahme, dass diese Frage von den teilnehmenden Personen 

bejaht wird und dass diese kritischen Abweichungen, insbesondere von 

bestimmte Prozessen und Gewerken abhängen, wird mit der oben beschriebene 

Frage der Vorschlag unterbreitet, eben genau diese erfolgsentscheidenden 

Gewerke bzw. Leistungen mit Hilfe einer Priorisierung besser überwachen zu 

können. Diesem Vorschlag liegt die Idee zugrunde, dass die Abweichung solcher 

erfolgskritischeren Leistungen den verschiedenen Stakeholdern sofort mitgeteilt 

werden und nach Möglichkeit sofort Gegenmaßnahmen geplant oder getroffen 

werden können. Auch wäre es denkbar, dass versucht werden könnte 

Auswirkungen anderer Störungen auf diese speziellen Leistungen zu ermittelt, 

da es so gar nicht erst zu einer Behinderung kommen kann, allerdings ist dies 

mit Hilfe der dTST und deren Bewertung nicht möglich. Jedoch ist es denkbar, 

dass eine erste Priorisierung bzw. Kategorisierung der Leistungen dafür sorgen 

könnte, dass die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter und Anwender der dTST 

automatisch mehr auf diese Prozesse gelenkt wird. Daher wird eine Art 

Frühwarnsystem bzw. Alarmkette vorgeschlagen. So kann das Analysieren der 

einzelnen Takttafeln oder Maßnahmenlisten und damit auch potentielles 

Übersehen solcher Maßnahmen, sowie der entstehende Zeitaufwand, vermieden 

werden. Hier können die Vorteile der Digitalisierung und damit einhergehenden 

Echtzeitbenachrichtigung genutzt werden, die auf Grundlage der Daten der dTST 

erfolgt. Es ist vorstellbar, dass dies mit Hilfe einer Programmierung in Qlikview 
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realisiert werden könnte. Sollte das Interesse der Nutzer bestehen, müsste dies 

im Nachgang nochmals genauer untersucht werden. 

Frage 5.5: „Würden Sie sich eine Übersicht in Qlikview wünschen auf der Sie 

schnell erkennen können, in welchen Taktbereichen gerade Probleme 

auftreten?“ 

Diese Frage wurde schon während der Durchführung des ersten Interviews durch 

den zusätzlichen Vorschlag eines mit den Bewertungen der dTST verknüpften 

3D-Modelles ergänzt. Hierbei wurde den Teilnehmern vorgeschlagen, dass wie 

oben beschrieben, kritische Taktbereiche, in welchen viele Schwierigkeiten 

auftreten, farblich markiert werden. Dadurch könnte ggf. eine schnellere 

Übersicht über die mit der dTST gesteuerten Bereiche erzielt werden. Eine 

weitere Detaillierung des Vorschlags fand im Gespräch mit den Teilnehmern der 

einzelnen Fokusgruppen statt. 

8.2.7 Kultur und Organisation 

Die Fragen zu Kultur und Organisation sollen zum einen den Status Quo im 

Projektteam zu dem Thema widerspiegeln. Dazu werden die Interviewpartner zu 

Themen wie offener Fehlerkultur und Zielvereinbarung befragt, da dies zwei 

zentrale Elemente in Bezug auf das Thema Kultur und Organisation sind. Zum 

anderen sollen die größten (kulturellen) Herausforderungen, die es bei der 

Gestaltung von SFM-Ansätzen zu berücksichtigen gibt, herausgestellt werden, 

da wie bereits in der Literaturrecherche beschrieben, SFM nur ganzheitlich 

wirklich nachhaltig funktionieren kann. 
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9 Auswertung und Ergebnisse der Interviews 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse aus den Interviews 

hinsichtlich der zwei Ebenen zusammengefasst dargestellt. Das detaillierte 

Meinungsbild kann in Anlage 3-8 „Auswertung der Interviews - Projektleiter“ und 

Anlage 3-9 „Auswertung der Interviews – Oberbauleiter“ sowie in den Interviews 

nachgelesen werden. 

9.1 Ebene 1: (Teil-)Projektleitung 

9.1.1 Fragen zur Person und ihren Aufgaben 

Die allgemeine Berufserfahrung der befragten Personen umfasst nach eigenen 

Aussagen eine Zeitspanne von acht bis 37 Jahren. Alle Beteiligten haben als 

Bauleiter im operativen Bereich gestartet. Allgemein kann festgehalten werden, 

dass zwei der Interviewpartner unter 15 Jahren, eine Person zwischen 15 und 30 

Jahren und zwei Personen über 30 Jahre Berufserfahrung besitzen. In der 

Position als Projektleiter haben die Befragten bisher zwischen fünf und 25 Jahren 

gearbeitet. Weiterhin ist zu erwähnen, dass drei der fünf befragten Personen 

ebenfalls Berufserfahrung in der Gesamtprojektleitung bzw. Oberbauleitung 

gesammelt haben bzw. sammeln. Die befragten Personen sind im Projekt 1, der 

zuständige Projektleiter für die Fassade und Außenanlagen, der 

Gesamtprojektleiter Ausbau, der Projektleiter Büro- und Mieterausbau und der 

Projektleiter für die Technische Gebäudeausrüstung. Aufgrund der kleinen 

Projektgröße des Projektes 2 wurde hier der Projektleiter für den Bereich Ausbau 

und Fassade interviewt, da dieser als erster Ansprechpartner empfohlen 

wurde.(vgl. Anlage 3-8 – Frage 1.1) 

Das Aufgabenfeld des Projektleiters ist vielfältig. Dazu zählen u.A. Überwachung 

des Termin- und Kostencontrollings, Verhandlungsführung (mit NU), die 

Mitwirkung bei dem Nachtragsmanagement (bedingt gegenüber dem Bauherrn, 

voll gegenüber dem NU) sowie die Qualitätskontrolle und das 

Qualitätsmanagement. Weiterhin beschreiben die Interviewpartner es als ihre 

Aufgabe, die Rahmenbedingen die für einen reibungslosen Ablauf des 

Bauprozessen notwendig sind, zu sichern, um die termingerechte Fertigstellung 

sicherzustellen. Dazu zählt neben der Beschaffung der 

Nachunternehmerleistungen vor Beginn des Projektes auch der Kontakt zu dem 

Bauherrn bei der Klärung technischer Themen, die Abstimmung der 

Schnittstellen zu anderen Bereichen und die Koordination und Kontrolle von 

Vorleistungen wie der Planung, Ausschreibung und Vergabe. Auch ist es seine 

Aufgabe auf Abweichungen, insbesondere solche die den Gesamterfolg des 

Projektes negativ beeinträchtigen, zu reagieren und zu intervenieren. Eine 
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weitere Aufgabe ist die Führung und Kontrolle der Bauleitung. Gerade in Teams 

mit einer durchgängigen Altersstruktur und jungen noch unerfahrenen Bauleitern 

nimmt daher die Betreuung dieser mehr Kapazitäten ein, wodurch die 

Projektleiter teilweise mehr in die operativen Aufgaben und Aufgaben der 

Bauleitung involviert sind, da deren Erfahrungsschatz noch nicht ausreichend ist 

und sie Hilfe benötigen. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 1.2) 

Allgemein kann festgehalten werden, dass der Projektleiter für alle Themen und 

Entscheidungen sowie die Administration, die die Zusammenarbeit mit dem 

Nachunternehmer oder dem ihm zugewiesenen Verantwortungsbereich 

betreffen, zuständig ist. Dabei wurde jedoch auch betont, dass die oberste 

Entscheidungsgewalt der Gesamtprojektleitung bzw. Oberbauleitung 

vorbehalten ist, die Vorbereitung der Grundlage für Entscheidungen, die u.a. von 

vertraglicher Natur sind, jedoch in der Verantwortung des Projektleiters sind. 

Allgemein, sowohl zwischen Bauleiter und Projektleiter als auch zwischen 

Projektleiter und Oberbauleiter, gilt also das vier-Augen-Prinzip. Wie unabhängig 

bzw. selbstständig die jeweilige Person Entscheidungen treffen darf, hängt dabei 

von dem jeweiligen Vorgesetzen ab. Weiterhin ist es wichtig zu erwähnen, dass 

gerade in Projekten mit vielen jungen Bauleitern bewusst versucht wird, 

Entscheidungen, die im Aufgabenfeld des Bauleiters liegen, auch diesem zu 

überlassen, um seine Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und 

Problemlösungskompetenzen zu fördern. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 1.2) 

Die Thematik der Schnittstellen ist für alle befragten Personen von enormer 

Wichtigkeit. Da gerade die Schnittstellen sehr fehleranfällig sind, bedarf es 

diesbezüglich bereichsübergreifender Kommunikation und Abstimmung, um 

Defizite aufzudecken und zu vermeiden. Diese Defizite können viele Gründe 

haben. In erster Linie ist es für die Projektleiter im Baugeschehen jedoch wichtig 

frühzeitig die Probleme zu erkennen, um mit den Gegebenheiten besser 

umgehen zu können. Daher ist die Kommunikation sehr wichtig. Gerade bei 

komplexen Themen, z.B. der Fassade, ist die Visualisierung der Schnittstellen zu 

anderen Bereichen sinnvoll. Weiterhin wird erläutert, dass die Bedeutung 

verschiedenere Schnittstellen sich über die Projektlaufzeit ändert. So wird 

erfahrungsgemäß die Schnittstelle zu dem Kunden gegen Ende des Projektes 

höher, da dann mehr Abstimmungsbedarf besteht. Auch wenn sich die 

Wichtigkeit von Fall zu Fall unterscheiden kann, geben alle befragten Personen 

an, dass im Allgemeinen die Schnittstellen zu anderen Bereichen, hier wird 

insbesondere die Planung hervorgehoben, von großer Wichtigkeit für den 

Bauablauf sind. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 1.3) 

In Zusammenhang mit den Schnittstellen wurden die Interviewpartnern auch zur 

Relevanz des vernetzten Terminplans befragt (vgl. 4.2.1 „Der vernetzte 
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Terminplan“). Sie gaben an, dass dieser für sie den Leitfaden oder auch roten 

Faden für die Ausführung darstellt, da er alle Gesamtzusammenhänge, sowohl 

technische als auch organisatorische Abhängigkeiten, darstellt und alle 

notwenigen Leistungen, die erbracht werden müssen, terminiert. Er zeigt sowohl 

die Auswirkungen von Verzügen als auch Engpässe und mögliche 

Handlungsspielräume auf und stellt somit die Grundlage für jede terminliche 

Entscheidung dar. Die Stakeholder betonen, dass der Terminplan und seine 

Informationen aufgrund seiner Komplexität zum besseren Verständnis für alle 

Beteiligten aufbereitet werden muss. Ein wichtiges Werkzeug stellt hierbei der 

Gewerkefilter dar, der die Leistungen eines Gewerkes übersichtlich darstellt. Dies 

lässt sich nicht nur auf Ausbaugewerke übertragen, sondern kann auch für die 

übersichtliche Darstellung aller Planungsleistungen verwendet werden. 

Weiterhin kann es notwendig sein die Daten und Informationen visuell 

verständlich aufzubereiten. Außerdem wird betont, dass meist die Notwendigkeit 

besteht den Gewerken in den nicht getakteten Bereichen die Zusammenhänge 

zu erklären um eine abgestimmten Bauprozess zu erhalten, da der Balkenplan 

diesbezüglich zu ungenau und unverständlich für die Nachunternehmer ist. Die 

Frage, ob die Personen es als sinnvoll erachten, den vollständigen vernetzen 

Produktionsplan mit allen Phasen (z.B. Planung) auf der dTST abzubilden, wurde 

überwiegend mit „Ja“ beantwortet. Dies sei aus Sicht der Beteiligten notwendig, 

um zu sehen welche Leistungen, gerade aus den vorbereitenden Prozessen wie 

der Planung, noch nicht erledigt wurden. Allerdings wurde auch oft das Hindernis 

genannt, dass die jeweiligen Stakeholder die dTST noch nicht verwenden und 

nicht von dem Mehrwert für deren Tätigkeiten überzeugt sind und daher das 

Thema weniger Zuspruch findet. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 1.4) 

Auf die Frage der Wichtigkeit verschiedener Abweichungen war das eindeutige 

Stimmungsbild, dass sich definitiv eine Gewichtung feststellen lässt. Die 

Gewichtung ist jedoch nicht immer gleich, sondern abhängig von der Situation. 

Dies gilt sowohl für Leistungen in der Planung als auch in der Ausführung. Bei 

der Gewichtung der Abweichungen müssen die Auswirkungen auf Schnittstellen 

zu anderen Bereichen und die Auswirkungen auf den Gesamtablauf 

berücksichtigt werden. Es wird größeres Augenmerk auf Schlüsselgewerke 

gelegt (z.B. Trockenbau Hohlraumboden, Estrich) und auf Leistungen, die eine 

Vorleistung für andere Gewerke darstellen. Weiterhin sind organisatorisch 

entscheidende Leistungen wie beispielsweise die Abnahme von größerer 

Bedeutung, daher wird auf deren Einhaltung besonders geachtet. (vgl. Anlage 3-

8 – Frage 1.5) 
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9.1.2 Anwendung der dTST im Arbeitsalltag 

Die Antwort der Interviewpartner auf die Frage wie und ob die täglichen 

Bewertungen auf der dTST ihre Entscheidungen beeinflussen, viel gemischt aus. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die vergebenen 

Bewertungen in erster Linie Probleme und Handlungsbedarf erkannt werden. Aus 

diesem Handlungsbedarf resultieren die weiteren Entscheidungen. 

Entscheidungen werden aber nicht allein auf Basis der Bewertungen, sondern 

nach der Diskussion des Problems getroffen. Für die Personen, die näher am 

Geschehen sind, spielt die dTST keine große Rolle, da sie bereits mit den 

Problemen vertraut sind. Aber die dTST bietet für eine andere Person gleichzeitig 

die Basis für jede terminliche Entscheidung auf der Baustelle ist. Auch wird die 

dTST als Krisenmanagementtool angesehen, wobei tendenziell mehr auf die 

Bewertung von Schlüsselgewerken geachtete wird. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 2.1) 

Die dTST ist ein Controlling-Instrument für die Bauleitung. Sie erinnert alle 

Beteiligten konsequent an die verfolgten Ziele und ihre Anwendung wird auch in 

den nicht getakteten Bereichen als sinnvoll erachtet. Die dTST schafft 

Transparenz. Die dTST bietet aus Sicht der Interviewpartner den Mehrwert, dass 

Abweichungen sofort erkennbar werden, die daraus resultierenden Maßnahmen 

nachgehalten und fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Probleme 

werden schneller einschätzbar. Durch die tägliche Kontrolle laufen Prozesse und 

Abläufe stabiler. Dies lässt sich nach Aussagen der Befragten auch dadurch 

begründen, dass durch die tägliche Abfrage und das Bewerten des Status 

zwischen den Nachunternehmern ein gewisser sozialer Druck, aber auch 

Motivation aufgebaut wird, da es die Gewerke dazu anspornt auch auf die 

Vorleistungserbringer zu achten. Da beispielsweise der Gewerk 1 keine gelbe 

Ampel möchte weil er seine Leistung nicht beginnen konnte, läuft er mit dem 

Vorleistungserbringer über die Baustelle und zeigt ihm wo noch Leistungen offen 

sind die seinen Baustart behindern können. Es ist den befragten Personen 

wichtig, dass ihre Mitarbeiter mit der dTST arbeiten. Auch weil die dTST dabei 

als Hilfsmittel für die Bauleitung zum strukturierten Arbeiten angesehen wird. Ein 

weiterer Mehrwert bildet die Datenerfassung als Vorleistung für 

kommende(laufende) Projekte. Es wird betont, dass die dTST, wie jedes andere 

Werkzeug bzw. jede andere Arbeitsweise auch, erfolgreich eingesetzt wird, wenn 

auch die Projektleitung hinter dessen Anwendung steht, so wie es in Projekt 1 

der Fall ist. Durch die Digitalisierung werden die Datenerfassung, die 

Datenverarbeitung und die Datenanalyse vereinfacht. Die Daten stehen jederzeit 

zur Verfügung. Eine Zettelwirtschaft wird vermieden. Die Analyse der Daten kann 

dabei auch zur zukünftigen Fehlervermeidung dienen. . (vgl. Anlage 3-8 – Frage 

2.2) 
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Das Programm Qlikview wird von den befragten Personen überwiegend nicht 

benutzt. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass das Programm nicht 

selbsterklärend sei und daher nicht einfach in der Handhabung ist. Kritisiert wird, 

dass die Visualisierung und Auswertung der Daten in Form von reinen Zahlen 

(z.B. Anzahl roter Ampeln, Anzahl neuer Maßnahmen, Anzahl offener 

Maßnahmen, Projektstabilitätsindex, etc.) nicht selbsterklärend oder 

aussagekräftig genug sei, um die Wichtigkeit der verschiedenen Störungen 

beurteilen zu können. Beispielweise ist nicht jede rote Ampel automatisch ein 

großes Problem in Projekt 1. Alarmierend sind Störungen nur, wenn es Themen 

sind, die größere Kreise ziehen könnten. Auch ein niedriger 

Projektstabilitätsindex deutet nur darauf hin, dass es eine Vielzahl roter Ampeln 

gibt, allerdings kann nicht herausgefunden werden, welche Probleme konkret 

dahinter stecken. Es wird weiterhin argumentiert, dass das dargestellte 

Verhältnis nicht der wahrgenommen Realität auf der Baustellte unter 

Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs entspräche. Außerdem wird der 

Mehrwert in der Nutzung von Qlikview nicht gesehen, da eine Person als 

Projektleiter ohnehin nah am Geschehen sei. Weiterhin wird in der Auswertung 

keinen wirklichen Mehrwert für das Management gesehen, da Erkenntnisse 

schneller im persönlichen Gespräch erlangt werden. Auch wird die Gefahr der 

falschen Interpretation der Auswertungen gesehen Auch merken die 

Interviewpartner an, dass sie auf Basis der Auswertungen in Qlikview keine 

Prognose bezüglich des Projekterfolgs und -verlaufs anstellen können. (vgl. 

Anlage 3-8 – Frage 2.3). 

Jedoch sehen die Befragten in der Anwendung von Qlikview nicht nur 

Hindernisse. Ein Vorteil wird darin gesehen, dass die Auswertung und 

Darstellung der Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten es dem Anwender 

ermöglichen, sich einen Überblick über das Projekt zu verschaffen. Durch die 

Auswertung der Daten und die Möglichkeit der Filterung nach verschiedenen 

Kriterien wird Transparenz geschaffen. Es wird jedoch auch betont, dass die 

Darstellungen nur ein erstes Indiz darstellen, um sich eingehender mit den 

verschiedenen Themen zu beschäftigen. In Projekt 1 werden die Auswertungen 

auch als Vorbereitung für die Projektstatusbesprechung genutzt. Sie werden 

jedoch nicht direkt besprochen und dienen daher mehr als Gesprächsgrundlage 

als als Gesprächsthema. So wird beispielsweise die Liste der offenen 

Maßnahmen sortiert nach Firmen von der Projektleitung der Taktung dazu 

verwendet, um im Gespräch die Zusammensetzung der auf dem Home-

Bildschirm dargestellten Grafiken und Kuchen- und Balkendiagramme besser 

erläutern zu können und die aktuell wichtigsten Themen herausfiltern zu können. 

Weiterhin sind zwei Personen der Ansicht, dass sich die Darstellungen und 

Auswertungen mehr für Personen eigenen, die nicht so nah am Geschehen der 
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Baustelle sind (z.B. Oberbauleiter, Bereichsleiter). Aus den Daten kann sich für 

diese ein gesicherter Bautenstand ableiten lassen und Baustellen könnten 

miteinander verglichen werden. Die Daten und Auswertungen können weiterhin 

dazu genutzt werden, um retrospektiv die Hauptprobleme herauszufinden und 

entsprechende Interventions- und Präventionsmöglichkeiten für die Zukunft zu 

entwickeln. Durch die Analyse, welche Gewerke wie viele rote oder gelbe Ampeln 

haben und durch die Betrachtung der entsprechenden Maßnahmen, kann 

abgeschätzt werden, auf welche Gewerke ein größeres Augenmerk gelegt 

werden muss. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 2.3). 

Es kann sich langfristig neben dem Projektergebnisbericht für die 

Unternehmensleitung in Form von Kosten auch einen Bericht auf Basis des 

Termincontrollings mit Hife der dTST vorgestellt werden. Wichtige 

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Bewertung standardisiert ist. Sprich, 

dass jede Bewertung eine eindeutige Bedeutung besitzt. Dadurch würde der zur 

Zeit gegebene Spielraum zur Strenge und Bedeutung der Bewertung entfallen. 

Es wird jedoch auch die Gefahr gesehen, dass als Resultat eines Gefühls des 

Kontrolliert-werdens und der Selbstdarstellung die Bewertungen nicht mehr 

wahrheitsgemäß vergeben werden würden. In diesem Zusammenhang spielt 

also das Thema offene Fehlerkultur und richtiger Umgang mit Transparenz eine 

wichtige Rolle. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 2.3) 

Es stellt sich heraus, dass für die Ebene 1 der Homescreen unterschiedliche 

Stellenwerte und Aussagekraft besitzt. 2 von 5 Personen gaben an, die dTST 

und somit auch den Homescreen kaum zu nutzen. Die Angaben seien nur 

bedingt hilfreich. Es sei vorstellbar, dass diese Übersicht für Personen der Ebene 

2 oder höher interessanter ist, um sich einen schnellen Überblick über das 

Projekt zu verschaffen, allerdings besteht auch die Angst, dass diese 

Informationen in der komprimierten Form auch schnell falsch interpretiert werden 

können und somit zu Missverständnissen führen. 3 von 5 Personen geben an, 

dass sie mit der Gestaltung und den Informationen des Homescreen zufrieden 

sind. P2 betont, dass die dargestellten Zahlen und Visualisierungen nicht als 

sicheres Abbild der Realität verstanden werden dürfen: „[…] das wäre auch ein 

Fehler, sie sich nur alleine anzugucken.“ (vgl. Anlage 3-2, S.7f.) Sie können als 

erstes Indiz dienen und auf Themen aufmerksam machen, um sich so in der 

Konsequenz im Detail mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es wird weiterhin 

betont, dass es sehr wichtig ist, dass dies allen Anwendern der dTST (egal ob 

Betrachter oder Bewerter) bewusst ist und dass dieser Aspekt auch klar 

kommuniziert werden muss. Bzgl. der einzelnen Bestandteile können folgende 

Schlüsse gezogen werden: 
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Leistungsvorschau: zwei Anwender sind zufrieden, drei Personen benutzen es 

nicht. 

Status heute: drei Anwender sind zufrieden mit der Darstellung, da sich so ein 

schneller Überblick verschafft werden kann und das ausgefüllte Balkendiagramm 

darauf hinweist, dass die Taktstatusbesprechungen stattgefunden haben. Zwei 

Personen nutzen die Visualisierungen nicht aktiv. 

Auch mit der Übersicht über die Maßnahmen sind drei der fünf Personen 

zufrieden, da sich so eine schnelle Übersicht über den Stand der Maßnahmen 

verschafft werden kann. Zwei Personen nutzen die Visualisierung nicht aktiv. 

Argumentiert wird dabei auch, dass nicht klar ist, was für Störungen genau sich 

hinter dem Kuchendiagramm verbergen. 

Abgesehen von einer Person, kann ein Großteil der Befragten nichts mit der 

Visualisierung des Projektstabilitätsindexes anfangen. Dabei sei die 

Darstellung nur wenig aussagekräftig, da ein niedriger Index bedeutet, dass es 

viele rote Ampeln gibt, aber die konkreten Themen nicht bekannt sind.  

Die Angst vor der falschen Interpretation der Grafiken und Daten ist ein sehr 

wichtiges Thema. Dabei sind zwei Faktoren wichtig: Die Zahlen spiegeln zum 

einen keine konkreten Probleme wieder, sondern können nur als Indiz dienen, 

um tiefer in ein Thema einzusteigen. Dieses Verständnis muss bei allen 

Beteiligten gesichert werden, da sonst eine begründete Angst vor 

Fehlinterpretation der Daten besteht. Daraus resultiert eine kritische Haltung 

gegenüber der geschaffenen Transparenz. Weiterhin sind die aktuellen Grafiken 

und Kennzahlen nicht sehr aussagekräftig bzw. nicht aussagekräftig genug. Die 

Auswertung und Verlässlichkeit der aktuell erfassten Daten der dTST kann nicht 

mit denen in der stationären Industrie verglichen werden, denn die Auswertungen 

und Grafiken werden von der persönlichen Bewertung der Bauleiter beeinflusst, 

da sie auf diesen basieren. Daher wird auch von den Stakeholdern betont, dass 

klare Spielregeln zur Auswertung und Bewertung der erhaltenen Daten sehr 

wichtig sind. Diese Meinung wird auch von den Oberbauleitern vertreten. (vgl. 

Anlage 3-8 – Frage 2.4) 

Die Antworten auf die Frage, ob die Daten der dTST als Trendanalyse verwendet 

werden können und auch aktuell verwendet werden, vielen sehr unterschiedlich 

aus. Dabei wurde sowohl die Ansicht vertreten, dass es möglich wäre, als auch, 

dass es nicht möglich wäre und dass es in der Realität auch schon versucht wird. 

Als Argumente, dass die Daten durchaus zur Trendanalyse verwendet werden 

können, indem die Bewertungen der einzelnen Gewerke ausgewertet werden 

(z.B. Gewerk mit den meisten roten Ampeln, Gewerk mit den meisten offenen 

Maßnahmen). Weiterhin können anhand der Liste der offenen Maßnahmen 
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sortiert nach den lösungsverantwortlichen Firmen ausgewertet werden, ob sich 

künftig weitere Probleme anbahnen könnten, indem also wieder die Leistung des 

Nachunternehmers bewertet wird. Auf diese Gewerke kann in der Folge mehr 

geachtet werden und sie können gezielt unterstützt werden. Es wird jedoch auch 

betont, dass ein Trend tendenziell ehr aus den Zahlen und Auswertungen 

ableitbar ist, wenn der zuständige Projektleiter bereits von den Störungen weiß. 

Anders dienen die Daten als erster Indikator um auf Störungen aufmerksam zu 

werden und dem Bauleiter dahingehend Hilfe anzubieten. Dabei ist eine offene 

nicht verurteilende Kommunikation als auch der richtige Umgang mit der durch 

die Zahlen geschaffene Transparenz wichtig. Die Kommunikation ist auch 

deshalb wichtig, da aus den Daten nicht abgeleitete werden kann, wie streng der 

jeweilige Bauleiter auf der Baustelle bewertet. Dahingehen spielt auch wieder ein 

einheitliches Verständnis über die Bedeutungen der verschiedenen Ampelfarben 

zur Statusbewertung eine wichtige Rolle. Es sollte sich daher nicht alleine auf die 

Zahlen verlassen werden. Es wird betont, dass es von großer Wichtigkeit ist die 

erhobenen Daten zu hinterfragen und sich die Gegebenheiten vor Ort, also auf 

dem Shopfloor angucken zu müssen. („Keine Projektleitung rein von dem 

Bildschirm aus möglich.“) Die Personen, die sagten, dass die Daten der dTST 

nicht zur Trendanalyse verwendet werden, argumentierten, dass die 

tagesaktuellen Daten ein situatives und schnelles Handeln ermöglichen und dass 

i.d.R. für Störungen, die bereits länger bestehen auch schon die entsprechenden 

Gegenmaßnahmen bekannt sind, die zu dem aktuellen Zeitpunkt jedoch noch 

nicht ausgeführt werden können. Weiterhin wurde die geäußert, dass die 

aktuellen Daten nicht mit denen von vor einem früheren Zeitpunkt (z.B. von vor 

fünf Monaten) verglichen werden. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 2.5) 

Allgemein kann festgehalten werden, dass die in den Common Projects 

Standards festgelegten Projektabschlussgespräche generell selten geführt 

werden. Weiterhin kann zusammenfassend gesagt werden, dass i.d.R. jeder für 

sich selbst das Fazit aus den verschiedenen Projekten (Lessons-Learned) zieht. 

Es wird sich also viel auf die gemachten Erfahrungen gestützt. Durchaus wird 

aber in beiden Projektteams forciert gemeinsam aus den aufgetretenen 

Problemen zu lernen und ihnen in Zukunft vorzubeugen. Durchaus können sich 

die Stakeholder beider Projekte vorstellen, in der Zukunft auch die Daten der 

dTST zur Analyse zu verwenden. Sie können dazu genutzt werden, den Bauleiter 

bezüglich der aufgetretenen Probleme verschiedener Nachunternehmer zu 

sensibilisieren. Sie können zur Finalisierung der Austaktung neuer Projekte von 

dem jeweiligen Prozessplaner verwendet werden. Die Analyse bietet weiterhin 

den Vorteil die eigenen Erinnerungen und Erfahrungen mit den erfassten Daten 

abgeglichen werden können und diese somit zu verifizieren. Allerdings gibt es 

auch Argumente, warum die Daten nicht genutzt werden können. Konkret wurde 
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angemerkt, dass sich nicht vorgestellt werden kann, die Daten im Rahmen 

kommender Vergaben zu benutzen. Gerade der Zeitfaktor spielt bei der Analyse 

der Daten für Folgeprojekte eine entscheidende Rolle. Ein großer Aufwand 

entstünde dadurch, dass die Probleme bezüglich ihrer Art Auswirkung Ursache 

und Rolle im Gesamtzusammenhang kategorisiert werden müssen und im 

Anschluss noch eine erfahrungsbasierte Einschätzung vorgenommen werden 

muss, ob ein Auftreten dieser Probleme bei zukünftigen Projekten realistisch 

erscheint. Da es sich häufig um viele kleine oder nicht für den Projekterfolg 

relevanten Probleme handelt, sehen die Befragten kein angemessenes 

Verhältnis zwischen Aufwand der Analyse und Nutzen. Außerdem muss bei der 

Auswertung berücksichtigt werden, unter welchen Umständen die Daten erfasst 

wurden. Wichtige Einflussfaktoren sind aktuell die Auswirkung der 

Coronapandemie und des Kriegs in der Ukraine. Dadurch kommt es in allen 

Branchen zu unvorhersehbaren Personalausfällen und Lieferengpässen. Bei der 

Analyse der Daten müssen also auch die stattgefundenen wirtschaftlichen und 

politischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden damit es nicht zu 

Fehlinterpretationen kommt. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 2.6) 

9.1.3 Leitfrage 

Alle befragten Personen sehen einen Mehrwert im Thema Shopfloor 

Management. Der Mehrwert wird insbesondere in den Kernelementen wie 

Kommunikation und Visualisierung gesehen, welche Transparenz erzeugen. 

Probleme werden früher erkennbar und damit können Fehler vermieden werden. 

Weiterhin wird betont, dass gerade hinsichtlich der Schnittstellen die gelebte und 

eigeforderte Kommunikation einen großen Mehrwert hat. Einen weiteren 

Mehrwert, der im Kernelement Regelkommunikation gesehen wird, ist, dass sie 

die Beteiligten „aktiviert“ sich bewusst mit den Geschehnissen 

auseinanderzusetzen. Weiterhin sehen die Beteiligten eben jenen Leitsatz des 

Shopfloor Management „Führung am Ort des Geschehens“ als großen Mehrwert. 

Es wird betont, dass gerade das Thema Führung eine zentrale Rolle bei der 

Umsetzung spielt. Als weiterer Vorteil wird die Terminzuverlässigkeit genannt. 

Eine Person gibt an, dass sie keinen persönlichen Mehrwert in dem Thema sieht, 

allerdings die Vorteile im Projektkontext erkennt. 

Mit der Einführung von Shopfloor Management Ansätzen wollen die Beteiligten 

folgende Ziele erreichen: Durch eine verbesserte Kommunikation wird 

Transparenz und ein besserer Informationsfluss erzeugt. Weiterhin wird SFM als 

das Mittel zur nachhaltigen Umsetzung von Lean Management verstanden, da 

dies Disziplin erfordert, welche durch das SFM gefördert und nachgehalten wird. 

Somit ist SFM aus Sicht einer Person Grundlage für jedes Lean Projekt. Aber die 
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Personen sehen SFM nicht nur als Ansatz, um eine effektivere und bessere 

Kommunikation im Projektteam zu erzielen. Sie sehen SFM auch als ein 

wichtiges Kernelement, um mit Hilfe dieses Führungsstils die 

Mitarbeiterermächtigung, Mitarbeiterbefähigung und Selbstständigkeit zu 

fördern. Dies ist, gerade unter Berücksichtigung der Umstände, dass die 

Altersspanne in Großprojekten immer größer wird und es zunehmend an 

Führungskräften mangelt, ein zunehmend relevantes Thema. So ist es das Ziel 

mit Hilfe von Shopfloor Management erfahrenere Bauleiter zu mehr 

Verantwortung, auch für andere Mitarbeiter, zu befähigen und ihre 

Führungsqualitäten auszubauen. Dass dies notwendig ist, wird mit der Aussage 

begründet, dass ein Teil der erfahreneren Bauleiter ehr weniger kommunizieren 

und versuchen Probleme möglichst alleine zu lösen, die ihren 

Zuständigkeitsbereich übersteigen. Gleichzeitig sollen jüngere Mitarbeiter zu 

mehr Selbstständigkeit befähigt werden, dazu bedarf es aber auch 

beispielsweise einer offenen Fehlerkultur. SFM wird weiterhin als sehr wichtig 

erachtet, da es über den weiteren Erfolg des Unternehmens entscheidet, da sich 

die Arbeits- und Denkweisen der Baubranche langfristig ändern werden und auch 

ändern müssen, um erfolgreich zu bleiben. 

Die Projektleiter des Projekt 1 gaben an, dass SFM bereites von dem 

Oberbauleiter des Projektes im Team eingeführt wurde.  

Weiterhin wurden von den Personen Themen genannt, in welchen sie hinsichtlich 

SFM noch Handlungsbedarf in der Bauindustrie sehen. Dazu zählen u.A. das 

Fehlen einer systematischen Lösungsfindung, zu wenige Standards, keine 

offene Fehlerkultur, eine Aversion gegen englische und aus der stationären 

Industrie stammenden Begriffe, welche nicht verstanden werden, sowie kulturelle 

Herausforderungen. (vgl. Anlage 3-8 – Leitfrage, S.23 ff.) 

9.1.4 Regelkommunikation und Informations- und Eskalationskaskaden 

Kommunikation 

Analysiert man die Art der Informationen und die Kommunikation zwischen 

Bauleitung und Projektleitung, so fällt auf, dass hauptsächlich die Bauleiter sich 

mit Problemen an die Projektleiter wenden. Weiterhin dient der Projektleiter als 

Ansprechpartner bei Fragen zu den Startbedingungen des Gewerkes, der 

Vergabe und dem Leistungsverzeichnis. Weiterhin wurde angegeben, dass 

Status Updates regelmäßig Bestandteil der Kommunikation zwischen 

Projektleiter und Bauleiter sind. Allerdings konnten keine konkreten Angaben 

bezüglich des genauen Charakters der ausgetauschten Informationen gemacht 

werden, wobei hier zu beachten ist, dass -wie oben bereits erwähnt- sich die 

Bauleiter hauptsächlich mit Problemen an die Projektleiter wenden. Prinzipiell 
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kann auch festgestellt werden, dass die Projektleiter und Bauleiter im ständigen 

Kontakt sind und häufig inoffiziell miteinander kommunizieren. Der Projektleiter 

kommuniziert seinen Bauleitern meist Themen, die vorher eskaliert worden sind 

und berichtet über deren Status. Auch unterrichtet der Projektleiter die Bauleiter 

über Themen, die in der Projektleiterrunde (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.4.) 

besprochen wurden. Die Rolle der dTST wird von den Projektleitern 

unterschiedlich wahrgenommen. Während sie für manche Personen von gar 

keiner Relevanz ist, da es wenig Probleme auf der Baustelle gibt, nutzen andere 

Projektleiter beispielsweise die Liste der offenen Maßnahmen, um auf Basis der 

komprimierten Informationen die Probleme einschätzen zu können. Der 

Vergleich von Soll- und Ist-Zustand, den die dTST abbildet, wird von den 

Projektleitern genutzt, um Probleme zu erkennen. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.1) 

Es liegt im Ermessen des Projektleiters, was als wichtig erachtet und an den 

Oberbauleiter weitergegeben wird. Es wird gezielt gefiltert, welche Informationen 

an den Oberbauleiter weitergegeben werden. Hauptsächlich werden mögliche 

zukünftige Themen und Probleme kommuniziert. Außerdem wendet sich der 

Projektleiter bezüglich Fragen zum Vertrag, zu Fristen und zum Bauherrn an den 

Oberbauleiter oder wenn es Probleme gibt, die der Projektleiter selber nicht mehr 

lösen kann. Im Gegensatz zu Projekt 1 sind in Projekt 2 Oberbauleiter und 

Projektleiter im täglichen Austausch. Die Kommunikation findet dabei meist 

inoffiziell statt. Der Oberbauleiter gibt dem Projektleiter Rückmeldung zu Fragen 

und Themen, die mit ihm besprochen wurden und auch zu 

Bauherrnentscheidungen. Hauptsächlich findet die Kommunikation zwischen 

Projektleiter und Oberbauleiter in den verschiedenen Besprechungen statt. Auf 

diese wird im weiteren Verlauf des Kapitels und in Anlage 3-8 genauer 

eingegangen. Hierunter fallen hauptsächlich Besprechungen wie 

Projektleiterrunde, Teamsitzungen, etc.. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.2) 

Nach Aussagen der befragten Stakeholder, sind die wichtigsten medialen 

Kommunikationskanäle die PUMA und das Programm Thinkproject, da diese den 

offiziellen Stand der Informationen widerspiegeln. Die PUMA dokumentiert dabei 

den wichtigsten Schriftverkehr, auch den mit dem Bauherrn, und Thinkproject 

dokumentiert den aktuellsten Stand der Planung. Daneben werden auch andere 

Medien wie Teams, One Note, E-Mail, Telefon uvm. verwendet, allerdings wird 

die Kommunikation über diese Medien als informelle Kommunikation betrachtet. 

Allgemein wurde ausgesagt, dass es klare Regeln im Projektteam gibt, wie 

welche Informationen zu kommunizieren sind. Die Frage, ob Informationen 

aufgrund der Vielzahl an Kommunikationskanälen verloren gehen, wurde von 

allen Befragten mit „Nein“ beantwortet, da nur Kommunikationskanäle verwendet 

werden, die auch wirklich benötigt werden. Die Auswahl ist dabei auf den Bedarf 
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und die aktuelle Situation abgestimmt. Damit ist gemeint, dass beispielsweise 

Projekt 1 aufgrund seiner Größe und Komplexität im Gegensatz zu Projekt 2 

einen eigenen Teams-Kanal besitzt, dessen Unterkanäle wiederum 

verschiedene Themen wie die Anwendung der dTST, allgemeine Informationen, 

verschiedene Gewerke oder Teams usw. abdecken. Im Gegensatz dazu wird 

Teams von dem zweiten Projekt so gut wie gar nicht zur Kommunikation 

verwendet, da das Team nicht räumlich getrennt ist und die Kommunikation so 

eher per Telefon oder im persönlichen Gespräch stattfindet. Aber auch Projekt 2 

verwendet zur teaminternen übergreifenden Kommunikation ein Online-Medium. 

Hierbei handelt es sich um ein projekteigenes One-Note-Notizbuch, in welchem 

Informationen und Aufgaben für alle sichtbar dokumentiert werden können. 

Dieses wird gleichzeitig auch als interaktives Meeting-Protokoll verwendet. In 

Projekt 1 wird für den Fachbereich TGA ebenfalls ein geteiltes Notizbuch geführt. 

Auf die One -Note-Protokolle wird in Kapitel 10.2.3 „One-Note-Notizbücher zur 

teaminternen Kommunikation“ genauer eingegangen. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 

3.3) 

Aktuell können die Besprechungen in drei Kategorien eingeteilt werden. Zum 

einen gibt es die kurzzyklisch stattfindenden Statusbesprechungen. Dazu zählt 

die Taktstatusbesprechung auf Ebene 0. In Projekt 1 findet außerdem eine 

Statusbesprechung zwischen Ebene 1 und Ebene 2 statt, die als 

Projektstatusbesprechung bezeichnet wird. Diese wird in Kapitel 10.2.2 

„Projektstatusbesprechung“ genauer erläutert. Dann gibt es die wöchentlichen 

Baubesprechungen. Hier ist auf Ebene 1 und 2 besonders die 

Projektleiterbesprechung zu erwähnen und auf Ebene 0 und 1 die 

Baueiterbesprechungen der einzelnen Bereiche (z.B. TGA, Taktung, Ausbau 

gesamt, Fassade). Weiterhin gibt es Teambesprechungen. In Projekt 1 werden 

die Bauleiterbesprechungen genutzt, um eine vorausschauende Führung zu 

gewährleisten, Probleme zu lösen und Schnittstellen zu besprechen. So sollen 

die Bauleiter angeleitet werden. Hier wird die Vielzahl an Besprechungen mit 

unterschiedlichen Themen und Schwerpunkten (z.B. Baubesprechungen, 

Planungsbesprechungen, Bauherrnbesprechungen, Nachunternehmer-

besprechungen) zum Problem, da diese in hohem Maß zeitliche und personelle 

Ressourcen binden. In Projekt 2 gibt es Bauherrenbesprechungen, die 

Besprechung des Ausführungsteams, die Besprechung des Gesamtteams, 

sowie Digital-Jour-Fixe und Besprechungen mit dem Terminplaner. Im 

Gegensatz zu Projekt 1 findet die Baubesprechung des Ausführungsteams 

zweimal wöchentlich statt und die Teambesprechung zweimal monatlich. (vgl. 

Anlage 3-8 – Frage 3.4) 
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Bezüglich der möglichen Gestaltung der Regelkommunikation, merkte eine 

Person an, dass situationsabhängig ein anderes Medium zur Darstellung und 

Visualisierung von Informationen genutzt wird, diese im Verlauf eines Projekts 

also mehrmals gewechselt werden können. Es wird also das Medium verwendet, 

das gerade notwendig ist, um das Fokusthema zu lösen oder im Blick zu 

behalten. Beispielsweise spielt die situative Relevanz der verschiedenen 

Schnittstellen eine große Rolle im Entscheidungsprozess. Geht es 

beispielsweise darum, die Fassade fertigzustellen, damit der Ausbau starten 

kann, so wird die Fassade in den Mittelpunkt der Visualisierung gerückt, da dies 

gerade Priorität hat. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.5) 

Zur Gestaltung der Regelkommunikation wird gesagt, dass sie anlassbezogen 

und projekt- beziehungsweise organisationsbezogen auf die Gegebenheiten 

abgestimmt sein soll. Dabei müssen die Besprechungen auf die Bedürfnisse 

angepasst sein und die Teilnehmer müssen mit der Kommunikation zufrieden 

sein. Das heißt Rahmen, Medien, Häufigkeit und auch verwendete Programme 

müssen zur Situation passen. Zum Beispiel sind bei einem eng gestrickten 

Bauablauf mit der Notwendigkeit schnelle Entscheidungen zutreffen tägliche 

Meetings sinnvoller als bei langen Planungsprozessen. Daher ist keine 

pauschale Aussage möglich. Generell ist zu betonen, dass die 

hierarchieübergreifende Kommunikation sehr wichtig ist. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 

3.5) 

Wie sich aus dem vorangegangenen Absatz zu Art und Inhalt der Besprechungen 

in Bauprojekten schließen lässt, wird der Fokus in den Besprechungen 

besonders auf das Lösen von Problemen gesetzt und nicht auf die 

Kommunikation über den aktuellen Status der Baustelle, wodurch diese sehr viel 

Zeit in Anspruch nehmen können. Daher sollen nicht noch mehr Besprechungen 

eingeführt werden. Außerdem wird angemerkt, dass aktuell die Problematik 

besteht, dass die Besprechungen nicht die gleiche Priorität und den gleichen 

Stellenwert für jeden Teilnehmer haben und es so oft vorkommt, dass nicht alle 

eingeladenen Teilnehmer an Besprechungen teilnehmen. Bezüglich des 

Beispiels zur Regelkommunikation aus Kapitel 6.3.3 „SFM im Rohbau (Beispiel 

der Firma Züblin Direktion Mitte)“ (vgl. Abbildung 30) wurde angemerkt, dass die 

verschiedenen einzelnen Kurztermine auf der Baustelle nicht realisiert werden 

könnten. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.5) 

Es wird gesagt, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen 

Hierarchieebenen mindestens einmal die Woche stattfinden sollte. Das 

Stattfinden dieser Art von Kommunikation drückt Wertschätzung aus, da 

einander zugehört und sich mit den Problemen der Mitarbeiter beschäftigt wird. 

Auch vertrat ein Projektleiter die Meinung, dass kurze Statusupdates zwischen 
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Bauleiter und Projektleiter durchaus sinnvoll sein könnten, aber maximal 15 

Minuten dauern sollten. Diese finden aktuell spontan als täglicher Austausch 

statt. Eine strukturierte Besprechungslandschaft könnte einen Vorteil für das 

persönliche Zeitmanagement bieten. Längere Besprechungen, in den 

Entscheidungen gefällt und Probleme besprochen werden, sollten nur einmal pro 

Woche stattfinden, da sie sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Bezüglich der 

Einführung neuer Besprechungen wurde mehrfach die Befürchtung geäußert, 

dass diese zu viel der ohnehin schon knappen Zeit in Anspruch nehmen würden 

und noch weniger Zeit für die Baustelle und die eigentlichen Aufgaben bliebe. 

(vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.5) 

Es sollte jedoch weiter daran gearbeitet werden, Besprechungen möglichst klar 

zu strukturieren und konsequent umzusetzen. In diesem Kontext wird es als 

Hindernis wahrgenommen, dass die Teilnehmer nicht sich nicht an die Regeln 

halten. Es müssen also verbindliche Regeln festgelegt und deren Einhaltung 

gegenüber den Teilnehmern durchgesetzt werden. Die Teilnehmer müssen in der 

Durchführung solcher Besprechungen geschult werden, um eine zielgerichtete 

Kommunikation und einen effizienten Ablauf zu gewährleisten. Es können keine 

allgemeinen Regeln für Regelkommunikation festgelegt werden. Tendenziell sind 

die Stakeholder nicht dafür zusätzliche Besprechungen einzuführen, auch wenn 

sie den Mehrwert von kurzzyklischen Statusupdates durchaus sehen. Aktuell 

besteht jedoch nicht der Bedarf. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.5) 

Eskalation 

Die Projektleiter sehen es in ihrer Verantwortung, spätestens dann bei 

Problemen einzuschreiten, wenn der Bauleiter Hilfe anfordert. Außerdem 

schreiten sie ein, wenn sie den Eindruck haben, dass die Probleme zu lange 

andauern oder den Projekterfolg negativ beeinflussen könnten. Es wird betont, 

dass gerade die Einschätzung auf Basis der Berufserfahrung hier besonders 

wichtig ist. Wichtig ist ihnen bei der Problemeskalation insbesondere die 

Mitarbeiterbefähigung und das selbstständige Agieren des Mitarbeiters. Daher 

versuchen sie die Probleme möglichst lange auf Ebene der Bauleitung zu lassen, 

sodass diese dort gelöst werden können und ihrer Mitarbeiter lernen, 

selbstständig mit Problemen umzugehen. Gerade bei jungen Bauleitern ist dies 

von hoher Wichtigkeit. Wann ein Problem eskaliert werden muss, hängt von der 

jeweiligen Situation, also dem Einzelfall ab. Beispielsweise liegen Themen, die 

zwischen Firmen auf Projektleitungsebene gelöst werden müssen, in der 

Verantwortung des Projektleiters. Allgemein ist es wichtig, dass die Probleme 

situativ mit dem aktuellen Wissensstand abgeschätzt werden und dass über die 

Probleme kommuniziert wird. Aber es hängt auch von der jeweiligen Person ab. 

Hier wurde beispielsweise angeführt, dass manche Projektleiter gerne möglichst 
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früh über Störungen informiert werden wollen. Andere wollen nicht sofort über 

jedes Problem benachrichtigt werden. Allgemein kann aber festgehalten werden, 

dass der regelmäßige Austausch zwischen Ebene 0 und Ebene 1 für die 

Stakeholder der Ebene 1 wichtig ist. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.6) 

Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie die Maßnahmen nicht nach einem 

bestimmten Muster oder einer bestimmten Technik priorisieren (6/7 Personen). 

Im Allgemeinen wird in erster Linie über die Themen der verschiedenen 

Maßnahmen kommuniziert, um herauszufinden, welche Themen wichtiger sind. 

Die Priorität der Maßnahme ist dabei u.a. abhängig von der Bedeutung der 

Auswirkung auf andere Schnittstellen, der Art des Gewerkes (z.B. 

Schlüsselgewerk), kritische Nachunternehmer oder auch der Häufigkeit des 

Problems. Im Falle von Projekt 2 könnte auch eine rote Ampel sofort priorisiert 

werden, da das in diesem Fall bedeutet, dass der Endtermin nicht mehr gehalten 

werden kann. Dies hängt mit den in Kapitel 9.1.2 erwähnten, selbst festgelegten 

„Spielregeln“ zusammen. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.7) 

Die Problemlösung findet interdisziplinär statt. Dabei werden alle Stakeholder, 

die das Problem betrifft oder tangiert, miteinbezogen. Das heißt, der 

Personenkreis ist abhängig von dem jeweiligen Problem. In der Regel sind der 

Verursacher, das behinderte Folgegewerk, der Bauleiter und ggf. auch der 

Projektleiter in den Lösungsprozess eingebunden. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.8) 

Die Befragten machen deutlich, dass die dTST die aktuelle Eskalation nicht 

verbessern kann. Sie kann als Anhaltspunkt dienen, um auf Probleme 

aufmerksam zu werden. Aber es können nur rudimentäre Schlüsse gezogen und 

erste Ansätze eines Problems erkannt werden. Die Kommunikation ist wichtig. 

Hier wird auch betont, dass aus Sicht eines Projektleiters gerade bei der 

Problemeskalation eine gewisse Hol- und Bringschuld bezüglich der 

ausgetauschten Informationen besteht. Dies entspricht der Mentoren-Mentee-

Dynamik des Lean Management. Es gibt jedoch keine konkreten Informationen, 

von denen die Beteiligten sagen würden, dass sie ihn immer fehlen. Es muss 

immer mit neuen Herausforderungen umgegangen werden, daher ändert sich 

auch der Informationsbedarf entsprechend. Sie würden aber gerne im Falle von 

Themen, die direkt den Vertrag betreffen oder größere Auswirkungen haben 

können, direkt benachrichtigt werden. Selbiges gilt für Probleme, die wiederholt 

auftreten. In Bezug auf die Problemeskalation ist die Mitarbeiterbefähigung von 

großer Bedeutung. Bei bestimmten Themen und Mitarbeitern, die seltener das 

Gespräch suchen, wird sich auch frühere Rückmeldung gewünscht. Je jünger die 

Mitarbeiter sind, desto häufiger kommt es vor, dass Fragen zu früh gestellt 

werden. Es ist also abhängig von Projektleiter und Mitarbeiter, welche 

Informationen übertragen werden müssen. Eine Person betont, dass es sinnvoll 
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ist, in konstantem Austausch mit den Mitarbeitern zu stehen. Es ist wichtig, dass 

Bauleiter Fehler machen dürfen, um aus diesen zu lernen und Erfahrungen so 

Erfahrung zu sammeln, allerdings sehen es die Projektleiter als ihre Aufgabe 

darauf, zu achten, dass sich Fehler nicht negativ auf das Projektergebnis 

auswirken. Entsprechend wollen sie benachrichtigt werden.  

Für Project 2 bietet die Darstellung der dTST keinen Mehrwert, da diese als zu 

kleinteilig für die auftretenden, wenig komplexen Probleme sei. Daher werden 

prinzipiell Probleme im persönlichen Gespräch besprochen und Lösungen 

entwickelt. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 3.9) 

9.1.5 Standardisierung und Optimierung 

Es kann allgemein festgehalten werden, dass es keine Standardlösung für 

Probleme gibt, da es keine Startprobleme gibt. Es gibt also auch kein Schema F, 

nach dem vorgegangen werden könnte, um beliebiges Problem zu lösen. Grob 

zusammengefasst wird so vorgegangen, dass das Problem zunächst erkannt 

wird, die Ursache herausgefunden wird, Informationen gesammelt und Beteiligte 

versammelt werden, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Eine Person gab an, 

Probleme müssten spätestens nach dem dritten Auftreten nachhaltig gelöst 

werden. Allerdings können die Stakeholder definitiv bejahen, dass es 

verschiedene standardisierte Prozesse und Tools gibt. Hierunter fällt 

beispielsweis das Erstellen und Verwalten von Mängel- und 

Terminüberwachungsschreiben. Auch gibt es ein einheitliches Programm zur 

Mängelverwaltung.  

Dabei wird sich an den Konzernvorgaben orientiert. Diese dienen als Leitplanken. 

Auch wird betont, dass die im Projekthandbuch beschriebene 

Verantwortungsmatrix eher als Leitlinie als als Standard gesehen werden sollte. 

Die Konzernvorgaben werden von einer Person als (mögliche) Reaktionen, um 

Lösungen einzuleiten, gesehen. In der Regel ist aber die situative Lösung der 

Standard in der Problemlösung. Die gemachten Erfahrungen dienen als 

Leitplanke, um mit neuen Problemen umzugehen. Es lässt sich also feststellen, 

dass jede Person seine eigene Vorgehensweise hat, wenn es um das Thema 

Problemlösung geht. Gerade in Bezug auf Eskalation muss auch der Faktor 

Mensch berücksichtigt werden. Es gibt verschiedene Standardvorgehen und es 

gibt integrierte Werkzeuge und Tools. Hier gibt es auch „Wenn-das-dann-das“-

Schritte. Beispielsweise die Mängelerfassung mit Dalux69. (vgl. Anlage 3-8 – 

Frage 4.1) 

                                            
69  Dalux entwickelt digitale Werkzeuge in Kombination mit BIM. (vgl. [37]) Es bietet dabei 

umfangreiche Funktionen von Aufgabenmanagement, über Checklisten, bis hin zu 

Mängelmanagementlösung basierend auf einem 3D-modellierten Koordinationsmodell. (vgl. [38]) 
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Auf die Frage hin, wo die Stakeholder noch offenes Standardisierungspotential 

sehen, wurde geantwortet, dass mehr Werkzeuge standardisiert werden sollen. 

Gleichzeitig soll der Nutzer einen gewissen Handlungsspielraum in der 

Anwendung haben. Es können keine Aussagen darüber getroffen werden, wie 

viel genau standardisiert werden müsste. Potential wird in verschiedenen 

Prozessen und Abläufen gesehen, zum Beispiel in der Verbesserung der 

automatischen Terminerinnerung bei Fristende von Terminüberwachungs-

schreiben. Wichtig ist es Sicht einer Person, dass die Vorleistungen besser 

laufen und zuverlässiger werden und dass dies zuverlässiger Standard wird und 

nicht eine Ausnahme bleibt.  

Aus Sicht einer Person ist keine strukturierte Standardisierung möglich, da das 

Bauen dafür zu individuell ist. Auch können Checklisten zur Standardisierung 

oder als Leitfaden zum standardisierten Vorgehen dienen. Allerdings sollte auch 

beachtet werden, dass diese nicht zu detailliert sein dürfen, da im Sinne der 

Mitarbeiterentwicklung auch Ausnahmen berücksichtigt werden müssen, was 

nach Auffassung einer Person die Hauptaufgabe der Bauleitung ist. 

Standardisierung lässt sich dabei erst nach einigen Jahren und nach einigen 

Projekten erkennen. Aktuell gibt es nur einen unternehmensinternen Austausch 

in Form von Präsentationen von Problemen und deren Lösungen bei Vorträgen 

und Tagungen. Dabei werden die Lösungen weniger dokumentiert und verteilt, 

sondern die Vorstellung der Lösungen erfolgt zielorientiert. Beispielsweise wäre 

hier die digitale Inbetriebnahme im Projekt 1 hervorzuheben. Weiterhin wird auch 

die Meinung vertreten, dass im Bauwesen zu viel standardisiert ist und nur 10%. 

Individuelle Lösungen gefunden werden müssen. . (vgl. Anlage 3-8 – Frage 

4.2/4.4) 

Auf die Frage hin, wie die Person zu dem Thema Standardisierung im Bauwesen 

stehen, war die Antwort größtenteils, dass sie dem Thema positiv und 

aufgeschlossen gegenüberstehen. Allerdings wird auch Handlungsbedarf 

gesehen. Die Stakeholder vertreten zum größten Teil die Meinung, dass 

Standardisierung auf jeden Fall notwendig ist, sie aber nicht zum Selbstzweck 

werden darf, da nicht jede Standardisierung einen Mehrwert mit sich bringt. 

Weiterhin muss den Anwendern die Möglichkeit gelassen werden, einen 

gewissen Handlungsspielraum zu haben. Es wird auch die Ansicht vertreten, 

dass teilweise zu viel standardisiert ist und man jede Abweichung vom Standard 

separat begründen muss, was wiederum zu mehr Aufwand führt. Wieviel und was 

standardisiert werden kann, hängt vom Team und auch von den gegebenen 

Rahmenbedingungen ab. Standards werden auf jeden Fall zur Entlastung 

benötigt und sind schon jetzt als erprobte Lösung und somit mögliche Lösung für 

ein neues oder ähnliches Problem, bedeutend für eine Person.  
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Weiterhin ist eine Person der Ansicht, dass Standards schwer festzustellen sind, 

da es sich beim Bau von Gebäuden oft um Unikate handelt. Trotzdem ist 

Standardisierung notwendig, hat aber auch Grenzen. Standards dienen als 

Orientierung und entwickeln sich über die Zeit. Häufig findet dieser Prozess auf 

der Ebene des Individuums statt. Es sollen besonders Schnittstellen zwischen 

verschiedenen Programmen geschaffen werden, um den Arbeitsaufwand zu 

reduzieren (z.B. sollen die auf der Baustelle genutzten Programme zur 

Dokumentation miteinander kompatibel und vernetzt sein). Weiterhin werden 

sich Standards in der Baukonstruktion, Baustellenorganisation und eine 

Sammlung von Best Practice Beispielen, kategorisiert nach „geldsparend“ und 

„zeitsparend“, gewünscht. Würden diese Beispiele konzernweit zur Verfügung 

gestellt werden, erhielte man eine umfassende Datenbank zu gesammeltem 

Wissen und Erfahrungen. Diese könnte dann als Orientierung für neue Projekte 

dienen. Auch klare Zuständigkeiten werden als Standard definiert. (vgl. Anlage 

3-8 – Frage 4.3) 

9.1.6 Kennzahlen und Visualisierung 

Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass auf Ebene der Projektleitung 

wenig mit Kennzahlen gearbeitet wird. Als Begründung wurde beispielsweise 

genannt, dass weder die Notwenigkeit noch ein Mehrwert gesehen wird. Aber 

auch der Faktor, dass die Produktion auf der Baustelle stark von dem NU 

abhängig ist und man die Produktion nicht wirklich beeinflussen kann, da die 

konkrete Steuerung des Nachunternehmers illegale Arbeitnehmerüberlassung 

wäre, wurde als Begründung angeführt. Außerdem sind Probleme, Mitarbeiter 

und Gebäude immer neu, daher gibt es keinen einheitlichen Standard. Auf die 

Frage, ob es konkrete Ideen für Kennzahlen gibt, besonders mit Augenmerk auf 

die dTST, konnte keine Antwort gegeben werden. Es wurde ebenfalls erwähnt, 

dass es keine Standardkennzahlen geben würde, da der Fokus sich mit dem 

Baufortschritt und den Gegebenheiten auf der Baustelle ändern kann. 

Diesbezüglich beschreibt auch eine Person auch, dass auch die Gestaltung der 

analogen Taktsteuerungstafel anlassbezogen ist. Auf den Vorschlag die dTST 

mit anderen Zahlen, wie beispielsweise Kosten, zu verbinden, wurde mit 

Ablehnung reagiert, da es als nicht hilfreich erachtet wird. Es kann 

zusammengefasst festgehalten werden, dass es den Befragten Personen wichtig 

ist, dass Daten mit einem gewissen Ziel erfasst werden und das generierte 

Kennzahlen klar verständlich sein müssen, da sonst die Gefahr der 

Fehlinterpretation besteht. Viele der Befragten sagten aus, dass die aktuellen 

Zahlen und Visualisierungen in erster Linie eine Indikatorfunktion besitzen, um 

auf Probleme aufmerksam zu machen, die Probleme dann jedoch im 

persönlichen Gespräch genauer untersucht werden müssten. Es komme auf den 
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Einzelfall an. Dahingehend sind die aktuellen Kennzahlen und Diagramme (z.B. 

Kuchendiagramme) zu allgemein und die zu übermittelnden Informationen nicht 

aussagekräftig genug. Weiterhin äußerten sich viele der Beteiligte dahingehend, 

dass sie der Meinung sind, dass Kennzahlen und deren Visualisierung ehr für 

Hierarchieebenen wie beispielsweise die Oberbauleitung von Nutzen wären, da 

diese nicht so nah am Geschehen sind. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 5.1) 

Es wurden folgende Wünsche bzgl. Kennzahlen und Visualisierungen von den 

Stakeholdern geäußert: 

• Einbindung Iris (Fassadentracking) in dTST (Voraussetzung: 

Detailierungsgrad Gewerkezug, in Produktion des NU einsteigen) 

• Belastbare Leistungskenndaten pro Gewerk für Vergabe (kontra: 

objektspezifisch, marktabhängig) 

• dTST und Planung zur Verbesserung vorbereitender Prozesse 

• Aus Kennzahlen/Daten für die Zukunft lernen 

• Aufgabenliste der Projektleitung (z.B. getaktete Abnahme, Anzahl Lean-

Kontrollen, Anzahl Qualitätsdokumente) auf der dTST abbilden 

• 4-6 Wochen Vorschau zur Erinnerung der Bauleiter an Materialbestellungen 

im Rahmen der Bauleiterbesprechung (kontra: Automatische Erinnerung 

kann dazu führen, dass sich Mitarbeiter zu sehr auf die Erinnerung verlassen 

und nicht aktiv aufpassen) 

Eine Person ist der Ansicht, dass Mitarbeiter der Ebene 0 (Anwender der dTST 

auf der Baustelle) die Daten so aufbereiten sollten, dass der Projektleiter 

Entscheidungen treffen kann. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 5.1) 

Die Antworten auf die Frage, ob die befragten Personen sich eine Filterung 

verschiedener Störungskategorien bzw. auch Störungen zur Analyse der 

Maßnahmen vorstellen könnten und welche sie gegebenenfalls priorisieren 

würden, vielen sehr unterschiedlich aus. Auf die Frage ob die Kostenrelevanz 

eine große Rolle spielt wurde aufgeklärt, dass einerseits Kostenrelevanz primär 

nebensächlich sei, da Problem bereits besteht und die Lösung wichtiger ist. 

Weiterhin wurde angemerkt, dass Kostenrelevanz weniger aus Sicht der 

Bauleitung/GU vergeben wird als mehr durch die Anmerkung des NU Kosten 

geltend zu machen, weil das eigene Gewerk durch ein anderes behindert wurde. 

Prinzipiell ist die überwiegende Meinung, dass die Sortierung bzw. Priorisierung 

der aufgeführten Maßnahmen situativ bzw. anlassbezogen ist (4 von 5 

Personen). Priorisiert werden Probleme mit terminlichen oder schwerwiegend 

kostenrelevanten Folgen. Wie sich auch aus dem Fragenblock zu dem Thema 

„Anwendung der dTST im Arbeitsalltag“ ableiten lässt, ist die Wichtigkeit von 
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Störungen und Abweichungen abhängig von verschiedenen Faktoren. Auch auf 

die Frage, ob es eine Rangfolge zwischen den verschiedenen Oberkategorien 

Termine, Qualität, SGU und 5S gibt, viel das Meinungsbild unterschiedlich aus. 

Es gab Mehrfachantworten zu verzeichnen. Insgesamt vertraten zwei Personen 

die Meinung, dass alle Kategorien gleich wichtig (bei SGU geht es um 

Menschenleben, ohne SGU und 5S geht Termin und Qualität nicht) sind und zwei 

Personen gaben an, dass die Priorisierung situativ wäre. Hier wurde 

beispielsweise erläutert, dass bei einem BVH mit hohen Qualitätsstandards der 

Fokus ggf. mehr auf den Faktor Qualität gelegt werden würde. Drei Personen 

waren der Meinung, dass i.d.R. die Oberkategorien Termine und Qualität 

vorrangig betrachtet werden. Dies hat aber auch mit dem Umstand zu tun, dass 

i.d.R. die Sicherheit, Gesundheit und Ordnung auf der Baustelle, sowie 5S 

eingehalten wird, da die Nichteinhaltung ggf. zur Einstellung der Baustelle führen 

würde, was unter allen Umständen vermieden werden muss. Innerhalb der 

einzelnen Störungen wurde nur von wenigen Personen eine Reihenfolge 

festgelegt. In der Kategorie Termine sind die Störungen „Personal fehlt“ und 

„Material fehlt“ entscheidend. In der Kategorie Qualität waren drei Personen der 

Meinung, dass die Störung „Ausführung falsch“ zu priorisieren wäre. Als 

Begründung wurde genannt, dass durch das Aufdecken dieser Störung eben 

diese in der Zukunft vermieden werden muss (Prävention). Als zweites wurde 

innerhalb der Kategorie Qualität einmal die Störung „Dokumentation fehlt“, 

exemplarisch am Beispiel Trockenbau, genannt. Weiterhin vertraten zwei 

Personen die Ansicht, dass die Priorisierung innerhalb der Oberkategorien 

situativ festzulegen ist und eine Person war der Meinung, dass alle Störungen 

gleichbedeutend sind. 

Weiterhin wurde angemerkt, dass eine Kategorisierung, Filterung und 

Priorisierung definitiv sinnvoll erscheint, da die Datengrundlage und die 

Auswahlkriterien vorhanden sind und somit die Schuldfrage geklärt werden kann. 

Allerdings wurde auch die Meinung vertreten, dass die prozentuale Darstellung 

und Visualisierung verschiedener Störungskategorien und anderer Faktoren wie 

Verursacher, Lösungsverantwortlicher, Häufigkeit, Problem etc. interessant für 

die Rückschau, aber nicht hilfreich in der Gegenwart sei. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 

5.2) 

Die vorgeschlagene Benchmark aus Frage 5.3 wurde einstimmig als nicht 

sinnvoll erachtet. Es wurden diesbezüglich verschiedene Begründungen 

angeführt, die im Folgenden aufgezählt werden: 

• Die Benchmark ist hinfällig mit dem übergeordneten Ziel, dass der Bauablauf 

ruhig und stabil laufen soll. Denn dann treten keine offenen Maßnahmen auf. 
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• Es sollten nicht zu viele Benchmarks festgelegt werden, um das Dashboard 

nicht zu überfrachten. Man ist mit der aktuellen Darstellung zufrieden. 

• Es kann nicht unterschieden werden, welche der offenen fristüberschrittenen 

Maßnahmen die Benchmark beeinflussen, wirklich kritisch und welche 

einfach unkritisch sind, da es immer offene Maßnahmen gibt, die nicht kritisch 

sind. Des Weiteren ist die Tatsache, ob eine Maßnahme oder ein Problem 

kritisch ist, von verschiedenen Faktoren abhängig und muss im Einzelfall bzw. 

im Detail bewertet werden. Dahingehend wäre ein Verbesserungsvorschlag, 

dass diese Problematik mit einer zusätzlichen Auswahlfunktion, ob die 

Maßnahme kritisch ist oder nicht, abgeschwächt bzw. nicht in der Auswertung 

berücksichtig wird. 

• Die Festlegung des Wertes auf 30% ist zu breit gefächert und nicht fundiert. 

Die reine Zahl (ohne Kontext) bringt keinen Mehrwert. 

• Durch die Benchmark werden meist keine Probleme erkannt, da die Probleme 

schon bekannt sind und so schnell wie möglich angegangen werden. Der 

Handlungsbedarf wird schon vor Überschreitung einer Benchmark erkannt. 

Dass daher kaum ein Mehrwert in der Festlegung einer solchen Benchmark 

gesehen wird, hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass viele der 

Projektleiter, besonders des ersten Projektes, nah am Geschehen auf der 

Baustelle sind. 

• In der stationären Industrie können auf Basis von Benchmarks Abweichungen 

erkannt und in Folge dessen in die Produktion eingegriffen werden, um diese 

zu optimieren. Im Falle der Baustelle, deren Produktion im Ausbau sehr stark 

von dem Nachunternehmer abhängig ist, ist dies nicht möglich. Die 

Benchmark ist nicht beeinflussbar, weil die Tatsache, dass Maßnahmen 

erfasst werden müssen oder abgemeldet werden können, von der Tätigkeit 

des Nachunternehmers abhängig ist. 

• Die Benchmark als reine Zahl, z.B. als Leistungsmessung, trifft nach Angaben 

einer Person „auf wenig Zustimmung auf der Baustelle“. In diesem 

Zusammenhang wird auch von anderen Befragten betont, dass es sich bei 

der Baustelle um keine stationäre Produktion oder die Arbeit mit Maschinen 

handelt.  

• Die Benchmark ist abhängig von dem Bewertungsverhalten des Bauleiters. 

Da man aus Sicht der Projektleitung der Bauleitung den Spielraum lassen 

muss, so mit der dTST zu arbeiten wie es für diese am praktikabelsten 

erscheint, gibt es keinen klaren Standard wie bewertet wird. Daher sind auch 

die Daten nicht einheitlich. 
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Viele der Befragten gaben an, dass sie es vorstellbar fänden, dass solche 

Kennzahlen und Benchmarks für Personen, die nicht so nah am Geschehen auf 

der Baustelle sind, z.B. für die Oberbauleitung, interessanter wären, da sie sich 

so einen ersten Überblick über das Projekt verschaffen können. 

Auf die Frage, ob es andere Ideen für mögliche Benchmarks auf Basis der Daten 

der dTST gibt es, wurde ein Wunsch geäußert. Diese äußerte den Wunsch, ihre 

eigenen Aufgaben mit Hilfe der dTST kontrollieren zu können. Dabei wurden als 

Beispiel die Auflistung erforderlicher Lean Kontrollen, zu erstellende 

Qualitätsdokumente oder auch die erforderlichen Prüfungen je Gewerk, welche 

sich aus dem Prüfplan ableiten lässt, vorgeschlagen. Dies würde nach Aussage 

des Befragten motivierend wirken, da man ein klares Ziel vor Augen hat, das es 

zu erreichen gilt. Die persönliche Aufgabenliste müsste dazu terminiert werden. 

(vgl. Anlage 3-8 – Frage 5.3)  

Mit Ausnahme einer Person, halten die befragten Personen die Möglichkeit einer 

Kategorisierung verschiedener Gewerke oder Leistungen in Wichtigkeitsstufen 

für einen denkbaren Ansatz. (vgl. Frage 5.4)Es wird betont, dass diese Einteilung 

nicht pauschal für jedes Projekt getroffen werden kann, sondern dies für jedes 

Projekt neu vorgenommen werden muss. Bei diesen Leistungen oder Gewerken 

könnte es sich um Schlüsselgewerke handeln (vgl. Person und ihre Aufgaben). 

Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, dass dadurch nicht nur die eigene 

Aufmerksamkeit, sondern auch die des Bauleiters bzw. Poliers, also die 

Aufmerksamkeit des Anwenders der dTST, gelenkt werden kann. Gerade in 

Teams mit noch tendenziell unerfahrenen Bauleitern könnte dies eine weitere 

Möglichkeit darstellen, den Mitarbeitern eine Hilfestellung zu geben, um 

Probleme und deren Auswirkungen schneller zu erkennen. Weiterhin wurde 

vorgeschlagen, dass man diese priorisierten Vorgänge einer separaten 

Auswertung zuführen könnte. Ein Argument, das gegen den Vorschlag genannt 

wurde, war die Tatsache, dass es der Sinn ist, die Produktion auf Einhaltung zu 

steuern. Daher vertritt die Person die Ansicht, dass eine Gewichtung, auch wenn 

sie in der Realität existiert, nicht von vornherein festgelegt werden sollte, da sonst 

Leistungen mit weniger hoher Wichtigkeit vergessen werden könnten, was 

ebenfalls Folgen hätte und somit das Gesamtergebnis beeinträchtigen kann. 

Die Antworten auf die Nachfrage, wie sich die Personen eine mögliche 

Benachrichtigung bei entsprechenden Vorgängen oder Gewerken vorstellen 

könnten, viel sehr unterschiedlich aus. So wurde die Ansicht vertreten, dass 

keine extra Benachrichtigung gewünscht ist, da die Projektleiter ohnehin schon 

sehr nah am Geschehen der Baustelle sind und die Probleme kennen. Auch 

möchte man nicht bei der ersten roten Ampel benachrichtig werden. Eine andere 

Person schlug vor, dass entsprechende Maßnahmen direkt als erster Punkt in 
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der Maßnahmenliste erscheinen sollen, sodass sich diesen direkt angenommen 

werden kann. Auch war es vorstellbar, dass der Projektleiter eine Push-

Benachrichtigung erhält, sobald ein bestimmtes Kriterium erfüllt wird. 

Dahingehend gibt es aber auch die Ansicht, dass eine automatische Push-

Benachrichtigung den Anwender der dTST entmündigen würde und zu weniger 

hierarchieübergreifender Kommunikation führen würde.(vgl. Anlage 3-8 – Frage 

5.4) 

Die befragten Personen waren fast alle der Meinung, dass ein 3-D-Modell (z.B. 

mit Dalux) nicht zwingend benötigt wird, aber bestimmt eine angenehme visuelle 

Aufbereitung der vorhandenen Daten wäre und sicherlich Zuspruch finden würde, 

da man z.B. problembehaftete Bereiche schneller von stabil laufenden Bereichen 

unterscheiden könnte. Wichtig wäre, dass die Darstellung und Handhabung 

einfach und interaktiv sind. Weiterhin wurde diesbezüglich der Wunsch nach 

einem deutlicheren Soll-Ist-Abgleich, die Möglichkeit des schnelleren Aufrufens 

eines kompletten Datensatzes zu ausgewählten Leistungen sowie nach einer 

„[…] besseren Verlinkung zwischen visueller Darstellung der Taktbereiche und 

auch dem aktuellem Produktionsplan“ (vgl. Anlage 3-3 –  S.35, Frage 5.5) 

geäußert. Durch die Visualisierung der Taktreihenfolge, die gewerkespezifische 

farbliche Markierung von Taktbereichen, in welchen sich das entsprechende 

Gewerk gerade befindet mit der zusätzlich Anzeige der vergebenen 

Bewertungen, würde eine besser Übersicht über den aktuellen Stand der 

Baustelle erzielt werden können. Es wurde jedoch auch weiterhin die Ansicht 

vertreten, dass viel mehr die Notwenigkeit nach anderen Auflistungen besteht, 

als die Notwenigkeit eines 3D-Modells. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 5.5) 

9.1.7 Kultur und Organisation 

In beiden Projekten herrscht eine offene Fehlerkultur, die auch gegenüber den 

Nachunternehmern gelebt wird. Die Befragten des Projekt 1 beschrieben die 

Mentalität des Projektteams wie folgt: „Jeder macht Fehler und jeder darf Fehler 

machen. Danach lösen wir das Problem zusammen.“ Absichtsunterstellungen 

werden vermieden und aus der Sicht von einer Person beinhaltet eine offene 

Fehlerkultur auch das Recht berechtigte Kritik bzw. berechtigte Anforderungen 

stellen zu dürfen, die im Sinne des Projektes sind. Zudem sehen die Beteiligten 

eine offene Fehlerkultur als wichtige Voraussetzung an, um die Selbständigkeit 

und Eigenverantwortung junger Bauleiter auszubilden. Als negative Folgen einer 

nicht offenen Fehlerkultur wurden gegenseitige Täuschungsversuche, negative 

Diskussionen und eine mögliche Unselbstständigkeit der Bauleiter genannt. (vgl. 

Anlage 3-8 – Frage 6.1) 
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 Hinsichtlich der Thematik der Kommunikation von Zielen, wobei unter 

Berücksichtigung des Beispiels der Zielvereinbarungspyramide (vgl. Abbildung 

18, S.38) neben den Projektzielen auch nach Unternehmens- und Bereichszielen 

gefragt wurden, wurde deutlich, dass die Befragten des operativen Bereiches der 

Ansicht sind, dass Unternehmens- und Bereichsziele häufig kaum greifbar sind 

und oft nicht klar und offen kommuniziert werden. Die Befragten und auch die 

Anwender der dTST würden sich nicht im Detail mit den Themen auskennen. 

Dennoch wird man darüber informiert (z.B. durch den Projekt- bzw. 

Oberbauleiter, Bauleiter- und Bereichssitzungen). In Bezug auf das Thema 

Projektziele wurde von den Teilnehmern beider Projekte angegeben, dass diese 

klar definiert und für jeden ersichtlich sind. Die Ziele sind die Einhaltung des 

Endtermins und der Qualität. Ziele werden dabei basisdemokratisch definiert und 

ein gemeinsames Commtiment geschaffen. Gerade durch die bautechnischen 

Vorteile des zweiten Projektes in Bezug auf die Ähnlichkeit der Bauvorhaben, 

können weiterhin Ziele wie die Ausnutzung des Optimierungspotentials, die 

Reduktion von Mängeln und auch die langfristige Nachunternehmerbindung 

verfolgt werden. Es wurde weiterhin betont, dass die Definition aber auch 

Überprüfung der Ziele wichtig ist. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 6.2) 

Bezüglich der Frage nach den Herausforderungen bei der Etablierung von 

Shopfloor Management Ansätzen, wurden von den befragten Personen neben 

kulturelle Aspekte auch andere Hindernisse genannt. Dazu zählt u.A.: 

• Fortführen alter Denkweisen („Das haben wir schon immer so gemacht.“, „Die 

Zeit habe ich nicht.“, „Wir haben es doch bisher immer irgendwie geschafft.“) 

auch durch die Angst vor Neuem und der Angst vor Veränderung (sowohl in 

der Planung als auch in der Ausführung) 

• Es besteht Verbesserungs- und Handlungsbedarf in der Durchführung von 

Change Management-Praktiken. Themen, die u.a. zum Scheitern solcher 

Veränderungsprozesse führen, sind z.B. das Gefühl der fehlenden 

Wertschätzung alter Arbeitsweisen und ein fehlendes Verständnis bei dem 

Kennenlernen und der Etablierung neuer Arbeitsweisen (z.B. Lean 

Construction). Die Mitarbeiter erkennen den wirklichen Mehrwert geeigneter 

Werkzeuge nicht, daher werden diese nicht weiter benutzt. Aber auch die 

fehlende Disziplin in der Umsetzung neuer Arbeitsweisen stellt ein Hindernis 

dar. 

• Verbesserungsbedarf bzgl. des Themas Standardisierung 

• Die Gefahr der Digitalisierung: Die Präsenz und Kommunikation auf der 

Baustelle dürfen nicht durch die Digitalisierung verdrängt werden. Es kann 

keine Bauleitung von dem Computer gemacht werden. Hier wird auch von 
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einer Person auf die aktuelle Problematik aufmerksam gemacht, dass die 

administrative Arbeit immer mehr digitalisiert wird, sodass die Arbeit am 

Computer einen zunehmenden Teil der Arbeit der Beschäftigten ausmacht. 

• Aus Sicht einer Person kommt es besonders bei der Gestaltung von 

Kommunikations-, Informations- und Organisationsstrukturen für kleinere 

Projekte zu Schwierigkeiten. Diese sind nicht so konzentriert möglich. Sie 

lassen sich in Großprojekten wesentlich leichter gestalten, wobei auch hier 

berücksichtig werden muss, dass die Notwenigkeit solcher bei Großprojekten 

viel höher ist und sie daher ehr umgesetzt werden. 

• Angst vor (der Ausnutzung) der Transparenz  

• Fehlendes Vertrauen 

• Keine offene Kommunikation  

• Keine offene Fehlerkultur 

In Bezug auf die Herausforderung wurde von einer langen berufstätigen Person 

das Thema Führung besonders betont. Da es auch, wie aus der 

Literaturrecherche (vgl. Kapitel 6.1.1 „Kultur und Organisation“) ersichtlich, eine 

besondere Rolle im Bezug auf das Thema SFM einnimmt, werden die wichtigsten 

genannten Aspekte kurz erläutert. Das Führungsverhalten ist ein wichtiger 

Einflussfaktor auf den Erfolg des SFM. Gerade unter diesem Aspekt ist eine 

Änderung der Führungskultur aus Sicht einer Person notwendig. Dabei wird auch 

betont, dass zur Zeit ein Führungskräfte- bzw. Führungspersonalmangel 

herrscht. Eigenschaften wie das Wahrnehmen der Vorbildfunktion und 

Durchsetzungsvermögen seien dabei unerlässlich In diesem Zusammenhang 

wird auch auf die Schwierigkeit, die sich durch den Generationenkonflikt auf den 

Baustellen und den Teams ergibt, hingewiesen. Hier treffen alte Denkmuster 

(Erfolg über alles) auf neue Denkmuster, die sich besonders durch das Bestreben 

nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance auszeichnen, aufeinander. Dabei 

stehen die Führungskräfte vor der Herausforderung die Ansprüche beider 

Gruppen mit den Projektzielen zu vereinbaren, was nach Aussage von eben 

erwähnter Person zu einer Gratwanderung zwischen Komfortzone und 

Leistungszone führt. Auch sind die eben angeführten Punkte wie fehlendes 

Vertrauen, keine offene Kommunikation und keine offene Fehlerkultur abhängig 

von der jeweiligen Person und der Führungskraft und deren Führungsstil. Zur 

nachhaltigen Umsetzung von Shopfloor Management sind aus Sicht der Person 

also organisatorische (flachere Hierarchieebene) und kulturelle Änderungen in 

der Baubranche notwendig. (vgl. Anlage 3-8 – Frage 6.3/6.4) 
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9.2 Ebene 2: Oberbauleiter  

9.2.1 Fragen zur Person und ihren Aufgaben 

Die allgemeine Berufserfahrung der befragten Personen umfasst nach eigenen 

Aussagen eine Zeitspanne von 20 bis 33 Jahren. Alle Beteiligten haben als 

Bauleiter im operativen Bereich begonnen. In der Position als Oberbauleiter bzw. 

Gesamtprojektleiter haben die Befragten bisher zwischen sechs und 15 Jahren 

gearbeitet. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 1.1)  

Das Aufgabenfeld des Oberbauleiters ist vielfältig. Dazu zählen u.a. 

Überwachung des Termin- und Kostencontrollings, Verhandlungsführung und die 

Mitwirkung bei dem Nachtragsmanagement (gegenüber dem Bauherrn) sowie 

die Überwachung der Kalkulation, die Kontrolle der Planung oder das Mitwirken 

bei der Bemusterung mit Großerwerbern (vgl. P6). Weiterhin beschreiben die 

Interviewpartner es als ihre Aufgabe die Rahmenbedingen, die für die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter und einen reibungslosen Ablauf des Bauprozessen 

notwendig sind, zu sichern. Dazu zählt auch sicherzustellen, dass notwendige 

Entscheidungen rechtzeitig getroffen werden. Weiterhin ist er verantwortlich für 

die Sicherstellungen der internen aber vor allem der externen Kommunikation mit 

dem Bauherrn (vgl. P1) und die Führung des Teams. Ebenso ist die 

Überwachung der Schnittstellen ein wichtiges Thema. Dabei ist für beide 

Personen vorrangig wichtig, dass es keine Probleme gibt. Die Koordination und 

Kontrolle liegt meist in der Verantwortung der Projektleiter. Als oberste Spitze des 

Projektes hat der Oberbauleiter die volle Entscheidungsgewalt. dabei setzen 

aber beide Interviewpartner gleichzeitig auf die Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit ihrer Mitarbeiter. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 1.2)  

Die Thematik der Schnittstellen ist für beide Personen von hoher Wichtigkeit. 

Eine Person bezeichnet es als die Hauptaufgabe. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 1.3)  

In diesem Zusammenhang ist für beide Stakeholder auch der vernetzte 

Terminplan (vgl. 4.2.1 „Der vernetzte Terminplan“) von großer Relevanz. Dieser 

wird in beiden Projekten aktiv genutzt. Beide Personen sind weiterhin der 

Ansicht, dass der vernetzte Terminplan vollständig auf der dTST abgebildet 

werden sollte. Ein Vorteil wird darin gesehen, dass so beispielsweise auch die 

Planliefertermine der Planungskoordination besser überwacht werden könnten. 

(vgl. Anlage 3-9 – Frage 1.4) 

Auf die Frage der Wichtigkeit verschiedener Abweichungen war das eindeutige 

Stimmungsbild, dass sich definitiv eine Gewichtung feststellen lässt. Die 

Gewichtung ist jedoch nicht immer gleich, sondern abhängig von der Situation. 

Eine Person betont die Wichtigkeit terminkritischer Leistungen, welche im 
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Projektteam regelmäßig besprochen werden. Die andere Person betont, dass der 

Termin des Fenstereinbaus als Startbedingung für den Ausbau einen wichtigen 

einzuhaltenden Meilenstein darstellt. Weiterhin wird den Schlüsselgewerken, 

welche z.B. große Leistungsmengen ausführen oder deren Arbeit als wichtige 

Vorleistung für andere Gewerke dient, in der Taktung besondere Beachtung 

zuteil, aber generell sind alle Abweichungen, die sich negativ auf das 

Gesamtergebnis auswirken, von großer Wichtigkeit. Beiden Personen ist vor 

allem die Steuerung auf Einhaltung des Terminplans wichtig. Abweichungen 

sollen vermieden werden. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 1.5) 

9.2.2 Anwendung der dTST im Arbeitsalltag 

Unter der Berücksichtigung der Unterschiede in der Projektgröße und Projektart 

der zwei untersuchten Bauvorhaben lässt sich feststellen, dass der Einfluss, den 

die dTST im Arbeitsalltag der Befragten sehr unterschiedlich ist. Während die 

dTST im Projekt 1 konsequent angewendet wird, auch in der 

Projektstatusbesprechung zwischen Oberbauleiter und Projektleitern, und einen 

großen Einfluss auf die Entscheidungen der Beteiligten hat da die Probleme des 

Nachunternehmers, von dem Züblin als Generalunternehmer abhängig ist, 

aufgedeckt werden, gibt der Oberbauleiter des Projektes 2 an, dass die dTST 

wenig Einfluss auf seine Entscheidungen nimmt. Die dTST wird von der Person 

dazu verwendet, um sich eine Überblick über den Projektstatus und die 

Personenanzahl zu verschaffen, aber die Bewertungen würden seine 

Entscheidungen kaum beeinflussen. Dies wird dadurch begründet, dass die 

Probleme meist schon vorher im persönlichen Gespräch kommuniziert werden 

und dadurch schon bekannt sind. Er vermutet weiterhin, dass der Mehrwert der 

dTST in Abhängigkeit von der Projektgröße steigt, da sich durch die Bewertungen 

ein Überblick über das Projekt verschafft werden kann, der ohne dTST 

wahrscheinlich fehlen würde, da man nicht täglich miteinander sprechen kann. 

Die dTST wird sie in dem vorgestellten Großprojekt deutlich intensiver genutzt. 

Der Stellenwert ist damit scheinbar abhängig von der Projektgröße und dem 

Anwenderteam. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 2.1) 

Nach Aussagen der befragten Personen verstehen diese die digitale 

Taktsteuerungstafel als Werkzeug des Lean Construction, durch die man sich 

einen Überblick über das Projekt verschaffen kann. Die Bewertung spiegeln die 

Stabilität des Bauprozesses wieder und erzeugen Transparenz. Fehler werden 

schnell aufgedeckt. Ein weiterer großer Vorteil der digitalisierten 

Taktsteuerungstafel ist, dass die Daten immer und überall zur Verfügung stehen. 

Ein OBL beschreibt sie als Arbeitsmittel zum strukturierten Arbeiten ohne 

Mehraufwand mit dem Mehrwert, dass die Anwender trotz mehr geforderter 
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Disziplin durch die kurzzyklischen Besprechungen deutlich zufriedener sind. Es 

wird betont, dass wirklicher Mehrwert durch Transparenz nur durch den richtigen 

Umgang mit eben dieser Transparenz entsteht. Transparenz darf nicht 

ausgenutzt werden. Hauptsächlich wird mit der dTST das Termincontrolling 

durchgeführt und es ist den Oberbauleitern wichtig, dass ihre Mitarbeiter die 

dTST verwenden und auch bewerten, damit sie den Status der Baustelle sehen 

können. Bleiben Bewertungen aus, ist der Status nicht mehr leicht ersichtlich. 

(vgl. Anlage 3-9 – Frage 2.2) 

Der Erfahrungsschatz der beiden Personen mit der Anwendung Qlikview ist 

unterschiedlich. Es lässt sich jedoch feststellen, dass beide Personen noch nicht 

viel Erfahrung haben und dass das Programm erst seit kurzem verwendet wird. 

Als Vorteile werden die Tatsachen genannt, dass die Daten auf verschiedene 

Fragestellungen verdichtet werden und gleichzeitig als Abgleich zwischen 

Bauchgefühl bzw. Erinnerung und Realität genutzt werden können. Daher bietet 

die konsolidierte Darstellung der Daten den Anlass Hilfe anzubieten, allerdings 

können keine Rückschlüsse auf den Projektverlauf oder den Projekterfolg 

gezogen werden, da der Schweregrad der verschiedenen Störungen nicht erfasst 

oder berücksichtigt wird. Dieser muss im persönlichen Gespräch erfragt werden. 

(vgl. Anlage 3-9 – Frage 2.3) 

Bezüglich der Frage, wie hilfreich die Übersicht des Homescreen der dTST für 

die Personen ist, gab es unterschiedliche Ansichten. Während die Darstellung für 

eine Person einen guten und plakativen ersten Eindruck und Überblick über das 

Projekt verschafft und die Visualisierungen als aussagekräftig angesehen 

werden, wird auch die Ansicht vertreten, dass der Homescreen keinen wirklichen 

Mehrwert biete, da die Daten nicht selbsterklärend und zu grob seien, um wirklich 

aussagekräftig zu sein. Diese Person bevorzugt ehr die Verwendung der 

Statusansicht und des Produktionsplanes, um sich einen Überblick zu 

verschaffen. Generell wird von beiden Parteien betont, dass die Aussagekraft der 

Daten abhängig ist von den „Spielregeln“, nach denen man die dTST verwendet. 

Die Darstellung des Projektstabilitätsindex hat insgesamt keine bis eine 

eingeschränkte Aussagekraft. Dies ist davon abhängig, ob der Betrachter 

versteht, was die Kennzahl bedeutet und wie sie sich zusammensetzt. (vgl. 

Anlage 3-9 – Frage 2.4) 

Bezüglich der Frage, ob die dTST zur Trendanalyse verwendet werden kann 

bzw. wird, ist eine Person der Ansicht, dass dies durchaus möglich ist, da durch 

das Ausblenden verschiedener Züge auch verschiedene Varianten betrachtet 

werden können. Die andere Person gibt an, dass der Trend lediglich verbal 

kommuniziert wird, aber die Daten dazu nicht aktiv verwendet werden -die 

Bewertungen können auch hier wieder als Anhaltspunkt zur Kommunikation 
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genutzt werden, allerdings wären sie nicht zwingend notwendig. (vgl. Anlage 3-9 

– Frage 2.5)  

Bezüglich der Frage, ob die Daten zur Analyse abgeschlossener und zu der 

Fehlervermeidung in kommenden Projekten verwendet wird bzw. werden kann, 

geben beide Projekte an, dass dies bisher noch nicht gemacht wurde, da es keine 

vollständige Datengrundlage gibt und beide Projekte noch nicht abgeschlossen 

sind. Bezüglich dieses Aspektes haben sie also noch keine einschlägigen 

Erfahrungen sammeln können. Beide Personen halten es jedoch für realistisch 

bzw. wird es von Projekt 1 auch als konkretes Ziel verfolgt. Als Vorteile werden 

hier unter Anderem der Aspekt genannt, dass sich aus den Daten 

Nachunternehmerbeurteilungen bezüglich Termin und Qualität ableiten lassen 

könnten und dass die Daten außerdem zur Verifizierung des Bauchgefühls 

verwendet werden könnten, indem der gebliebene Eindruck mit den vorhandenen 

unverfälschten Daten verglichen wird. Der Oberbauleiter von Projekt 2 gibt 

jedoch weiterhin an, dass die Analyse für ihn keinen wirklichen Mehrwert für eine 

mögliche Folgebaustelle generiert, da hier die persönlichen Erfahrungen, das 

Bauchgefühl und auch der persönliche Austausch mit Kollegen für ihn eine 

größere Rolle spielen. Dies kann auch damit zusammenhängen, dass bei jeder 

Störung (gelbe/rote Ampel) hinterfragt werden muss, ob das Problem wirklich 

durch das Gewerk oder ggf. durch ein anderes Gewerk verschuldet wurde und 

was die allgemeinen Rahmenbedingungen waren. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 2.6) 

9.2.3 Leitfrage 

Beide Personen sehen einen Mehrwert im Thema Shopfloor Management. 

Allerdings ist eine der beiden Personen auch der Ansicht, dass nicht alle für das 

SFM der stationären Industrie typischen Aspekte in der Bauindustrie 

übernommen oder angewendet werden können, da sich die beiden Industrien 

nicht ohne weiteres vergleichen lassen. Zu den Zielen, die mit Hilfe von SFM 

verfolgt werden sollen, zählen die strukturierte und effektive Kommunikation bis 

an die Projektspitze und die Förderung von Transparenz. Dazu ist eine passende 

Kultur Voraussetzung. Wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass beide Personen 

betonen, dass ein gut funktionierendes Team und der vernetzte Terminplan 

wichtige Grundlagen darstellen. 

In Zusammenhang mit dem Thema wurde auch kurz erläutert, welche der 

Kernelemente des SFM sich bereits in beiden Projektteams erkennen lassen. 

Durch den Oberbauleiter des Projektteam 1 wurden bereits gezielt SFM-

Strukturen eingeführt. Dazu zählt die Einführung einer weiteren 

Regelkommunikationsrunde in Form von der Projektstatusbesprechung, durch 

welche der Informationsfluss bis an die Projektspitze garantiert werden soll. Im 
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Team herrscht eine offene Fehlerkultur, Projektziele werden klar und offen 

kommuniziert und definiert und durch die langjährige Zusammenarbeit als Team 

kann auf gewisse Standardprozesse zurückgegriffen werden. Im Projektteam 2 

lassen sich mit Ausnahme der Verwendung von Kennzahlen nach Aussage des 

Projektleiters ebenfalls die Kernelemente offene Fehlerkultur, Vertrauen, 

Zielvorgaben, Standardisierung und Optimierung, KVP, klare Kommunikation 

und Transparenz feststellen. (vgl. Anlage 3-9 – Leitfrage SFM, S.14) 

9.2.4 Regelkommunikation und Informations- und Eskalationskaskaden 

Kommunikation 

Der Informationsfluss von den Projektleitern zu der Oberbauleitung besteht im 

Projekt 1 im Wesentlichen aus Informationen über Probleme, aktuelle und 

potenziell zukünftige Maßnahmen mit bereichsübergreifenden Auswirkungen 

und neu vergebene rote Ampeln. Im Projekt 2 übermittelt der Projektleiter dem 

Oberbauleiter hauptsächlich Probleme, hält Rücksprache bei schwierigen 

Entscheidungen und gibt dem Oberbauleiter ein Update über den allgemeinen 

Status der Baustelle. Die Oberbauleiter kommunizieren an die Projektleiter 

wichtige Informationen, Aktuelles, geben Rückmeldung auf Nachfragen, 

kommunizieren nicht projektspezifische Informationen wie Neuigkeiten aus den 

Bereich oder von Erfahrung aus anderen Projekten. Allgemein kann festgehalten 

werden, dass die dTST bei Projekt 1 eine größere Rolle spielt und aktiv für 

Besprechungen genutzt wird. In Projekt 2 spielt die dTST für den Oberbauleiter 

eine ehr untergeordnete Rolle. Sie bietet Anlass zur Kommunikation, indem sie 

einen Überblick über das Projekt gibt, ihre Daten bieten aber keine konkrete 

Kommunikationsgrundlage oder werden in die Kommunikation einbezogen. (vgl. 

Anlage 3-9 – Frage 3.1) 

Bezüglich des Informationsflusses von der Bereichsleitung an die 

Oberbauleitung wurde in beiden Fällen angegeben, dass die Bereichsleitung 

(Ebene 3) nichts mit dem operativen Geschäft der Baustelle zu tun hat. Bei dem 

Projekt 1 lässt sich dies durch die Besonderheit der Bereichsleitung des Bereichs 

SF1 begründen (Großprojekte). Bei dem Projekt 2 lässt es sich durch das Projekt 

an sich als Sonderfall begründen, da hier das Unternehmen die 

Projektentwicklung übernimmt.  

Ein Oberbauleiter gibt an, dass er nur die aus seiner Sicht relevanten 

Informationen an die Bereichsleitung weitergibt und hier bewusst als Filter agiert. 

Die andere Person gibt an, dass der Informationsaustausch durch monatliche 

Projektgespräche stattfindet, in denen Informationen zur Vergabe, 

Nachunternehmer, dem aktuellen Status, dem Terminstatus, Vertriebsstand etc. 

übermittelt werden. Die Daten der dTST könnten hier verwendet werden, um den 



Auswertung und Ergebnisse der Interviews  

119 

Terminstatus zu veranschaulichen. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit, 

dass die Auswertung der Daten missinterpretiert wird. Das Projekt wirkt 

problematischer als es in der Realität ist oder die Bereichsleitung ist nicht vertraut 

mit der Anwendung der dTST und kann deshalb nichts mit den Daten anfangen. 

Es kann die Annahme getroffen werden, dass die Daten der dTST zu individuell 

und nicht aussagekräftig genug sind, um für die Bereichsleitung verständlich zu 

sein. Weiterhin ist Bereichsleitung nicht nah genug an der Baustelle, die Daten 

würden wahrscheinlich nur verwirren. Eventuell könnten die Daten jedoch gezielt 

von der Oberbauleitung verwendet werden. Allerdings wird vermutlich auf Ebene 

der Bereichsleitung ein besonderes Augenmerk auf das Thema Kosten gelegt, 

die wiederum nicht können mit der dTST abgebildet werden. (vgl. Anlage 3-9 – 

Frage 3.2) 

Weiterhin kann festgehalten werden, dass es eine Vielzahl an 

Kommunikationskanälen gibt. Einige Kommunikationskanäle können in jedem 

Projekt festgestellt werden, da sie zu der Auswahl der Standardanwendungen 

gehören (z.B. PUMA, Dalux,). Je nach Projektgröße und Teamgröße 

organisieren und informieren sich die Teams über weitere Anwendungen wie 

Microsoft Teams oder geteilte OneNote-Notizbücher. Wichtig ist, dass die 

Anwendung für jeden verständlich ist und zur Situation passend eingesetzt 

werden kann. Außerdem gibt es klare Regeln wie was kommuniziert wird (z.B. 

externe Kommunikation über PUMA, keine offizielle Kommunikation über 

Teams). Auf die Nachfrage, ob Informationen bei der Vielzahl an 

Informationskanälen verloren gehen, waren abgesehen von einer Person alle der 

Ansicht, dass dies nicht der Fall ist. Im Gegensatz dazu steht die Ansicht, dass 

Informationen verloren gehen. Dies hängt nach Aussage von einer Person jedoch 

nicht an der Vielzahl oder der Art der Kommunikationskanäle, sondern an der 

Vergesslichkeit der Projektbeteiligten und der Flut an Informationen. Daher war 

es das Ziel, die Kommunikation und den Informationsaustausch, die während des 

Projekts stattfinden, nachlesbar und wiederherstellbar zu machen. Dazu werden 

im Projekt 1 Excel- bzw. Word-Protokolle verwendet, in welchen besprochene 

und abgearbeitet Punkte nicht gelöscht, sondern lediglich ausgeblendet werden. 

(vgl. 10.2.1 Projektleiterprotokoll) (vgl. Anlage 3-9 – Frage 3.3) 

In Projekt 1 ist besonders die Projektstatusbesprechung als Regelkommunikation 

hervorzuheben. Sie wurde im laufenden Projekt eingeführt und findet dreimal die 

Woche statt. Es gibt klare Regeln für den Ablauf des Meetings. An ihr nehmen 

sowohl der Oberbauleiter als auch die Projektleiter teil. Das Ziel ist es die 

Kommunikation zwischen den Projektleitern zu stärken, sowie aktuell 

aufkommende Probleme und den aktuellen Status festzustellen. Die Daten der 

dTST werden hier aktiv von dem Oberbauleiter genutzt, um gezielt Fragen zu 
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dem aktuellen Stand der Baustelle zu stellen. (vgl. auch 10.2.2 

Projektstatusbesprechung). Weiterhin findet einmal wöchentlich die 

Projektleiterrunde statt, in welcher eine nachhaltige Problemlösung verfolgt wird. 

Hier werden auch Probleme gelöst, die im Rahmen der 

Projektstatusbesprechung nicht gelöst werden konnten. Außerdem findet einmal 

wöchentlich eine Teamsitzung und einmal monatlich ein retrospektives Meeting 

statt. Daneben nimmt der Oberbauleiter auch an Bauherrenbesprechungen, 

Gesprächen mit der Bereichsleitung und Meetings für anlaufende Projekte teil. 

Diese wurden jedoch im Rahmen der Interviews nicht weiter behandelt. Der 

Oberbauleiter des Projekt 2 gibt an, dass zu den wesentlichen regelmäßig 

stattfindenden Besprechungen die Bauoberleiterrunde (alle drei Monate), das 

Projektgespräch (monatlich) und Planungsbesprechungen zählen. Weiterhin 

wird angemerkt, dass viel inoffizielle jedoch regelmäßige Kommunikation 

zwischen ihm und den Projektleitern stattfindet (z.B. morgens eine halbe Stunde 

Statusupdate). (vgl. Anlage 3-9 – Frage 3.4) 

Nach Ansicht des Oberbauleiters von Projekt 1 sollten bei der Gestaltung von 

Regelkommunikationsrunden folgende Aspekte beachtet werden: die Festlegung 

eines bestimmten Zieles für die Besprechung, die Einführung fester Regeln nach 

denen die Besprechung stattfinden soll und die Festlegung eines festen 

Zeitpunktes zu dem die Besprechung im jeweiligen Turnus stattfindet. Der 

Oberbauleiter von Projekt 2 vertritt die Ansicht, dass die aktuellen 

Kommunikationswege funktionieren und genutzt werden. Die Festlegung fixer 

Termine erscheint ihm zu starr, auch wenn durchaus der Vorteil gesehen wird, 

dass durch feste Termine die Konversation knapper gestaltet werden könnte, es 

bei fehlenden Themen jedoch auch zum persönlichen Austausch kommen 

könnte, was nicht zielführend wäre. Der Mehrwert von Regelkommunikation wird 

für größere Projekte mit mehreren Teams gesehen, z.B. um Schnittstellen zu 

lösen. Ebenfalls merkt die Person an, dass Regelkommunikationsrunden 

maximal zwei- bis dreimal die Woche stattfinden sollten und ein situatives 

Anpassen der Besprechungslandschaft mit Voranschreiten des Baufortschritts 

notwendig ist. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 3.5) 

Eskalation 

Auf die Frage, wann die Stakeholder es in ihrer Verantwortung sehen bei 

Problemen einzuschreiten, gaben diese an, dass dies vom Einzelfall abhängig 

ist. Sollten die Projektleiter das Problem nicht lösen können, oder hat der 

Oberbauleiter das Gefühl, die Thematik entwickelt sich in die falsche Richtung 

oder es werden nicht nachhaltige Entscheidungen bzgl. Qualität, Kosten oder 

Termin getroffen wird eingeschritten. Weiterhin wurde als Auslöser genannt, dass 

eingegriffen wird, wenn der Person selbst das Problem auffällt oder es sich um 



Auswertung und Ergebnisse der Interviews  

121 

juristische Themen handelt. Beide Oberbauleiter sehen sich als Eskalationsstufe. 

Einer Person ist es dabei besonders unter dem Aspekt der 

Mitarbeiterermächtigung wichtig, dass er als wirkliche Eskalationsstufe agieren 

kann und seine Mitarbeiter viel selbstständig lösen. Dies entspricht auch der 

klassischen SFM-Mentalität. (vgl. Kapitel 6) (vgl. Anlage 3-9 – Frage 3.6) 

Auf die Frage, ob bei der Analyse der Maßnahmen nach einem bestimmten 

Muster oder einer bestimmten Technik vorgegangen wird, gaben die befragten 

Personen unterschiedliche Antworten. Während der Oberbauleiter des Projektes 

1 bei der Analyse der Maßnahmen betrachtet, welche Maßnahmen neu 

hinzugekommen sind und Fragen stellt, warum ein NU neue Maßnahmen oder 

rote Ampeln bekommen hat, interessiert es in Projekt 2 eher, wenn gelbe oder 

rote Ampeln in den Kategorien Termin oder Qualität vergeben wurden und 

welche Personenanzahl angegeben wird. Dies gibt aus seiner Sicht Aussage 

über die Stabilität des Gewerkes. Die Maßnahmenliste der dTST wird also nicht 

verwendet. Nach eigenen Angaben werden im späteren persönlichen Gespräch 

mit dem Projektleiter die Maßnahmen priorisiert. Die dTST wird also 

unterschiedlich verwendet. Während sie bei Projekt 1 in der 

Projektstatusbesprechung als Gesprächsgrundlage dient, wird sie in Projekt 2 

von der Oberbauleitung ehr als Indikator zur Nachfrage verwendet. (vgl. Anlage 

3-9 – Frage 3.7) 

In beiden Projekten findet die Lösung von Problemen nach Aussage der 

befragten Personen interdisziplinäre und kollaborativ statt. Es wird eine 

nachhaltige Problemlösung forciert. Nach Aussagen der Beteiligten gibt es keine 

„Einzelkämpfer“ in den Teams, die Probleme alleine lösen. An der Problemlösung 

sind alle Stakeholder, die das Problem oder dessen Lösung betrifft, beteiligt. In 

der Regel ist der Oberbauleiter nicht beteiligt, außer seine Hilfe wird angefordert. 

(vgl. Anlage 3-9 – Frage 3.8) 

Einem Oberbauleiter ist es wichtig, dass er bei neu erfassten Maßnahmen direkt 

benachrichtigt wird. Der andere würde hingegen gerne nur bei Problemen 

benachrichtigt werden, durch die Mehrkosten verursacht werden könnten, 

sodass sich entsprechend vorbereitet werden kann. Von beiden Personen 

werden keine Aussage über fehlende Informationen gegeben. (vgl. Anlage 3-9 – 

Frage 3.9) 

9.2.5 Standardisierung und Optimierung 

Beide Personen stehen dem Thema Standardisierung positiv gegenüber. Sie 

erachten es als gut und sinnvoll, allerdings betonen sie die Problematik dass, im 

Gegensatz zur stationären Industrie, in der Produktion Baustelle nicht alles 

standardisierbar ist. Auch ist aus Sicht einer Person die Standardisierung von 
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beispielsweise Regeldetails nicht sinnvoll, da diese dann zu teuer würden. 

Allerdings können aus Sicht einer Person durchaus Regelprozesse standardisiert 

Aktuell kann aus Sicht beider Stakeholder der Ansatz verfolgt werden, den 

Bauherrn auf mögliche bekannte Standarddetails hinzuweisen bzw. den 

Standard als Lösungsansatz zu verwenden, der dann an die Gegebenheiten 

angepasst wird. Der Oberbauleiter von Projekt 1 beschreibt dies wie folgt: „Und 

deswegen gibt es den Standard in meinen Augen nicht, sondern wir müssen alle 

Standards immer anpassen auf die Aufgabenstellung. Aber es muss die 

Standards geben, damit nicht jeder alles doppelt macht oder jeder der Meinung 

ist er macht sein Ding. Sondern wir müssen auch alle am gleichen Strang ziehen 

und unsere Ressourcen einigermaßen schonen. Und da helfen uns Standards.“ 

(vgl. Anlage 3-1, S.19) Weiterhin wird die Meinung vertreten, dass sich 

Standardprozesse besser in eingeschworenen Teams entwickeln lassen und 

Standards aus mehrfach gemachten Erfahrungen entwickelt werden. (vgl. 

Anlage 3-9 – Frage 4.3) 

Nach Aussage der Befragten gibt es standardisierte (Lösungs-)Prozesse in 

beiden Projekten deren Dokumentation auch gezielt verfolgt wird. Dies geschieht 

in Projekt 1 beispielsweise mit Hilfe des Projektleiterprotokolls, es wird aber auch 

sonst versucht Prozesse zu dokumentieren. In Projekt 2 findet die Dokumentation 

über den bereits erwähnten Lessons-Learned-Reiter statt. Weiterhin wird 

festgestellt, dass es im Allgemeinen bereits viele Standards gibt. Dazu gehören 

beispielsweise die Anwendung von etablierten Instrumenten wie 

Softwareanwendungen (z.B. Mängelmanagement), Kommunikationsmitteln 

(PUMA), standardisierten Leistungsverzeichnissen, der vernetzte Terminplan, 

aber es existieren auch Standards in der Projektorganisation in Form des 

Projektmanagementhandbuchs, dass die Common-Project-Standards (CPS70) 

beinhaltet. Weiterhin lassen sich Regeldetails des Wohnungsbaus in Projekt 2 

nach Ansicht des Oberbauleiters auch auf andere Wohnungsbauprojekte 

übertragen. Dokumentiert sind diese Details in der Planung. Es wird jedoch auch 

betont, dass es keine Standardlösungen für bestimmte Probleme gibt, da es sich 

nicht ausschließlich immer um die gleichen Probleme handelt und dass die 

Dokumentation schwierig ist, da es sich meist um sehr komplexe Prozesse 

handelt. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 4.1) 

Potentiale im Bezug auf das Thema Standardisierung sehen die Stakeholder 

insbesondere in der Dokumentation von Regelprozessen. Diesbezüglich wurde 

auch der Wunsch nach externer Unterstützung geäußert, da die Analyse und 

Dokumentation nicht das Kerngeschäft des Projektteams sei. Weiterhin besteht 

                                            
70 “Common Project Standards“ (CPS) = konzernweit geltende Mindeststandards für die 

Beschaffung und Ausführung von Bauprojekten 
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der Bedarf nach mehr Checklisten (z.B. zur Baustellenorganisation) (vgl. Anlage 

3-9 – Frage 4.2/4.4) 

9.2.6 Kennzahlen und Visualisierung 

Prinzipiell lässt sich feststellen, dass beide Personen kaum bis gar nicht mit 

Kennzahlen arbeiten und es kaum Kennzahlen gibt, die für die Personen wirklich 

wichtig wären. Die aktuellen Daten und deren Auswertungen werden eher als 

potentielles Zusatzangebot wahrgenommen. Es ist den befragten Personen 

wichtig, dass die erschaffene Transparenz nicht schadhaft für den eigenen Erfolg 

wird.  

Beiden Personen ist es wichtig zu sehen, dass die Besprechungen stattgefunden 

haben, dass sie einen Überblick über die prozentuale Verteilung der Ampelfarben 

rot, gelb und grün haben und dass sie sehen, dass Personal auf der Baustelle 

ist. Schwankungen der Personalstäke sind hingegen ehr unwichtig. Es wurden 

auch Problematiken angesprochen, die einer Person bezüglich des Themas 

Entwicklung von Kennzahlen wichtig sind. Dazu gehört neben der Tatsache, dass 

i.d.R. nicht mit Kennzahlen gearbeitet wird, dass es sich hierbei um ein neues 

Themengebiet und eine neue Arbeitsweise handelt. Weiterhin haben die 

befragten Personen keine Erfahrung mit dem Programm Qlikview. Ebenso wird 

erwähnt, dass eine konkrete Fragestellung zur Konsolidierung der Daten fehlt 

und diese nur schwer konkretisierbar oder beschreibbar sind. In diesem 

Zusammenhang wird das Problem genannt, dass die Programmierer die 

Fragestellung nicht verstehen, das Baustellenteam die Fragestellung kennt, aber 

nicht programmieren kann. Weiterhin erscheint es schwer, unterschiedliche 

Vorstellungen zu einer Kennzahl zu vereinen, die für alle Beteiligte eindeutig und 

verständlich ist. Weiterhin ist die Produktion stark von dem Nachunternehmer 

abhängig. Diesbezüglich wurde der Vorteil strategischer Partner besprochen, der 

darin liegt, dass die Leistung dieser Firmen verglichen werden könnte. Allerdings 

lässt sich dies nur bei wenigen Großprojekte realisieren. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 

5.1) 

Allerdings ließ sich aus den Gesprächen auch ableiten, dass das Projekt 2 

durchaus, wenn auch nur als Einzelfall, mit einer Kennzahl arbeitet, bzw. die 

Leistung an einer Kennzahl misst. In dem vorherigen Projekt wurde die 

durchschnittliche Anzahl an Mängelpunkten je Wohnung bei Übergabe an den 

Endkunden mit Hilfe des Programmes Dalux ermittelt. Der Oberbauleiter gibt an, 

dass es wünschenswert wäre, diese Anzahl bei dem aktuellen Projekt in der 

Endabnahme nicht zu überschreiten. Interessant wäre für ihn eine Kennzahl für 

Materialverbräuche. Die andere Person betont, dass diese Kennzahl für den 

Rohbau interessanter wäre als für den Ausbau.  
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Beide Personen sind weiterhin der Meinung, dass das angeführte Beispiel der 

Kennzahlen im Kreuzfahrtschiffbau (vgl. Abbildung 26, S.57) wenig hilfreich für 

die Baustelle wäre. Themen wie Termine oder Logistik werden schon kontrolliert, 

andere Themen (z.B. Motivation) können nur schwer erfasst werden oder es 

besteht kein Interesse. Diese Kennzahlen sind zu großen Teilen nicht mit der 

dTST erfassbar. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 5.1) 

Die Personen sind bezüglich des Vorschlages aus Frage 5.2 unterschiedlicher 

Ansicht. Eine Person betont, dass alle Störungen zu Anfang gleich gewichtet 

werden sollten, um es im Anschluss im Detail zu betrachten, da eine 

Störungskategorie nicht pauschal kritisch oder unkritisch ist. Es wird sich also wie 

schon im Abschnitt Regelkommunikation und Eskalation einzelfallbezogen 

entschieden, welche Störungen wichtig sind. Dabei lässt er den Projektleitern im 

Vorhinein die Möglichkeit eine Vorauswahl von Punkten zu treffen, welche dann 

im gemeinsamen Gespräch detailliert betrachtet werden. 

Der zweite Oberbauleiter ist hingegen der Meinung, dass durchaus eine 

Priorisierung vorgenommen werden kann. Er würde die Reihenfolge der 

Oberkategorien genau so vornehmen wie sie auf der dTST vorgegeben ist 

(Termin - Qualität – SGU – 5S). Er vertritt die Ansicht, dass die Reihenfolge in 

der Kategorie Termine für jedes Projekt wie folgt festgelegt werden kann: 1. 

„Personal fehlt“, 2. „Vorleistung fehlt/falsch“ (gleichbedeutend: 2. „Baufreiheit 

fehlt“) 3. „Material fehlt“. Er hält die vorgeschlagene Auswertung für sinnvoll. 

Jedoch ist er auch der Meinung, dass nicht jede Maßnahme gleich kritisch ist, 

daher kann behauptet werden, dass auch hier im Einzelfall nochmal genau 

geschaut werden muss, welche Punkte genau angeschaut werden müssen. (vgl. 

Anlage 3-9 – Frage 5.2) 

Beide Personen sind von dem Vorschlag zur Festlegung einer Benchmark von 

„30% offener Maßnahmen über Frist“ nicht überzeugt und führen die folgenden 

Gründe an: Die vorgeschlagene Zahl ist willkürlich festgelegt und nicht fundiert. 

Es kann keine Zahl festgelegt werden, ab der gesagt werden kann, dass etwas 

kritisch ist. Weiterhin kann die Erfüllung der Benchmark durch Bewertung des 

Bauleiters beeinflusst werden. Um das Projekt „besser“ aussehen zu lassen, 

würde der Bauleiter unter Umständen nicht mehr streng bewerten, was zusätzlich 

Mehrarbeit bedeuten könnte, da alle nicht so kritischen aber offenen Punkte 

separat notiert werden müssten, damit sie nicht auf dTST erscheinen und das 

Ergebnis verfälschen. Die dTST sollte für den Anwender weiterhin ein Werkzeug 

zur strukturierten Arbeit bleiben. D.h. die Erfüllung der Benchmark ist abhängig 

von den „Spielregeln“. Daher wäre es wichtiger, kritische Maßnahmen besser 

herausfiltern zu können bzw. nicht kritische aber offene Maßnahmen in der 

Kennzahl nicht zu berücksichtigen. 
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P6 nennt als mögliche Benchmark die durchschnittliche Anzahl an 

Mängelpunkten pro Wohnung bei Übergabe an den Endkunden. Diese Kennzahl 

kann nicht mit der dTST erfasst werden. Es kann nicht aktiv etwas an der 

Kennzahl geändert werden. Der Polier bzw. Bauleiter kann nur größeres 

Augenmerk auf die in anderen Projekten festgestellten Mängel legen und in 

Gespräche mit dem NU versuchen diese Probleme vorzubeugen. (vgl. Anlage 3-

9 – Frage 5.3) 

Bezüglich des Vorschlages der Kategorisierung verschiedener Gewerke oder 

Leistungen in Wichtigkeitsstufen, um bei Problemen besser unterstützen zu 

können, sind die Personen unterschiedlicher Meinung. Der Oberbauleiter von 

Projekt 1 vertritt wie einer seiner Projektleiter die Meinung, dass es 

kontraproduktiv ist, da alle Vorgänge gleich wichtig sind und es zu 

Missverständnissen führen könnte. Der Fakt, dass alle Gewerke im Endeffekt 

gleich wichtig sind, wird auch vom Oberbauleiter von Projekt 2 vertreten. Ein 

weiteres Argument ist: Die Benachrichtigung, dass bei diesen wichtigen 

Vorgängen Probleme auftreten, beugt nicht der Problemursache vor, da diese 

bereits in der Vergangenheit liegt und kommende Leistungen auf dem kritischen 

Pfad liegen. Hier wird also auch das Verwalten einer Mängelwirtschaft 

angesprochen. Geplante Puffer sind bereits im finalisierten Terminplan 

berücksichtigt und die Beteiligten wissen, wo Puffer zur Verfügung stehen und 

wo nicht. Der Oberbauleiter von Projekt 2 kann sich vorstellen, dass es bei 

kritischen Gewerken, welche für ihr Leistungssoll wirklich die gesamte Woche 

benötigen oder die Vorleistung für ein Folgegewerk sind, hilfreich sein könnte. 

Auch eine automatische Benachrichtigung wird als sinnvoll angesehen. (vgl. 

Anlage 3-9 – Frage 5.4) 

Bezüglich des Vorschlags aus Frage 5.5 sind beide Personen der Meinung, dass 

ein 3-D-Modell nicht zwingend benötigt wird, aber bestimmt eine angenehme 

visuelle Aufbereitung der vorhandenen Daten wäre. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 5.5)  

9.2.7 Kultur und Organisation 

Beide befragten Personen geben an, dass in ihren Teams eine offene 

Fehlerkultur herrscht. Sie gaben auch an, dass es ihnen wichtig ist, dass 

Probleme offen an sie kommuniziert werden. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 6.1) 

Hinsichtlich der Thematik der Kommunikation von Zielen, wobei unter 

Berücksichtigung des Beispiels der Zielvereinbarungspyramide (vgl. Abbildung 

18, S.38) neben den Projektzielen auch nach Unternehmens- und Bereichszielen 

gefragt wurde, gab eine Person an, dass aus ihrer Sicht Unternehmens- und 

Bereichsziele nicht klar definiert und recht „dünn“ sind. Die Projektziele sind in 

beiden Projektteams bekannt und werden kommuniziert. Dabei geht es im 
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Wesentlich um die Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualität, im Falle des 

zweiten Projektes werden von Projekt zu Projekt auch Verbesserungen 

angestrebt, sodass Probleme, die im vorangegangenen Projekt aufgetreten sind, 

im kommenden Projekt vermieden werden. Auf die Frage, ob die Mitarbeiter ihre 

Einflussnahme in Bezug auf das Thema Kosten bewerten und beeinflussen 

können, gab eine Person an, dass Kosten wie ausgewiesene Ergebnisse und 

Rückstellungen bekannt sind, die Kosten sonst aber nicht sehr transparent sind. 

Im Einzelnen können aber Zielvorgaben durch Vergabewerte und die 

Arbeitskalkulation abgeleitet werden. Die Anwender der dTST (Ebene 0) haben 

im Gegensatz zu den Projektleitern der Ebene 1 keine Einsicht in die Kosten. Im 

Allgemeinen wurde aber von der Person angegeben, dass alle Mitarbeiter 

Einfluss auf die Kosten nehmen können, indem sie die planmäßigen Kosten und 

die Baustelle verteidigen. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 6.2) 

Bezüglich der Frage nach den Herausforderungen bei der Etablierung von 

Shopfloor Management Ansätzen wurden von den befragten Personen vor Allem 

kulturelle Aspekte und Hindernisse genannt. Dazu zählt u.a.: 

• Fehlende Akzeptanz neuer Arbeits- und Denkweisen durch Angst vor 

Veränderungen. (Leitsatz: „Wir machen das schon immer so.“) 

• Disziplinlosigkeit bzgl. des Themas Zeitmanagement. Hier sieht eine Person 

die Ursache darin, dass es an Überzeugung fehlt, dass Disziplin notwendig 

und gut ist. 

• In Bezug auf das wichtige Thema der Regelkommunikation wurde angemerkt, 

dass es von Vornherein bereits viele regelmäßige Besprechungen aufgrund 

der Besprechungsmatrix des Projekthandbuches gibt. Zusätzliche 

Regelkommunikationstermine (z.B. Projektstatusbesprechung) müssten 

direkt zu Anfang etabliert werden. 

• Angst vor (Ausnutzung der) Transparenz 

• Fehlendes Vertrauen in nicht-eingespielten oder nicht gut funktionierenden 

Teams behindern die Einführung 

• Viele Beteiligte haben eine falsche Erwartungshaltung zu dem Thema 

Einführung und Etablierung von Shopfloor Management Ansätzen. Es wird oft 

angenommen, dass es sich um eine Einmalaktion handelt. Daher besteht 

Verbesserungs- und Handlungsbedarf in der Durchführung von Change 

Management-Praktiken. Faktoren, die u.a. zum Scheitern solcher 

Veränderungsprozesse führen, sind Themen wie: die falscher 

Erwartungshaltung der Beteiligten, fehlende und nicht berücksichtigte Zeit für 

nachhaltige Veränderungen, d.h. es wird keine Step-by-Step-Veränderung 

durchgeführt sodass die Beteiligten sich an die Veränderungen gewöhnen 
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können, die Mitarbeiter fühlen sich nicht abgeholt und erkennen die Vorteile 

und den Mehrwert nicht, die Mitarbeiter werden nicht und sind nicht 

überzeugt, fehlende Nähe des operativen Bereiches zur Management-Ebene 

des Unternehmens, etc. (vgl. Anlage 3-9 – Frage 6.3 / 6.4) 
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10 Konzeptentwurf Shopfloor Management Ansatz 

In Kapitel 9 „Auswertung und Ergebnisse der Interviews“ wurden die Bedürfnisse 

der Stakeholder mit Hilfe von Experteninterviews analysiert und herausgestellt. 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die vorhandenen Rahmenbedingungen, 

die bei der Gestaltung eines SFM-Konzeptes berücksichtigt werden müssen, auf 

Basis der Interviews kurz beschrieben. Anschließend werden verschiedene Best-

Practice-Beispiele aus den zwei Projekten erläutert, die ein SFM-Ansatz in der 

Bauausführung unterstützen können. Darauf folgt die Schilderung der 

Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen, damit Shopfloor Management 

funktionieren kann. Im Anschluss daran folgt die Beschreibung des entworfenen 

Konzeptes. Hier wird versucht die Grundbedürfnisse der Stakeholder zu erfüllen. 

Sich daran anschließend werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten und 

verschiedene Zukunftsaussichten beschrieben, wie sich das Konzept weiter 

entwickeln lassen könnte. Abschließend folgt die Diskussion unter der 

Berücksichtigung der Hindernisse und daraus resultierende 

Handlungsempfehlungen in Kapitel 11. 

10.1 Beschreibung der Rahmenbedingungen (IST-Zustand) 

10.1.1 Allgemeines Projektgeschehen 

Nach Aussage der Beteiligten ergeben sich in ihrem Arbeitsalltag viele nicht 

planbare Aktivitäten. Dies trifft in besonderem Maße auf Ebene 1 zu, da diese in 

der Regel näher am Baugeschehen ist. Weiterhin wird angemerkt, dass nicht nur 

die Personen der Ebene 1 und 2, sondern auch die der Ebene 0 zunehmend 

mehr Zeit im Büro als auf der Baustelle (Shopfloor) verbringen. Dies hängt 

sowohl mit dem Dokumentationsaufwand als auch mit der Vielzahl an 

Besprechungen zusammen. Einige Befragte sagen aus, dass eine sehr große 

Fehlerquelle in der nicht vollständigen bzw. unzureichenden Planung 

(Vorleistung) liegt, die zu Störungen im Bauablauf führt. In diesem 

Zusammenhang sehen viele der Beteiligte die dTST als praktikables Tool an, um 

die Planung zu verbessern. Weiterhin wird oft betont, dass die Produktion auf der 

Baustelle, im Gegensatz zur Produktion in der stationären Industrie, nicht direkt 

beeinflussbar ist, da der Nachunternehmer die Produktion bestimmt. Da der 

Generalunternehmer keine Weisungsbefugnis gegenüber dem 

Nachunternehmer besitzt, ist er auf den Nachunternehmer angewiesen und kann 

ihn lediglich auf seine vertraglich vereinbarten Fristen hinweisen. Weitere 

Rahmenbedingungen, die sich aus den vertraglichen Pflichten des 

Bauunternehmen als Generalunternehmer ergeben, wurden in 

Kapitel 3 „Bauprojektmanagement“ erörtert. Die Kernaufgabe des Projektteams 
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wird auch als Nachunternehmer-Controlling bzw. Nachunternehmer-

Management. beschrieben Einen Vorteil würden in diesem Zusammenhang 

strategische Partner bieten. Durch die gemeinsame Erfahrungen, kann die 

Leistung des Nachunternehmers und damit der Produktion besser eingeschätzt 

werden. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen (Großprojekte 

deutschlandweit, Preisgestaltung, Wettbewerbsdruck, wechselndes Bausoll) 

lassen sich solche strategischen Partnerschaften jedoch nur schwer bilden. Im 

Falle des Projektes 2 bietet sich der Vorteil, dass das Unternehmen bereits 

Erfahrungen mit dem jeweiligen Nachunternehmer aus den vorangegangenen 

Projekten sammeln konnte und das Bausoll bekannt und einschätzbar ist. Aber 

auch hier musste sich aus den Erfahrungen heraus erst zeigen, ob es sich um 

einen verlässlichen Vertragspartner handelt oder nicht. Weiterhin muss 

berücksichtigt werden, dass auch innerhalb des Projektteams in den 

verschiedenen Gruppen und Fachbereiche (z.B. TGA, Ausbau, Planung, 

Rohbau, Fassade) unterschiedliche Arbeits- und Denkweisen existieren. Die 

Fachkompetenzen müssen im Gesamtablauf koordiniert und an Schnittstellen 

abgestimmt werden, damit es nicht zu Störungen im Bauablauf kommt. Daher ist 

sowohl die Kommunikation als auch ein Verständnis für die 

Gesamtzusammenhänge unabdingbar. Dieser Faktor kann durch 

Kommunikation, Erfahrung und Können der Mitarbeiter beeinflusst werden. Eine 

weitere Tatsache, die sich in den Interviews herausgestellt hat, ist, dass nur 

wenig Zeit für die Nachbereitung in Form eines Projektabschlussgespräches im 

täglichen Geschäft der Stakeholder bleibt. Dies hat unter anderem damit zu tun, 

dass aufgrund von Zeitdruck durch anstehende Projekte, sowie Zeit- und 

Personalmangel oft kein gemeinsamer Review-Workshop durchgeführt wird. Die 

Rückschlüsse aus vergangenen Projekten ziehen die Teilnehmer also persönlich 

aus ihren Erfahrungen, aber es wird nicht kollaborativ festgehalten, welche 

Schlüsse und Lehren allgemein aus dem Projekt gezogen werden könnten und 

welche Probleme ggf. in kommenden Projekten aufgrund dieser Erfahrungen 

vermieden oder vorgebeugt werden könnten. Auch die Teamzusammensetzung 

kann sich von Projekt zu Projekt ändern, wodurch sich auch die Gruppendynamik 

immer wieder verändern kann. Das Baustellenteam muss sich also nicht nur mit 

immer neuen Problemen während der Projektabwicklung auseinandersetzen, 

sondern auch der interne Teambuilding-Prozess kann zu Konflikten führen.(vgl. 

[39, S. 42]) 

10.1.2 dTST: Status Quo, W#nsche und Verbesserungsvorschl"ge 

Die dTST bietet den Anwendern derzeit einen schnellen und guten Überblick 

über das Projekt. Dabei kommen besonders die durch die Digitalisierung 

hervorgerufenen Vorteile der ständigen Verfügbarkeit und Möglichkeit zur 
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Auswertung der Daten zum Tragen. Die Auswertung ist jedoch weniger für das 

laufende Projektgeschehen, dafür aber mehr für die nachträgliche Analyse 

relevant. Die übersichtliche Darstellung des Status ist für die Personen ein guter 

Indikator, um den Handlungsbedarf abschätzen und dahingehend den 

Mitarbeitern Hilfe anbieten zu können. Es wird jedoch weiterhin betont, dass um 

Probleme wirklich verstehen und lösen zu können, die persönliche 

Kommunikation über die Hintergründe unabdingbar ist, da die dTST nur das 

Vorhandensein einer Störung anzeigt, jedoch kann nie sofort abgeschätzt 

werden, ob die Störung kritisch ist oder Auswirkungen mit sich zieht. Dies wird in 

der aktuellen Situation der beiden Projekte jedoch dadurch kompensiert, dass im 

Projekt 1 die Projektleiter sehr nah am Geschehen sind und daher meist schon 

von den Problemen wissen und Projekt 2 sehr viel kleiner ist, die Anwender der 

dTST nach Aussage des Projektleiters auf Ebene 1 sehr erfahren und 

selbstständig sind und Probleme ebenfalls schneller über das persönliche 

Gespräch als mit Hilfe der dTST erkannt und besprochen werden. Die 

Visualisierungen dienen in eingespielten Teams als Verifizierung des 

persönlichen Eindrucks. Es wird angemerkt, dass diese in nicht so eingespielten 

Teams als Indikator, um auf Probleme aufmerksam zu werden, dienen können. 

Die dTST wird als sinnvolles und notweniges Werkzeug zum SFM angesehen. 

Sie hilft dabei Abweichungen frühzeitig zu erkennen und unterstützt den Bauleiter 

durch die übersichtliche Darstellung bei der Einschätzung der Störung. 

Es wird angemerkt, dass besonders im Produktionsplan mehr 

Randinformationen benötigt würden. Weiterhin merken viele Stakeholder an, 

dass die Übersicht des Home-Bildschirmes zu abstrakt ist, da der Anwender 

durch die Statusansicht und die Maßnahmenübersicht zwar einen ersten 

Eindruck über den Stand des Projektes bekommt, allerdings kann die Störung 

nicht eingeschätzt werden. Weiterhin wird betont, dass die dTST alleine nicht 

ausreicht, um ein gesichertes Bild zum Status der Baustelle zu erhalten. Die 

Kommunikation mit den Mitarbeitern und die Begehung der Baustelle (Shopfloor) 

sind notwendig, um ein vollständiges Bild des aktuellen Status zu erhalten. 

Nach Aussage einzelner Stakeholder ist der Mehrwert der dTST abhängig von 

dem Nutzerkreis (Hierarchie, Fachbereich) und der Projektgröße. Weiterhin lässt 

sich aus den Interviews erkennen, dass ein unterschiedliches Verständnis über 

Ziel und Zweck der dTST herrscht. So wird diese u.a. als Controlling-Instrument 

zum Soll-Ist-Abgleich, Werkzeug zum Krisenmanagement, aber auch als 

Werkzeug des Bauleiters beschrieben und als situatives Medium mit dem 

Informationen dargestellt werden. Weiterhin lässt sich festhalten, dass die 

Bewertungen der dTST scheinbar nur bedingten Einfluss auf die Entscheidungen 

der Stakeholder haben und sich der Eindruck dahingehend auch innerhalb der 
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Teams unterscheidet. Die dTST dient in Projekt 1 als Gesprächsgrundlage 

zwischen Ebene 0 und Ebene 1 sowie zwischen Ebene 1 und Ebene 2. Die zu 

bewertenden Leistungen und Termine stellen im Sinne der Steuerung auf 

Einhaltung die Benchmark für Ebene 0 dar. Oft betont wurde auch, dass zur 

Interpretation der Daten und dem Verständnis der Auswertung ein gemeinsames 

Verständnis über die Handhabung eine wichtige Rolle spielen. In diesem 

Zusammenhang wurde auch oft von sogenannten „Spielregeln“ gesprochen. Hier 

geht es insbesondere darum, in welchen Situationen die jeweiligen Ampelfarben 

gelb und rot vergeben werden. Wie sich auch aus der Auswertung in Kapitel 9 

ableiten lässt, handhaben die Teams der zwei Projekte dies unterschiedlich. Es 

ist weiterhin wichtig zu berücksichtigen, dass in der aktuellen Auswertung alle 

abgebildeten Prozesse auf der dTST die gleiche Wichtigkeit besitzen und 

beispielsweise nicht zwischen Schlüsselgewerken und anderen Gewerken 

unterschieden wird. In der Realität besitzt nicht jeder Prozess die gleiche 

Wichtigkeit. 

Auch wurde in den Interviews deutlich, dass die Anwender durchaus 

Verbesserungsvorschläge und Wünsche in Bezug auf die Anwendung und 

Gestaltung der dTST besitzen. Es wurde mehrmals erörtert, dass durchaus die 

Notwendigkeit der Einbindung der dTST in die Kontrolle und Steuerung der 

Planung besteht. Dieser Standpunkt wurde häufig betont, wenn die Experten 

danach gefragt wurden, ob es sinnvoll wäre den gesamten vernetzten 

Terminplan auf der dTST abzubilden. Auch wäre es hilfreich, wenn die dTST eine 

übersichtliche 6-Wochen-Vorschau zur vorausschauenden Führung bieten 

würde. Weiterhin wurde der Wunsch von Ebene 2 geäußert, dass es praktisch 

wäre, wenn man neu erfasste Maßnahmen sofort von älteren Maßnahmen 

abgrenzen könnte, um neu auftretende Störungen schneller überblicken zu 

können. Auch wurde angemerkt, dass es wünschenswert wäre, wenn die dTST 

mit anderen Softwareanwendungen (z.B. Fassadentracking IRIS) kompatibel 

wäre, sodass nicht parallel zwei verschiedenen Programme bedient werden 

müssen. Allgemein wird sich die bessere Vernetzung verschiedener 

Anwendungen gewünscht, ob den Dokumentationsaufwand zu reduzieren. 

Außerdem fände es ein Anwender hilfreich, die eigenen Aufgaben und 

Tätigkeiten mit Hilfe der dTST kontrollieren zu können. Weiterhin würde sich eine 

Person wünschen, über die dTST mehr mit seinen Mitarbeitern kommunizieren 

zu können. Hier wurde konkret vorgeschlagen, dass es hilfreich wäre, 

Vorgängen, die stabil laufen (grüne Ampel), Notizen bzw. vorgangsbezogene 

Informationen (z.B. Dokumentation von Absprachen) zuordnen zu können. 

Weiterhin besteht der Wunsch, kritische Maßnahmen von nicht kritischen 

Maßnahmen besser unterscheiden zu können bzw. kritischere Maßnahmen bzw. 

Störungen besser hervorzuheben und unkritische offene Maßnahmen, deren 
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Lösung beispielsweise weit in der Zukunft liegt, abzuschwächen, damit sie die 

Statistik nicht verschlechtern und sich so der eigene Eindruck besser in 

Kennzahlen wie dem Projektstabilitätsindex wiederfinden lässt. Wie bereits in der 

Auswertung erwähnt, würden die Stakeholder durchaus einen Sinn in der 

Priorisierung verschiedener Gewerke und Maßnahmen erkennen, um einen 

schnelleren und besseren Überblick über die aktuellen Ereignisse auf der 

Baustelle zu erhalten. 

10.1.3 Kommunikation und Eskalation 

Analysiert man, wie sich aktuell die Kommunikation in Projekten und die 

Besprechungslandschaft gestaltet und zusammensetzt, so fällt auf, dass es sich 

bei einer Vielzahl von Besprechungen um meist langwierige Baubesprechungen 

handelt, in denen meist Probleme gelöst werden. Alle befragten Personen 

vertreten die Ansicht, dass es fast zu viele Besprechungen sind und nur wenig 

Zeit für andere Tätigkeiten oder den Gang über die Baustelle bleibt. Die Analyse 

und Abstimmung von Schnittstellen ist von großer Wichtigkeit. Aus den 

Interviews ergab sich weiterhin, dass der Fokus der wöchentlichen (Bau-

)Besprechungen zwischen Ebene 0 und Ebene 1 besonders auf der 

Besprechung der weiteren Strategie und der vorausschauenden Führung liegt. 

Gerade das Thema der vorausschauenden Führung zur Anleitung junger 

Mitarbeiter spielt in Projekt 1 eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der 

Mitarbeiterentwicklung. Weiterhin lässt sich feststellen, dass die persönliche 

Kommunikation in aber auch zwischen den verschiedenen Hierarchieebenen oft 

inoffizieller Natur ist und bei Bedarf stattfindet. Auch lässt sich festhalten, dass 

die verschiedenen Besprechungen nicht für alle Teilnehmer den gleichen 

Stellenwert besitzen. Dies äußert sich darin, dass mehrere Teilnehmer 

anmerkten, dass es keine Seltenheit ist, dass nicht alle Teilnehmer an den festen, 

einmal wöchentlich stattfinden Besprechungen teilnehmen, da ein anderes 

Thema von höherer Priorität ist. Gerade auf die Frage nach der Gestaltung von 

Regelkommunikation wurde angemerkt, dass der Bedarf nach Kommunikation, 

die Gestaltung der Kommunikation und die Verwendung der dazugehörigen 

Arbeitsmittel meist von der aktuellen Situation beeinflusst werden. Besteht 

beispielsweise die Notwendigkeit von erhöhtem Abstimmungsbedarf mit einem 

Nachunternehmer, damit dieser seine Leistungen fristgerecht und richtig erfüllen 

kann, so muss diese in den Besprechungsterminplan der jeweiligen Beteiligten 

kurzfristig eingeplant werden, um den Erfolg des Gewerkes und damit auch des 

Projektes langfristig garantieren zu können. Diese Besprechungen können aber 

nicht von vornherein eingeplant oder berücksichtigt werden. Weiterhin kann 

festgehalten werden, dass das scheinbare Fehlen notweniger Informationen in 

Zusammenhang mit wichtigen Entscheidungen nicht zwingenderweise mit 
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mangelhafter bzw. fehlender Kommunikation oder der Vielzahl verwendeter 

Kommunikationskanäle oder keinen klaren Regeln zur Kommunikation 

zusammenhängt. Vielmehr sieht eine Person der Ebene 2 das Problem in der 

vorherrschenden Informationsflut in Projekten und darin, dass sich die Beteiligten 

nicht immer alle erforderlichen Informationen merken können. Daher besteht der 

dringende Bedarf, Kommunikation nachvollziehbar zu gestalten. In Projekt 1 wird 

dies beispielsweise durch das Projektleiterprotokoll aber auch durch eine klare 

Ablagestruktur in der PUMA verfolgt. Weiterhin kann festgehalten werden, dass 

zwischen Ebene 0 und Ebene 1 in erster Linie Themen wie Probleme, 

Statusupdates, und Nachunternehmer die Kommunikation bestimmen. Zwischen 

Ebene 1 und Ebene 2 werden hauptsächlich Statusupdates und Informationen 

zu Störungen ausgetauscht. Die täglichen Besprechungen 

(Taktstatusbesprechungen) zwischen Nachunternehmer und Ebene 0 werden 

als sehr wichtig empfunden und auch die Kommunikation zwischen den Ebenen 

ist nach Aussage der Beteiligten wichtig.  

Zum Thema Eskalation kann gesagt werden, dass die Problemlösung 

interdisziplinär stattfindet. Es ist den Stakeholdern beider Ebene wichtig, dass sie 

über Störungen informiert werden. Im Zusammenhang mit dem Thema der 

Eskalation spielt auch das Thema der Mitarbeiterermächtigung eine zentrale 

Rolle. Gerade in Projektteams mit jungen Mitarbeitern auf Ebene 0 ist das Thema 

von besonderer Bedeutung. Ebene 1 und Ebene 2 ist es dabei wichtig, dass sie 

als wirkliche Eskalationsstufen fungieren können. Bezüglich des Themas 

Eskalation ist es schwierig festzustellen, ab wann Störungen als wirklich kritisch 

definiert werden. Dies ist meist dann der Fall, wenn das Folgegewerk in seiner 

Leistung behindert wird, es sich um Schlüsselgewerke handelt oder wenn die 

Störung terminliche bzw. monetäre Auswirkungen mit sich zieht. Wichtig ist auch 

zu berücksichtigen, dass der Nachunternehmer in die Problemlösung 

einbezogen werden muss und diese auch von diesem abhängig ist. Daher ist 

gerade in Bezug auf die Thematik der Problemlösung und der Problemeskalation 

die Art und Weise der Kommunikation als auch der Umgang mit dem 

Nachunternehmer entscheidend.  

10.1.4 Standardisierung und Optimierung 

Es existieren standardisierte Anwendungen und Prozesse in den Projekten. Zu 

den standardisierten Anwendungen zählen beispielsweise die PUMA, 

Mängelmanagement-Programme, aber auch die dTST wird als 

Standardwerkzeug verstanden. Standardisierte Arbeits- und Vorgehensweisen in 

den Projektteams aber auch bei der Einzelperson entwickeln sich mit der 

(gemeinsamen) Erfahrung und werden bisher nur rudimentär dokumentiert. Auch 
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die Common-Project-Standards stellen Standards dar, allerdings dienen diese 

ehr als Handlungsleitfaden. Ein weiteres Standardwerkzeug ist der vernetzte 

Terminplan. Gerade für Großprojekte wie Projekt 1 gibt es wenig dokumentierte 

Regelprozesse. Weiterhin ist das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen meist nicht 

ausgeglichen genug, da die Dokumentation von Prozessen nicht das 

Kerngeschäft ist und die Prozesse meist sehr komplex sind. Auch in Bezug auf 

Problemlösungsprozesse gibt es kein allgemeingültiges Standardvorgehen. Dies 

hängt nach Aussage verschiedener Stakeholder insbesondere damit zusammen, 

dass die Rahmenbedingungen bei jedem Projekt anders aussehen können, 

weshalb auch hier die Dokumentation der Probleme meist nicht als notwendig 

erachtet wird. Allgemein kann festgehalten werden, dass die befragten Personen 

die Meinung vertreten, dass Standardisierung wichtig ist, dass aber allerdings 

auch nicht alles standardisierbar ist und dass mögliche Standardwerkzeuge dem 

Anwender einen gewissen Handlungsspielraum überlassen sollen, sodass er in 

der Anwendung flexibel bleiben kann. Als Wünsche und Aussichten in der 

Zukunft wurden die Entwicklung von Standardwerkzeugen, Standardvorgehen 

zur Baustellenorganisation, die Entwicklung von Checklisten und eine 

unternehmensinterne Sammlung zu Best-Practice-Beispielen genannt, um von 

anderen Unternehmensbereichen und Projekten lernen zu können. 

10.1.5 Kennzahlen und Visualisierung 

Wie bereits erwähnt, nutzen die Stakeholder keine Kennzahlen, was u.a. damit 

begründet wird, dass die Produktion stark von den Leistungen des NU abhängig 

ist. Die Hauptaufgabe ist das Nachunternehmer-Controlling, allerdings kann nicht 

aktiv in die Produktion eingegriffen werden. Weiterhin sehen die Befragten die 

Entwicklung der Kennzahlen als schwierig an. Besonders auf Ebene 1 wird nach 

Aussage der Experten nicht mit Kennzahlen gearbeitet und es besteht auch kein 

Bedarf nach Kennzahlen, da der Status der Produktion bereits bekannt ist. 

Kennzahlen werden als sinnvoll für die Managementebene angesehen, welche 

sich nicht so nah am Geschehen der Produktion auf der Baustelle befindet. Für 

die Teams auf der Baustelle ist der Ausführungsterminplan der Soll-Zustand und 

damit die Benchmark. Allerdings muss in diesem Zusammenhang auch 

berücksichtig werden, dass es im Allgemeinen schwierig ist eine allgemeingültige 

Benchmark festzulegen, da Anpassungen und Änderungen im Terminplan nicht 

ausgeschlossen werden können und die Prozesse stark von 

Rahmenbedingungen wie Lieferanten, Nachunternehmer, Planung, 

Änderungswünschen des Bauherrn u.v.m. beeinflusst werden. Die 

Anforderungen, die die Nutzer an Kennzahlen stellen, sind die gleichen, die auch 

in der Literatur vorzufinden sind. Der Oberbauleiter aus Projekt 2 gab an, dass 

eine Kennzahl bzw. Benchmark im aktuellen Projekt die durchschnittliche Anzahl 
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an Mängelpunkten je Wohnung ist. Allerdings lässt sich diese Kennzahl nicht mit 

Hilfe der dTST erfassen. Kennzahlen sind aus Sicht der Ebene 2 in der Zukunft 

denkbar, allerdings müssen sie erst entwickelt und ihr Umgang erprobt werden.  

Aktuell wird lediglich von einer Person die in Qlikview generierte Maßnahmenliste 

sortiert nach Firmen verwendet, um in der Projektstatusbesprechung Auskunft 

über den Status der Baustelle geben zu können. 

Wie aus der Auswertung ersichtlich, sind die Stakeholder aktuell zufrieden mit 

den Visualisierungen auf der dTST, sehen aber auch noch 

Verbesserungspotential. Auf den unterbreiteten Vorschlag, die Daten der dTST 

in einem 3D Modell zu visualisieren, sodass der Status farblich hervorgehoben 

wird, gaben alle Personen an, dass dies eine Alternative wäre, aber nicht 

notwendig. 

10.1.6 Kultur und Organisation 

Eine offene Fehlerkultur ist in beiden Projektteams bereits etabliert. Allerdings 

muss berücksichtigt werden, dass diese Aussage nicht gleichzeitig für jedes 

andere Projekt getroffen werden kann. Die Projektorganisationsstrukturen 

können sich von Projekt zu Projekt unterscheiden. Dementsprechend kann nicht 

pauschal von der Organisationsstruktur des Projekt 1 oder Projekt 2 

ausgegangen werden. Ein Aspekt, der sich durch die Interviews herausgestellt 

hat, sind die Bedenken der Stakeholder hinsichtlich des Themas der 

geschaffenen Transparenz und Visualisierung der Daten auf der dTST. Gerade 

wenn es um das Thema der Interpretation der Daten geht, mahnen einige 

Personen immer wieder an, dass die Visualisierung einen falschen Eindruck über 

das Projekt geben könnte. Diese Vorsicht lässt sich wohlmöglich dadurch 

erklären, dass zwar die offene Fehlerkultur innerhalb der Teams besteht, 

allerdings scheint das Vertrauen in höhere Hierarchieebenen, die nicht direkt 

etwas mit der Baustelle zu tun haben, dahingehend etwas eingeschränkter zu 

sein. Aber auch die Tatsache, dass für die Beteiligten, die direkt mit der Baustelle 

zu tun haben, die Visualisierungen nicht immer direkt verständlich oder erklärbar 

sind, trägt dazu bei. 

Als Projektziel wird immer die fristgerechte und mangelfreie Übergabe des BVH 

an den Bauherrn genannt. Dies ist für alle Beteiligten klar. Übergeordnete 

Unternehmensziele hingegen sind scheinbar nicht immer ganz klar. Zu 

untersuchen wäre dahingehend, inwieweit die übergeordneten 

Unternehmensziele die Projektziele und die Arbeitsweisen des Teams direkt 

beeinflussen bzw. welchen Einfluss die Arbeitsweisen auf die festgesetzten 

Unternehmensziele haben. Ein Unternehmensziel ist beispielsweise die 
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Verwendung der dTST und Kaskadierung der Daten bis an die 

Unternehmensleitung. 

Eine weitere Rahmenbedingung und gleichzeitig Herausforderung ist der 

zunehmende Generationenkonflikt, der sich durch die große Altersspanne 

begründen lässt. Es wird die Notwendigkeit der Anpassung des Führungsstils 

gesehen. Detailliert wurde das Thema in Kapitel 9.1.7 beschrieben. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist gerade in Projekt 1 die Mitarbeiterermächtigung und die 

Erziehung der Mitarbeiter zur Selbstständigkeit. 

Weiterhin ist Teamarbeit und damit auch die Teamzusammensetzung ein 

entscheidender Einflussfaktor auf den Erfolg von SFM. Diese wurde unter den 

Rahmenbedingungen in Bezug auf das Thema „Allgemeines Projektgeschehen“ 

bereits erläutert, daher wird hier nicht weiter darauf eingegangen.  

Aus den Interviews wird deutlich ersichtlich, dass die Interviewpartner Angst vor 

Veränderung und Transparenz als zu überwindende Hindernisse betrachten. 

10.2 Best-Practice-Beispiele aus der Praxis 

Aus den Interviews lassen sich jetzt schon verschiedene Methoden und 

Arbeitsweisen der Teams ableiten, die das Arbeiten im Sinne des Shopfloor 

Management begünstigen. 

10.2.1 Projektleiterprotokoll 

Zweck: Dokumentation 

Programm: Excel (wahlweise auch Word) 

Fokusgruppe: Größere Projektteams 

Das vorgestellte Projektleiterprotokoll hat den Vorteil, dass es die Kommunikation 

und die Inhalte der wöchentlichen, meist sehr umfangreichen 

Projektleiterbesprechungen nachvollziehbarer macht. In der Liste werden, wie in 

anderen Besprechungsprotokollen auch, die Themen bzw. Aufgaben mit 

Zuständigkeit und Fristen sowie dem aktuellen Erfüllungsgrad eingetragen. 

Weiterhin gibt es eine klar nummerierte Themenliste, sodass die verschiedenen 

Punkte strukturiert erfasst werden können. Der Vorteil gegenüber anderen 

Vorlagen besteht darin, dass die Datei so programmiert ist, dass der Unterpunkt 

aus der Liste ausgeblendet werden kann, wenn er erledigt oder nicht mehr von 

Relevanz ist. Im Gegensatz zu anderen Listen oder Arbeitsweisen muss der 

Punkt nicht gelöscht oder verschoben werden. So kann, nach Angaben eines 

Oberbauleiters, mit etwas Aufwand, nachvollzogen werden, wann der 

entsprechende Themenpunkt aufkam und wie lange er unter Umständen Thema 
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war. Das Protokoll wird auch zur Dokumentation der (Bau-)Besprechung 

zwischen Ebene 0 und Ebene 1 in Projekt 1 verwendet. 

10.2.2 Projektstatusbesprechung 

Was: Regelkommunikation 

Program: Microsoft To-Do, dTST, Iris (Fassadentracking) 

Fokusgruppe: Projektleiter, Oberbauleiter 

Die Projektstatusbesprechung wurde in Projekt 1 mit dem Ziel eingeführt, die 

Kommunikation zwischen den Projektleitern zu steigern und den Oberbauleiter 

über das aktuelle Geschehen auf der Baustelle zu informieren.  

Sie findet jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt. Die Teilnehmer sind 

die Projektleiter und der Oberbauleiter. Die Dauer dieser 

Regelkommunikationsrunde beträgt 15 Minuten, von denen jeder der fünf 

Teilnehmenden jeweils drei Minuten Redezeit bekommt. Es wurden klare Regeln 

zur Durchführung aufgestellt, die besagen, dass die Besprechung im Stehen 

stattfindet und dass die Teilnehmer kurz ihren Beitrag leisten, ohne dass es zu 

ausschweifenden Erklärungen oder Diskussionen kommt. Moderiert wird die 

Besprechung durch einen Projektleiter. Thema der Besprechung ist: „Was steht 

für heute an? Was ist schiefgelaufen? Wo haben wir gerade Kummer? Also was 

könnte schieflaufen? Ja, welche übergreifend relevanten Maßnahmen stehen 

gerade an?“ (vgl. Anlage 3-1, S.9) In diesem Zusammenhang wird in der 

Besprechung auch die dTST verwendet. Durch die Besprechung haben alle 

Teilprojektleiter einen besseren Überblick und können so ggf. auch schneller auf 

Nachfragen der Bauleiter reagieren. (z.B. Flächenmanagement in der 

Baustelleneinrichtung) Der Oberbauleiter teilt nach Bedarf Informationen in der 

Besprechung mit, allerdings ist seine Aufgabe seiner Aussage nach in erster 

Linie die Mitarbeiter auf das Einhalten der Regeln hinzuweisen. Er könnte damit 

als eine Art übergeordneter „Schiedsrichter“ verstanden werden.  

Aufgaben werden in der Form erfasst, dass sie eine eindeutige Adressierung 

(Zuteilung von Verantwortlichkeit) und Terminierung beinhalten. Dies geschieht 

mit MS To-Do. Werden die erfassten Themen zunehmend kritisch, werden sie 

als Tagesordnungspunkte in die wöchentliche Projektleiterrunde (montags) 

aufgenommen und dort nachhaltig gelöst. 

Ein Vorteil, den auch die Projektleiter darin sehen, ist, dass die Definition von 

Aufgaben, Zuständigkeiten und Fristen dazu motiviert, Themen schneller zu 

bearbeiten. Es entsteht also ein ähnlicher psychologischer Effekt und positiver 

sozialer Druck, der auch bei der Taktstatusbesprechung zwischen den 

Nachunternehmern entsteht. 
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10.2.3 One-Note-Notizb#cher zur teaminternen Kommunikation 

In der Bauleiterbesprechung der TGA-Bauleiter in Projekt 1 wird u.a. ein geteiltes 

One-Note-Notizbuch verwendet. Dort hat jedes Gewerk eine eigene Seite, aber 

die Gewerke können auch auf den Seiten der anderen Einträge vornehmen . Das 

Buch hat drei Seiten: „Termine“, „offene Punkte“ und „Erledigt“. Darin werden 

offene Termine, die bald anstehen, Punkte der Bauleiter wie Probleme, Zeitpunkt 

des Erkennens, Frist und der entsprechende Lösungsvorschlag gelistet. Wenn 

der Punkt erledigt ist, verschiebt der Projektleiter den Punkt von den offenen 

Punkten in die erledigten Punkte. So kann dokumentiert werden: „Wer hat wann 

was gemacht und wie wurde das Problem gelöst?“ (vgl. Anlage 3-7 – S.11) So 

kann der Informationsfluss zwischen den einzelnen Gewerken garantiert werden. 

 

Abbildung 33: Nachgestellte Visualisierung des One-Note-Notizbuches 

Wie bereits in Kapitel 9.1.4 erwähnt, besitzt auch Projekt 2 ein geteiltes One-

Note-Notizbuch mit interaktiven Besprechungsprotokoll und Aufgabenliste sowie 

Lessons-Learned-Reiter. Dieser besteht aus einer Tabelle, in der unter den 

Überschriften „Rohbau“, „Ausbau“ und „Planung“ Erkenntnisse erfasst werden, 

die im Folgeprojekt und anderen Bauabschnitten im Vorhinein berücksichtigt 

werden sollten (z.B. Abstimmung Küchenplanung und Elektroplanung in der 

Planung berücksichtigen). 

10.2.4 Verwendung von Dalux zum Aufgabenmanagement 

Dalux wird in beiden Projekten verwendet. In Projekt 1 wird es von der TGA 

Projekt- und Bauleitung auch zur digitalen Inbetriebnahme genutzt (vgl. vgl. 

Anlage 3-7 – S.12 ). Durch Dalux können Aufgaben inkl. Frist verschiedenen 

Teilnehmern (z.B. NU) zugeteilt werden. Hier gibt es einen konkreten 

Objektbezug da es sich um ein 3D-Modell handelt. 

10.3 Beschreibung der Mindestanforderungen (SOLL-Zustand) 

Damit das im nächsten Abschnitt beschriebene Konzept umgesetzt werden kann, 

bedarf es bestimmter Mindestanforderungen und Voraussetzungen. Die 

Voraussetzungen werden dabei nach den jeweiligen Kernthemen des Shopfloor 

Management erläutert. 
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10.3.1 Anwendung dTST 

Es ist wichtig festzustellen, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, 

damit die dTST zur Umsetzung von SFM-Ansätzen und Methoden verwendet 

werden kann und ihren Zweck erfüllt. Da die dTST im Fokus dieser Arbeit steht, 

soll sie als Fundament/Basis der Regelkommunikation genutzt werden. Gerade 

mit Blick auf das Thema Auswertung und Weiterverarbeitung der erfassten Daten 

sollten einige Grundvoraussetzungen erfüllt werden.  

Es soll der komplette Terminplan mit allen Phasen auf der dTST erfasst werden. 

Dies ist wichtig, da die dTST das Instrument zur Steuerung der Produktion sein 

soll. Wird nicht alles mit dieser gesteuert, wie es beispielsweise zur Zeit der Fall 

ist (Steuerung der Sonderbereiche), muss auf alternative Methoden 

zurückgegriffen werden und zwischen verschiedenen Systemen gewechselt 

werden, was den Arbeitsaufwand steigert. Weiterhin ist die Vollständigkeit der 

Daten wichtig für die Auswertung ebendieser. Denn wenn nicht alle Bereiche 

eines Projektes mit der dTST bewertet werden, dann sind auch die daraus 

resultierenden Berichte und Analysen nie auf das gesamte Projekt ansetzbar. 

Auch in Hinblick auf die Kaskadierung von Informationen in höhere 

Hierarchieebenen wie die Unternehmensleitung, ist die Auswertung aller Daten 

notwendig, um sich einen Gesamtüberblick bzw. Gesamteindruck zu verschaffen 

und um Projekte ansatzweise miteinander vergleichen zu können. Diesbezüglich 

ist eine weitere wichtige Voraussetzung, dass ein einheitliches 

Bewertungsschema verfolgt wird und über alle Hierarchieebenen hinweg ein 

klares Commitment herrscht, wie die vergebenen Bewertungen (rot und gelb) zu 

interpretieren sind. Sind sich alle Bewerter und Betrachter über die Arbeitsweise 

des Teams und der Bedeutung der Bewertungen bewusst, wird auch die Angst 

vor Transparenz und damit einhergehender Angst vor der missverständlichen 

Interpretation der Daten, sinken. Aber auch hier spielt das Thema 

Unternehmenskultur eine tragende Rolle. Herrscht eine offene Fehlerkultur über 

alle Ebenen, so muss nicht befürchtet werden, dass Daten falsch interpretiert 

werden, da damit meist auch die Angst vor Konsequenzen einhergeht. Kann sich 

der Mitarbeiter darauf verlassen, dass statt Vorverurteilung des Projektes durch 

die Unternehmensleitung ein offenes Gespräch folgt und ggf. Hilfe angeboten 

wird, so sinkt auch die Angst vor der geschaffenen Transparenz und die Gefahr 

von nicht der Wahrheit entsprechenden Bewertungen zur Erfüllung der 

Erwartungen. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist also auch die 

wahrheitsgemäße Bewertung.  

Gerade in Hinblick auf den geforderten Abbau von Schnittstellen, um den 

Wechsel der Anwendung von verschiedenen Medien und Programmen zu 
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verringern, wäre es wichtig, dass die Komptabilität der dTST mit anderen 

Programmen gewährleistet werden kann (z.B. Dalux, Fassadentracking).  

Um die Daten der dTST in Zukunft auch zur Auswertung abgeschlossener 

Projekte und Analyse von Problem verwenden zu können, ist die richtige Pflege 

der Daten von hoher Wichtigkeit. Dazu zählt auch das vollständige Ausfüllen der 

Maßnahmen, da bei der Analyse der Daten verschiedener Projekte aufgefallen 

ist, dass beispielsweise keine Störungsbeschreibung ausgefüllt wurde, aber 

gleichzeitig Störungsbeschreibungen in die Lösungsbeschreibungen eingetragen 

wurden. (vgl. Abbildung 42) Dies wird eine nachträgliche Auswertung der Daten 

erschweren.  

10.3.2 Kommunikation und Eskalation 

Wie sich aus den Erfahrungen aus Projekt 1 gezeigt hat, ist eine nachträgliche 

Etablierung von Regelkommunikationsterminen (hier Projektstatusbesprechung) 

im laufenden Projekt nur schwer umsetzbar, da die Besprechungslandschaft 

auch unter den aktuellen Gegebenheiten sehr dicht besiedelt ist und viele 

Besprechungen schon lang im Voraus geplant und festgelegt werden, um die 

Teilnahme aller notwenigen Stakeholder zu garantieren. Durch die 

baubegleitende Planung finden auch mit Baustart noch lang andauernde 

Planungsbesprechungen statt, an denen die Projektleitung und ggf. auch 

Oberbauleitung teilnimmt. Daher sollten Regelkommunikationsbesprechungen 

wie die Projektstatusbesprechung oder andere Statusbesprechungen von 

vornherein in der Besprechungslandschaft berücksichtigt werden. Diese 

Voraussetzungen bietet die Besprechungsmatrix des Projekthandbuches jedoch 

aktuell noch nicht. 

Es hat sich herausgestellt, dass verschiedenen Arten von Besprechungen im 

Projekt wichtig sind. Neben den wöchentlichen, teilweisen sehr langen 

Besprechungen zur Problemlösung bzw. vorausschauenden Führung 

(Baubesprechung), sind auch Teambesprechungen (gerade für den 

Oberbauleiter) wichtig. Viele der Befragten sehen einen Sinn in kurzen und 

kurzzyklisch stattfindenden Regelkommunikationsrunden sowohl zwischen als 

auch innerhalb der Hierarchieebenen. Zurzeit findet diese Kommunikation aber 

zu einem großen Teil inoffiziell und spontan (auf Zuruf) statt. Es besteht also bei 

der Gestaltung der Besprechungslandschaft der Bedarf nach längeren Terminen 

zur Problemlösung, kurzer Regelkommunikation und regelmäßigen 

Teammeetings. Gleichzeitig muss gewährleistet werden, dass die Personen 

trotzdem genug Zeit auf der Baustelle verbringen können. Eine weitere wichtige 

Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer auch an den Besprechungen teilnehmen 
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und es klare Regeln gibt. Bezüglich der Eskalation ist das Thema der 

Mitarbeiterbefähigung ein sehr zentraler Aspekt. 

10.3.3 Standardisierung und Optimierung 

Im Bereich der Standardisierung und Optimierung wurde oft der Wunsch nach 

Standardwerkzeugen und der unternehmensinternen Sammlung und 

Bereitstellung von Best-Practice-Vorgehen geäußert. So könnte beispielsweise 

auch das vorgestellte Projektleiterprotokoll als hilfreiches Werkzeug zur 

strukturierten Besprechungsführung und Dokumentation unternehmensintern 

geteilt werden, sodass auch andere Teams mit diesem Werkzeug arbeiten 

können. Bei Werkzeugen soll dem Team in der Anwendung jedoch weiterhin der 

für sie nötige Handlungsspielraum eingeräumt werden. Als Beispiel wurde hier 

die dTST genannt. Wie der Anwender damit arbeitet, bleibt ihm überlassen. Die 

Bedienung und der Zweck sind jedoch standardisiert. Auch wurde der Wunsch 

nach (mehr) standardisierten Prozessen in Großprojekten geäußert. Dazu ist es 

im jedem Fall notwendig, Prozesse gemeinsam mit der Baustelle zu erarbeiten 

und zu visualisieren. Gerade in Bezug auf die dTST und das langfristige Ziel die 

erfassten Daten auch für die Unternehmensleitung bereitzustellen, damit diese 

auch verschiedene Projekte miteinander vergleichen kann und die Daten richtig 

interpretieren kann, ist ein einheitliches Bewertungsschema notwendig. 

10.3.4 Kennzahlen und Visualisierung 

Bezüglich des Themas Kennzahlen und deren Visualisierung wurde in den 

Interviews hervorgehoben, dass bisher kaum mit solchen gearbeitet wird und 

auch der Umgang mit der Software noch nicht ausreichend erprobt ist, um 

Aussagen darüber treffen zu können, ob die Filterung der Daten wirklich hilfreich 

ist. Daher muss zunächst ein Bewusstsein für die gewonnen Daten und deren 

Mehrwert geschaffen werden. Im nächsten Schritt kann sich dann mit der 

Entwicklung weiterer Kennzahlen auseinandergesetzt werden. Zum aktuellen 

Zeitpunkt sollte daher zunächst das Ziel verfolgt werden, dass sich die Teams im 

Allgemeinen versuchen mehr mit den Daten auseinanderzusetzen und sie für 

ihre Zwecke zu nutzen. Daher sollten die Daten auf verschiedene Weisen in 

Zusammenarbeit mit der Baustelle aufbereitet und visualisiert werden. 

10.3.5 Kultur und Organisation  

Auch in kultureller Hinsicht müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, 

sodass mit der geschaffenen Transparenz gearbeitet werden kann. Sehr wichtig 

ist zum einen ein passender Führungsstil und eine entsprechende Kultur im 

Projektteam. Dies schließt indirekt auch die Nachunternehmer mit ein, da sie die 
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Produktion gestalten. Auch ist die Anpassung des Führungsstils hinsichtlich der 

sich ändernden Mentalität der verschiedenen Altersgruppen notwendig. (vgl. 

Kapitel 9.1.7) Aber auch innerhalb des Teams muss eine offene Fehlerkultur und 

Vertrauen bestehen. Wie sich in Projekt 1 zeigt, hängt die Bereitschaft neue 

Arbeits- und Denkweisen auszutesten auch stark von dem Vertrauen und der 

routinierten Zusammenarbeit des Teams ab. Bei neu zusammengestellten 

Teams, aber auch bei einer problematischen Teamzusammensetzung, fehlt 

meist das Vertrauen und die Bereitschaft Transparenz zuzulassen. Ein weiterer 

wichtiger Punkt, gerade bei der Etablierung neuer Ansätze und Arbeitsweisen, ist 

ein langfristiges und durchdachtes Change-Management. Oft werden neue 

Arbeitsweisen und Methoden von der Unternehmensleitung vorgegeben, ohne 

die Mitarbeiter einzubeziehen oder zu schulen. Die Mitarbeiter müssen in den 

Veränderungsprozess einbezogen, die Betroffenen also zu Beteiligten gemacht 

werden. Neben diesen unklaren Anweisungen entsteht auch das Gefühl 

mangelnder Wertschätzung bisheriger Arbeitsweisen. Solche machhaltigen 

Veränderungen benötigen Zeit und Energie, die in der Realität im laufenden 

Projekt nur im geringen Umfang zur Verfügung stehen. Daher ist eine 

Schrittweise Änderung der Arbeitsweisen und Einführung neuer Methoden und 

Werkzeuge zu empfehlen.  
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10.4 Konzeptentwurf 

Im folgenden Konzeptentwurf wurde sich stark auf die Gestaltung der 

Kernelemente Regelkommunikation (inkl. Informations- und 

Eskalationskaskaden) und Kennzahlen und deren Visualisierung mit Hilfe der 

dTST konzentriert. Aus den Interviews hat sich herausgestellt, dass gerade das 

Thema der Standardisierung noch sehr unterschiedlich betrachtet wird, und dass 

die dTST in diesem Zusammenhang voraussichtlich keinen großen Mehrwert 

erzeugen kann. Daher wird in der Konzeptentwicklung dieses Thema nicht weiter 

betrachtet. Das Thema der Kultur wurde in den Mindestanforderungen erläutert. 

Abschließend wird anhand eines fiktiven Beispiels der Workflow der Eskalation 

beschrieben.  

10.4.1  Allgemeine Beschreibung des Konzeptes 

Aus den Interviews lässt sich ableiten, dass die Befragten den größten Mehrwert 

im Shopfloor Management in besserer und effektiverer Kommunikation, mehr 

Transparenz, aber auch in der Mitarbeiterentwicklung und der Entwicklung derer 

Selbstständigkeit sehen. 

Wie bereits erwähnt, besteht bei der Gestaltung der Besprechungslandschaft die 

Notwenigkeit längerer Baubesprechungen zur Vorausschau und nachhaltigen 

Problemlösungen (z.B. Bauleiterbesprechung, Projektleiterbesprechung), 

kürzerer Besprechungen zum Statusupdate (z.B. Taktstatusbesprechung) und 

Teammeetings zum hierarchieübergreifenden Austausch und Kommunikation 

sowie zur Teambildung. Wie in der Auswertung beschrieben, haben sich in allen 

Projekten die Taktstatusbesprechung auf Ebene 0 (zwischen Anwender der 

dTST und Nachunternehmer) etabliert. In Projekt 1 wurde weiterhin die 

Projektstatusbesprechung zwischen Ebene 1 und 2 (Teilprojektleiter und 

Gesamtprojektleiter) eingeführt und hat sich als sinnvoll erwiesen. Daher wird die 

Besprechungsform der Projektstatusbesprechung auch im folgenden Entwurf 

berücksichtigt. 

In der vorgestellten Regelkommunikationslandschaft wird zudem eine weitere 

Statusbesprechung zwischen Ebene 0 und Ebene 1 eingeführt (vgl. Abbildung 

34:  Entwurf Regelkommunikationslandschaft in Anlehnung an Projekt 1 

). 

  



Konzeptentwurf Shopfloor Management Ansatz  

144 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

      

      

09:00 Taktstatusbes. 

(Ebene 0 + NU) 

Taktstatusbes. 

(Ebene 0 + NU) 

Taktstatusbes. 

(Ebene 0 + NU) 

Taktstatusbes. 

(Ebene 0 + NU) 

Taktstatusbes. 

(Ebene 0 + NU)  

      

      

10:00      

      

      

      

11:00  Statusbesp. Statusbesp.  Statusbesp. 

11:15  Projektstatusbesp. Projektstatusbesp. Projektstatusbesp.  

      

      

12:00 Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause 

 

 

 

13:00      

      

      

      

14:00 Baubespr. 

(Ebene 1+2) 

Baubespr.1 

(Ebene 0+1) 

Baubespr.2 

(Ebene 0+1) 

Teambespr. 

(Ebene 0+1+2) 

 

  

Abbildung 34:  Entwurf Regelkommunikationslandschaft in Anlehnung an Projekt 1 

Dabei gestaltet sich der allgemeine Informationsfluss (Pfeile) der dargestellten 

Regelkommunikationslandschaft aus kurzen Meetings wie folgt: 

 

Abbildung 35: Visualisierung des Informationsflusses (eigene Darstellung) 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen aus der Taktstatusbesprechung in Ebene 0 

werden die Informationen über die Statusbesprechung zwischen Ebene 0 und 1 

auch an Ebene 1 weitergeleitet. Nun ist der Projektleiter über die wichtigsten 

Punkte seiner Mitarbeiter und den Status der Baustelle informiert und kann 

dieses Wissen in der Projektstatusbesprechung (Ebene 1 + Ebene 2) einfließen 

lassen. Durch die Regelkommunikationsrunden zwischen Ebene 1 und 2 können 

neu gewonnene Informationen zurück auf Ebene 0 transportiert werden.  
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Die Daten der dTST sind dabei bereits hierarchieübergreifend verwendbar. Da 

allerdings, das Verständnis und die Gesamtzusammenhänge der erfassten 

Daten nicht für alle Ebenen gleich sind, da besonders die Hierarchieebene 2 

weniger tief im Detail ist, ist die Kommunikation zwischen den Hierarchien 

unabdingbar.  

Die Teilnehmer der Statusbesprechung sind die Anwender der dTST der Ebene 

0 und deren Vorgesetze auf Ebene 1. Die Auswahl des Teilnehmerkreises sollte 

dabei auf das Ziel der Besprechung abgestimmt sein. Dabei sollte folgende Frage 

geklärt werden: Soll primär der Fokus auf die Kommunikation mit anderen 

Fachbereichen gelegt werden (Schnittstellen) oder soll der Informationsfluss 

zwischen Ebene 0 und 1 klarer geregelt werden?  

Da auch angemerkt wurde, dass die Befragten der Ebene 1 (auch kurze) 

Besprechungen, wie sie im Beispiel in Kapitel 6.3.3 in Abbildung 30 visualisiert 

wurden, als nicht sicher realisierbar ansehen und die Regelkommunikation auch 

zusätzliche Termine für die Bauleiter bedeutet, wurde in diesem Entwurf die 

Maximalanzahl von drei Besprechungen gewählt. Die Besprechungen finden in 

diesem Entwurf jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag statt. Die erste 

Statusbesprechung wurde am Dienstag angesetzt, da angenommen wird, dass 

die Baustelle montags erst „anlaufen“ muss. Probleme stellen sich häufig erst im 

laufenden Prozess heraus, daher soll den Beteiligten die Möglichkeit gegeben 

werden, die Situation zu beobachten und einzuschätzen, um Besprechungen 

ohne Sinn zu vermeiden. Eine weitere Statusbesprechung könnte wahlweise 

Mittwoch oder Donnerstag gehalten werden. In der Grafik wurde exemplarisch 

der Wochentag Mittwoch gewählt. Die letzte Statusbesprechung sollte jedoch 

freitags stattfinden, um ein gemeinsames Fazit aus der Woche zu ziehen und 

auch um die kommende Woche besser einschätzen zu können. Allerdings bleibt 

es dem Projektteam überlassen wie oft, zu welcher Uhrzeit und an welchen 

Wochentagen diese letztendlich geführt wird. Sinnvoll ist es jedoch, das 

Gespräch nach der Taktstatusbesprechung der Ebene 0 zu führen. Vielleicht 

erweist es sich auch als sinnvoll, die Besprechungen zu Anfang seltener und mit 

steigendem Kommunikationsbedarf und dem Wegfall anderer Besprechungen 

(z.B. Planungsbesprechungen der Ebene 1) zu steigern. 

Die Besprechung ist auf maximal 15 Minuten zu beschränken. Diese Zeitspanne 

lässt gerade genug Zeit, um sich auszutauschen und zu informieren. Der 

Zeitaufwand ist mit dem von den üblichen unkoordiniert stattfindenden 

Gesprächen vergleichbar. Alternativ könnte diese Besprechungslandschaft auch 

so realisiert werden, dass sich auf die Statusbesprechungen am Dienstag und 

Mittwoch beschränkt wird und das dafür vorgesehene Zeitfenster am Freitag 

zwar fest reserviert ist, aber als Eskalationsschleife dient und nur bei 
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entsprechendem Bedarf genutzt wird. Diese Gestaltung kann dadurch begründet 

werden, dass in den allermeisten Fällen schon donnerstags absehbar ist, ob das 

Wochenziel am Freitag erreicht wird oder nicht. Es ist aber empfehlenswert mit 

drei Statusbesprechungen pro Woche zu arbeiten, damit die Beteiligten schneller 

routiniert bei der Durchführung werden und ein Gefühl für die damit verbundene 

Kultur bekommen. Es spricht nichts dagegen, dass erfahrenere und eingespielte 

Teams sich (auch im Sinne der Ermächtigung) für zwei feste Termine und eine 

Eskalationsschleife entscheiden. 

Die Statusbesprechung läuft ähnlich wie die Projektstatusbesprechung ab. 

Moderiert wird die Besprechung durch einen Teilnehmer der Ebene 0. Die 

Teilnehmer tragen jeweils kurz vor, was sie zu dem aktuellen Status der Baustelle 

zu sagen haben. Die Daten der dTST bilden hier die Gesprächsgrundlage. Um 

den Redebeitrag auf das Wichtigste zu fokussieren, wird sich auf eine 

Maximalanzahl von fünf Punkten beschränken. In der Statusbesprechung wird 

angesprochen, welche Probleme gerade neu aufgetreten sind und mit welchen 

sich beschäftigt wird. Dazu kann auch knapp eine Lösung vorgestellt werden. In 

diesem Zusammenhang hat der Sprecher auch die Möglichkeit, Fragen an die 

anderen Teilnehmer oder aber an den Vorgesetzten aus Ebene 1 zu stellen. Der 

erfasste Status wird gemeinsam besprochen. Auch kann der Projektleiter gezielte 

Fragen zu dem aktuellen Status stellen („Warum gibt es rote Ampeln in diesem 

Gewerk?“). Aus den vorgetragenen Punkten werden gemeinsam Aufgaben 

einschließlich einer eindeutigen Adressierung (Zuteilung von Verantwortlichkeit) 

und Terminierung definiert. Eine Aufgabe könnte beispielsweise sein, dass der 

Teilnehmer aus Ebene 0 mit dem Nachunternehmer das angeführte Thema 

besprechen wird, um zum Ende der Woche Teilnehmer 2 der Ebene 0 

Rückmeldung geben zu können. Oder dass bis zur nächsten Besprechung 

Teilnehmer 1 und 2 zusammen die Lösung des Problems angehen. Auch könnte 

sich eine Aufgabe für den Teilnehmer aus Ebene 1 ergeben, da sich 

herausgestellt hat, dass zur Lösung des Problems nochmal die 

Verhandlungsergebnisse mit dem Nachunternehmer durchgegangen werden 

müssen, was seinem Aufgabenbereich entspricht.  

Ziel und Zweck dieser Statusbesprechung ist, dass die Verantwortlichen der 

Ebene 0 sich gegenseitig aber auch ihren Vorgesetzten der Ebene 1 auf den 

neusten Stand bringen. Das Ziel ist es dabei weiterhin, die bisher häufig 

inoffizielle und unkoordinierte Kommunikation zwischen den Ebenen gezielter 

und strukturierter zu gestalten. Dieser Informationsaustausch erfüllt den immer 

wieder angeführten Anspruch der Ebene 1, über Probleme benachrichtigt zu 

werden. Weiterhin kann im Rahmen der Besprechung ebenfalls von Ebene 1 

gefragt werden, ob Ebene 0 mit dem Problem zurechtkommt, oder ob es ihrer 
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Unterstützung bedarf. Dadurch, dass Probleme gegeben falls auch 

interdisziplinär auf Ebene 0 unter Aufsicht von Ebene 1 angegangen und gelöst 

werden, können die Problemlösungskompetenzen der Bauleiter gefördert 

werden. Ein Projektleiter sieht einen Mehrwert im Shopfloor Management unter 

anderem dadurch gegeben, dass erfahrenere, aber nicht sehr kommunikative 

Bauleiter, die durchaus das Knowhow aber weniger die Führungskompetenzen 

und Kommunikationsfähigkeiten von Führungspersonal besitzen, dahingehend 

gefördert und ausgebildet werden können. Durch die kurze Besprechungszeit 

sind die Teilnehmer dazu aufgerufen zielgerichteter zu kommunizieren. Auch 

kann sich durch das gemeinsame Ansprechen der Probleme verschiedener 

Stakeholder eventuell schneller abschätzen lassen, ob es sich bei den 

Problemen mit einem bestimmten Nachunternehmer um ein beliebiges oder 

gegebenenfalls schwerwiegenderes Problem handelt. Sollte es sich um ein 

schwerwiegenderes Problem handeln, so kann das Problem ggf. noch am 

gleichen Tag in die Projektstatusbesprechung zwischen Ebene 1 und 2 eskaliert 

werden. 

 

Abbildung 36: Problemeskalation und Workflow in Form eines Flussdiagramms  

Ein weiterer Mehrwert ergibt sich dadurch, dass die Teammitglieder über die 

Aufgaben und Themen ihrer Kollegen besser Bescheid wissen und ggf. so 

selbstständig besser Themen einschätzen und bewerten können. Natürlich findet 

dieser Austausch auch im aktuellen Baugeschehen ohne Statusbesprechung 

zwischen den Bauleitern statt. Das Ziel ist es, mit Hilfe dieser Besprechung den 

Informationsfluss strukturierter zu gestalten. In Projekt 2 finden zweimal 

wöchentlich Besprechungen zwischen den Polieren der Ebene 0 und dem 

Bauleiter der Ebene 1 statt, allerdings dauern diese Besprechungen meist länger 

und ähneln dabei ehr Baubesprechungen. Auch hier werden gemeinsam 

Aufgaben dokumentiert und die Besprechungen dienen nach Aussage der 

zuständigen Person der Ebene 1 in erster Linie auch dazu, sicherzustellen, dass 
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nicht mehrere Personen das gleiche Problem auf unterschiedliche Weise lösen. 

Es werden klare Zuständigkeiten definiert. Wie auch in der 

Projektstatusbesprechung auf Ebene 2 in Projekt 1, werden Probleme und 

Aufgaben, die kritisch werden, aber nicht höher eskaliert werden müssen, in 

Baubesprechungen bzw. in Zusammenarbeit mit dem Nachunternehmen in 

separaten Besprechungen gelöst. Die Baubesprechungen zwischen Bau- und 

Teilprojektleiter dienen nach Aussage zweier Stakeholder häufig ehr der 

vorausschauenden Führung als der nachhaltigen Problemlösung. 

Die Projektstatusbesprechung zwischen Ebene 1 und 2 entspricht der 

beschriebenen Besprechung des Projektes 1. (vgl. Kapitel 10.2.2) Aktuell erhält 

eine Person bereits zur Vorbereitung auf die Projektstatusbesprechungen die 

Liste aller offenen Maßnahmen, sortiert nach der lösungsverantwortlichen Firma, 

um filtern zu können, welche Maßnahmen kritisch sind und welche nicht. 

Probleme, die aus der Statusbesprechung mit den Bauleitern eskaliert werden 

müssen, können hier ebenfalls kurz angesprochen werden. Sollte sich im Zuge 

der Projektstatusbesprechung sofort eine Lösung für das Problem erarbeiten 

lassen, kann diese in der darauffolgenden Statusbesprechung zwischen Ebene 

0 und Ebene 1 vorgetragen werden. Zunehmend relevant werdende Themen 

werden nach Bedarf in die Projektleiterrunde (vgl. Abbildung 36 : 

Baubesprechung Ebene 1) eskaliert. Auch die Projektstatusbesprechung kann 

durch die im Folgenden beschriebenen Weiterentwicklungen der dTST weiter 

unterstützt werden. 
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10.4.2 Notwendige Weiterentwicklungen der dTST 

Die Statusbesprechung läuft ähnlich wie die Projektstatusbesprechung ab. 

Moderiert wird die Besprechung durch einen Teilnehmer der Ebene 0. Die 

Teilnehmer tragen jeweils kurz vor, was sie zu dem aktuellen Status der Baustelle 

zu sagen haben. Die Daten der dTST bilden hier die Gesprächsgrundlage. Um 

den Redebeitrag auf das Wichtigste zu fokussieren, wird sich auf eine 

Maximalanzahl von fünf Punkten beschränken. Zur Dokumentation und 

Vorbereitung der Statusbesprechung könnten sowohl Themen (Agendapunkte) 

als auch Aufgaben mit einem geteilten Notizbuch in z.B. OneNote oder MS To-

Do gesammelt werden, so wie es auch in den beiden Projekten (vgl. Kapitel 9.1.3) 

gemacht wird. Jeder Teilnehmer hat Zugriff darauf. Allerdings führt dies auch zu 

Mehraufwand in der Dokumentation und Erstellung, da die Punkte einzeln erfasst 

werden müssen. Ein klarer Vorteil der dTST ist, dass jedem Prozess bzw. jedem 

Vorgang ein klarer Datensatz (Eigenschaften, Bewertung, Maßnahmen) 

zugeordnet werden kann. Hier ist es dem Nutzer überlassen, in welcher 

Detailtiefe er sich mit den Daten auseinandersetzt. Im Gegensatz zur 

konventionellen Vorgehensweise, nur auf die Kommunikation mit anderen 

Projektbeteiligten angewiesen zu sein, hat der Nutzer hier die Möglichkeit sich 

selbstständig im Detail mit den einzelnen Prozessen auseinanderzusetzen, wenn 

er es wünscht. Auch die Echtzeit der Daten bietet einen enormen Vorteil. (vgl. 

Kapitel 6.1.6) Allerdings haben die Anwender derzeit keine Möglichkeit die Daten 

sinnvoll, also auch angepasst auf die jeweiligen Bedürfnisse, zu strukturieren. 

Daher werden im folgenden mögliche Zusatzfunktionen der dTST beschrieben, 

mit dem Ziel die Kommunikation zu unterstützen ohne größere Mehrarbeit zu 

generieren.  

Um die Daten noch effektiver als Gesprächsgrundlage nutzen zu können, soll 

den Nutzern die Möglichkeit geboten werden, aus den neu erfassten 

Maßnahmen bzw. laufenden Maßnahmen die eben angesprochenen fünf Punkte 

auszuwählen, die dann auf einer Besprechungsagenda erscheinen (vgl. 

Abbildung 37) 
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Abbildung 37: Visualisierung der Auswahlmöglichkeiten in der Maßnahmenliste72 

Sollte diese Idee weiterverfolgt werden, muss der Datentransfer in das 

entsprechende Programm, das zur Besprechung und dessen Dokumentation 

genutzt wird, sichergestellt werden. Alternativ könnte jedoch auch in Betracht 

gezogen werden, dass ein weiterer Reiter mit dem Titel „Besprechung“ auf der 

dTST eingerichtet wird. (vgl. Abbildung 38) Hier könnte nochmals zwischen den 

Hierarchien, in denen die Besprechungen stattfinden, unterschieden werden. Die 

jeweiligen Listen können von allen Personen der Ebene 0, 1 und 2 eingesehen 

werden. So wird zusätzliche Transparenz geschaffen. Befüllt werden können die 

Übersichten jedoch nur von den jeweiligen Besprechungsteilnehmern. Ebene 0 

kann also keine Themenpunkte auf die Agenda der Projektstatusbesprechung 

zwischen Ebene 1 und Ebene 2 setzen.  

 

Abbildung 38: Visualisierung Reiter Besprechungen und befüllte Besprechungsagenda73 

Sollten mehrere Personen die gleiche Maßnahme bzw. die gleiche Leistung 

auswählen, so wird diese lediglich einmal aufgeführt. Durch das Vormerken der 

einzelnen Maßnahmen kann die Kommunikation auf Basis der erfassten 

Bewertungen noch zielgerichteter stattfinden. Sollte die Dokumentation in 

OneNote oder MS To-Do vorgezogen werden, so wäre es sinnvoll einen 

Datenexport in das jeweilige Programm vornehmen zu können, sodass alle 

Daten sofort zur Verfügung stehen. 

                                            
72 Vergrößerte Darstellung in Anlage 4-1 
73 Vergrößerte Darstellung in Anlage 4-1Anlage 4-1 



Konzeptentwurf Shopfloor Management Ansatz  

151 

Wie bereits in der Auswertung erläutert, halten fast alle Teilnehmer eine 

Priorisierung einzelner Gewerke (Schlüsselgewerke) bzw. erfolgskritischen 

Leistungen für sinnvoll, um im Falle von Abweichungen direkt auf das Problem 

aufmerksam zu werden. Diese Systematik wird hier eingeführt. Werden zu den 

priorisierten Leistungen Maßnahmen erfasst, erscheinen diese automatisch auf 

der Liste. Diese Kategorisierung ist jedoch von dem jeweiligen Projekt abhängig 

und im Einzelfall zu entscheiden. Die Priorität wird gemeinsam mit den Bauleitern 

und der Projektleitung im Taktplanungsworkshop festgelegt. Eine solche 

Schlüsselleistung könnte beispielsweise der Einbau des Estrichs oder das 

Stellen der Trockenbauwände sein. Es muss jedoch auch die Möglichkeit 

geboten werden die Priorität innerhalb des Projektverlaufs anzupassen, da sich 

der kritische Pfad unter Umständen aufgrund von Störungen in der 

Leistungserbringung eines nicht priorisierten Gewerkes verschieben kann. Da 

die Argumentation, dass die Aufmerksamkeit des Bauleiters durch eine 

Kategorisierung zwar gelenkt, aber nicht vollends bestimmt werden soll, 

durchaus einleuchtend erscheint, sodass also die Steuerung auf Einhaltung 

weiterhin im Mittelpunkt steht, wird die Priorität der Leistung lediglich mit dem 

Aufrufen der Eigenschaften angezeigt. So wird der Nutzer der dTST spätestens 

bei der Bewertung der Leistung auf deren Wichtigkeit im Gesamtablauf 

hingewiesen. Auf die Darstellung der Priorität einzelner Leistungen in der 

allgemeinen Statusübersicht wird hier also verzichtet, damit der Anwender der 

dTST nicht direkt beeinflusst wird. Die Zuordnung der Wichtigkeit einer 

bestimmten Teilleistung könnte dabei über eine Codierung erreicht werden. 

Dieses Vorgehen wird auch zur Visualisierung der Zugänglichkeit einzelner 

Taktbereiche in Verbindung mit bestimmten Leistungen mit Hilfe der Software 

SynchroPro genutzt. 
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Abbildung 39: Projekt 1 - Visualisierung der 4D-Logistikbetrachtung mit Hilfe von SynchroPro74 

 

Abbildung 40: Visualisierung der Zusatzeigenschaft „Priorität“75 

Weiterhin wurde oft angemerkt, dass aus den aktuellen Grafiken und Ansichten 

der dTST nicht ableitbar ist, welche Maßnahmen wirklich kritisch und welche 

unkritisch sind. Ein häufig genanntes Beispiel war hier bei Projekt 1 das Fehlen 

der Langfeldleuchten (Gewerk Elektro) in mehreren Taktbereichen. Da die 

Leistung noch nicht erledigt wurde, wurden Maßnahmen erfasst und rote Ampeln 

vergeben, um die Leistung nicht aus dem Blick zu verlieren. Allerdings handelt 

es sich hierbei um keine erfolgskritischen Maßnahmen. Hingegen ist eine 

mangelhafte Qualität beim Einbau des Hohlraumbodens wesentlich kritischer für 

den Projekterfolg. Daher wird in dem vorgestellten Konzept neben dem 

                                            
74 Quelle: Ed. Züblin AG  
75 Vergrößerte Darstellung in Anlage 4-1 
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Auswahlkasten „kostenrelevant“ auch die Eigenschaft „kritisch“ zur Auswahl 

gestellt. Kritisch bezieht sich in diesem Fall auf eine Störung, die den 

Projekterfolg negativ beeinträchtigen könnte. Dabei soll der Bauleiter gezielt 

überlegen, welche die wichtigsten Themen sind und nicht jedes Problem sofort 

melden. Dies soll ihn bei der Einschätzung der Problematik unterstützen und 

seine Problemlösungsfähigkeit fördern. 

 

Abbildung 41: Visualisierung Zusatzeigenschaft "kritisch"76 

Auch diese Maßnahmen erscheinen sofort auf der Agenda der 

Regelbesprechung, um sie im Auge zu behalten und schnellstmöglich reagieren 

zu können. Weiterhin wäre es denkbar, dass hingegen Maßnahmen, die nicht 

erfolgskritisch, aber noch offen sind, für die, die Lösung aber schon feststeht, 

nicht mehr in die Bewertung gerechnet werden oder abgeschwächt und auf einer 

separaten Liste in Qlikview erscheinen. So der Vorschlag eines Projektleiters. 

Dabei werden Maßnahmen, die eine Lösung besitzen, die aber erst im Nachgang 

erfolgt, grau hinterlegt. Um die entsprechenden Maßnahmen zu filtern, könnte 

eine spezielle Störungs- bzw. Lösungsbeschreibung verwendet werden. Eine 

andere Möglichkeit wäre, dass diese Maßnahmen einen separaten Status 

erhalten. Aktuell gibt es bereits die Möglichkeit Maßnahmen den Status 

„vorabgemeldet“ zuzuteilen. So könnte in diesem Fall eventuell auch der Status 

„in Arbeit“ zur Verfügung stehen, um entsprechende Maßnahmen zu 

kennzeichnen. 

Sollte der Projektleiter sich ebenfalls auf die von den Bauleitern vorgemerkten 

Maßnahmen beziehen wollen, hat er die Möglichkeit diese über einen Haken 

ebenfalls vorzumerken. Dazu markiert er in der Besprechungsagenda 

entsprechenden Punkt. Dieser erscheint nun auch auf der Besprechungsagenda 

der Projektstatusbesprechung. zwischen Ebene 1 und 2. 

Um sich eventuell auch schon vor der Besprechung einen detaillierteren 

Überblick über den aktuellen Status verschaffen zu können, wurde das Qlikview-

Arbeitsblatt „Übersicht Maßnahmen III“ entwickelt. (vgl. Abbildung 42). In dieser 

                                            
76 Vergrößerte Darstellung in Anlage 4-1 
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wurde die von der Oberbauleitung gewünschte Übersicht über tagesaktuell 

erfasste Maßnahmen programmiert. Diese Ansicht kann aber auch für die 

Projektleitung von Ebene 1 von Vorteil sein, da auch er auf Anhieb sieht in 

welchen Gewerken neue Störungen aufgetreten sind. Diese und eine weitere 

Ansicht zur Gewerkeanalyse werden im folgenden Abschnitt beschrieben. 

10.4.3 Entwurf Datenanalyse zur Unterst#tzung und Visualisierung 

Im Folgenden wird die Darstellung möglicher Auswertungen beschrieben, die den 

Stakeholdern der Ebene 1 und Ebene 2 zur Analyse der Bewertungen und zur 

Vorbereitung der Kommunikationsrunden behilflich sein kann. Dabei wurden 

verschiedenen Elemente der bisherigen Qlikview-Reiter verwendet und ggf. 

bedingt umprogrammiert. 

Die folgende Abbildung stellt den entwickelten Reiter „Übersicht Maßnahmen III“ 

dar. (vgl. Anlage 4-3) 

 

Abbildung 42: Visualisierung Qlikview-Reiter "Übersicht Maßnahmen III" 

Das Qlikview-Arbeitsblatt gliedert sich in fünf Elemente. Im oberen Teil des 

Arbeitsblattes kann sich der Projektleiter oder auch Oberbauleiter einen 

schnellen Überblick über den aktuellen Status der Baustelle verschaffen. Durch 

das Kreisdiagramm „Status I TERMINE“ wird eine erste Übersicht über das 

Projekt gewährt. Die Darstellung ist dabei nur eine abgewandelte Form der 
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Statusansicht auf dem Home-Bildschirm der dTST. Durch das Balkendiagramm 

„Status Termine je Gewerk (heute)“ werden die Bewertungen der einzelnen 

Gewerke separat angezeigt. Die Gesamtübersicht des Kreisdiagramms wird 

aufgegliedert nach Gewerken. So kann schnell differenziert werden, welches 

Gewerk im Vergleich zu anderen mehr rote oder gelbe Ampeln bekommen hat 

und auch wie das Gewerk generell bewertet wurde. Also ob ein Gewerk 

gemessen an seiner tagesaktuellen Gesamtleistung prozentual mehr oder 

weniger grüne Ampeln erhalten hat. So können stabil laufende Gewerke besser 

von nicht so stabil laufenden Gewerken unterschieden werden. Weiterhin könnte 

man hier ein spezielles Augenmerk auf die Schlüsselgewerke legen, um deren 

Leistung immer im Blick zu behalten. Durch die Tabelle „Anzahl offener 

Maßnahmen je Gewerk“ kann ein Überblick gewonnen werden, welche Gewerke 

gerade viele offene Maßnahmen besitzen. In diesem werden dem Projektleiter 

bzw. Oberbauleiter die tagesaktuell neu erfassten Maßnahmen („Neu erfasste 

Maßnahmen (heute)“) angezeigt, da der Wunsch danach in Ebene 2 geäußert 

wurde und die Liste aller offenen Maßnahmen („Offene Maßnahmen“), da damit 

in Ebene 1 auch aktuell viel gearbeitet wird, zur Verfügung gestellt. 

Zur detaillierten Analyse des Gewerkes wurde der Reiter „Gewerkeanalyse“ 

entwickelt. (vgl. Anlage 4-4) 

 

Abbildung 43. Visualisierung Qlikview-Reiter "Gewerkeanalyse" 
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Die Ansicht „Übersicht Maßnahmen III“ wurde dazu in geringem Maße 

weiterentwickelt. Das in Abbildung 42 dargestellte Tabellendiagramm zu der 

Anzahl der offenen Maßnahmen je Gewerk wurde in dieser Ansicht als 

Kreisdiagramm visualisiert (1). Weiterhin wurde das Balkendiagramm 

„Störungskategorien offener Maßnahmen“ (2) erstellt, das einen ersten Überblick 

verschaffen soll, welche Art der Störung bisher erfasst wurde oder noch 

bestehen. Weiterhin stellt das Balkendiagramm „Entwicklung Status Termine“ (3) 

die Menge an Leistungsblöcken und den jeweils vergebenen Status über die 

Projektlaufzeit dar. Mit Hilfe des Balkendiagrammes „Entwicklung Maßnahmen 

(Projektlaufzeit)“ (4) kann nachvollzogen werden, zu welchem Zeitpunkt wie viele 

Maßnahmen vergeben wurden und auch in welcher Kategorie sie vergeben 

wurden. Weiterhin wurden die Tabellen „Offene Maßnahmen“ (5) und „Neu 

erfasste Maßnahmen (heute)“ (6) ebenfalls aus der Ansicht „Übersicht 

Maßnahmen III“ übernommen. Die Tabelle der offenen Maßnahmen wurde dabei 

um die Eigenschaften der Zug- Wagon- und Abteilbezeichnung als auch um die 

Angabe des ursprünglich geplanten Endes „Ende (SOLL)“ ergänzt. Diese 

Angaben können sich bei der Analyse als hilfreich erweisen, sowohl um 

abzuschätzen welche Leistungen aus welchen Gründen nicht stabil laufen 

(Häufigkeit einer bestimmten Leistung), als auch um abzuschätzen zu können, 

wie lange es dauert, bis die Lösung umgesetzt werden kann (Frist). In dieser 

Darstellung wurden die beschriebenen Zusatzeigenschaften, die zuvor 

vorgestellt wurden, z.B. Priorisierung verschiedener Leistungen nach 

Wichtigkeitsstufen und das Definieren von kritischen Maßnahmen, noch nicht 

berücksichtigt, da sie bisher nicht programmierbar sind. Der Vorteil, den diese 

zusätzliche Zuschreibung von Eigenschaften mit sich ziehe würde, wäre, dass im 

Nachhinein auch aus den Daten der dTST besser nachvollzogen werden könnte, 

welche Störungen bei wichtigen Leistungen aufgetreten sind und welche 

Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Werden die Daten zur Vorbereitung eines 

ähnlichen Projektes mit z.B. dem gleichen Nachunternehmer analysiert, kann 

schnell festgestellt werden warum und welche Probleme die Firma damals hatte. 

Besteht die Möglichkeit, dass diese Probleme wieder eintreten, kann im 

Vorhinein versucht werden die Störung durch entsprechende Gegenmaßnahmen 

(z.B. Erinnerungen, Hinweise) vorzubeugen. 

Aus der Abbildung lässt sich erkennen, dass zu dem aktuellen Zeitpunkt das 

Gewerk Maler die meisten offenen Maßnahmen hat. Um herauszufinden um 

welche Störungen es sich handelt, hat der Anwender die Möglichkeit das und alle 

anderen Arbeitsblätter nach einem bestimmten Gewerk zu filtern. Dazu wird das 

entsprechende Gewerk angeklickt. In der folgenden Abbildung wird dargestellt, 

welche Informationen der Projektleiter durch die Filterung des Gewerkes Maler, 

welches mit die meisten Maßnahmen besitzt, erhält. 
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Abbildung 44. Qlikview-Reiter "Gewerkeanalyse" gefiltert nach dem Gewerk Maler77 

Aus der Analyse lässt sich ableiten, dass der Maler ausschließlich in der 

Kategorie Termine Störungen aufweist. Der Großteil der offenen Maßnahmen 

lässt sich durch das Fehlen von bzw.  mangelhafte Vorleistungen begründen. Die 

unterschiedliche Anzahl der Maßnahmen zwischen Abbildung 43 und Abbildung 

44 lässt sich dadurch begründen, dass zur besseren Übersicht über die 

Entwicklung des Status das Diagramm auf den aktuellen Kalendermonat 

beschränkt wurde. Maßnahmen, die vor dem dargestellten gefilterten Zeitraum 

aufgenommen wurden, werden nicht berücksichtigt. Weiterhin wird aus der 

Tabelle „Neu erfasste Maßnahmen (heute)“ sofort ersichtlich, ob neue Störungen 

bei dem Maler aufgetreten sind. Dies ist im hiesigen Beispiel nicht der Fall. 

Die beschriebenen Ansichten zur Datenanalyse können von dem Projektteam 

bzw. den einzelnen Stakeholdern sowohl zur Vorbereitung auf die 

Projektstatusbesprechungen genutzt werden, als auch zur Analyse der Daten im 

Nachhinein. Wie aus den Experteninterviews ersichtlich wurde, gibt der Home-

Bildschirm den Stakeholdern bisher eine erste gute Übersicht über den Status 

des Projektes. Allerdings geben sie keinen Aufschluss über den Status der 

verschiedenen Gewerke im Vergleich oder über neu erfasste Maßnahmen. Dazu 

müssen aktuell die Maßnahmenliste und die einzelnen Takttafeln im Detail 

durchgegangen werden. Im Folgenden wird der grobe Entwurf eines 

                                            
77 Vergrößerte Darstellung in Anlage 4-5 
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Shopfloorboards vorstellt, der ggf. ergänzend zum Home-Bildschirm der dTST 

verwendet werden könnte. Inwieweit die aktuelle dTST den Eigenschaften eines 

Shopfloorboards entspricht, wurde in Kapitel 6.4 erläutert. Die folgende 

Abbildung stellt die Kernelemente des entworfenen SFB dar. (vgl. Anlage 4-2) 

 

Abbildung 45: Entwurf Shopfloorboard (eigene Darstellung) 

Bei der Gestaltung wurde versucht die aus den Interviews eruierten Bedürfnisse 

der Anwender zu berücksichtigen. Es fällt auf, dass die in der Literatur 

wesentlichen Kernelemente eines SFB wie detaillierte Informationen zu Kosten, 

Qualität, Termin, Logistik, KVP, Moral etc. eine ehr untergeordnete Rolle für die 

Befragten spielen. Beispielsweise würde es nach Aussagen der Interviewpartner 

keinen Nutzen haben, Kosten in Kombination mit der dTST zu visualisieren oder 

darzustellen, da es dazu andere Anwendungen gibt. (vgl. Frage 5.1) 

Wie aus der Auswertung ersichtlich, nutzen viele Stakeholder das Element 

„Status (heute)“ des Home-Bildschirmes der dTST, um sich einen ersten 

Überblick zu verschaffen. Allerdings wurde auch kritisiert, dass nicht leicht 

ersichtlich ist, was sich hinter den roten Ampeln verbirgt und welche Maßnahmen 

konkret dazugehören. Da vorwiegend auf die Oberkategorien Termin und 

Qualität geachtet wird, werden unter der Gesamtübersicht „Status (heute)“ die 

Bewertungen der Kategorie Termine und Qualität, bezogen auf die jeweiligen 

Gewerke, als Balkendiagramm dargestellt (vgl. Abbildung 45 „Status Termin je 

Gewerk“ und „Status Qualität je Gewerk“). Um eine prägnante Übersicht zu 
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erhalten, ist es empfehlenswert, sich auf ausgewählte Gewerke bzw. 

Schlüsselgewerke zu konzentrieren, da in der Hochphase des Ausbaus 

gleichzeitig viele Gewerke und Leistungen stattfinden, was die Grafik überfüllen 

würde. Der Überblick über alle Gewerke und deren Bewertungen in der Kategorie 

Termine (es können nach Bedarf auch weitere Ansichten wie Qualität, SGU und 

5S programmiert werden) kann in den Qlikview-Abeitsblättern eingesehen 

werden. 

Da weiterhin ein Überblick über neu erfasste Maßnahmen für die 

Statusbesprechungen von Vorteil ist, da dies auch gleichzeitig ein zentrales 

Thema der Besprechung ist, werden diese tabellarisch auf der Tafel aufgelistet. 

So ist schnell ersichtlich welche Störungen neu aufgetreten sind. Hier werden 

alle neu erfassten Störungen von allen Gewerken aufgelistet, wodurch auch 

Störungen von Nicht-Schlüsselgewerken bemerkbar werden, die anders durch 

die, auf die wichtigsten Gewerke reduzierten, Visualisierungen übersehen 

werden könnten. So kann auch der Teilnehmer der Ebene 1 Handlungsfelder 

zeitnah identifizieren (vgl. Kapitel 6.1.6). Weiterhin wird die aktuelle 

Besprechungsagenda abgebildet, die die wichtigsten Themen der Besprechung 

übersichtlich darstellt. Diese Auswahl und Darstellung der Top-Probleme findet 

sich auch in Abbildung 21 (vgl. S. 47) im Sinne der Kategorie Ziele und 

Maßnahmen (KVP) wieder. Wie bereits in Kapitel zu notwendigen 

Weiterentwicklungen beschrieben, kann die Besprechungsagenda auch über 

das mobile Endgerät der Anwender eingesehen werden. Das Ziel, das mit der 

zusätzlichen Visualisierung der Besprechungsagenda auf dem SFB verfolgt wird, 

ist, dass die Aufmerksamkeit der Teilnehmer gelenkt und die Tafel im Zentrum 

der Besprechung steht, sodass die Gefahr der Ablenkung reduziert werden kann. 

Sollte der Bedarf bestehen, die im Rahmen der Statusbesprechungen erfassten 

Aufgaben neben den entsprechenden Agendapunkten zu visualisieren, könnte 

das SFB dahingehend erweitert werden. Aus technischer Sicht müsste dann 

untersucht werden, ob eine generelle Kopplung von Maßnahmen in der dTST 

und Aufgaben in MS To-Do möglich wäre und ob sich die Darstellung der 

Aufgaben in MS-To-Do auf dem SFB realisieren lässt. 

Außerdem wird tabellarisch festgehalten, welche bereits besprochenen Themen 

sich aktuell in Eskalation auf der nächsthöheren Ebene befinden. Dadurch 

können die Teilnehmer auf dem Laufenden gehalten werden, wie der aktuelle 

Status der angesprochenen Probleme und deren Lösungen ist. Solche 

Übersichten finden sich auch in den, in Kapitel 6 „Shopfloor Management“, 

beschriebenen Beispielen zu Shopfloor Management im Allgemeinen als auch in 

der Baubranche (vgl. Kapitel 6.3.2 und Kapitel 6.3.3) Anwendung. 
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Außerdem werden unter der Überschrift „Meilensteine und Vorschau“ die 

wichtigsten Eckdaten der kommenden Wochen abgebildet. So können 

Zwischenziele, welche auch Kernthema der Baubesprechungen (z.B. 

Bauleiterbesprechungen) mit dem Zweck der vorausschauenden Führung sind, 

im Blick behalten werden. Die Darstellung der Ziele ist ein weiteres Kernelement 

der Gestaltung von Shopfloortafeln. Wie sich die Auswahl und Darstellung dieser 

Daten gestalten lässt, muss untersucht werden. Diesbezüglich müsste die 

Vorgehensweise der Personen auf Ebene 1 bei der Auswahl untersucht werden.  

Es ist nochmals zu betonen, dass die Gestaltung des SFB vom jeweiligen 

Nutzerkreis abhängig ist und auf deren Bedürfnisse abgestimmt sein soll. Da es 

sich bei Bauprojekten und bei Projektteams meist um einzigartige 

Konstellationen handelt, kann dieser Entwurf nicht als allgemeingültig und 

passend für jedes Projekt verstanden werden. Es sollte langfristig sowohl bei der 

Gestaltung der Qlikview-Arbeitsblätter als auch bei der Gestaltung des SFB das 

Ziel verfolgt werden, den Anwendern die Möglichkeit zu bieten, bei der Erstellung 

auf eine Auswahl von Standardelementen zurückgreifen zu können, die nach 

Belieben variiert und auf die Bedürfnisse abgestimmt werden können. Durch die 

Festlegung fester und flexibler Elemente der Ansichten kann den Nutzern der 

Handlungsspielraum gelassen werden, während gleichzeitig ein gewisser 

Standard etabliert werden kann. Damit können die in Kapitel 6.1.6 beschriebenen 

Anforderungen an digitale Shopfloor-Lösungen erfüllt werden. 
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10.4.4 Workflow anhand eines Beispiels 

Im Folgenden wird anhand des Entwurfs eines Workflows dargestellt, wie das 

Konzept der Regelkommunikationslandschaft und Visualisierung umgesetzt 

werden kann. Dies wird anhand eines fiktiven Beispiels zur Problemeskalation 

geschildert. 

 

Abbildung 46: Visualisierung Problemeskalation anhand eines fiktiven Beispiels 

Montag: In der Taktstatusbesprechung am Montag erfasst der Bauleiter für das 

Gewerk Trockenbau die Störung „Personal fehlt“, da keine Personen auf der 

Baustelle sind. Die Trockenbauleistungen müssen jedoch bis Ende der Woche 

erledigt sein, da es eine wichtige Vorleistung für das kommende Gewerk darstellt. 

Da das Gewerk i.d.R. sehr zuverlässig ist und die Baustelle mit Start der neuen 

Woche erst angelaufen ist, vergibt der Bauleiter zunächst eine gelbe Ampel und 

ruft die zuständige Firma noch am gleichen Tag an, um den Nachunternehmer 

an seine Leistung zu erinnern. (1) 

Dienstag: Auch am Dienstag fehlt der Nachunternehmer auf der Baustelle. Der 

Bauleiter vergibt nun in der Taktstatusbesprechung eine rote Ampel, da die 

Leistungsmenge groß ist und das Ziel, die Leistungen bis Ende der Woche 

erledigt zu haben, aus seiner Sicht nicht mehr leistbar ist. (2) Vor der 

Statusbesprechung mit seinem Team und Teilprojektleiter versucht er die 

zuständige Firma nochmals zu erreichen, um sie dazu aufzufordern ihre Leistung 

fristgerecht zu erbringen. Aus der Liste der erfassten Maßnahmen ohne 

eindeutige Lösung, sortiert nach Firma und Aufnahmedatum, kann der Bauleiter 

sich als Erinnerungsstütze für die Statusbesprechung mit seinem Projektleiter 

fünf Maßnahmen auswählen, die auf die Besprechungsagenda gesetzt werden. 

Da die Leistungen des Gewerks Trockenbau trotz mehrmaliger Aufforderung 

noch nicht begonnen wurden, beschließt der Bauleiter das Problem in der 

Statusbesprechung anzusprechen und setzt die Maßnahme auf seine Liste der 

Top-5-Themen. (3) Dies geschieht alternativ auch direkt beim Erfassen der 
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Maßnahme, in Form eines Hakens „kritisch“, da es sich bei den fehlenden 

Trockenbauleistungen eindeutig um eine kritische Störung handelt. Die 

Statusbesprechung zwischen Ebene 0 und 1 findet vor der dTST statt. Auf einem 

separaten Bildschirm wird das Shopfloorboard abgebildet. Detaillierte 

Auswertungen und Informationen stehen dem Teilnehmer in Form von den 

Qlikview-Arbeitsblättern „Übersicht Maßnahmen III“ und „Gewerkeanalyse“ zur 

Verfügung. Wie bereits erwähnt, werden von den einzelnen Teilnehmern die aus 

ihrer Sicht wichtigsten Punkte zu neuen Problemen, evtl. eingeleiteten Lösungen 

und Fragen kurz erläutert. In diesem Zusammenhang spricht der Bauleiter bei 

der Vorstellung seiner Themen auch das Fehlen des Trockenbauers an und 

erklärt, dass trotz seiner bisher ergriffenen Maßnahmen noch keine Reaktion 

kam. Da nicht nur er in seinem Bereich mit dem Problem zu kämpfen hat, sondern 

auch ein Kollege in den nicht getakteten Bereichen das gleiche Problem hat, wird 

folgende Vorgehensweise festgelegt. Sollte das Gewerk am Mittwoch noch nicht 

angefangen haben, wird sich der Teilprojektleiter der Sache annehmen und sich 

mit dem Nachunternehmer in Verbindung setzen. Es wird in Microsoft To-Do die 

Aufgabe erfasst: „Trockenbauer kontaktieren, wenn er fehlt. Frist: Mittwoch 

Zuständigkeit: Teilprojektleiter.“ (4) In Vorbereitung auf die 

Projektstatusbesprechung analysiert der Projektleiter die Liste offener 

Maßnahmen über Qlikview und die Ergebnisse der Statusbesprechung. Sollte er 

sich ebenfalls auf die von den Bauleitern vorgemerkten Maßnahmen beziehen 

wollen, hat er die Möglichkeit diese über einen Haken ebenfalls vorzumerken. 

Dazu markiert er in der Besprechungsagenda entsprechenden Punkt. Diese 

erscheinen nun auch auf der Besprechungsagenda der 

Projektstatusbesprechung zwischen Ebene 1 und 2. In dieser informiert der 

Projektleiter den Gesamtprojektleiter kurz, dass der Trockenbauer fehlt, das 

Problem genauer untersucht und spätestens Morgen in Klärung ist. (5) 

Mittwoch: Am Folgetag ist der Trockenbauer noch immer nicht auf der Baustelle 

erschienen. (6) Der Bauleiter fordert nun wie abgesprochen die Hilfe seines 

Projektleiters an. Nach dem Telefonat mit dem Bauleiter der Trockenbaufirma 

stellt sich heraus, dass der Nachunternehmer aufgrund vertraglicher Themen 

seine Arbeit nicht beginnt. Das Problem wird also auf die nächste Ebene 

eskaliert. (7) Dokumentiert wird dies auch auf dem Shopfloor Board unter dem 

Punkt Eskalation. Das Thema wird in der Projektstatusbesprechung (8) 

angesprochen, da der Gesamtprojektleiter bei der Problematik hinzugezogen 

werden muss. Auch hier wird wieder eine Aufgabe erfasst, diesmal: „Klärung 

Trockenbau Frist: Donnerstag Zuständigkeit: Teilprojektleiter, 

Gesamtprojektleiter“. (9) Der Projektleiter kann den Bauleitern in der nächsten 

Besprechung (Freitag) die Rückmeldung geben, dass das Problem eskaliert 

wurde und in Klärung ist. (10) Der grün dargestellte Lösungspfeil wurde hier 
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gestrichelt dargestellt, da das Thema natürlich auch über ein anschließendes 

Telefonat mitgeteilt werden könnte und nicht zwangsläufig bis zur folgenden 

Besprechung gewartet werden muss. 
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10.5 Weitere Entwicklungsm&glichkeiten 

Das zuvor beschriebene Konzept dient dem Ziel, die Kommunikation mit Hilfe der 

dTST im Sinne eines SFM-Ansatz noch zielgerichteter zu gestalten. Dabei wurde 

versucht die Kritikpunkte der Stakeholder zu berücksichtigen und dahingehend 

Funktionsweisen zu beschreiben, die den Nutzern helfen könnten. 

Wie bereits in der Auswertung zum Thema Kennzahlen und Visualisierung 

erwähnt, wurden die Beteiligten auch nach ihrer Meinung zu der grafischen 

Aufbereitung der Daten der dTST mit Hilfe eines 3D-Modelles befragt.  

Die befragten Personen waren fast alle der Meinung (sowohl Ebene 1 als auch 

Ebene 2), dass ein 3-D-Modell (z.B. mit Dalux) nicht zwingend benötigt wird, aber 

bestimmt eine angenehme visuelle Aufbereitung der vorhandenen Daten wäre 

und sicherlich Zuspruch finden würde, da z.B. problembehaftete Bereiche 

schneller von stabil laufenden Bereichen unterschieden werden könnten. Wichtig 

wäre, dass die Darstellung und Handhabung einfach und interaktiv ist. Weiterhin 

wurde diesbezüglich der Wunsch nach einem deutlicheren Soll-Ist-Abgleich, die 

Möglichkeit des schnelleren Aufrufens eines kompletten Datensatzes zu 

ausgewählten Leistungen, als auch nach einer „[…] besseren Verlinkung 

zwischen visueller Darstellung der Taktbereiche und auch dem aktuellem 

Produktionsplan“ (vgl. Anlage 3-3 – S.35, Frage 5.5) geäußert. Durch die 

Visualisierung der Taktreihenfolge und der gewerkespezifischen farbliche 

Markierung von Taktbereichen mit der zusätzlichen Anzeige der vergebenen 

Bewertungen würde eine bessere Übersicht über den aktuellen Stand der 

Baustelle erzielt werden können.  

Da der Vorschlag eines 3D-Modells zwar angenommen, aber wie eben dargelegt 

auch als nicht notwendig erachtet wird und sich bei der Gestaltung eines 

Shopfloorboards auf die notwendigsten Themen beschränkt werden sollte, wurde 

die Idee nicht im Grundkonzept verfolgt. Allerdings zeigt sich auch, dass das 

Thema durchaus Potential besitzt und daher mit der weiteren Detaillierung und 

Ausarbeitung des SFM-Konzeptes auf jeden Fall in Betracht gezogen werden 

sollte. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass die Einbindung von BIM-Modellen 

sowohl in der Planung, im Bauablauf als auch in der Gebäudeunterhaltung eine 

immer größere Rolle einnimmt, daher wäre eine Weiterentwicklung in diese 

Richtung in Zukunft notwendig. Die Verknüpfung der Daten der dTST mit einem 

3D-Modell in Dalux könnte weiterhin die Möglichkeit bieten, dass erfasste 

Maßnahmen als Aufgaben versendet werden könnten, wie es zur Zeit schon in 

Projekt 1 im Rahmen der Technischen Gebäudeausrüstung der Fall ist. Dazu 

könnte die bisherige Funktion von Dalux objektbezogene Aufgaben zu vergeben 

genutzt werden. Grundvoraussetzung dazu wäre, dass die leistungsbezogenen 
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Vorgänge der dTST mit den Objekten des 3D-Modells verknüpft werden können. 

Denkbar wäre es dementsprechend auch, dass nicht abgemeldete Maßnahmen 

an das Mängelmanagement angebunden werden könnten. 

So könnte auch der Vorschlag weiterverfolgt werden, dass den Nutzern die 

Möglichkeit geboten wird vorgangsbezogene Notizen oder Anmerkungen, die 

aber keine Maßnahme darstellen, an das damit verknüpfte modellierte Objekt zu 

heften. Damit müssten die Grundfunktionen der dTST nicht verändert werden 

und gleichzeitig kann die gewünschte objekt- und vorgangsbezogene 

Kommunikation erreicht werden. Inwieweit sich dies aber in der Realität 

technisch umsetzen lässt, muss zu gegeben Zeitpunkt genauer untersucht 

werden. 

Ein weiterer Wunsch der Ebene 1, der in den Interviews geäußert wurde, war die 

Darstellung und Bewertung der eigenen Aufgaben auf der dTST. So können 

diese besser kontrolliert und im Blick behalten werden. Als Beispiel wurde die 

Angabe der Anzahl notweniger Prüfpläne pro Gewerk und Woche angeführt. 

Grundvoraussetzung dazu ist jedoch, dass die Aufgabenliste klar definiert, 

strukturiert und auch terminiert ist. Weiterhin würde sich so der Umfang als auch 

Detaillierungsgrad des Terminplanes steigern So würde ein weiterer Schritt in 

Richtung prozessbasierte Planungs- und Aufgabenkoordination unternommen 

werden. 
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11 Diskussion und Handlungsempfehlungen 

Durch das zuvor beschriebene Konzept wurde versucht auf verschiedene 

Kritikpunkte und Anmerkungen der Stakeholder in Bezug auf die Anwendung der 

dTST und die Verwendung ihrer Daten einzugehen. Die Kritiken und 

Anmerkungen wurden in der Auswertung erläutert und werden hier nicht noch 

einmal erörtert. Es wurden Weiterentwicklungsvorschläge beschrieben, die es 

ermöglichen sollen, die dTST noch aktiver in die bereits bestehende und im 

Konzept weiterentwickelte Regelkommunikationsbesprechungen einzubeziehen 

und auch ihre Daten (pro)aktiv nutzen zu können. Allerdings muss auch 

berücksichtigt werden, dass durchaus Defizite und Nachteile in dem entworfenen 

Konzept gesehen werden können. Diese werden im Folgenden 

gegenübergestellt und diskutiert. 

Die entworfene Regelkommunikationslandschaft mit der Statusbesprechung 

zwischen Ebene 0 und Ebene 1 und der Projektstatusbesprechung zwischen 

Ebene 1 und Ebene 2 soll den Informationsfluss bis zur Projektspitze aber auch 

innerhalb der Ebenen unterstützen und die Stakeholder der Ebene 1 und Ebene 

2 in den jeweiligen Besprechungen über den aktuellen Status und aufkommende 

Probleme informieren. Dadurch teilen alle Mitarbeiter den gleichen 

Wissensstand. Durch den strukturierten Tagesablauf können Freiräume für 

effizienteres Arbeiten geschaffen werden, da es konkrete und kurzzyklisch 

sattfindende kurzweilige Termine gibt an denen bestimmte Themen 

kommuniziert werden, die aktuell immer wieder den Arbeitstag unterbrechen. Die 

entworfene Regelkommunikation wird dabei gezielt durch die dTST unterstützt. 

Bereits jetzt sehen die Befragten der Ebene 1 die dTST als geeignetes Werkzeug 

für den Bauleiter auf Ebene 0 an, um sich strukturiert mit den Prozessen auf der 

Baustelle zu beschäftigen. Allerdings kann aus Sicht der Verfasserin noch immer 

die Notwenigkeit für den Bauleiter auf Ebene 0 bestehen, sich bei der Vielzahl an 

Taktbereichen, Prozessen und Maßnahmen einzelne Punkte separat zu 

notieren, um den Überblick zu behalten und zwischen kritischen und nicht 

kritischen Themen zu unterscheiden. Auch merken die befragten Personen auf 

Ebene 1 und 2 an, dass aus den aktuellen Visualisierungen des Home-

Bildschirmes der dTST (z.B. Kreisdiagramm Maßnahmen, Übersicht Status) nicht 

hervorgeht, was hinter den Grafiken und Zahlen steht und auch nicht abgeleitet 

werden kann, ob es sich um kritische oder nicht kritische Störungen handelt. 

Außerdem wurde angemerkt, dass es den Stakeholdern wichtig ist, ihre 

Mitarbeiter zu befähigen selbstständig Probleme einschätzen und auch lösen zu 

können. Durch die Möglichkeit Maßnahmen als „kritisch“ einzustufen, bietet sich 

dem Anwender die Möglichkeit den Fokus in den zuvor beschriebenen 

Statusbesprechungen sofort auf die entsprechenden Themen zu lenken, die 
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gerade Priorität haben und den Projekterfolg beeinträchtigen können. Dadurch 

kann die Fähigkeit des Mitarbeiters geschult werden Probleme im Gesamtkontext 

zu bewerten. Durch die Hervorhebung dieser Maßnahmen auf der 

Besprechungsagenda und in Qlikview kann auch der Projektleiter schneller 

nachvollziehen, welche Themen gerade wirklich wichtig sind. So werden die 

erfassten Daten auch für ihn übersichtlicher. Werden diese Themen in den 

Statusbesprechungen angesprochen, kann der Vorgesetzte aus Ebene 1 ggf. 

dem jeweiligen Mitarbeiter Rückmeldung geben, ob er mit seiner Einschätzung 

richtig liegt oder das Problem ggf. auch überbewertet. 

Weiterhin kann durch die Priorisierung verschiedenere Leistungen, die den 

Projekterfolg maßgeblich beeinflussen können, (Schlüsselgewerke oder 

Schlüsselleistungen) die Aufmerksamkeit der Bauleiter auf der Baustelle gelenkt 

werden. Ihm wird bei der Bewertung in den Eigenschaften des Vorganges die 

Priorität angezeigt und somit ggf. auch in Erinnerung gerufen. Da diese 

Leistungen im Vorhinein zusammen definiert werden, also auch die persönliche 

Einschätzung der Ebene 1 eine Rolle bei der Auswahl der Prozesse mit hoher 

Wichtigkeit spielt, werden neu erfasste Maßnahmen zu entsprechenden 

Leistungen dem Projektleiter ebenfalls direkt in den verschiedenen Übersichten 

angezeigt. 

Dadurch, dass dem Bauleiter die Möglichkeit geboten wird, aus der 

Maßnahmenliste aller erfassten Maßnahmen fünf Themen auszuwählen, die in 

der Statusbesprechung angesprochen werden sollen, bietet sich die Möglichkeit, 

noch aktiver mit der Daten der dTST zu arbeiten und diese konkret in 

Besprechungen zu verwenden. So werden die Teilnehmer angehalten sich in den 

Besprechungen auf das wichtigste zu beschränken und es gibt eine klare 

Besprechungsgrundlage. Unterstützt werden die Besprechungen durch das 

entworfene Shopfloorboard, das die wichtigsten Informationen übersichtlich 

darstellt. 

Zum einen besteht die Gefahr, dass die eben beschriebenen Zusatzfunktionen 

nicht den gewünschten Effekt erzielen. Es besteht die Möglichkeit, dass Themen 

und Störungen überschätzt oder auch unterschätzt werden. Also werden 

beispielsweise über die Auswahl der Eigenschaft „kritisch“ zu viele in Wahrheit 

nicht kritische Maßnahmen ausgewählt, gleichzeitig kann weiterhin die Gefahr 

bestehen, dass in Wahrheit kritische Themen unterschätzt werden und auch nicht 

in den Besprechungen angesprochen werden. Es ist also auch hier noch immer 

zwingend notwendig, dass der Projektleiter sich selbstständig mit den Daten 

auseinandersetzt und auch weiterhin auf dem Shopfloor, also der Baustelle, die 

Situation bewertet. Auch ist es weiterhin notwendig, dass, wie bisher auch, über 

die Bewertungen gesprochen, Themen hinterfragt und Hilfe angeboten wird. 
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Sollte die Einführung der Eigenschaft „kritisch“ weiterverfolgt werden, müssen 

diesbezüglich eventuell auch Bedingungen definiert werden. Beispielsweise 

unterwelchen Voraussetzungen die Auswahl getroffen werden darf und ob ggf. 

eine separate Freigabe durch den Vorgesetzten erfolgen muss, damit auch die 

Besprechungsagenda nicht überfrachtet wird und sich auf das Wesentliche 

beschränkt werden kann. 

Weiterhin ist anzumerken, dass auch durch die Priorisierung der Leistungen oder 

Gewerke und die Einstufung von „kritischen“ Maßnahmen nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass Probleme trotzdem auftreten und damit umgegangen werden 

muss. Es ist also kein Garant dafür, dass die ausgewählten Prozesse stabiler 

laufen, es kann nur dazu beitragen Themen schneller anzugehen und zu lösen. 

In diesem Fall findet also noch immer eine „Maßnahmenverwaltung“ statt, die 

nach Aussage der befragten Personen nur durch regelmäßige und frühzeitige 

Kommunikation über mögliche Themen vorgebeugt werden kann. Die dTST stellt 

auch nicht die Verknüpfungen oder Gesamtzusammenhänge grafisch dar und 

kann dementsprechend auch keine Kollisionsanalyse machen. Die Darstellung 

von Auswirkung durch terminliche Verschiebungen aufgrund von Störungen ist 

nur im Terminplan möglich. Daher ist eine automatische Vorschau mit Hilfe der 

dTST, ob wichtige Termine durch die auftretenden Störungen negativ beeinflusst 

werden oder wie sich die Störung auf andere (nachfolgende) Prozesse auswirkt, 

nicht möglich oder existent. Die Beurteilung der Auswirkung der Störungen 

obliegt also noch immer dem Projektteam.  

Gerade bei der Entstehung von Störungen spielt der ausführende 

Nachunternehmer eine tragende Rolle. Dieser wird im vorgestellten Konzept 

allerdings nicht eingebunden oder berücksichtigt. Allerdings kommt besonders 

diesem eine tragende Rolle zu, da er die Produktion, also den Bauprozess, 

bestimmt. Langfristig sehen auch die befragten Personen die Entwicklung von 

strategischen Partnern analog zur Lieferantenentwicklung (Kenbutsu) der 

stationären Industrie als wichtig an. (vgl. [2, S. 51] )Durch einen gleichen 

Nachunternehmer kann außerdem die Qualität der Ausführung besser 

eingeschätzt und die Leistungen besser verglichen werden.  

Es wurden im Verlauf der Vorstellung der notwendigen Weiterentwicklungen 

sowie Datenanalyseblättern in Qlikview verschiedene Varianten und 

Darstellungen abgebildet, deren Inhalte sich auch überschneiden. So enthält das 

Shopfloorboard beispielsweise sowohl Elemente der aktuellen dTST, als auch 

Grafiken aus den Qlikviewarbeitsblättern und auch die Inhalte des in Abbildung 

38 dargestellten Reiters „Besprechungen“ finden sich in der 

Besprechungsagenda auf dem Shopfloorboard wieder. Jede Variante hat dabei 

seine Berechtigung allerdings sollten die Anwender diesbezüglich noch einmal 
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gefragt werden, welche Darstellung, insbesondre der Besprechungsagenda, sie 

für am sinnvollsten erachten. 

Es kann festgehalten werden, dass das entwickelte Konzept, gerade hinsichtlich 

der Kommunikations- und Eskalationskaskaden ehr auf Großprojekte 

abgestimmt ist. In Kleinprojekten können sich die vorgestellten Kaskaden unter 

Umständen als nicht sinnvoll oder auch nicht umsetzbar erweisen. Allerdings 

können die Zusatzfunktionen der dTST sowie das entworfene Shopfloorboard 

dazu genutzt werden, um auch die Kommunikation in kleinen Projekten zu 

unterstützen. 

Die Befragten äußerten oft, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt bereits zu wenig 

Zeit hätten, um ausreichend Zeit auf der Baustelle verbringen zu können. Durch 

die Einführung der Statusbesprechung zwischen Ebene 0 und Ebene 1 werden 

jedoch auch nochmals neue Verpflichtungen geschaffen. Sowohl für die 

Projektleiter als auch für die Bauleiter. Daher sollte bei der weiteren Gestaltung 

des SFM-Konzeptes und bei dem finalen Entwurf einer 

Regelkommunikationslandschaft auch die Bauleitung befragt werden, um 

herauszufinden, ob der Bedarf und die Bereitschaft besteht, solche zusätzlichen 

Besprechungen zu führen. Die gesehenen Vorteile wurden bereits in der 

Beschreibung des Konzeptes aufgezählt. Es muss also gewährleistet werden 

können, dass die Beteiligten nicht weniger sondern tendenziell mehr Zeit auf dem 

Shopfloor verbringen können, da aktuell die Problematik besteht, dass die 

Besprechungen zur Problemlösung oft sehr lange dauern und daher einen 

Großteil der Zeit der Stakeholder in Anspruch nehmen. 

11.1  Handlungsbedarf im Bereich der Regelkommunikation 

In Bezug auf das Thema Kommunikation innerhalb des Projektteams muss im 

Allgemeinen weiterhin berücksichtigt werden, dass es noch immer eine Vielzahl 

anderer Kanäle gibt, die die Kommunikation beeinflussen und über die 

Informationen übermittelt werden (z.B. PUMA). Diese wurden im Rahmen der 

Masterarbeit nicht berücksichtigt, da es zu komplex werden würde, aber auch 

deren Einfluss sollte bei der weiteren Entwicklung nicht unterschätzt oder 

unberücksichtigt bleiben. Wie bereits im Abschnitt zum Thema 

Mindestanforderungen für Regelkommunikation und Eskalation (vgl. Kapitel 

10.3.2) erwähnt, ist es langfristig sinnvoll Regelkommunikationstermine zwischen 

den verschiedenen Hierarchieebenen frühzeitig, vorzugsweise schon vor 

Baustart, festzulegen. Aktuell werden solche kurzzyklischen 

Regelkommunikationsrunden jedoch noch nicht in der Besprechungsmatrix des 

Projekthandbuches berücksichtigt. Weiterhin müssen diese neu eingeführten 

kurz andauernden und kurzzyklisch stattfindenden Besprechungen zwischen den 
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verschiedenen Hierarchieebenen mit einer Vielzahl anderer Besprechungen in 

den verschiedenen Projektphasen und ggf. auch mit den Besprechungen, die 

andere Projekte betreffen, an denen ein Oberbauleiter für mehrere Projekte 

teilnehmen muss, koordiniert werden. Zudem nimmt die Problemlösung während 

der Baubesprechung einen großen Teil der Zeit in Anspruch. Ein Grund dafür 

kann sein, dass bei der Problemlösung nicht wirklich strukturiert und zielorientiert 

vorgegangen wird. Bei der Gestaltung der Besprechungslandschaft und 

Kommunikation muss also auch die Art und Vorgehensweise der Problemlösung 

berücksichtig werden. Allerdings ist dies nicht Bestandteil der Arbeit, es wäre 

jedoch empfehlenswert sich auch im Rahmen einer ganzheitlichen Gestaltung 

mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. 

11.2 Handlungsbedarf im Bereich Kennzahlen und Visualisierung 

Auch wenn aus Befragung zum Thema Kennzahlen und Visualisierung 

vereinzelt Ergebnisse zur Kategorisierung verschiedener Störungen und 

Störungskategorien erzielt werden konnten, wird dies zum jetzigem Zeitpunkt 

nicht weiterverfolgt, da i.d.R. laut der Aussagen der meisten Befragten immer im 

Einzelfall bzw. unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände und 

Gegebenheiten priorisiert wird. Aktuell bietet sich den Nutzern die Möglichkeit, 

die Maßnahmenliste der dTST gezielt nach entsprechenden Störungskategorien 

zu filtern. Die Liste der offenen Maßnahmen und neuen Maßnahmen in Qlikview 

gibt einen weiteren Überblick. Zudem stellte sich wie bereits erwähnt aus den 

Auswertungen der Interviews heraus, dass bisher kaum mit Kennzahlen 

gearbeitet wird und die Beteiligten nicht mit Programmen wie Qlikview vertraut 

sind.  

Um das Thema der Entwicklung von Kennzahlen weiter voranzutreiben, ist es 

zum einen notwendig, dass den Teams auch während der Ausführung das Know-

How der externen Ansprechpersonen zur Verfügung gestellt wird, da die Arbeit 

mit Programmen wie Qlikview, als Programm zur Datenanalyse, nicht zu den 

Hauptaufgaben des Projektteams auf der Baustelle gehört. Zum anderen wäre 

es empfehlenswert konkrete Vorschläge zu Kennzahlen und Visualisierungen zu 

machen und Feedback von den späteren Anwendern einzuholen und anhand 

des Feedbacks die Auswertungen weiterzuentwickeln, sodass diese optimal auf 

die späteren Anwender abgestimmt sind. Durch die Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Teams und Fokusgruppen können ggf. langfristig auch 

Standardanwendungen entwickelt werden, die sich nach Bedarf auf die 

jeweiligen Projektbedingungen und Bedürfnisse der Anwender abstimmen 

lassen (vgl. Kapitel 6.1.6). Aber es ist auch notwendig, dass die Beteiligten in der 

Anwendung von Programmen wie Qlikview geschult werden. 
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11.3 Handlungsbedarf im Bereich Standardisierung und Optimierung 

Bei der Entwicklung von Standards, insbesondere von standardisierten 

Werkzeugen muss die Baustelle einbezogen werden. Auch bei der Entwicklung, 

Einführung und Etablierung dieser neuen Denk- und Arbeitsweisen müssen 

insbesondere die Beteiligten auf der Baustelle integriert werden, da die 

Anwender am besten wissen, was sie brauchen. Im Rahmen dieser Masterarbeit 

wurden erste Befragungen mit einzelnen Stakeholdern durchgeführt, um das 

bisherige Verständnis von Shopfloor Management abzuschätzen und die 

Bedürfnisse und Anforderungen der Personen zu erfragen. In der Zukunft sollte 

diesbezüglich weiter mit ausgesuchten Baustellenteams, welche in der 

Umsetzung von ersten Shopfloor Management Ansätzen fortgeschritten sind, 

zusammengearbeitet werden, um Best-Practice-Beispiele zu sammeln und in die 

Fläche zu tragen, sodass diese als Vorbildfunktion für andere Teams und 

Baustellen dienen können. Wie bereits in den theoretischen Grundlagen zur 

Einführung und Implementierung von Shopfloor Management in Kapitel 6.1.7 

beschrieben, sollte diese schrittweise erfolgen und Pilotprojekte (in diesem Fall 

also High-Performance-Baustellenteam) als Vorbilder genutzt werden. 

Im Allgemeinen ist es wichtig, dass die Mitarbeiter von den neuen Denk- und 

Arbeitsweisen und auch den dazu entwickelten Werkzeugen überzeugt sind und 

einen Mehrwert darin sehen, da sie diese sonst nicht annehmen oder benutzen 

werden. 

11.4 Handlungsbedarf im Bereich Ganzheitlichkeit 

Wie bereits in den Mindestanforderungen beschrieben und durch die 

Interviewpartner bestätigt, sollte langfristig der gesamte vernetzte Terminplan auf 

der dTST abgebildet und bewertet werden. Dazu ist es zum einen notwendig, 

dass auch die nicht getakteten Bereiche mit Hilfe der dTST bewertet und 

gesteuert werden, um eine vollständige Datengrundalge zur Bewertung zu 

erhalten und um den Arbeitsaufwand durch die Verwendung verschiedener 

Arbeits- und Steuerungswerkzeuge zu vermindern. Allerdings liegt die 

eigentliche Problematik bei der Steuerung dieser Sonderbereiche der Erfahrung 

nach oft darin begründet, dass diese Bereiche in der Planung oft vernachlässigt 

werden oder nur grob geplant werden und sie sich daher nicht so konsequent 

steuern lassen wie die sehr viel besser und detaillierter geplanten Regelbereiche. 

Im Sinne des Pull-Prinzips sollen zum Zeitpunkt der Ausführung alle notwenigen 

Ressourcen zur Verfügung stehen, damit der Bauprozess ungestört starten und 

durchgeführt werden kann. Zu diesen notwendigen Ressourcen gehört auch die 

ausdetaillierte und fehlerfreie Planung. Wie in Kapitel 4.2.1 erläutert, werden in 
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dem vernetzten Terminplan die Zusammenhänge zwischen der Planung, als 

notwendige Vorleistung für die Ausführung, und der Bauausführung bereits 

berücksichtigt. Wie sich jedoch in den Interviews herausgestellt hat, sehen die 

Stakeholder besonders im Aufgabenbereich der Planung Verbesserungsbedarf 

hinsichtlich der Qualität und Zuverlässigkeit, da sich viele Störungen auf der 

Baustelle durch die unzureichende Vorleistung der Planung erklären lassen. 

Daher wurde betont, dass sie auch die Steuerung der Planung mit Hilfe der dTST 

als sinnvoll und notwendig erachten. Dieses Themengebiet sollte also auch in 

der Zukunft weiter untersucht werden, um die Zuverlässigkeit der vorbereitenden 

Planungsprozesse langfristig zu verbessern und so Störungen in der 

Bauausführung zu vermeiden. 

Während sich das hier vorgestellte Shopfloor Management Konzept im 

Wesentlichen auf die Arbeit des Projektteams auf der Baustelle während der 

Ausführung konzentriert, müssen für die Entwicklung eines ganzheitlichen 

Shopfloor Management Konzeptes weiterhin auch administrative Bereiche und 

andere Abteilungen und Stakeholder einbezogen und berücksichtigt werden. 

Hier besteht die besondere Herausforderung die unterschiedlichen 

Arbeitsweisen, Denkweisen und Anforderungen der verschiedenen 

Arbeitsbereiche (z.B. Beschaffung, Planung, Kalkulation) als notwenige 

Vorleistungen für die Bauausführungen in das Konzept einzubeziehen. Weiterhin 

ist es notwendig, dass die Ursachen aufgetretener Probleme analysiert werden, 

um sie in Folgeprojekten zu vermeiden. In dieser Hinsicht ist die Durchführung 

von Projektabschlussgesprächen mit allen beteiligten Stakeholdern der 

verschiedenen Bereiche von besonderer Bedeutung, da in diesem Rahmen über 

Probleme und mögliche Verbesserungen gesprochen werden kann, die nicht 

unbedingt im Verantwortungsbereich des Baustellenteams liegen, sondern in der 

Verantwortung der anderen Bereiche.  

11.5 Handlungsbedarf im Bereich der dTST 

Notwenige Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Datenpflege und 

Anwendung der dTST wurden bereits im Kapitel 10.3.1 erläutert, daher wird auf 

diese hier nicht noch einmal eingegangen. Besonders hervorzuheben ist hier 

auch nochmal die Notwenigkeit der Festlegung eines einheitlichen Standards 

bezüglich der Bedeutung und Verwendung der verschiedenen 

Bewertungsfarben. Wie sich weiterhin aus den Auswertung der Interviews und 

auch den Ergebnissen des entwickelten Konzeptes zeigt, besteht generell der 

Bedarf, die Menge an verschiedenen Anwendungen und Werkzeugen zur 

Steuerung und Dokumentation in der Bauausführung zu reduzieren und Daten 

effizienter nutzen zu können. Daher ist es in jedem Fall empfehlenswert zu 
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untersuchen wie die Daten der dTST für oder auch mit anderen Applikationen 

bzw. Softwares genutzt werden können, um das Arbeiten auf der Baustelle zu 

erleichtern. Diesbezüglich müssen also die Schnittstellen zwischen den 

verschiedenen Anwendungen und der dTST untersucht werden. Gerade durch 

die steigende Relevanz der Anwendung von Building Information Modelling 

(BIM)-Modellen in der Planung als auch in der Ausführung sollte die Schnittstelle 

der dTST zu entsprechenden Anwendungen untersucht werden. Denn „BIM 

beschreibt eine Arbeitsmethode zur Integration und Vernetzung aller relevanten 

Daten eines Bauwerks in bzw. mit einem Bauwerks-Datenmodell während des 

gesamten Lebenszyklus, also von der Konzeption, Planung und Realisierung bis 

hin zu Betrieb und Rückbau.“ BIM beschreibt eine Arbeitsmethode zur Integration 

und Vernetzung aller relevanten Daten eines Bauwerks in bzw. mit einem 

Bauwerks-Datenmodell während des gesamten Lebenszyklus, also von der 

Konzeption, Planung und Realisierung bis hin zu Betrieb und Rückbau.“ [40] 

11.6 Handlungsbedarf im Bereich Kultur 

Der Faktor der Kultur wird stark von den Beteiligten an sich bestimmt. In jedem 

Fall muss jedoch dem Thema Change Management eine größere Rolle bei der 

Etablierung neuer Denk- und Arbeitsweisen zuteilwerden, da gerade hieran oft 

die Einführung neuer Führungsansätze, wie es auch das Shopfloor Management 

ist, scheitern. Auf die wichtige Rolle des Change Managements wurde sowohl in 

der Literaturrecherche als auch in den Interviews und in den Kapiteln zu 

Rahmenbedingungen und Mindestanforderungen hingewiesen. Für solche 

Änderungen bedarf es Nachhaltigkeit und Zeit. Die größten Herausforderungen 

bestehen in der Angst vor neuen Arbeits- und Denkweisen, der Angst vor dem 

Neuen, als auch in der Angst vor Transparenz und dem fehlenden Vertrauen der 

Beteiligten. Das Problem des fehlenden Vertrauens wird besonders in immer 

wieder neu zusammengestellten Teams eine große Herausforderung darstellen. 

Auch die Notwenigkeit eines passenden Führungsstils wurde in diesem 

Zusammenhang, auch von den Interviewpartnern, immer wieder betont. Die 

Führungskräfte müssen die notwendigen Änderungen in Kultur und Umgang 

nicht nur einfordern, sondern auch selbst (vor-)leben. Eine offene Fehlerkultur 

zur erfolgreichen Umsetzung eines Shopfloor Management Konzeptes ist eine 

wichtige Voraussetzung.   
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12 Fazit 

Auf Basis von Literaturrecherchen zum Thema Shopfloor Management und 

dessen Umsetzung in der Baubranche kann gesagt werden, dass die dTST jetzt 

schon viele Anforderungen, die an ein Shopfloorboard gestellt werden, erfüllt. Sie 

visualisiert Kennzahlen sowie den Status der bewerteten Leistungen und bildet 

die Prozessstabilität ab. Weiterhin besteht die Möglichkeit, ihre Daten mit der BI-

Plattform Qlikview zu analysieren und auszuwerten.  

Die Bedeutung der dTST und das Verständnis von Shopfloor Management 

wurden mit Hilfe von Interviews mit den Fokusgruppen der Projektleitung und 

Oberbauleitung eruiert. In den Interviews hat sich gezeigt, dass das Thema SFM 

durchaus präsent und für die Stakeholder von großer Bedeutung ist. Einen 

Mehrwert sehen sie hier besonders in den Themen Verbesserung von 

Kommunikation, Schaffung von Transparenz und Mitarbeiterentwicklung.  

Im Zuge der Konzeptentwicklung wurden zunächst die allgemeinen 

Rahmenbedingungen beschrieben. Konkret handelt es sich bei diesen um das 

allgemeine Projektgeschehen, Wünsche zur Weiterentwicklung sowie Vor- und 

Nachteile der dTST aus Sicht der Anwender, den aktuellen Status der 

Kommunikation und Eskalation im Projekt, den Stand der Standardisierung und 

Optimierung, die aktuelle Verwendung von Kennzahlen und Visualisierungen und 

die Rahmenbedingungen, die sich aus Kultur und Organisation ergeben. 

Anschließend wurden Best Practice Beispiele der Projekte, die sich aus den 

Interviews ergeben haben, kurz vorgestellt. Besonders hervorzuheben ist hier die 

Projektstatusbesprechung als Regelkommunikation zwischen Projektleitung und 

Oberbauleitung in Projekt 1. Im Anschluss wurden die notwendigen 

Mindestanforderungen, die zur Umsetzung eines Shopfloor Management 

Ansatzes notwendig sind, beschrieben. Dabei wurde auch auf aktuell bestehende 

Hindernisse eingegangen und zu deren Überwindung notwendige Anpassungen 

erläutert. In der Konzeptentwicklung wurde versucht auf die Bedürfnisse der 

Stakeholder und den gesehenen Handlungsbedarf in Bezug auf die Verwendung 

der Daten der dTST einzugehen. Der Fokus wurde hier auf die Schaffung einer 

strukturierten Kommunikationslandschaft, bestehend aus kurzen 

Statusbesprechungen zwischen den einzelnen Ebenen, gelegt, um die alltägliche 

Kommunikation ein stückweit zielgerichteter und strukturierter zu gestalten und 

so potentiell neuen Freiraum für andere Aufgaben zu schaffen. Diese 

Kommunikation soll auf den Daten der dTST basieren. Im Rahmen dessen 

wurden mögliche Zusatzfunktionen vorgestellt, durch welche die Daten der dTST 

noch aktiver in die Kommunikation eingebunden werden könnten. Zur weiteren 

Unterstützung wurden zwei weitere Ansichten in Qlikview entwickelt, welche die 

Stakeholder bei der Analyse der erfassten Daten unterstützen sollen.  



Fazit  

175 

Anschließend wurden kurz potentielle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

beschrieben. Auch mit Blick in die Zukunft muss langfristig die Kopplung der 

dTST mit anderen Anwendungen des Baubetriebs verfolgt werden. Hier ist 

besonders die Anbindung der Daten der dTST an BIM-Modelle anzustreben. 

Anschließend wurden in der Diskussion sowohl die Vor- und Nachteile des 

Konzepts als auch der Handlungsbedarf in den bereits genannten Kategorien 

umfangreich besprochen.  

Bei der Realisierung des Konzeptes muss beachtet werden, dass 

Umwelteinflüsse, die bei der theoretischen Entwicklung des Konzepts außeracht 

gelassen wurden, da sie den Betrachtungsumfang übersteigen würden, sich 

negativ auf die Umsetzung auswirken können. Besonders sind hier die Grenzen 

des Einflusses der Steakholder auf die eigene Produktion zu nennen. Diese 

hängt maßgeblich von den Nachunternehmern ab. Daher ist langfristig das 

Thema der Nachunternehmerbindung von großer Relevanz. Störungen ergeben 

sich häufig aus fehlenden und unzureichenden Planungsleistungen, die das 

Projektteam nur in begrenztem Maße beeinflussen kann. Möchte man langfristig 

die Produktion ganzheitlich optimieren, müssen auch vorbereitende Prozesse 

berücksichtigt und in das Konzept eingezogen werden, um Störungen möglichst 

vorbeugen zu können. 

Die dTST bietet die Grundlage für ein erfolgreiches Shopfloor Management. Die 

Stakeholder erachten in diesem Kontext die Themen Kultur und Führung als 

besonders wichtig. Es muss eine offene Fehlerkultur geschaffen werden, um die 

neu entstandene Transparenz nutzbar zu machen. In diesem Prozess muss den 

Mitarbeitern auch die Angst vor neuen Abläufen und Methoden genommen 

werden. Um diese Veränderungen nachhaltig zu etablieren, muss gezieltes 

Change Management angewendet werden. Weiterhin müssen die Mitarbeiter 

Routine im Umgang mit den Daten der dTST entwickeln. Zur Interpretation der 

Daten, wird ein klarer Standard in der Bewertung benötigt. Im Bereich der 

Standardisierung besteht der Bedarf nach mehr standardisierten Werkzeugen, 

die die Teams bei der praktischen Umsetzung von Shopfloor Management 

unterstützen. 
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