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Anlage 1: Dateninventar Interviews

Kategorie Abkürzung
Code I
Befragter E

P
T

Anzahl der Befragten
BL 6
C 4

GF 7
KGF 1
KL 1
LK 1
NL 3

PL/OBL 6
TL 6

W 1

Code Befragter
Art des
Inter-
views

Tätigkeit des
Befragten

Datum des
Interviews

Länge der Audiodatei
(h:mm:ss)

Zusätzliches
Material

Datum der
Transkription

Dauer
Transkription

(h:mm:ss)
Vorstudie I-0,

kein Code - P W 21.05.2019 0:56:01 - -

Vorstudie I-1,
kein Code - P BL 20.06.2019 0:19:49 21.06.2019 1:30:00

Vorstudie I-2,
kein Code - P OBL 24.06.2019 00.26:53 25.06.2019 2:15:00

Vorstudie I-3,
kein Code - P TL 03.07.2019 0:53:07 07.07.2019 4:20:00

1:12:56 8:05:00

I-01 E1 P TL 31.07.2019 0:18:18 Leervorlagen
Leistungsmeldung 14.08.2019 02:30:00

Begriff
Legende

Bauleiter

Telefonisch
Persönlich

Länge der
Audiodatei / Dauer
der Transkription

h:mm:ss Stunden:Minuten:Sekunden

Art des Interviews

Experte
Interview

Leiter Kalkulation
Niederlassungsleiter
Projektleiter/Oberbauleiter

Kaufmännischer Leiter

Technischer Leiter
wissenschaftlicher Mitarbeiter - Experte der
empirischen Sozialforschung

Tätigkeit des
Befragten

Technischer Controller
Geschäftsführer
Kaufmännischer Geschäftsführer
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Code Befragter
Art des
Inter-
views

Tätigkeit des
Befragten

Datum des
Interviews

Länge der Audiodatei
(h:mm:ss)

Zusätzliches
Material

Datum der
Transkription

Dauer
Transkription

(h:mm:ss)

I-02 E2 P TL 02.08.2019 0:25:23 Prozessbeschreibung 15.08.2019 03:30:00

I-03 E3 P GF 05.08.2019 0:14:57 12.08.2019 02:05:00

I-04 E4 P BL 08.08.2019 0:14:30 11.08.2019 01:50:00

I-05 E5 P NL 20.08.2019 0:23:13 24.08.2019 03:15:00

I-06 E6 P PL 22.08.2019 0:29:35 25.08.2019 04:35:00

I-07 E7 P BL 22.08.2019 0:19:27 23.08.2019 03:00:00

I-08 E8 P TL 07.10.2019 0:26:50 11.10.2019 03:45:00

I-09 E9 P BL 25.10.2019 0:14:21 26.10.2019 01:50:00

I-10 E10a, E10b P BL 09.12.2019 0:46:44 15.12.2019 05:30:00

I-11 E11 P GF 06.12.2019 0:23:19 10.12.2019 02:55:00

I-12 E12 P GF 03.12.2019 0:16:10 04.12.2019 02:10:00

I-13 E13a, E13b P TL 04.12.2019 0:40:14 08.12.2019 05:05:00

I-14 E14 T C (Leiter BIM) 11.12.2019 0:39:04 17.12.2019 05:00:00

I-15 E15 T C 05.12.2019 0:22:04 09.12.2019 02:50:00

I-16a+b E16 P GF 19.11.2019 0:36:31 02.12.2019 04:45:00

I-17 E17 P KGF 03.12.2019 0:40:32 07.12.2019 05:05:00

I-18 E18 P GF 06.11.2019 0:25:19 10.12.2019 03:07:00

I-19 E19 P OBL 13.11.2019 0:43:54 13.12.2019 05:56:00
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Code Befragter
Art des
Inter-
views

Tätigkeit des
Befragten

Datum des
Interviews

Länge der Audiodatei
(h:mm:ss)

Zusätzliches
Material

Datum der
Transkription

Dauer
Transkription

(h:mm:ss)

I-20 E20 P BL 14.11.2019 0:18:07 18.12.2019 02:24:00

I-21 E21 P GF 14.11.2019 1:06:33 Leistungsmeldung und
Prozessbeschreibung 12.12.2019 07:47:00

I-22 E22 P C 04.12.2019 1:13:26 Prozessbeschreibung der
Leistungsermittlung 24.12.2019 08:44:00

I-23 E23 P C 11.12.2019 0:58:24 Prozessbeschreibung der
Leistungsermittlung 09.01.2020 06:12:00

I-24 E24 P KL 13.01.2020 0:38:22 16.01.2020 05:15:00

I-25 E25 P NL/TL 20.01.2020 0:32:14 23.01.2020 04:21:00

I-26 E26 P PL 14.01.2020 0:14:44 05.02.2020 02:05.00

I-27 E27 P PL 15.01.2020 0:35:36 06.02.2020 04:07:00

I-28 E28 T NL 22.01.2020 0:19:22 08.02.2020 02:10:00

I-29 E29 P TL 29.01.2020 0:22:30 10.02.2020 02:20:00

I-30 E30 P GF 09.03.2020 0:52:05 18.03.2020 06:33:00

I-31 E31 P PL 13.03.2020 0:52:53 19.03.2020 06:15:00

I-32 E32 P LK/C 07.04.2020 0:46:08 09.04.2020 03:15:00

17:30:49 128:06:00

0:32:50 4:00:11Ø
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Anlage 2
Leitfragebogen Interviews

Bauhaus-Universität Weimar  174
Professur Baubetrieb und Bauverfahren
                     @ Tino Walther

Leitfragebogen zum Thema „Digitalisierung der Bauleistungsfeststellung“

I. Allgemeine Angaben zur Befragung

1. Angaben zum Experten

1 a)  Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens und des Interviewpartners

1 b)  Erfahrung im Tätigkeitsbereich (Anzahl der Jahre)

2. Angaben zum Unternehmen und Projekten

2 a) Welchen Leistungsbildern lassen sich Ihre Tiefbauprojekte schwerpunktmäßig
zuordnen?

2 b)  Wie viele Projekte werden im Jahr von Ihrem Unternehmen realisiert?
(Anzahl der Projekte im Mittel geschätzt)

2 c) Wie hoch ist der jährliche Umsatz Ihres Unternehmens?

II. Status Quo der Bauleistungsfeststellung

3. Allgemeine Angaben zur Bauleistungsfeststellung

3 a) Wie häufig führen Sie eine Bauleistungsfeststellung innerhalb eines Projektes durch?
Welche Anlässe sind relevant?

3 b) Können Sie den gesamten Prozess der Leistungsmeldung in Ihrem Unternehmen
darstellen? Falls eine Prozessbeschreibung vorliegt: Können Sie uns diese zur Verfügung
stellen?

3 c) Wie schätzen Sie den monatlichen Aufwand des kompletten Prozesses der
Leistungsmeldung ein?

3 d) Welche Bereiche oder Schnittstellen des Prozesses weisen in der Regel Konflikte
auf?
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4. Ermittlung von Leistungsmengen und Fertigstellungsgrad

4 a) Mit welchen Methoden ermitteln Sie die Leistungs- und Aufwandsmengen von
Material, Personal und Gerätschaften im Rahmen der Bauleistungsfeststellung?

4 b) Mit welchen Methoden ermitteln Sie den Fertigstellungsgrad von Teilleistungen bzw.
Bauvorgängen?

4 c) Inwieweit erfolgt eine Weiterverarbeitung ermittelter Leistung- und Aufwandsmengen
zum Zweck eines Kosten- sowie eines Termin-Soll-Ist-Vergleichs?

III. Digitale Ansätze der Bauleistungsfeststellung

5. Digitale Arbeitsmethoden

5 a) In welchen Teilbereichen wenden Sie Building Information Modeling bzw. digitale
Erfassungsmethoden in Ihrem Unternehmen allgemein und im Kontext der Leistungs-
und Aufwandsfeststellung an?

5 b) Insofern eine Anwendung erfolgt:
Worin sehen Sie die größten Vorteile der Nutzung digitaler Methoden?

Insofern keine Anwendung erfolgt:
Welche Gründe sprechen in Ihrem Unternehmen bisher gegen den Einsatz digitaler
Methoden?

6. Digitale Erfassung von Leistungsmengen und Fertigstellungsgrad

6 a) Welche digitalen Methoden zur automatisierten Erfassung der Leistungs- und
Aufwandsmengen von Material, Personal, Gerätschaften sind Ihnen bekannt?

6 b) Welche Methoden eignen sich im Rahmen Ihrer Projekte zur Bewertung des
Fertigstellungsgrades von Teilleistungen bzw. Bauvorgängen?

6 c)  Wo sehen Sie Potenziale der Verbesserung in der Bauleistungsfeststellung durch die
Anwendung digitaler Erfassungsmethoden in Ihrem Unternehmen?
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IV. Rückblick und Ausblick

7. Verbesserungsansätze

7 a)  Wie zufrieden sind Sie mit dem Prozess der Leistungsfeststellung und
Leistungsmeldung in Ihrem Unternehmen?

7 b)  Wie schätzen Sie das Potenzial einer vollautomatisierten Abweichungsanalyse unter
Zuhilfenahme digitaler Methoden der Leistungserfassung und BIM ein?

7 c)  Erachten Sie eine taggenaue Abbildung des Bau-Ist-Zustandes als notwendig, um die
geplanten Kosten- und Terminziele eines Projektes zu erreichen? (Diese soll
automatisiert erfolgen.)

7 d)  Wie aussichtsreich beurteilen Sie die Etablierung dieser digitalen Methoden in Ihrem
Unternehmen?

7 e) Finden in Ihrem Unternehmen Fortbildungen zu digitalen Anwendungen der
Bauleistungsfeststellung bzw. zur Planungsmethodik BIM statt?
Welche Anwendungen werden schwerpunktmäßig geschult?
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Interview zur Dokumentation der
Digitalisierung der Bauleistungsfeststellung

Der nachfolgende dreiseitige Leitfragebogen, bestehend aus insgesamt 4 Fragekomplexen
zum Thema "Digitalisierung der Bauleistungsfeststellung", dient der Sicherstellung eines
effizienten und geordneten Interviewverlaufs. Das Interview soll dabei digital aufgezeichnet
und anschließend anonym ausgewertet werden. Das Experteninterview ist die Grundlage
eines Forschungsprojekts, in der ein Interviewleitfaden für eine empirische Studie zur
digitalisierten Bauleistungsfeststellung erarbeitet werden soll.

Abbildung: Ausgangssituation zur Vorbereitung der Experteninterviews

Den Forschungshintergrund bilden Probleme, mit denen an der Bauleistungsfeststellung
Beteiligte im Ausführungsprozess des Bauvorhabens konfrontiert werden. Die
voranschreitende Digitalisierung spiegelt sich auch in der Wertschöpfungskette eines
Bauvorhabens wider. Aufgrund der steigenden Relevanz von BIM (Building Information
Modeling) wird auch der Bereich des Tiefbaus digitalisiert und könnte durch vollumfassende
3D-Modelle die Bau-Soll-Feststellung vereinfachen. Aber nicht nur die Erfassung des Bau-
Soll, sondern auch die Prozesse der Bauleistungsfeststellung können durch Technologien zur
automatisierten Datenerfassung optimiert werden.

Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Untersuchung darin, die grundsätzliche
Akzeptanz verschiedener Projektbeteiligten für eine digitalisierte Bauleistungsfeststellung zu
erörtern.

Der Forschungsansatz basiert auf der Berücksichtigung praktischer Erfahrungen, die in Form
einer qualitativen Erhebungsmethodik gewonnen werden. Durch Interviews werden
Informationen erhoben, anschließend interpretativ ausgewertet und nach Systematisierung die
Meinungen und das Wissen von Experten im Ergebnis vertreten. Im Speziellen befragen
möchten wir Experten, die im Tiefbau im Bereich des Bauprojekt-Controllings, der Bauleitung,
der technischen oder kaufmännischen Projektleitung oder geschäftsführend tätig sind.

Der Benefit aus dem Forschungsergebnis soll sich aus der Erkenntnis von verschiedenen
Einstellungen, Haltungen und Meinungen zu digitalisierten, beziehungsweise automatisierten
Ansätzen in der Leistungsmeldung im Tiefbau ergeben und eventuell schon vorhandene
Abläufe im Unternehmen eruieren.

Name des Befragten Position im Unternehmen

Ort und Datum Unternehmen

Teilnahmebestätigung

Forschungs-
hintergrund

Ziel der
Untersuchung

Forschungs-
ansatz

Benefit
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Anlage 4: Kodierungssystem Interviews

zugehörige Sets Defintionen Ankerbeispiel

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Erfassung der geleisteten Mengen als
Grundlage für die Leistungsermittlung gesprochen wird.

"Die erfassen den Leistungsstand auf der Baustelle, anhand der Rechnungslegung,
Aufmaß-Erstellung und schätzen ein, auf welchem Stand die Baustelle ist." (I-02, Z19)

Aktuelle Ausprägung
Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, wie oft eine
Leistungserfassung durchgeführt wird.

"Ok, einmal im Monat, mindestens." (I-01, Z15)

Aktuelle Ausprägung
Dieser Code wird verwendet, wenn über den Aufwand gesprochen wird, der mit der
Leistungserfassung einhergeht.

"Und was halt aufwendig ist, [ist] wirklich diese Mengen einzupflegen." (I-07, Z16)

Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Anwendung analoger Methoden zur
Erfassung des Leistungsstandes gesprochen wird.

"[...] das ist gerade bei Massen immer schwierig, weil man da nur so über den Daumen
irgendein Haufwerk eigentlich [schätzt], bzw. hat da Lieferscheine da, anhand von der
Tonnage könnte man dann rückrechnen [...]" (I-07, Z14)

UK2.3.1_Erfassung
Fertigstellungsgrad Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet sofern im Interview von der Erfassung des
Fertigstellungsgrades des Bauteils/ der Baustelle die Rede ist bzw. sich darauf
beziehen lässt.

"Also es wird erstmal von mir handschriftlich ausgeschrieben und dann haben wir
Abrechnungsprogramme, Abrechnungsanlageprogramme. Und das wird eingegeben
und das wird über eine Rechnungslegung und Aufmaß weitergegeben." (I-16b, Z16)

UK2.3.2_Erfassung Material Aktuelle Ausprägung
Die Frage bezieht sich darauf wie Material derzeit auf Baustelle erfasst wird. "Also Materialien würden zum Beispiel über die Lieferscheine von der Baustelle

ermittelt." (I-20, Z35)

UK2.3.3_Erfassung Personal Aktuelle Ausprägung
Die Frage bezieht sich darauf wie das Personal derzeit erfasst wird. "Also bei Personal ganz normal durch Stundenzettel." (I-11, Z29)

UK2.3.4_Erfassung Geräte Aktuelle Ausprägung

Es geht darum die Erfassung des Geräteeinsatzes und dessen Status Quo zu eruieren. "Das wird alles in der Buchhaltung am Monatsende geschrieben. Wir haben ja die
Stundenzettel von den Leuten, die an den Geräten sitzen und das wird dann auf die
Baustellen verteilt." (I-12, Z17)

Aktuelle Ausprägung
Dieser Code wird verwendet, wenn über Konflikte oder Probleme gesprochen wird, die
im Zusammenhang mit der Leistungserfassung auftreten.

"Widerkehrende Konflikte haben wir immer dann, wenn wir im Soll-Kosten- und Ist-
Kosten-Vergleich Abweichungen feststellen." (I-14, Z17)

Digitale Ansätze
Dieser Code wird verwendet, wenn über die Anwendung digitaler Methoden zur
Erfassung des Leistungsstandes gesprochen wird.

"Also die Zeiten werden erfasst und die Geräte werden erfasst, also das ist alles mit
GPS verbunden. Also wir sehen grundsätzlich alles über GPS." (I-01, Z40)

UK2.5.1_Erfassung
Fertigstellungsgrad Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Anwendung digitaler Methoden zur
Erfassung des Fertigstellungsgrades gesprochen wird.

"Große Oberflächen, Kubaturen, Erdaushub wird digital aufgenommen. Dies übernimmt
die Vermessungsabteilung, indem sie Geländemodelle erstellt, oder Oberflächen digital
erfasst werden." (I-02, Z40)

UK2.5.2_Erfassung Material Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Anwendung digitaler Methoden zur
Erfassung von Material gesprochen wird.

"Wir haben die Lieferscheine die automatisch erfasst werden sowie die
Eingangsrechnungen die automatisch erfasst werden und wir haben demzufolge dann
auch ein gewissen Stand." (I-32, Z39)

UK2.5.3_Erfassung Personal Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Anwendung digitaler Methoden zur
Erfassung des Personals gesprochen wird.

"Ja, richtig. Bei uns nennt sich das Papyrus. In dem Papyrus sind alle XY-eigenen
Geräte und Personalien etc. eingepflegt. Sie sind auch ständig mit dem SAP-System
verlinkt. Da wird alles eingetragen, was man an dem Tag verwendet hat und bei
Absenden wird es direkt an unser SAP-System geschickt." (I-31, Z41)

K2.4_Konflikte

Liste der Codes

Codesystem

FB2_Leistungserfassung

FB1_Aktuelle Ausprägung
K1.1_Umsatz
K1.2_Erfahrung im Tätigkeitsbereich
K1.3_Unternehmensschwerpunkt
K1.4_Projektanzahl im Jahr

K2.1_Häufigkeit der Leistungserfassung

K2.2_Aufwand der Leistungserfassung

K2.3_Anwendung konventionelle
Erfassungsmethoden

K2.5_Anwendung digitale
Erfassungsmethoden

FB: Fragenbereich           I: Interview
K: Kategorie                      Z: Zeile
UK:Unterkategorie
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zugehörige Sets Defintionen AnkerbeispielListe der Codes

UK2.5.4_Erfassung Geräte Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Anwendung digitaler Methoden zur
Erfassung des Geräteeinsatzes gesprochen wird.

"Geräte werden täglich verbucht und da kann es allerdings passieren, dass es da eine
Nachverschreibung auch gibt, also das wird dann kontrolliert, inwieweit die
verschrieben sind, das läuft über GPS." (I-05, Z25)

Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über digitale Erfassungsmethoden gesprochen wird,
die bekannt sind, auch wenn sie noch nicht genutzt werden.

 "Ja schon, ich sage mal diese Befliegung mit Drohnen und dann diese Auswertung
über entsprechende Datensätze, ist mir schon bekannt, Mengenermittlung darüber und
dann das Einspielen auch in die Rechnungsermittlung, in die Höhe." (I-05, Z34)

UK2.6.1_Erfassung
Fertigstellungsgrad Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über digitale Erfassungsmethoden des
Fertigstellungsgardes gesprochen wird, die bekannt sind, auch wenn sie noch nicht
genutzt werden.

"Das nächste ist digitale Objekterfassung oder Scanning. Also sprich, egal, ob es jetzt
eine Drohne ist, ob es ein Scanner ist, ob es irgendwelche automatisierten
Erfassungssysteme sind, kann man entsprechend auch ganz vernünftig damit
arbeiten." (I-22, Z145)

UK2.6.2_Erfassung Material Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über digitale Erfassungsmethoden des Materials
gesprochen wird, die bekannt sind, auch wenn sie noch nicht genutzt werden.

"Bei Kubaturen ist das GPS eigentlich zu ungenau, weil bei den Größen und Massen
doch jeder Zentimeter zählt. Dann wird das eigentlich über die Geometer gemacht." (I-
25, Z39)

UK2.6.3_Erfassung Personal Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über digitale Erfassungsmethoden des Personals
gesprochen wird, die bekannt sind, auch wenn sie noch nicht genutzt werden.

"Im Moment ist es so, dass wir sagen, wir bereiten vor, dass wir die ganze Technik auf
GPS Erfassung umstellen, das ist in Arbeit. Es gibt auch schon Probegeräte, die das
haben. [...] Das sind kleine elektronische Geräte, wo die Leute sich einwählen und dann
man minutengenau sehen, wo sie wann, wo, was gemacht haben." (I-25, Z43)

UK2.6.4_Erfassung Geräte Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über digitale Erfassungsmethoden der Geräte
gesprochen wird, die bekannt sind, auch wenn sie noch nicht genutzt werden.

"Also kann man sagen, als automatisierte Methode [präferieren Sie] auf jeden Fall GPS-
Technik; sowohl zur Stundenerfassung als auch theoretisch zur Überwachung von
Baumaschinen und -geräten oder sogar Baustelleneinrichtungen." (I-25, Z50)

Digitale Ansätze
Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, was bisher gegen die
Anwendung digitaler Erfassungsmethoden spricht.

"Ja, funktionieren kann es, Problem ist nur der Aufwand." (I-04, Z31)

Digitale Ansätze
Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, was für den Einsatz
digitaler Methoden bei der Leistungserfassung spricht.

"Aufgrund des Fachkräfteproblems sind wir gezwungen dahin zu gehen, dass wir
einfach da mehr noch digitalisieren." (I-03, Z55)

Aktuelle Ausprägung

Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet, wenn über den Ablauf / die Erstellung der
Leistungsmeldung gesprochen wird

"Die Leistungsmeldung wird durchgeführt durch die Bauleiter, und zwar
dementsprechend, dass monatlich eine Leistungsmeldung erfolgt, die beinhaltet die
Erfassung der Leistung nach Rechnungsstand und entsprechende Abgrenzungen des
Leistungs-Soll von nicht berechneten und vorverrechneten Leistungen und
entsprechenden Abgrenzungen, Lagermaterial, bzw. noch nicht erhaltene
Nachunternehmer-Materialrechnungen." (I-01, Z19)

UK3.1.1_Arbeitskalkulation Aktuelle Ausprägung
Dieser Code wird verwendet sofern über die Arbeitskalkulation bzw. über das
Fortschreiben der Kalkualtion berichtet wird.

"Nein, also eine Arbeitskalkulation macht nur insoweit Sinn, wenn wir genau wissen,
was wir tun werden. Im Allgemeinen ist das im Tiefbau aber nicht machbar." (I-25, Z35)

Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet, wenn über den Aufwand gesprochen wird, der mit der
Erstellung der Leistungsmeldung einhergeht.

"Da ist ja jede Leistung nochmal detailliert in 100 Titel und Einzelpositionen und das
musst du ja alles betrachten dann. Und das ist schon ein Aufwand und ein Problem, bei
richtig komplexen Maßnahmen dann." (I-02, Z36)

Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet, wenn über Konflikte oder Probleme gesprochen wird, die
im Zusammenhang mit der Leistungsmeldung auftreten

"Hauptpotential oder das Haupt-Konfliktpotential, was wir die letzten Jahre hatten, ich
sage mal bis vor zehn Jahren, war die Vergabe zwischen technischer und
kaufmännischer Abteilung also und das Zusammenspiel der beiden " (I-01, Z24)

Aktuelle Ausprägung
Dieser Code wird verwendet, wenn über die regelmäßige Baufortschrittskontrolle von
Terminen und Kosten gesprochen wird.

Interview 1 - "Und der zeitliche Soll-Ist-Vergleich, der wird bei uns außerhalb der
Leistungsmeldung gemacht, und zwar wird regelmäßig der Bauzeitenplan aktualisiert
und über eine wöchentliche Wochenplanung ergänzt."

K3.1_Ablauf der Leistungsmeldung

FB3_Prozess der Leistungsmeldung

K2.6_Kenntnis über digitale
Erfassungsmethoden

K2.7_Hindernisse am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden

K2.8_Gründe für den Einsatz digitaler
Methoden

K3.2_Aufwand der Leistungsmeldung

K3.3_Konflikte bei der Leistungsmeldung

FB4_Soll-Ist-Vergleiche
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Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet, wenn über die regelmäßige Baufortschrittskontrolle von
Terminen wird.

"Und der zeitliche Soll-Ist-Vergleich, der wird bei uns außerhalb der Leistungsmeldung
gemacht, und zwar wird regelmäßig der Bauzeitenplan aktualisiert und über eine
wöchentliche Wochenplanung ergänzt. So dass ich auf dem fortgeschriebenen Plan,
Baustellenplan, dann die Änderungen sehe." (I-01, Z32)

Aktuelle Ausprägung

Dieser Code wird verwendet, wenn über die regelmäßige Baufortschrittskontrolle eines
Kosten-Soll-Ist-Vergleichs gesprochen wird.

"Und das Kostencontrolling beziehungsweise der Kosten-Soll-Ist-Vergleich, das findet
in iTWO statt. Da werden dann die IST-Kosten aus der AS400 reingezogen und dann
mit den SOLL-Kosten monatlich verglichen." (I-23, Z29)

Digitale Ansätze

Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Anwendung von BIM / die Erstellung eines
Bauwerksinformationsmodells in der Phase der Planung oder die Anwendung von BIM
in der Ausführung gesprochen wird. Gleiches gilt für die Nichtanwendung von BIM.

"Teile des BIMs werden natürlich genutzt, und zwar in der [...] Also erstmal schon in der
Kalkulationsvorbereitung" (I-01, Z34)

Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn über die Hindernisse gesprochen wird, die bisher
den Einsatz von BIM in der Phase der Planung oder der Ausführung beeinflussen.

"Da sind Leitungen drin, die wurden vor 100 Jahren verlegt, da hat an sowas sowieso
noch niemand gedacht und auch die Sachen, die jetzt teilweise verlegt werden, werden
so genau auch nicht aufgenommen." (I-08, Z52)

Digitale Ansätze
Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, ob und welche Potentiale
in der Anwendung von BIM gesehen werden.

"Für Neubau-Baustellen auf der grünen Wiese, gar keine Frage, funktioniert und wird
funktionieren und wird sich, sage ich mal, relativ schnell verbreiten." (I-02, Z69)

Digitale Ansätze

Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, welche Kenntnisse der
Befragte/die Befragte zum Thema BIM hat.

"BIM ist ja eine Prozessoptimierung über die gesamte Bauzeit, von der Planung bis hin
zur Abrechnung, wo alle Beteiligten noch mit in einem Raum verbunden sind und alle
auf demselben Kenntnisstand sind." (I-01, Z34)

Digitale Ansätze

Der Code wird verwendet, wenn der Experte seine Meinung zur Nutzung und
Sinnhaftigkeit einer vollautomatisierten Abweichungsanalyse erwähnt.

"Und alles was automatisiert ist, da ist eine Fehlerminimierung und damit eine
Optimierung der Auswertung und eine Optimierung des Controllings und eine
Optimierung der Liquidität des Unternehmens." (I-02, Z57)

Rückblick und Ausblick

Rückblick und Ausblick

Dieser Code wird verwendet, wenn über Potentiale oder Möglichkeiten / Ansätze
gesprochen wird, durch die die Leistungserfassung und -meldung verbessert werden
kann bzw. wo Verbesserungen gewünscht werden.

"was ich mir wünsche ist diese Optimierung in den Prozessen flächendeckend, also
übergreifend, prozessübergreifend hinzukriegen." (I-01, Z34)

Rückblick und Ausblick

 Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, wie der Befragte den
Status Quo der Leistungserfassung und -meldung einschätzt.

"Also man kann nie vollständig zufrieden sein, weil wie gesagt, das ist
benutzerabhängig, der eine macht das mit mehr oder mit weniger Intensität und
deswegen müssen wir daran arbeiten, dass es alle mit 100% machen." (I-01, Z61)

Rückblick und Ausblick
Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, wie der Befragte zu
einem tagesaktuellen Controlling und der benötigten Genauigkeit der Daten steht.

"Also ich sage mal so, wenn es die technische Möglichkeit gibt, und dass ein
tagesaktuelles Controlling wäre, natürlich." (I-01, Z59)

Rückblick und Ausblick

Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, ob Schulungen oder
Weiterbildungen zu digitalen Anwendungen im Unternehmen durchgeführt werden.

"Also gerade was EDV-Software angeht, gibt es jedes Jahr bei uns ein großes
Schulungsprogramm, das ist immer über den Winter verteilt, wo dann wir auch
teilnehmen müssen, an gewissen Programmen." (I-07, Z61)

UK7.4.1_Fortbildungen zu
digitalen Erfassungsmethoden Rückblick und Ausblick

Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, ob Schulungen oder
Weiterbildungen zu digitalen Erfassungsmethoden im Unternehmen durchgeführt
werden.

"Das bedeutet Umgang mit den Geräten, mit GPS-Geräten, Rover-Stäbe, Einarbeitung
in die digitalen Medien und Übergabe, Schnittstellenübergabe von Aufmaß in die
Rechnung und et cetera." (I-01, Z51)

UK7.4.2_Fortbildungen zu
BIM Rückblick und Ausblick

Dieser Code wird verwendet, wenn darüber gesprochen wird, ob Schulungen oder
Weiterbildungen zu BIM im Unternehmen durchgeführt werden.

"Wir haben eine XY-Akademie, die sich ganz stark damit beschäftigt hat und ich sage
mal so, genutzt werden Teile, Teilprozesse des BIMs." (I-01, Z34)

K7.1_Verbesserungsansätze und -
potentiale

K7.2_Zufriedenheit mit Status Quo

K5.4_Kenntnisstand zu BIM

K7.3_Taggenaue und exakte Abbildung

K7.4_Fortbildungen

FB6_Vollautomatisierte Abweichungsanalyse

FB7_Rückblick und Ausblick

K5.3_Potentiale von BIM

K5.2_Hindernisse am Einsatz von BIM

K5.1_(Nicht)Anwendung von BIM

FB5_BIM

K4.1_Termin-Soll-Ist-vergleich

K4.2_Kosten-Soll-Ist-Vergleich
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Rückblick und Ausblick

Dieser Code wird genutzt, sobald der Befragte seine persönliche Einschätzung
unabhängig von Unternehmen zur derzeitigen Digitalisierung und speziell BIM erläutert.

"Also ich sehe das ziemlich positiv, gerade wenn man jetzt hinsichtlich des
Fachkräftemangels auch mal weiterdenkt, dass immer weniger Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen, ist es natürlich wichtig, dass wir uns auf eine gewisse
Automatisierung einlassen müssen." (I-08, Z51)

FB8_Persönliche Meinung zur Digitalisierung
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Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

1 I-01 15 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

E1: Ok, einmal im Monat, mindestens.
I: Gibt es da immer einen bestimmten
Anlass oder gibt es einen fixen
Stichtag, dass Sie sagen [...] / ?
E1: Es gibt einen Stichtag, der ist
festgelegt und dort hat jeder Bauleiter
seine Leistungsmeldung abzugeben.

Die Leistungsmeldung findet
mindestens einmal im Monat statt.
Jeder Bauleiter hat die
Leistungsmeldung zu einem
festgelegten Stichtag abzugeben.

Die Leistungsmeldung findet einmal
im Monat zu einem vorher definierten
Stichtag statt.

2 I-02 15 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

E2: Minimum einmal im Monat.
I: Und das ist einfach im Vorfeld
immer fix definiert?
E2: Das ist fix, es gibt immer einmal
im Monat einen Termin, wo wir mit
den Bauleitern, Niederlassungsleiter,
kaufmännischer Leiter
zusammensitzen, wo wir den Stand
der Baustelle erörtern und
durchgehen.

Die Leistungsmeldung findet
mindestens einmal im Monat satt. Es
gibt jeweils einmal im Monat einen
Termin an dem mit den Bauleitern,
Niederlassungsleitern und
kaufmännischen Leitern anhand der
Leistungsmeldung der Stand der
Baustelle erörtert und gemeinsam
besprochen wird.

Die Leistungsmeldung wird einmal pro
Monat durchgeführt und wird mit den
verantwortlichen Personen in einem
gemeinsamen Termin besprochen.

3 I-03 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Der Bauten-Stand, der Ist-Stand ist
eigentlich, na, wöchentlich, wenn man
es so will. Wir haben eine
wöchentliche Abrechnung. Geführt
wird ja die Baustelle durch
Projektleiter, Bauleitung,
Schachtmeistern und so weiter, aber
der Bauten-Stand ist schon
wöchentlich, eigentlich täglich, wenn
man so will. Alles was so [...] Aber
wöchentlich ist die Auswertung.

Der Ist-Stand der Baustelle wird
wöchentlich geprüft auf Basis einer
wöchentlichen Abrechnung.
Projektleiter, Bauleitung und
Schachtmeister leiten und führen die
Baustelle, es wird täglich der Ist-Stand
geprüft, allerdings findet die
Auswertung einmal per Woche statt.

Der Ist-Stand der Baustelle wird
täglich geprüft. Die Auswertung
dessen findet jedoch einmal pro
Woche statt.

4 I-04 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Wir führen sie immer monatlich durch.
Also wir machen immer zum Stichtag
wie jetzt zum 31. Juli, also immer zum
letzten Tag (I: Immer zum
Monatsende), genau immer der letzte
Tag im Monat ist für uns Stichtag. Wo
wir sozusagen dann die
Leistungsmeldung, logisch, zwei drei
Tage später dann machen und
abgeben. Also sozusagen je nachdem
wie lange das Projekt geht, jeden
Monat eine Leistungsmeldung.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich zum Stichtag. Stichtag ist
immer der letzte Tag des Monats.
Abgabe der Leistungsmeldung erfolgt
dann zwei bis drei Tage später.
Einmal zum Monatsende erfolgt die
Leistungsmeldung und je nachdem so
oft, solang die Projektlaufzeit ist.

Die Leistungsmeldung findet einmal
im Monat zum Stichtag des letzten
Tages im Monat, statt. Die Meldung
an Sich erflogt bis zu drei tagen später
und so oft wie die Projektlaufzeit ist.

• Leistungsmeldung findet einmal im
Monat statt
• Ist-Stand der Baustelle wird täglich
geprüft, die Auswertung findet einmal
pro Woche statt
• Leistungsmeldung findet einmal pro
Monat zum Stichtag des letzten Tages
im Monat statt
• Grundlage ist die
Leistungsaufnahme, darauf erfolgt
durch Abgrenzung und Bewertung der
einzelnen Leistungen eine
Präzisierung
• Leistungserfassung erfolgt einmal
am Monatsende
• einmal wöchentlich werden
Lohnstunden gebucht
• Geräte werden täglich über eine
GPS-Schnittstelle verbucht
• Leistungsmeldung erfolgt am
Monatsanfang des darauffolgenden
Monats im Zuge der
Kostenauswertung und der
Leistungsfeststellung
• Leistungsmeldung erfolgt am
Monatsende mit einem
Abstimmungsgespräch
• die Leistung wird einmal wöchentlich
anhand des Bauablaufes in der
Baubesprechung festgestellt
• die Leistungserfassung erfolgt
einmal monatlich zum Monatsende,
die Auswertung (Leistungsmeldung)
erfolgt mit einem Monat Verzug, wenn
alle Kosten gebucht sind
• die Leistungsfeststellung erfolgt alle
vierzehn Tage
• die Leistungserfassung erfolgt
wöchentlich und bei großen Umsätzen
täglich
• situationsbedingt erfolgt eine
Leistungserfassung per Aufmaß nach
Fertigstellung von Teilabschnitten
oder nach besonderem Wunsch

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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5 I-05 9 9 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Monatlich, am Ende des Monats wird
immer eine Leistungsmeldung
durchgeführt. Grundlage bildet dann
immer die Leistungsaufnahme durch
den Abrechner bzw. Bauleiter, die
dann noch präzisiert wird mit den
entsprechenden Abwertungen von
Vorgriffen bzw. Aufwertung von
Leistungen, die noch nicht in
Rechnung gestellt sind.

Am Ende des Monats wird immer eine
Leistungsmeldung durchgeführt.
Grundlage dessen ist die
Leistungsaufnahme durch einen
Abrechner bzw. den Bauleiter. Die
Leistungsmeldung wird vor Abgabe
noch präzisiert und es fließen
Abgrenzungen, Abwertungen von
Vorgriffen, Aufwertungen von
Leistungen, welche noch nicht in
Rechnung gestellt sind, ein.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich. Grundlage ist die
Leistungsaufnahme durch Abrechner
oder Bauleiter. Im Nachgang und vor
Abgabe erfolgt durch Abgrenzungen
und Bewertung der einzelnen
Leistungen eine Präzisierung.

6 I-05 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

[…] die Leistungserfassung ist aber
nicht taggenau. Die erfolgt einmal am
Monatsende fortlaufend und wird
eigentlich immer am Monatsende
versucht, taggenau dann irgendwo
herzustellen, plus minus einer
gewissen Abweichung schon.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
am Monatsende. Es wird versucht
diese innerhalb eines Tages
herzustellen, jedoch mit gewissen
Abweichungen.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
am Monatsende und wird mit
gewissen Abweichungen versucht
innerhalb eines Tages herzustellen.

7 I-05 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Nein, also die Lohnstunden werden
einmal wöchentlich gebucht, das ist
immer von Montag zu Dienstag und
die Geräte werden täglich verbucht
und da kann es allerdings passieren,
dass es da eine Nachverschreibung
auch gibt, also das wird dann
kontrolliert, inwieweit die verschrieben
sind, das läuft über GPS.

Lohnstunden werden einmal
wöchentlich gebucht. Dies erfolgt
immer von Montag zu Dienstag.
Geräte werden täglich verbucht. Es
sind auch Nachverschreibungen
möglich, wenn die Kontrolle
Abweichungen ergibt, da dies über
GPS registriert wird.

Einmal wöchentlich werden
Lohnstunden gebucht. Geräte werden
täglich über eine GPS-Schnittstelle
verbucht. Abweichungen müssen
ergänzt werden.

8 I-06 9 9 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also wir haben die Aufgabe, monatlich
eine Leistungsmeldung zu machen,
also intern. So, dass ich quasi
monatlich die Bauleistung feststellen
muss, die wir haben. Und das passiert
eigentlich regelmäßig auf der Basis
der Abrechnung, weil auch jeden
Monat abgerechnet wird.

Es besteht die Aufgabe monatlich die
Leistungsmeldung zu machen und
entsprechend monatlich die
Bauleistung festzustellen. Dies wird
regelmäßig auf Basis der Abrechnung
durchgeführt, da diese auch einmal
monatlich erstellt wird.

Die Leistungsmeldung und Erfassung
der Bauleistung erfolgt einmal im
Monat und basiert auf den Massen
und Mengen der Abrechnung.

9 I-06 22 22 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also wir führen Bautagesberichte,
quasi täglich, in denen steht drin, was
an Kosten angefallen ist, also was
habe ich an Materialien, was habe ich
an Nachunternehmern, welche Leute,
welche Geräte, also alles, was Kosten
erzeugt, steht in diesem
Bautagesbericht drin.

Es werden Bautagesberichte geführt
die täglich sämtliche angefallenen
Kosten und Materialien enthalten.
Ebenso werden Nachunternehmer,
Personen und Geräte erfasst. Alles
was Kosten verursacht wird im
Bautagesbericht festgehalten.

Im Bautagesbericht werden täglich
alle anfallenden Kosten festgehalten.

• kürzere Perioden, als einmal im
Monat, sind für
Gegensteuerungsmaßnahmen
effektiver
• eine Leistungserfassung erfolgt nach
Abschluss der Maßnahme sowie zum
Jahresabschluss/ Jahreswechsel
• im Funktionalvertrag und PPP-
Projekten erfolgt die
Leistungserfassung nach festgelegten
Meilensteinen

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 186



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

10 I-07 11 11 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Ja, eigentlich einmal im Monat, also
meist am Monatsende dann bzw.
Anfang des kommenden Monats für
den letzten Monat im Zuge unserer
Kostenauswertung zur
Leistungsfeststellung.

Einmal im Monat, meist am
Monatsende bzw. Anfang des
kommenden Monats wird im Zuge der
Kostenauswertung zur
Leistungsfeststellung, eine
Leistungsmeldung abgegeben.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
am Monatsende oder am Anfang des
darauffolgenden Monats im Zuge der
Kostenauswertung zur
Leistungsfeststellung

11 I-08 9 9 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Im Prinzip gliedert sich das bei uns
immer so, wir müssen vor Ende des
Monats eine Monatsleistung abgeben,
die basiert quasi auf fertiggestellten
Aufmaßen und noch ein bisschen
Vorschau, das ist alles noch nicht
fertig, weil Rechnungslegung ist bei
uns erst quasi für den Vormonat
immer in den ersten zwei Wochen des
Monats.

Vor Ende des Monats muss eine
Monatsleistung abgegeben werden.
Diese basiert auf fertiggestellten
Aufmaßen und einer Vorschau.
Aufgrund das die Rechnungslegung
erst, in den ersten zwei Wochen des
Folgemonats erfolgt und damit nicht
der endgültigen Monatsleistung
entspricht.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
pro Monat zum Monatsende.

12 I-09 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also unsere Leistungsmeldung wird
monatlich durchgeführt, wir haben
monatlich unser Monats-Gespräch.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich, wozu es jeweils ein
Abstimmungsgespräch gibt.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich und wird in einem
Abstimmungsgespräch finalisiert.

13 I-09 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also unsere Leistungsmeldung wird
monatlich durchgeführt, wir haben
monatlich unser Monats-Gespräch.
Und eine [...] Also wir haben jetzt
keine bestimmten Anlässe, wann wir
eine Bauleistungsfeststellung vor Ort
durchführen.

Es gibt keine bestimmten Anlässe,
wann die Bauleistungsfeststellung vor
Ort durchgeführt wird. Es finden
monatlich Gespräche statt in denen
über die Leistungsmeldung
gesprochen wird.

Die Leistungsmeldung und
Abstimmung dieser erfolgt monatlich.
Es gibt keine bestimmten Anlässe wo
eine Bauleistungsfeststellung
durchgeführt wird.

14 I-09 60 61 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

I: Gut, dann ist das auch die Frage mit
der Abweichungsanalyse. Sie hatten
darüber gesprochen, dass Sie das
monatlich machen, würden Sie sagen,
dass das für Sie ausreichend ist, dass
in einem Monats-Rhythmus zu
machen?
E9: Ja.

Eine Analyse erfolgt monatlich und ist
einmal im Monat ausreichend.

Eine Analyse erfolgt monatlich und ist
einmal pro Monat ausreichend.

15 I-10 32 32 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

[…] einmal zum Monatsabschluss,
wenn wir unsere Projektmeldung
machen müssen […]

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
zum Monatsabschluss, wenn die
Projektmeldung erfolgt.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
zum Monatsabschluss, wenn die
Projektmeldung erfolgt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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16 I-10 33 34 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

I: Ja, das ist sicherlich bei Ihnen
dasselbe Prinzip?
E10a: Ja,das ist genauso, ich habe
auch den Monatsschluss also einmal
im Monat wird der Bericht erstatten
und ansonsten ist es natürlich so,
dass man laufend kontrollieren muss
wie der Stand ist, [...]

Einmal im Monat wird ein Bericht zur
Leistung angefertigt. Es ist allerdings
so, dass man laufend kontrollieren
muss, wie der Leistungsstand ist.

Der Bericht wird einmal zum
Monatsende angefertigt, jedoch wird
stets der Leistungsstand kontrolliert.

17 I-10 71 71 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Ja wir haben ja den Bauablaufplan,
also wir haben ja wöchentlich, wenn
es brisanter ist öfters, aber eigentlich
wöchentlich eine Bauberatung und da
wird kontrolliert, sind wir im Plan, das
heißt in dem Protokoll steht auch drin
befinden wir uns im Plan.

Per Bauablaufplan, welcher
wöchentlich in der Bauberatung
kontrolliert wird kann die
Leistungserfassung durchgeführt
werden. Daran erkennt man, befindet
sich die Baustelle in der geplanten
Zeit.

Anhand des Bauablaufplanes wird die
Leistung festgestellt, welche einmal
wöchentlich in der Bauberatung
geprüft wird.

18 I-11 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Naja manche Baustellen gehen ja
länger und manche kleine Baustellen
sind nach zwei Wochen erledigt.

Es gibt Baustellen welche länger
gehen und auch Baustellen, die nach
zwei Wochen beendet sind.

Die Häufigkeit der Leistungserfassung
ist abhängig vom Zeitrahmen der
Baustelle, je nachdem wie lang diese
dauert.

19 I-12 11 11 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Wir machen das nur, wenn wir
Absatzrechnungen schreiben, also ist
nur zur Rechnungsschreibung, kommt
immer darauf an, wie groß die
Baustelle ist und wann der Zeitraum
ist, wann Rechnung geschrieben wird.

Die Leistungserfassung erfolgt nur
wenn Abschlagsrechnungen
geschrieben werden. Je nach Größe
der Baustelle und wann der Zeitraum
zur Rechnungsstellung veranschlagt
ist, wird diese angefertigt.

Die Leistungserfassung erfolgt auf
Basis und im Zusammenhang mit zu
stellenden Abschlagsrechnungen.

20 I-12 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Wir machen es einmal im Monat also
so entweder wenn eine Baustelle
abgerechnet wird, bei Großbaustellen
gibt es auch mal zwei Rechnungen im
Monat.

Es wird einmal im Monat
vorgenommen. Meist wenn eine
Baustelle abgerechnet wird. Bei
Großbaustellen auch manchmal
zweimal im Monat, sofern zwei
Rechnungen pro Monat gestellt
werden.

Eine Abbildung des Ist-Zustandes
erfolgt einmal pro Monat, im Zuge der
Rechnungsstellung. Ggf. zweimal pro
Monat, sofern bei Großbaustellen
zwei Rechnungen im Monat erstellt
werden.

21 I-13 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

[…] das Jahr hat zwölf Monate. Wir
machen zwölfmal de facto also gut
Januar Februar lassen wir mal außen
vor, aber ab März machen wir dann
monatlich eine Leistungsfeststellung
[…]

Eine Leistungsmeldung erfolgt
monatlich und somit zwölf Mal im
Jahr, außer vielleicht in den Monaten
Januar und Februar.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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22 I-13 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Aber wobei man dann eben auch
sagen muss, also die Auswertung
selber machen wir ja Ende des
Monats, die Leistungsmeldung des
vergangenen Monats kriegen aber
erst ein Monat später die Auswertung,
weil dann erst die ganzen Kosten
abgelaufen und eingebucht worden
sind, dass wir eigentlich immer fast
einen Monat zurück sind. Wir wissen
als Bauleiter was ist denn gelaufen.

Die Auswertung an sich erfolgt Ende
des Monats. Die tatsächliche
Auswertung der Leistungsmeldung
erfolgt erst einen Monat später, da
erst dann alle Kosten gebucht wurden
und somit den tatsächlichen Stand
erst einen Monat später darstellen
können.

Die Aufnahme der Leistung erfolgt
einmal per Monatsende. Die
tatsächliche Auswertung wird jedoch
erst mit einem Monat in Verzug
dargestellt, wenn alle Kosten
vollumfänglich gebucht wurden.

23 I-14 11 11 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Standardmäßig und ein
entsprechendes Reglement gibt es,
dass es mindestens einmal pro Monat
eine Leistungsfeststellung durch
unsere Bauleitung für jedes ihrer
Bauprojekte die sie betreuen,
durchzuführen ist. Weil wir nämlich
einmal im Monat die sogenannte
Leistungsmeldung durchführen, wo
dann auch ein Abgleich mit den
gebuchten Ist-Kosten und der
gemeldeten Bauleistung stattfindet,
sodass wir einmal monatlich
versuchen einen wirtschaftlichen
Erfolg auf das Bauende abschätzen
zu können und planen zu können.

Standardmäßig hat einmal im Monat
von der Bauleitung für jedes ihrer
Projekte eine Leistungsfeststellung zu
erfolgen. Dies hat den Hintergrund
das ebenso einmal im Monat die
Leistungsmeldung absolviert wird und
ein Abgleich der gebuchten Ist-Kosten
mit der gemeldeten Bauleistung
stattfindet. Sodass einmal im Monat
der wirtschaftliche Erfolg der Baustelle
zu Bauende abgeschätzt werden
kann.

Standardmäßig erfolgt einmal im
Monat die Leistungsfeststellung sowie
die daraus resultierende
Leistungsmeldung.

24 I-15 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Jeden Monat. Die Leistungserfassung erfolgt jeden
Monat.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
pro Monat.

25 I-16a 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Monatlich, weil unsere Abrechnung
monatlich ist.

Die Leistungserfassung erfolgt
monatlich, da auch die Abrechnung
monatlich erfolgt.

Die Leistungserfassung erfolgt
monatlich, auf Basis der
Abrechnungsmengen und
Abschlagsrechnung.

26 I-17 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

[…] die Bauleistung jeweils monatlich
festgestellt wird, an Hand der
Leistungsmeldung durch die Bauleiter,
[…]

Die Leistungserfassung wird jeweils
monatlich durch die Bauleiter
festgestellt und per Leistungsmeldung
dargestellt.

Die Leistungserfassung erfolgt
monatlich und wird durch die
Leistungsmeldung dargestellt.

27 I-17 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

[…] diese Leistungsfeststellungen
auch vierzehntägig durchführen […]

Die Leistungsfeststellung wird
vierzehntägig durchgeführt.

Die Leistungsfeststellung erfolgt
vierzehntägig.

28 I-17 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Immer zum Monatsende. Die Leistungserfassung erfolgt zum
Monatsende.

Leistungserfassung wird einmal zum
Monatsende durchgeführt.
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E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 189



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

29 I-18 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Wenn wir eine
Bauleistungsfeststellung machen,
dann vielleicht monatlich und als
Zweck einer Abschlagsrechnung.

Eine Bauleistungsfeststellung erfolgt
eventuell monatlich und zum Zweck
einer Abschlagsrechnung.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
gegebenenfalls monatlich und zum
Zwecke der Rechnungsstellung.

30 I-19 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Und zwar nennt sich das bei uns der
Wochenbericht. Und in dem Namen
ist natürlich auch schon festgelegt: wir
machen das mindestens wöchentlich.
Es gibt Maßnahmen, wie z.B. diese
großen Deckenbauten auf der A9, mit
wahnsinnig hohen Tagesumsätzen,
da wird die Leistung täglich
festgestellt.

Die Leistungserfassung wird
wöchentlich durchgeführt und als
Wochenbericht betitelt. Bei
Maßnahmen mit großen
Tagesumsätzen wird die Leistung
täglich erfasst.

Die Leistungserfassung erfolgt
wöchentlich bei großen Umsätzen
auch täglich.

31 I-19 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Wir in der Bauleitung stellen es
wöchentlich fest. Die kaufmännische
Bauleistungsfeststellung innerhalb der
XY, die läuft monatlich.

Die Leistungserfassung der
Bauleitung erfolgt wöchentlich. Die
kaufmännische
Bauleistungsfeststellung erfolgt
monatlich.

Die Bauleitung stellt die Leistung
wöchentlich fest. Eine Kaufmännische
Leistungsfeststellung erfolgt einmal
pro Monat.

32 I-20 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Bauleistungsfeststellungen in Form
von Abrechnungen werden monatlich
gemacht. Relevante Punkte, wo man
zusätzliche Abrechnungen durchführt,
das sind Asphalteinbau wenn er
abgeschlossen ist, oder der
Abschluss der Gesamtmaßnahme,
dass dann eben die Gesamtleistung
erfasst wird. Und wir machen auch
eine grobe Leistungsfeststellung
zusätzlich wöchentlich.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt in
Form von Abrechnungen, welche
monatlich stattfinden. Zusätzlich
erfolgt dies für relevante Punkte bspw.
bei Abschluss des Asphalteinbaus
und bei Gesamtfertigstellung der
Baumaßnahme. Wöchentlich wird
eine grobe Leistungsfeststellung
durchgeführt.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
auf Basis der Abrechnung, welche
monatlich stattfindet. Zusätzlich wird
dies bei Fertigstellung der
Baumaßnahme sowie bei großen
Umsätzen (bspw. Asphalteinbau)
durchgeführt. Überschlägig erfolgt die
Leistungserfassung jede Woche.

33 I-20 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Große oder Abschluss der
Maßnahmen zum Beispiel.

Die Häufigkeit der Leistungserfassung
ist abhängig von der Größe der
Baumaßnahme und noch einmal zum
Abschluss.

Die Häufigkeit der Leistungserfassung
ist abhängig von der Größe der
Baumaßnahme.

34 I-21 43 43 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also wir machen das nicht an dem
Projekt selbst fest sondern eigentlich
nur an der Zeit. Bei uns wird einmal
im Monat eben Leistungsmeldung
erstellt und damit auch eine
Leistungsfeststellung.

Die Durchführung der
Leistungsmeldung wird nicht anhand
des Projektes festgelegt, sondern
zeitlich und dies einmal im Monat.
Damit geht auch die
Leistungsfeststellung einher.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
pro Monat und geht einher mit der
Leistungsfeststellung.

35 I-21 45 47 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

E21: Monatlich. Dementsprechend,
wenn ein Projekt weniger als einen
Monat dauert, dann[...]
I: Einmalig zur Schlussrechnung.
E21: Genau.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
pro Monat. Sofern ein Projekt eine
kürzere Laufzeit hat, erfolgt die
Leistungsfeststellung mit der
Schlussrechnung.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
pro Monat. Bei kürzeren
Projektlaufzeiten erfolgt diese mit der
Schlussrechnung zusammen.

I: Interviewer
E: Experte
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36 I-21 61 61 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Nein, die Leistungsmeldung einmal im
Monat. Diese Liste hier, die kann man
sich jederzeit rauslassen. Die
Kostenstellenrechnung, das ist ja
dann praktisch diese Zahl hier, da
wird täglich gebucht.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
im Monat. Die Kostenstellenrechnung
kann jeden Tag nachvollzogen
werden, wenn die Kosten gebucht
wurden.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
pro Monat. Kostenstellenrechnung
kann jeder Zeit nachvollzogen
werden.

37 I-21 63 63 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also hier stehen nur Erlöse drin, wenn
man Abschlagsrechnungen gestellt
hat oder halt eine normale Rechnung.

Die Leistungserfassung erfolgt im
Zuge von Abschlags- und
Schlussrechnungen.

Die Leistungserfassung erfolgt im
Zuge von Abschlags- und
Schlussrechnungen.

38 I-22 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also eine Bauleistungsfeststellung
wird bei uns üblicherweise periodisch
entsprechend durchgeführt, im
Normalfall eben monatlich.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
periodisch und normalerweise
monatlich.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
periodisch und normalerweise
monatlich.

39 I-22 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Und wie sieht das Ganze aus. Also
sprich, wir haben es eigentlich immer
periodisch, meist monatlich und wir
haben es auf jeden Fall auch hin und
wieder situationsbedingt. Also wenn
der Bauherr natürlich auf uns
zukommt und sagt, wenn dieser
Teilabschnitt fertig ist, dann machen
wir aber zusammen auf jeden Fall
gemeinsam ein Aufmaß draus, dann
ist es natürlich klar, dann werden wir
uns dem nicht entziehen. Auch wenn
das dann nicht der Abschluss eines
Monats oder des Quartals oder sonst
irgendwas, sondern das mitten im
Monat stattfindet. Das ist dann, sage
ich mal, situationsbedingt wird dann
schon abgewichen. Aber
grundsätzlich[...]

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
periodisch und normalerweise
monatlich. Auf besonderen Wunsch
des Auftraggebers, oder nach
Fertigstellung eines Teilabschnittes
erfolgt eine Leistungserfassung per
Aufmaß auch situationsbedingt und
nicht nur am Monatsende.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
normalerweise periodisch monatlich.
Situationsbedingt erfolgt eine
Leistungserfassung per Aufmaß nach
Fertigstellung von Teilabschnitten
oder besonderen Wunsch.
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41 I-23 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Also generell wird monatlich eine
Bauleistungsfeststellung gemacht.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
monatlich.

Die Bauleistungsfeststellung erfolgt
monatlich.

42 I-23 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Es gibt so vier Wochen-Baustellen,
wo eine halbe Million bis Million
umgesetzt wird. Da gibt´s dann
natürlich wöchentliche
Leistungsmeldungen, weil einfach das
Pensum so hoch ist und die
Schlagzahl so hoch ist. Aber in der
Regel monatlich.

Die Leistungsmeldung erfolgt in der
Regel wöchentlich. Bei Baustellen die
einen sehr großen Umsatz innerhalb
kürzester Zeit haben, erfolgt die
Leistungsmeldung wöchentlich.

In der Regel erfolgt die
Leistungsmeldung monatlich.
Abhängig vom zeitlichen Umsatz auch
wöchentlich.

43 I-24 9 9 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Das machen wir monatlich. Die Leistungserfassung erfolgt
monatlich.

Die Leistungserfassung erfolgt
monatlich.

1. Ausprä-
gungen95

Ja. Also das ist natürlich zum Steuern
deutlich besser. Im Konzern, sage ich
jetzt mal, die Mindestvorgabe ist
monatlich. Das Kürzere versetzt mich
natürlich als Projektleiter viel mehr in
die Lage, dann auch zu sagen, okay,
in der Woche sind wir aus dem Ruder
gelaufen. Ich kann möglicherweise
rechtzeitig was erkennen und
entsprechend umsteuern, wenn ich es
nicht eh merken würde. Das ist jetzt
so das Thema. Man muss auch klar
sagen, üblicherweise sollte der
Projektleiter schon Ahnung davon
haben, ob er mit seinem Projekt jetzt
noch im Plan ist, sowohl zeitlich, wie
auch kostentechnisch. Und dazu
muss er sich, sage ich mal,
Instrumente zurechtlegen. Und das
kann jetzt so sein, wie es jetzt in XY
passiert. Das kann auch über andere
Maßnahmen sein. Es kann auch
deutlich weniger sein. Aber, sage ich
mal, grundsätzlich ist das sicher
wichtig, um reagieren zu können.
Wenn ich jetzt sage, ich habe eine
Maßnahme, die drei Jahre läuft, dann
wird man wahrscheinlich nicht einer
Woche das Projekt zerstören. Von
daher ist ein Monat dann auch wieder
ganz in Ordnung. Aber trotzdem, es
gehört schon regelmäßig angeschaut.

Die Leistungserfassung soll
mindestens einmal im Monat erfolgen.
Kürzere Perioden haben den Vorteil
besser festzustellen wann genau, was
nicht nach den Soll Vorgaben
funktioniert. Dementsprechend könnte
man rechtzeitig gegensteuern. Ein
Projektleiter sollte stets wissen, ob
das Projekt zeitlich sowie
kostentechnisch im Rahmen liegt und
sich dafür Instrumente zurechtlegen.
Monatliche Leistungserfassung ist bei
langandauernden Projekten sinnvoll,
da innerhalb einer Woche
langandauernde Projekte keine solch
großen Leistungsverluste haben
können, dass dies das ganze Projekt
gefährdet.  Eine regelmäßige
Leistungserfassung ist wichtig.

Die Leistungserfassung soll einmal
pro Monat erfolgen. Kürzere Perioden
sind für entsprechend rechtzeitige
Gegensteuermaßnahmen effektiver.
Der Projektleiter muss stets den
Status Quo seines Projektes kennen
und sich dafür entsprechende
Instrumente schaffen.

/

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

FB2_
Leistungserfas-
sung

40 I-22 95
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44 I-24 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Das können wir schon. Ich kann mal
kurz skizzieren wie das abläuft. Wie
gesagt wir machen das monatlich. Wir
sind auch bestrebt monatlich
Abschlagsrechnungen zu schreiben
um darüber die Leistungen an sich
schon festzustellen.

Die Leistungsfeststellung erfolgt
monatlich. Man ist bestrebt monatlich
Abschlagsrechnungen zu stellen und
darüber die Leistung der Baustelle
festzuhalten.

Die Leistungsfeststellung erfolgt
monatlich. Über monatliche
Abschlagsrechnungen und dem
Erfassen von Abrechnungsmengen,
wird die Leistung eruiert.

45 I-25 11 11 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Alle vier Wochen gibt es bei uns die
Festlegung eine Leistungsmeldung zu
machen, das heißt also festzustellen
wie ist der Ist-Zustand der Baustelle
im Verhältnis zu der Seite der
Kaufleute, weil die stellen die
Kostenermittlung. So dass wir alle vier
Wochen eine Feststellung [...] Soll-Ist-
Vergleich, Kosten, die Planung, hat.

Die Leistungsmeldung erfolgt alle vier
Wochen im Vergleich des Ist-
Zustands der Baustelle zu
angefallenen Kosten.

Die Leistungsmeldung erfolgt alle vier
Wochen. Es wird der Ist-Zustand der
Baustelle mit den tatsächlich
angefallenen Kosten verglichen.

46 I-26 12 12 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

E26: Bei uns im Tiefbau wird
klassisch die Bauleistungsfeststellung
monatlich gemacht.
I: Einmal monatlich?
E26: Einmal monatlich, ja.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
monatlich.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
monatlich.

47 I-27 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Da gibt es [...] verschiedene
Möglichkeiten. Und die
Bauleistungsfeststellung ist auch
abhängig von vielen Faktoren. Wie
groß ist das Projekt, [...] welche
Leistungen werde da ausgeführt, wie
ist eine Bauleistungsfeststellung
möglich? Dementsprechend [...]
(er)gibt sich daraus [...] die Anzahl
oder wie oft eine
Bauleistungsfeststellung gemacht
wird. [...] Auf jeden Fall wird einmal im
Monat eine Leistungsmeldung erstellt,
was eine Leistungsfeststellung ist.

Die Bauleistungsfeststellung ist von
vielen Faktoren abhängig.  Wie groß
ist das Projekt, [...] welche Leistungen
werden ausgeführt, wie kann die
Bauleistungsfeststellung durchgeführt
werden? Daraus ergibt sich die
Anzahl und wie oft eine
Leistungsfeststellung erfolgt.
Mindestens einmal im Monat wird eine
Leistungsmeldung erstellt, was einer
Leistungsfeststellung entspricht.

Die Häufigkeit der
Bauleistungsfeststellung ist abhängig
bspw. von der Größe des Projektes,
welche Leistungen erbracht werden
und wie die Bauleistungsfeststellung
erfolgen kann. Entsprechend ergibt
sich Anzahl und Häufigkeit.
Mindestens wird die
Leistungsmeldung einmal pro Monat
durchgeführt und entspricht der
Leistungsfeststellung.

48 I-27 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Die Leistungsmeldung wird einmal
monatlich gemacht und da erhält man
dann auch zu dem Stichtag ein
Ergebnis.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
monatlich mit einem
stichtagsbezogenem Ergebnis.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
monatlich mit einem
stichtagsbezogenem Ergebnis.

49 I-27 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Wir reden jetzt (über) die
Leistungsmeldung, die bei uns
monatlich gemacht wird.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich.

50 I-28 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Das ist ein- bis zweimal im Monat. Die Leistungsmeldung erfolgt ein- bis
zweimal im Monat.

Die Leistungsmeldung erfolgt ein- bis
zweimal im Monat.
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51 I-28 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Ja, [...] wir einmal die
Werktagsmeldung im
Verkehrswegebau, wobei wir eine
Leistung feststellen müssen für den
Monat und dann eine Woche später
ist der Monatsabschluss, wo nochmal
studiert werden muss. Auf
Abweichungen oder ob da noch
Sondereinflüsse hinzukommen.

Es erfolgt eine Werktagsmeldung im
Verkehrswegebau. Des Weiteren wird
die Leistung einmal im Monatsende
festgehalten. Eine Woche später im
Folgemonat, wird durch den
Monatsabschluss noch einmal eruiert,
ob es Abweichungen gibt.

Eine Werktagsmeldung (welche
Leistungen wurden erbracht) erfolgt
im Verkehrswegebau. Zum
Monatsende erfolgt eine
Leistungsfeststellung zum Stichtag,
um eine Woche später alle
Abweichungen eruieren zu können.

52 I-29 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Das machen wir zirka alle zwei
Wochen. Weil wir uns zur Maxime
gesetzt haben, alle zwei Wochen auf
den Baustellen beziehungsweise bei
Bauvorhaben eine Rechnung zu
schreiben. Einfach um relativ
kontinuierlich eine Rechnungs- und
damit auch Finanzfluß zu
gewährleisten. Und so versuchen wir
das auch entsprechend
durchzuziehen. Aller 14 Tage in den
Projekten und dann natürlich nach
Abschluss der Maßnahme zur
Schlussrechnung und
außerplanmäßig mal, wenn es zum
Beispiel um den Jahresabschluss
geht oder die BBA. Da wir immer eine
entsprechende Leistungsfeststellung
dann zum 31.12. machen.

Die Leistungserfassung erfolgt alle
zwei Wochen, um eine
Abschlagsrechnung stellen zu
können. Ebenso nach Abschluss der
Maßnahme und außerplanmäßig wie
bspw. zum Jahresabschluss.

Die Leistungserfassung erfolgt alle
zwei Wochen. Des Weiteren nach
Abschluss der Maßnahme soweit zum
Jahresabschluss. Die
Leistungserfassung wird vorwiegend
durchgeführt um Rechnungen stellen
zu können.

53 I-30 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Was wir gerade machen, was ich
eingeleitet habe oder was ich, wenn
ich auf Projekte gehe mache, dass ist
jede Woche diese
Bauleistungsfeststellung
durchzuführen.

Es wurde eingeführt das die
Bauleistungsfeststellung einmal pro
Woche durchgeführt wird.

Die Bauleistungsfeststellung wird
einmal pro Woche durchgeführt.

54 I-30 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Je nachdem, was für ein Projekt.
Wenn man ein VOB-Vertrag hat, dann
muss man das einmal im Monat
machen, [...] um abrechnen zu
können. Wenn man ein BBP-Projekt
hat, ist es ein bisschen anders. Da
macht man entweder nach den
Meilensteinen von dem Bauherrn oder
was mit den Banken vereinbart wurde.

Je nach Projekt. Bei VOB-Vertrag
muss die Leistungserfassung einmal
pro Monat erfolgen um abrechnen zu
können. Im Zuge eines PPP-Projektes
wird dies zu entsprechenden
Meilensteinen durchgeführt, oder wie
es mit den Kreditgebern vereinbart
wurde.

Je nach Vertragsform erfolgt die
Leistungserfassung einmal im Monat
bei VOB-Vertrag. Im Funktionalvertrag
und PPP-Projekten erfolgt dies nach
festgelegten Meilensteinen.
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55 I-31 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Wir auf der A7 und [...] in unserem
Unternehmen machen einmal im
Monat eine Leistungsfeststellung. Das
nennt sich bei uns Leistungsmeldung,
wo man reflektiert welche Leistung
man im letzten Monat geschafft hat
[...], um ungefähr einschätzen zu
können, wo man kaufmännisch steht.
Habe ich letzten Monat einen
Überschuss, einen Gewinn produziert
oder eher nicht.

Die Leistungsfeststellung wird einmal
im Monat durchgeführt und nennt sich
Leistungsmeldung, Sie dient der
Reflexion, welche Leistung man im
Monat erbracht hat und ob Gewinn
erzielt werden konnte oder nicht.

Die Leistungsfeststellung erfolgt
einmal im Monat. Diese wird als
Leistungsmeldung definiert und dient
der Reflexion der erbrachten Leistung.

56 I-31 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Der Anlass selbst ist immer der
Monatsende. Einen anderen Anlass
weiter in die Tiefe zu gehen oder
etwas flacher zu arbeiten und nicht im
Detail zu sein, gibt es nicht.

Anlass der Leistungsmeldung ist
immer Monatsende. Andere Anlässe
es detaillierter oder weniger detailliert
zu betrachten gibt es nicht.

Die Leistungserfassung erfolgt einmal
im Monat. Es gibt keine anderen
Anlässe dieLeistung häufiger oder in
einem größeren Abstand zu erfassen.

57 I-32 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.1_
Häufigkeit der
Leistungs-
erfassung

/

Naja also grundsätzlich monatlich. Um
dann eben auch auf Basis der
Abrechnung bzw. Leistungsmeldung
oder so eine Zahl in der Hand zu
halten mit der man arbeiten kann. Klar
bei Top oder Flop Projekten wird das
eben auch in kürzeren Abständen
nachverfolgt um die Baustelle, gerade
bei Flop Projekten, nicht abgleiten zu
lassen.

Grundsätzlich erfolgt die
Leistungsmeldung monatlich. Dies
erfolgt auf Basis der Abrechnung. Je
nachdem wird bei Top oder Flop
Projekten die Leistungserfassung
auch in kürzeren Abständen
durchgeführt, um rechtzeitig weiteren
Leistungsabfall festzustellen.

Die Leistungserfassung erfolgt
monatlich auf Basis der Abrechnung.
Die zeitlichen Abstände der
Leistungserfassung werden bei nicht
erbrachten Leistungsforderungen
geringer gewählt für eine bessere
Nachverfolgung.

58 I-01 22 22 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Also es ist ein ständiger Prozess, der
im Monat, im laufenden Monat im
Baugeschehen durchgeführt wird und
zwar läuft das ja über die
Abschlagsrechnungen, die
Leistungserfassung, die ist permanent
und die muss auf Stand sein und
wenn die Erfassung auf einem
einigermaßen guten Stand ist, dann
ist der Aufwand ca. zwei Stunden pro
Baustelle einzuschätzen.

Ein ständiger Prozess der im
laufenden Monat durchgeführt wird.
Die Leistungserfassung wird
permanent durchgeführt, um zu jeder
Zeit den Stand der Baumaßnahme
abbilden zu können. Ist dies der Fall
kommen noch einmal circa zwei
Stunden pro Baustelle hinzu dies
auszuwerten.

Die Leistungserfassung ist ein
ständiger Prozess, der permanent
durchgeführt werden muss, um eine
Aussage zur Ist-Situation geben zu
können. Die Auswertung der
Erfassung beträgt circa zwei Stunden
pro Baustelle.

• die Leistungserfassung ist ein
permanenter Prozess um eine
Aussage zur Ist-Situation geben zu
können
• sehr zeitaufwendiger begleitender
Prozess, der oft zur Hauptaufgabe
des Bauleiters wird
• permanenter Prozess, der mit einem
Tag Aufwand je nach Baustellengröße
eingeschätzt wird
• der Erfassungsaufwand ist abhängig
von der Struktur der Maßnahme,
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59 I-02 61 61 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Das ist jetzt Zukunft, also im Moment
ist das, du trägst ja viele Sachen
zusammen und das ist zeitaufwendig.
Und das wird von den [...] Das ist ja
jetzt Bauleitergeschäft, das wird von
denen als hinderlich angesehen, das
ist nicht, sage ich mal, weil das
machen die [...] Das muss ja eine
Sache sein, die so nebenbei läuft,
eigentlich, die haben ja auch noch das
Tagesgeschäft.

Es ist sehr zeitaufwendig, da für eine
Auswertung viele Unterlagen
zusammengetragen werden müssen.
Deshalb wird es auch als hinderlich
angesehen. Es dürfte nicht zur
Hauptaufgabe der Bauleiter werden,
sondern eher ein begleitender
Prozess.

Sehr zeitaufwendiger Prozess, der
oftmals die Hauptaufgabe des
Bauleiters wird, jedoch ein
begleitender Prozess sein sollte.

60 I-03 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Wir haben eine Personalerfassung
täglich, hier Personalbögen.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist hoch, aber notwendig, um kein
Geld zu verlieren.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist hoch, jedoch notwendig, um einen
Überblick zur Baustelle und deren
Kosten zu erhalten.

61 I-04 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Genau, ja ich sage mal in Summe mit
Erfassung dem Bestand draußen,
kommt auch immer auf die Größe der
Baustelle an, so ca. ein Tag, alles
zusammengefasst. Also es ist jetzt
nicht so, dass ich einen kompletten
Tag daran sitze, sondern ich fang an,
wenn jetzt der 31. war, am 01. oder
02. Zu gucken, was ist draußen der
Stand, das zu dokumentieren und
dann, ja vier fünf Tage später dann
die Leistungsmeldung [zu] erstellen.

Mit Erfassung des Bautenstandes der
Baustelle wird circa ein Tag benötigt.
Je nach Baustellengröße. Dies ist ein
Prozess der immer wieder
aufgegriffen wird. Zuerst das
Dokumentieren, was wurde gebaut
und im Nachgang ein paar Tage
später erfolgt dann die entsprechende
Auswertung.

Der Aufwand der Leistungserfassung
wird mit circa einen Tag eingeschätzt.
Abhängig von der Baustellengröße.
Zuerst erfolgt die Dokumentation und
im Nachgang die Auswertung. Es ist
ein permanenter Prozess.

bspw. eine Asphaltdeckensanierung
benötigt weniger Zeit als eine
innerstädtische komplizierte
Maßnahme
• die Leistungserfassung ist ein
Prozess der viel Zeit kostet und
ungern durchgeführt wird
• die Erfassung der Ist-Daten in der
Buchhaltung bedarf zwei Tage
• bei guter Vorarbeit beträgt der
Aufwand der Leistungserfassung zwei
bis drei Tage pro Monat
• der Aufwand ist sehr hoch, es ist
durchgängig eine Person jeden Tag
damit beschäftigt
• die Leistungserfassung wird aus der
täglichen Arbeit abgeleitet,
Bautagesberichte dienen der
Dokumentation, ebenso wie
Aktualisierungen der
Arbeitskalkulation
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62 I-05 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Gut, unterschiedlich, also je
kleinteiliger die Baustelle ist, je mehr
Auftraggeber, je höher die
Kostenteilung zwischen
verschiedenen Auftraggebern bei
komplexen Baumaßnahmen, umso
umfangreicher ist natürlich die
Aufmaß-Erstellung. Bei größeren
Asphaltdecken ist es relativ einfach,
die Leistungserfassung, Länge mal
Breite, durchschnittliche Breite, [da]
komme ich relativ schnell auf mein
Ergebnis. Innerstädtische
Baumaßnahmen mit Kostenteilung,
Stadtwerke, Stadtentwässerung,
Medienunternehmen wie Telekom,
Kabel Deutschland ist natürlich ein
Wahnsinnsaufwand für den Aufmaß
Erstellenden, weil ich da schon immer
die unterschiedlichen Mengen den
unterschiedlichen Auftraggebern
zuordnen muss. Und das bedingt
natürlich dann einen wesentlich
höheren Zeitaufwand.

Je kleinteiliger eine Baustelle ist, je
mehr Auftraggeber und damit
einhergehende Kostenteilungen bei
komplexen Baumaßnahmen, je
umfangreicher wird Aufmaßerstellung.
Bei großen Asphaltdecken ist die
Leistungserfassung relativ einfach,
aufgrund der einfachen Baustruktur
(Länge x mittl. Breite). Bei
innerstädtische Baumaßnahmen mit
diversen Kostenteilungen, Stadtwerke,
Stadtentwässerung,
Medienunternehmen etc. ist die
Erstellung des Aufmaßes ein sehr
großer Aufwand, da die
unterschiedlichen Mengen den
diversen Auftraggebern zugeteilt
werden müssen.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist abhängig von der Struktur der
Maßnahme. Bspw. große
Aspahltdeckenlose sind recht einfach
zu erfassen und darzustellen.
Innerstädtische Maßnahmen mit
mehreren Auftraggebern jedoch sehr
aufwendig, aufgrund der
unterschiedlichen Zuordnungen und
Auswertungen.

63 I-05 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Das Aufwendige ist halt die Erfassung
vor Ort, das ist das Entscheidende.

Das aufwendigste bei der
Leistungserfassung ist die Aufnahme
der Leistung vor Ort.

Am aufwendigsten ist die Aufnahme
der Leistung vor Ort.
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Ja, das ist ein Tag. Ein Tag ungefähr.
Hängt natürlich von den Baustellen
ab, ja. Also ich bin momentan in der
Situation, dass ich nur eine aktive
Baustelle habe, das ist hier in XY eine
Komplexmaßnahme, die ist allerdings
auch ziemlich kompliziert, also da
machen wir momentan im Monat so
200.000 – 300.000 EUR Umsatz. Aber
wenn ich so auf einer Linien-
Baustelle, ich sage mal Asphalt fahre,
dann mache ich den Umsatz in einer
Woche problemlos und es ist relativ
leicht abzurechnen. Da habe ich eine
Länge, eine Breite, eine Stärke, fertig,
also da bin ich nach zwei Stunden
fertig. Aber wie gesagt, das ist eine
kleine Maßnahme mit 3.000
Einzelpositionen, drei Lose, also drei
Verträge sozusagen. In den einzelnen
Verträgen gibt es jeweils zehn
Kostenträger, also wir dürfen quasi
jeden Monat, wenn wir eine
Abschlagsrechnung schreiben und für
alle was gemacht haben, schreiben
wir 30 Rechnungen. Das ist also
schon ziemlich aufwendig. Ansonsten
gibt es sicher Maßnahmen, wo man
eine Leistungsfeststellung, vor allem
bei entsprechender Qualität der
Rechnungslegung, ich sage mal in
zwei, drei Stunden hinkriegt, aber es
gibt eben auch Maßnahmen, wo es
schwieriger ist. Und ich habe quasi
eine aktive Baustelle und da dauert es
einen Tag ungefähr.

Für die Leistungserfassung wird circa
ein Tag benötigt, abhängig von der
Baustelle. Eine komplexe Maßnahme
nimmt mehr Zeit in Anspruch als
bspw. eine einfache Linienbaustelle
eines Apshaltdeckenloses. Die
Teilung der Maßnahme durch diverse
Kostenträger und Auftraggeber führt
ebenso zu einem höheren Aufwand.

Eine komplexe Baumaßnahme nimmt
circa einen Tag in Anspruch, um die
Leistungserfassung auszuwerten und
aufzustellen. Dies ist jeweils abhängig
von der Struktur der Baumaßnahme.

/

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

1. Ausprä-
gungen15

FB2_
Leistungserfas-
sung

64 15I-06
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65 I-06 48 48 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Das ist eine komplizierte Geschichte,
die ist aufwendig, also da ist so ein
[...] Wir haben auch Abrechner
tatsächlich bei uns im Haus, die quasi
nichts anderes machen als
abrechnen. Also die nur auf den
Baustellen rumfahren und das alles
aufmessen und die Aufmaße dazu
schreiben, das dann bei der jeweiligen
Bauüberwachung vorlegen, mit
denen, ich sage mal ausdiskutieren.
Es wäre natürlich schön, wenn man
das einfacher machen könnte, aber
ich sehe da jetzt kein Potential,
tatsächlich. Wie gesagt, ich lasse
mich da gerne belehren, wenn es da
auch von der Bauhaus Uni Weimar
irgendwie tolle Ansätze gibt, also
unbedingt, ich bin dabei.

Die Leistungserfassung ist aufwendig.
Die Erfassung führen vor Ort
Abrechner aus. Dies ist deren
Hauptaufgabe. Diese messen jegliche
erbrachte Leistung auf und fertigen
Aufmaße dazu an. Diese wiederum
werden im Nachgang mit der
Bauüberwachung abgestimmt.
Wünschenswert wäre, diesen Prozess
einfacher zu gestalten.

Die Leistungserfassung ist aufwendig.
Die Erfassung führen vor Ort
Abrechner aus. Dies ist deren
Hauptaufgabe. Diese messen jegliche
erbrachte Leistung auf und fertigen
Aufmaße dazu an. Diese wiederum
werden im Nachgang mit der
Bauüberwachung abgestimmt.
Wünschenswert wäre, diesen Prozess
einfacher zu gestalten.

66 I-06 50 50 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Ja, es ist ein aufwendiger,
komplizierter Prozess, insofern würde
ich mich da schon freuen, wenn man
da irgendwie Möglichkeiten finden
würde, wie gerade schon
beschrieben, um das zu vereinfachen
oder zu verkürzen, aber ich habe da
irgendwie keine Ideen, so richtig. Wo
ich eben auch einer bin, der für alles
offen ist, [...]

Es ist ein aufwendiger, komplizierter
Prozess, der einer Vereinfachung
bzw. Aufwandsminderung bedarf.

Es ist ein aufwendiger, komplizierter
Prozess, der einer Vereinfachung
bzw. Aufwandsminderung bedarf.
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67 I-07 16 16 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Der erste Weg über die Abrechnung
ist bei den meisten Projekten so, dass
wir einen separaten Abrechner dafür
haben, der sich dann nur damit
beschäftigt, da ist der für mich als
Bauleiter relativ gering, weil ich
nehme dann quasi nur die Mengen
und überspiele die, das geht in zehn
Sekunden. Dann muss ich sicherlich
nochmal kontrollieren, ob die Mengen
so draußen wirklich übereinstimmen,
da mache ich die Leistungsmeldung in
zehn Minuten, halbe Stunde. Wenn
ich mich [selbst] hinsetze und habe
überhaupt keinen Anhaltspunkt, dann
kann das schon je nach Projektgröße
und Umfang der Leistung schon
zwischen einem halben Tag und Tag
pro Projekt einnehmen.

Zuerst wird von separaten Abrechnern
die erbrachte Menge/ Leistung
erfasst. Diese wird verwendet, um die
Leistungsmeldung zu generieren, was
dann nochmal zwischen zehn Minuten
und einer halben Stunde benötigt. Der
Hauptaufwand liegt bei der Erfassung
der Mengen vor Ort. Sofern keine
Erfassung der Mengen vorhanden ist,
dauert die Auswertung und
Leistungsmeldung zwischen einem
halben und einem Tag. Je nach
Projektgröße.

Aufgrund der Mengen- und
Massenerfassung durch die
Abrechner ist der Prozess der
Leistungsmeldung und der
Auswertung der Leistung innerhalb
einer halben Stunde absolviert.
Aufwendig ist die Erfassung der
geleisteten Massen und Mengen.
Ohne diese, wird ein halber bis ein
Tag für die Leistungsmeldung
benötigt.

68 I-07 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Also das ist schon teilweise relativ
aufwendig. Auch wenn man da jetzt
sage ich mal mehrere Baustellen hat
und ist da nicht so
einhundertprozentig im Bilde, das
braucht dann schon viel Zeit. Man
muss dann auch mit den Plänen
abgleichen und gucken, wie [...] Also
wirklich positionsbezogen dann, wie
die jeweilige Leistung ist.

Die Leistungserfassung ist aufwendig.
Sofern man mehrere Baustellen hat,
wird dies komplizierter und man
benötigt viel Zeit, um den Stand der
Baustelle zu erfassen und mit den Soll-
Vorgaben aus Plänen abzugleichen
und positionsbezogen die Leistung zu
bewerten.

Die Leistungserfassung ist ein
aufwendiger Prozess. Je mehr
Baustellen betreut werden desto mehr
Zeit wird benötigt, den tatsächlichen
Ist-Stand mit den Soll-Vorgaben aus
Plänen zu vergleichen und
positionsbezogen auszuwerten.

69 I-07 40 40 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Ist immer ein Thema, was keiner
gerne macht, weil es einfach Zeit
kostet zum Monatsende und man sich
letztendlich auch dafür rechtfertigen
muss. Aber ich sage mal so, also die
Kosten kriege ich ja wirklich fast
tagesaktuell aus dem System raus,
das ist eigentlich spitze, also ein sehr
gutes Tool. Und was halt aufwendig
ist, [ist] wirklich diese Mengen
einzupflegen.

Die Leistungserfassung ist ein
Prozess, den keine Person gern
durchführt, da dieser viel Zeit in
Anspruch nimmt und sich die
verantwortliche Person für die
Baustelle rechtfertigen muss.

Die Leistungserfassung ist ein
Prozess der viel Zeit kostet und
ungern durchgeführt wird.
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70 I-07 42 42 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Nein, Die Leistungsmengen direkt.
Also das ich wirklich sage, ich habe
jetzt so und so viel Meter Borde
gesetzt, ich habe so und so viel Kabel
verlegt, das braucht halt enorm viel
Zeitaufwand, wenn man das relativ
genau machen will und ich sage mal,
nur das genaue bringt das ja eben
auch, [...]

Es braucht enorm viel Zeitaufwand,
festzustellen bspw. wie viel Meter
Borde gesetzt, Kabel verlegt sind
etc... Jedoch macht eben auch nur
eine solch genau Betrachtung und
Aufnahme Sinn.

Es ist eine genaue Aufnahme der
Leistung erforderlich, jedoch ist diese
mit einem enormen Zeitaufwand
verbunden, um genau sagen zu
können, wie viel Meter Borde gesetzt,
Kabel verlegt wurden sind etc.

71 I-12 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Bei Lohn und Buchhaltung sind es
zwei Tage, die das aufnimmt zum
buchen.

Die Erfassung der Ist-Daten in der
Buchhaltung bedarf zwei Tage.

Die Erfassung der Ist-Daten in der
Buchhaltung bedarf zwei Tage.

72 I-13 38 38 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Ja das ist verschieden aber sicher
auch abhängig vom Projekt, je
komplexer und größer das ist.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist unterschiedlich und von der
Projektgröße sowie Komplexität
abhängig.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist unterschiedlich und von der
Projektgröße sowie Komplexität
abhängig.

73 I-14 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Um konkret dieses Formblatt
Leistungsmeldung einmal monatlich
von unserem Bauleiter ausfüllen zu
lassen, schätze ich mal den
arbeitszeitlichen Aufwand so zwei bis
drei Stunden. Setzt aber immer
voraus, dass unter dem normalen
Monat also an den üblichen 20
Arbeitstagen im Monat nebenbei in die
(unverständlich) Bauvorleistungen
erbracht worden. Der Kollege,
Abrechner, Abrechnungstechniker
oder Abrechnungsingenieur muss
schon die gebauten Mengen unter
dem Monat aufmessen und diese
Daten dann weitermelden an seinen
Bauleiter.

Der arbeitszeitliche Aufwand für ein
Formblatt der Leistungsmeldung wird
auf 2-3 Stunden geschätzt. Dies
funktioniert nur unter der
Voraussetzung, dass an den üblichen
20 Arbeitstagen die Bauvorleistungen
nebenbei erbracht werden.

Der arbeitszeitliche Aufwand für ein
Formblatt der Leistungsmeldung wird
auf 2-3 Stunden geschätzt. Dies
funktioniert nur unter der
Voraussetzung, dass an den üblichen
20 Arbeitstagen die Bauvorleistungen
nebenbei erbracht werden.

74 I-15 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Nein das sind Stunden. Dadurch diese
Anträge (unverständlich) im Projekt
permanent gepflegt werden, tritt das
nicht kumuliert zum Stichtag auf oder
Ende des Monats. Die
Leistungsmeldung selbst, die ist in
etwa in 1,5 bis 2 Stunden erledigt.
Wenn man dann noch die Soll-Ist-
Auswertungen macht dann kommt
man insgesamt auf 2 bis 3 Stunden je
Projekt [und Monat].

Die Leistungserfassung wird
permanent gepflegt. Die
Leistungsmeldung selbst inkl. Soll-Ist
Auswertung ist in zwei bis drei
Stunden, je nach Projekt, angefertigt.

Die Leistungserfassung wird
permanent gepflegt. Die
Leistungsmeldung selbst inkl. Soll-Ist
Auswertung ist in zwei bis drei
Stunden, je nach Projekt, angefertigt.
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75 I-17 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Das ist auch wieder davon abhängig,
wie groß die Baumaßnahme ist. Das
fängt ja im Prinzip damit an, dass am
Monatsende jemand übe die Baustelle
gehen muss und muss beispielsweise
Materialien ermitteln, die da noch
rumliegen. Die also schon geliefert
worden sind, aber noch nicht verbaut
worden. Der Leistungsstand muss
festgestellt werden, also ich schätze
mal ein im Bauleitungsbereich braucht
ein Bauleiter für eine ordentliche
Leistungsmeldung für eine
Baumaßnahme locker einen Tag und
wir brauchen in der Buchhaltung
nochmal (Pause) einen Tag, um alle
Leistungsmeldungen zu verarbeiten.
Also nicht eine einzige, sondern alle
brauchen wir einen Tag, um die zu
verarbeiten. Um dann diese
Buchungen, die sich daraus ergeben
in der IT verarbeitet zu haben. Aber
insgesamt ist das ein Prozess, der
zieht sich locker über zwei Wochen.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist abhängig von der Größe der
Baustelle. Es beginnt, dass am
Monatsende eine Person alle
Leistungen und auch noch nicht
verbaute Materialien vor Ort erfassen
muss. Der Bauleiter benötigt einen
Tag für die Leistungsmeldung und die
Buchhaltung auch noch einmal, um
alles zu buchen und zu verarbeiten.
Insgesamt zieht sich dieser Prozess
circa über zwei Wochen.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist abhängig von der Größe der
Baumaßnahme. Es werden im Vorfeld
alle Leistungen und noch nicht
verbaute Materialien erfasst. Der
Bauleiter benötigt circa einen Tag für
die reine Leistungsmeldung, ebenso
die Buchhaltung. Der Gesamtprozess
nimmt circa zwei Wochen in
Anspruch.

76 I-19 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Ja, ok, für einen Wochenbericht
setzen wir einfach mal an: wenn der
Polier gute Vorarbeit leistet, 30
Minuten pro Maßnahme. Im Schnitt
betreut der BL drei Maßnahmen
laufend. Dann sind wir bei 90 Minuten,
mal 4 sind 360 Minuten und für die
Rechnungsschreibung noch einmal
einen guten Tag. Also sind wir bei
rund 2 bis 3 Tagen im Monat, die sich
mit Leistungsfeststellung
beschäftigen.

Sofern eine gute Vorarbeit durch den
Polier (Dokumentation etc.) vorliegt,
wird der Aufwand für die
Leistungsfeststellung auf zwei bis drei
Tage im Monat geschätzt.

Der Aufwand der
Leistungsfeststellung liegt bei zwei bis
drei Tagen im Monat, sofern eine gute
Vorarbeit vom Polier vorliegt.

77 I-26 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Vom Aufwand her, [...], für eine
Leistungsmeldung summa sumarum
zwei Tage.

Der Aufwand für die
Leistungsmeldung beträgt insgesamt
zwei Tage.

Der Aufwand für die
Leistungsmeldung beträgt insgesamt
zwei Tage.

78 I-27 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Es ist [...] teilweise sehr komplex.
Welcher Aufwand muss betrieben
werden oder kann betrieben werden,
um [...] eine Leistungsfeststellung zu
machen.

Die Leistungsfeststellung ist teilweise
sehr komplex. Aufgrund dessen ist
der Aufwand unterschiedlich.

Aufgrund teilweise sehr komplexer
Maßnahmen ist der Aufwand der
Leistungsfeststellung unterschiedlich.
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79 I-27 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Ich muss für mehrere Projekte die
Leistungsmeldung machen. [...] Zu
einem Projektleiter gehören dann
zwei, drei Bauleiter dazu und ich [...]
(betreue) mehrere Projekte
gleichzeitig. Ich schätze meinen
Aufwand mit einem halben Tag ein.

Der persönliche Aufwand als
Projektleiter für eine
Leistungsmeldung liegt bei einem
Tag.

Der persönliche Aufwand als
Projektleiter für eine
Leistungsmeldung liegt bei einem
Tag.

80 I-28 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Das ist auch ganz unterschiedlich.
Das ist Sache, je nachdem was ist
das für ein Projekt. Ist es schneller
oder [...] länger. Wir brauchen
ungefähr zwei bis drei Tage dafür.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist unterschiedlich. Je nach Projekt
und dessen Laufzeit. Man benötigt
circa zwei bis drei Tage für die
Leistungserfassung.

Je nach Projekt werden zwei bis drei
Tage für die Leistungserfassung
benötigt.

81 I-28 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Ich würde jetzt das auf zwei bis drei
Tage feststellen. Weil wir die
Werktagsmeldung und die
Monatsabschluss(meldung) einrichten
müssen und dafür sind
unterschiedliche Leute zuständig mit
unterschiedlichen Arbeitsaufwand.
Aber der Prozess selbst ist zwei bis
drei Tage im Monat.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist zwei bis drei Tage. Es erfolgt eine
Werktagsmeldung und eine
Monatsabschlussmeldung, die
unterschiedlichen Arbeitsaufwand
bedeuten.

Der Aufwand der Leistungserfassung
liegt bei zwei bis drei Tagen pro
Monat. Es wird eine
Werktagsmeldung und
Monatsabschlussmeldung
durchgeführt.

82 I-29 19 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

E29: Der ist zugegebenermaßen
relativ hoch. Ich habe mal grob
geschätzt für unsere zwei Bauleiter
die wir haben, einen für den Hochbau,
einen für den Tiefbau. Es ist jeweils
zirka ein Drittel der Arbeitszeit, wenn
man es sehr akribisch machen will
und muss. Und diese Stelle,
Abrechnung, Arbeitsvorbereitung
vielleicht cirka zwei Drittel. In der
Summe mindestens eine Arbeitskraft
im Büro, die durchgängig damit zu tun
hat.
I: Also jeden Tag?
E29: Ja.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist hoch. Circa ein Drittel der
Arbeitszeit, wenn man dies akribisch
macht. Die Stelle Abrechnung und
Arbeitsvorbereitung benötigt circa
zwei Drittel. In Summe ist eine
Arbeitskraft durchgängig jeden Tag
damit beschäftigt.

Der Aufwand der Leistungserfassung
ist sehr hoch. Es ist eine Person
durchgängig jeden Tag mit dem
Prozess beschäftigt.
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83 I-30 53 53 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Aber man müsste, wenn wir den
monatlichen Aufwand anschauen, [...]
man sagt, das dauert einen Tag. Aber
das ist nicht so, weil du musst [...]
vorarbeiten. Der ganze Prozess der
dauert länger wie ein Tag. Der läuft
einen ganzen Monat. Immer wieder
muss man sagen, da habe ich so viel
geschafft. Immer muss man das
festhalten. Vielen können das
vielleicht. Da bin ich mir nicht so
sicher. Wenn ich mir die Leute
draußen anschauen, die sagen ich
habe so viel erreicht und wenn nicht....
Also [...] die kennen das Einfache
nicht mal.

Der gesamte Prozess der
Leistungserfassung dauert länger als
einen Tag. Es wird immer wieder über
den Monat verteilt die Leistung
erfasst.

Der Prozess der Leistungserfassung
nimmt mehr als einen Tag Aufwand in
Anspruch. Es wird permanent die
erbrachte Leistung erfasst.

84 I-30 56 56 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Man braucht in der Theorie, um [...]
die Kennzahl niederzuschreiben und
darlegen, einen Tag. Aber die
Vorleistung, die Mengen- und
Massenberechnung, wie viel Aufwand
ich wirklich gehabt habe, (ist) [...]
wesentlich mehr als dieser eine Tag.
[...] Dieser eine Tag bildet [...] für Sie
nur das Ergebnis ab, der Rest ist
wöchentlich.

Zur Auswertung und niederschreiben
der Kennzahlen benötigt man einen
Tag. Die Vorleistung der Mengen- und
Massenberechnung beansprucht
wesentlich mehr als diesen einen Tag.

Die Auswertung der
Leistungserfassung nimmt einen Tag
in Anspruch. Der Aufwand des
gesamten Prozesses mit Vorleistung
der Mengen- und Massenberechnung
ist wesentlich größer.

85 I-30 59 59 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Manchmal sind das eine Stunde am
Tag. So eine Stunde. Das ist ein
Programm auf dem Computer, da
setzten sie Linien, schreiben ihre
Bautagesberichte und schreiben
nochmal auf, wie viel Leistung man
erbracht hat. Danach wird das
genommen, vom Controlling
ausgewertet und sieht man, wie viel
die wirklich gemacht haben in diesem
Monat. Das ist eine große Excel-
Tabelle, da muss ich die Excel-
Tabelle noch umformatieren, um die
Leistung zu sehen. [...] Das dauert
dann ein bis zwei Tage. Es kommt auf
die Projektgröße drauf an, muss man
sagen.

Es wird in den Bautagesberichten
festgehalten wie viel Leistung man
erbracht hat. Dies benötigt circa eine
Stunde am Tag. Dies wird vom
Controlling ausgewertet. Nachfolgend
wird diese große Excel-Tabelle noch
umformatiert, um die tatsächlich
erbrachte Leistung einsehen zu
können. Dies nimmt ein bis zwei Tage
in Anspruch, je nach Projektgröße.

Die Leistung wird in
Bautagesberichten festgehalten und
bedarf circa eine Stunde am Tag.
Nachfolgend erfolgt eine Auswertung
vom Controlling und Formatierung zur
Einsicht der Leistung, was ein bis zwei
Tage in Anspruch nimmt.
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86 I-31 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Genau. Ressourcen im Sinne von
Arbeitseinsatz von Mitarbeitern und
aber auch von der Zeit. Es steckt ein
gewisser Prozess dahinter. Der
Prozess sieht vor, dass die
Informationen von der Station A zur
Station B kommen, dann zur Station C
und dann wieder zurück zu A. Das
braucht leider alles Zeit.

Der Prozess der Leistungserfassung
benötigt leider Zeit. Die Informationen
durchlaufen verschiedene Stationen,
bis diese wieder an der
Ursprungsstation angelangen,
benötigt dies Zeit.

Der Prozess der Leistungserfassung
ist durch diverse Stationen geprägt,
die durchlaufen werden und somit
eine gewisse Zeit benötigen.

87 I-31 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.2_
Aufwand der
Leistungs-
erfassung

/

Grundsätzlich haben wir versucht
diese ganzen Informationen, die man
zur Leistungsmeldung braucht aus
den tagtäglichen Geschäft, was man
sowieso machen muss, wie die
Bautagesberichte als Dokumentation,
ist eine klare Pflicht, abzuschöpfen.
Insofern [...] die ganze Zeit, die man
damit aufbringt, muss gemacht
werden oder die Pflege der
Arbeitskalkulation. Das ist
vollkommen normal. Trotzdem würde
ich sagen, dass ich [...] 10 Stunden im
Monat sitze. Also wirklich konzentriert
sitze, um die Tabellen vorzubereiten,
um die E-Mail raus zu schicken, um
die Informationen zu sammeln,
vielleicht den ein oder anderen zu
erinnern, dass er die
Leistungsmeldung noch zu bringen
hat, um dann selbst eine

Es wird versucht alle Informationen,
die für die Leistungsmeldung benötigt
werden aus dem täglichen Geschäft
abzuleiten. So dienen bspw.
Bautageberichte als Dokumentation.
Die Pflege der Arbeitskalkulation ist
ebenso inbegriffen. Trotz allem
kommen noch circa zehn Stunden pro
Monat hinzu, um allein die
Auswertung der Tabellen
vorzubereiten und schlussendlich
auszuwerten. Der Bauleiter meldet
seine Leistung (circa ein bis
eineinhalb Stunden), welche
nochmals gemeinsam geprüft und
besprochen wird. Existieren große
Abweichungen werden diese noch
einmal im Detail betrachtet. Dies kann
Aufgrund der subjektiven
Einschätzung der Fall sein.

Die Leistungserfassung wird aus der
täglichen Arbeit abgeleitet.
Bautagesberichte dienen als
Dokumentation, oder eben auch die
Aktualisierung der Arbeitskalkulation.
Die Leistungsmeldung des Bauleiters
bedarf circa eineinhalb Stunden. Die
des Controllers noch einmal zehn
Stunden für die reine Auswertung und
Vorbereitung der Tabellen.
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88 I-01 28 28 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

So, da sind alle händischen Aufmaße,
[…]

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrads erfolgt über
händische Aufmaße.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrads erfolgt über
händische Aufmaße.

89 I-02 40 40 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ich sage mal so kleine Hausanschluss-
Geschichten, diese kleinen Details,
der Polier händisch mit händischem
Aufmaß.

Kleine Maßnahmen, bspw.
Hausanschlüsse werden über
händische Aufmaße aufgenommen.

Kleine Maßnahmen werden über
händische Aufmaße aufgenommen.

90 I-02 48 48 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wir haben jetzt einen Versuch
gemacht, mit einer Drohne ein
Gelände zu erfassen. Ich sage mal,
das ging, aber der Einsatzbereich ist
ja relativ eingeschränkt, jetzt an der
Stelle.

Es wurde der Versuch gemacht, das
Gelände mit einer Drohne zu
erfassen. Der Einsatzbereich ist
jedoch relativ eingeschränkt.

Als Erfassungsmethode des
Fertigstellungsgrades wurden bereits
Versuche mit einer Drohne
unternommen, jedoch ist der
Einsatzbereich relativ eingeschränkt.

91 I-03 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Den Leistungsstand haben wir, wir
haben ja praktisch einen
Bauablaufplan und anhand des
Bauablaufplans sehen wir den
Leistungsstand, sind wir im Zeitfenster
oder nicht. Das macht unser
Projektleiter vor Ort und die
Bauleitung.

Der Leistungsstand der Baustelle wird
anhand des Bauablaufplanes
ermittelt, ob man noch im Zeitfenster
liegt oder etwa nicht.

Der Leistungsstand der Baustelle
erfolgt anhand eines Vergleichs
zwischen Soll-Bauablaufplan und dem
tatsächlichen Ist-Stand vor Ort.

• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt über
händische Aufmaße
• es wurden Versuche mit Drohnen
unternommen, der Einsatzbereich ist
jedoch relativ eingeschränkt
• der Fertigstellungsgrad wird anhand
eines Vergleiches des Soll-
Bauablaufplanes und dem Ist-Stand
vor Ort ermittelt
• die Erfassung erfolgt handschriftlich
und per Foto als Dokumentation
• die Leistungsaufnahme durch
Abrechner bzw. Bauleiter bildet die
Grundlage zur Ermittlung des
Fertigstellungsgrades
• der Fertigstellungsgrad wird durch
Messen eines Bauteils/ Objektes
bestimmt
• die Erfassung erfolgt mittels
Messrad
• kleine pauschale Aufträge werden
prozentual geschätzt, größere
Maßnahmen ab ca. 1 Million Umsatz
werden durch einen Abrechner
begleitet
• mittels Aufmaß durch einen

hat, um dann selbst eine
Einschätzung zu machen. Wir gehen
so vor, dass wir das was uns der
Bauleiter gemeldet hat, auch nochmal
in einer Art Vier-Augen-Prinzip
überprüfen. Da sitze ich eine gewisse
Zeit, wo ich das versuche
einzuschätzen. Wenn man dann auf
eine ähnliche Leistung kommt, ist das
ok. Dann wird das gemeldet, was der
Bauleiter gemeldet hat. Wenn man
aber gänzlich unterschiedliche
Ansichten der Leistung hat, was
relativ subjektiv sein kann bei einigen
Sachen, geht es nochmal in den
Dialog mit dem Bauleiter und erst
dann wird die schlussendliche
Leistung festgelegt. Ich selbst sitz
bestimmt 10 Stunden und der
Bauleiter [...] eine bis anderthalb
Stunden.
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92 I-04 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Und dann wird das handschriftlich
festgehalten, ein zwei Bilder gemacht,
dass man, wenn man die
Leistungsmeldung dann macht, sich
daran erinnert, wie der Bautenstand
ist.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt
handschriftlich. Es werden Fotos
gemacht, damit man sich an den
Bautenstand erinnern kann, wenn
man die Leistungsmeldung erarbeitet.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt
handschriftlich und per Fotos als
Dokumentationsgrundlage für die
Leistungsmeldung.

93 I-05 9 9 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Grundlage bildet dann immer die
Leistungsaufnahme durch den
Abrechner bzw. Bauleiter, […]

Grundlage für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades bildet die
Leistungsaufnahme durch den
Abrechner bzw. Bauleiter.

Grundlage für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades bildet die
Leistungsaufnahme durch den
Abrechner bzw. Bauleiter.

94 I-05 11 11 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Naja, die Aufnahme auf der Baustelle
passiert ganz normal, mit den
gängigen Hilfsmitteln,
Messinstrumenten, Nivellement,
Länge, Breite, Tiefe […]

Die Aufnahme auf der Baustelle
erfolgt mittels der bekannten
Hilfsmittel. Messinstrumente,
Nivellement, Messen von Länge,
Breite und Höhe.

Der Fertigstellungsgrad wird durch
Messen des Bauteils/Objektes
bestimmt. Hierzu werden
Messinstrumente zur Ermittlung von
Längen, Breiten und Höhen
eingesetzt.

95 I-05 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Mit herkömmlichen Methoden, also
wie gesagt, Messrad, [...]

Die Erfassung erfolgt herkömmlich mit
Messrad.

Die Erfassung erfolgt herkömmlich mit
Messrad.

96 I-05 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also das schätzen wir in der Regel
nicht prozentual ein, bei kleineren
pauschalen Aufträgen sicherlich, aber
ich sage mal, ab Größenordnung von
einer Million [EUR] aufwärts und bei
Wohngebietserschließung, dann
stellen wir schon einen Abrechner mit
an die Seite, der da wenigstens
einmal monatlich eine Aussage trifft,
wie die Leistung aktuell ist, auch
bezüglich der Leistungsverzeichnis-
Position.

Bei kleinen pauschalen Aufträgen wird
dies prozentual geschätzt. Ab
Aufträgen mit circa einer Million
Umsatz, wird die Erfassung von
einem Abrechner per Aufmaß
durchgeführt.

Kleine pauschale Aufträge werden
prozentual geschätzt. Aufträge ab
einer Million Umsatz werden per
Abrechner begleitet und erfassen den
Fertigstellungsgrad.

97 I-05 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…]wir einen Abrechner ein Aufmaß
erstellen lassen, sicherlich nicht mit
dem Genauigkeitsgrad einer
sonstigen Abrechnung, also es kommt
dann sicherlich nicht auf die
Kommastelle drauf an, aber das es
hinreichend genau ist, für eine
Leistungsmeldung.

Der Fertigstellungsgrad wird ermittelt,
indem ein Abrechner ein Aufmaß für
die Leistungsmeldung erstellt. Dies
muss nicht der geforderten
Genauigkeit wie zur Abrechnung
entsprechen, jedoch hinreichend
genau sein.

Der Fertigstellungsgrad wird durch
einen Abrechner mittels Aufmaßes mit
hinreichender Genauigkeit ermittelt.

• mittels Aufmaß durch einen
Abrechner
• mittels händischem Aufmaß vor Ort,
oder von Ausführungsplänen
• per visueller Erfassung vor Ort und
Dokumentation durch Fotos
• per Abschätzen des
Fertigstellungsgrades über
Ausführungspläne
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades ist nur über
Schätzen möglich
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades basiert auf
Erfahrungen des Bauleiters
• die Erfassung erfolgt per Laufrad,
Zollstock, Bandmaß und Aufmaßblock
inkl. Fotodokumentation
• der Fertigstellungsgrad wird anhand
des Wochenberichtes geschätzt
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt durch die
Dokumentation in Tagesberichten
• der Fertigstellungsgrad von
Teilleistungen wird geschätzt
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt teilweise
über Modelle (1)
• per Messen aus dem 2D-Plan,
zählen des verbauten Materials, der
Erstellung von Aufmaßen oder
digitalen Geländemodellen
• die Erfassung erfolgt per
Tachymeteraufnahme (1)
• der Fertigstellungsgrad im
Asphaltbau wird digital in einem
System erfasst
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt über die
Kostenkontrolle
• per Einschätzung der noch zu
brauchenden Dauer bis zur
Fertigstellung des Bauteils
• durch Erfassung der Ist-Werte im
Bauzeitenplan

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 207



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

98 I-06 24 24 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Das wird elektronisch gemacht, also
das ist die Aufgabe des Poliers, der
auf der Baustelle ist und der trägt
jeden Tag quasi in ein bestimmtes
Programm die ganzen Aufwendungen
ein, also die ganzen Verträge und
sozusagen sind da hinterlegt, so dass
der dort drauf zugreifen kann und
kann sagen ok, ich habe heute, keine
Ahnung, 100 Tonnen von dem
Material gekriegt, oder 200 Meter von
dem Rohr oder sowas. Das trägt der
alles ein und das landet bei uns dann
wieder in einem anderen Programm,
SAP sozusagen, wo die ganze
buchhalterische Seite abgewickelt
wird. So, dass die Ist-
Kostenerfassung direkt über diese
Bautagesberichte geht. Das ist ein
System, das haben wir ungefähr so
seit 20 Jahren, also vorher haben wir
das alles so händisch gemacht, so mit
Bautagesbericht, das wird bei anderen
wahrscheinlich auch noch gemacht
oder es gibt zumindest, denke ich,
immer noch Baufirmen, die das so
machen.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt seit 20
Jahren über ein SAP-System und wird
durch den Polier händisch
eingetragen.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt seit 20
Jahren über ein SAP-System und wird
durch den Polier händisch
eingetragen.

99 I-06 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] dann wird das quasi
aufgemessen, werden die 122 Meter
aufgemessen, da gibt es ein Aufmaß
dann, für diese Position, da steht drin,
von da bis da 122 Meter, das wird
dann unterschrieben. Und so ist das
in der Leistungsfeststellung dann
auch drin.

Der Fertigstellungsgrad wird per
Aufmaß festgehalten und ermittelt.
Dieser wird dann für die
Leistungsfeststellung herangezogen.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
Aufmaß und wird für die
Leistungsfeststellung mit
herangezogen.

100 I-06 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also das muss dann schon händisch
auf gemessen werden, ansonsten
machen wir viel auch über Pläne, also
das hatte ich jetzt vorhin so nicht
dargestellt. Das ist natürlich auch so,
dass wir uns an Plänen orientieren,
das wird auch regelmäßig anerkannt,
also da gibt es jetzt auch keinen Streit
irgendwie, mit der Bauüberwachung
oder so.

Der Fertigstellungsgrad muss
händisch aufgemessen werden.
Aufmaße werden ansonsten oft auch
direkt aus dem Plan erstellt.

Der Fertigstellungsgrad muss vor Ort
händisch aufgemessen werden.
Generelle Aufmaße werden auch oft
direkt anhand von Plänen erstellt.
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101 I-07 14 14 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Oder halt anhand von Aufmaßen, das
kann man ja auch gut korrelieren,
gerade wieder in Bezug auf die
Rechnung, dass man das dann eins
zu eins überträgt in die
Leistungsmeldung.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt auch
anhand von Aufmaßen, die in
Rechnung gestellt wurden. Die
werden dann auch für
Leistungsmeldung herangezogen.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt anhand
von Aufmaßen, welche
Rechnungsgrundlage sind und
ebenso für die Leistungsmeldung
herangezogen werden.

102 I-07 14 14 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Und der etwas anspruchsvollere Weg,
wie er meistens ist, ist dann so, dass
ich raus fahre Ende des Monats, guck
draußen wie der Stand der Leistung
ist, versuche das aufzunehmen, meist
mit Handy dann, also so Fotomäßig
dokumentieren, ob noch lagerndes
Material draußen ist, ob irgendwelche
Stoffe draußen noch kommen oder
schon ins System eingepflegt sind.
Und dann fahre ich rein und setz mich
quasi an den Plan hin und gucke, ist
dann mehr oder weniger ein
Abschätzen, wie viel von einer
gewissen Leistung, sage ich mal bei
100 Metern Borde setzen, schätze ich
halt dann ab, ob jetzt 50 Meter, 60
Meter, 70 Meter schon gesetzt wurden
und trage diese Leistung eben als
Leistungsmeldung ins System ein.

Der anspruchsvolle Wegist, dass man
vor Ort am Ende des Monats die
Leistung visuell aufnimmt. Dies meist
per Handy und Foto dokumentiert, ob
sich lagerndes Material, Stoffe vor Ort
befinden oder bereits im System
gepflegt sind. Anhand dessen und des
Ausführungsplanes wird eingeschätzt
wie viel Leistung erbracht wurde.
Bspw. bei 100 m Borde setzen,
schätzt man ob erst 50 m, 60 m oder
70 m erreicht wurden. Dies wird dann
im System eingetragen und anhand
dessen die Leistungsmeldung
generiert.

Meist wird die Leistung vor Ort visuell
erfasst. Dies wird durch Fotos
dokumentiert und unterstützt. Mittels
dieser Aufnahmen und den
Ausführungsplänen wird geschätzt,
wie viel erbracht worden ist und
welchen Fertigstellungsgrad die
Baustelle aufweist.

103 I-07 24 24 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Genauso wie Subunternehmer, also
Nachunternehmer, die werden halt
erfasst, wenn sie da sind und wann
eine Leistung erbracht ist, kann man
auch gut abschätzen, weil die uns
immer quasi ein
Leistungserfassungsblatt geben, in
Form von einem Aufmaß.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt gleich
der Nachunternehmerleistung. Es wird
erfasst, wenn die Leistung erbracht
ist. Es erfolgt eine Abschätzung
anhand eines
Leistungserfassungsblattes in Form
eines Aufmaßes.

Der Fertigstellungsgrad wird anhand
eines Leistungserfassungsblattes in
Form eines Aufmaßes, erfasst. Daran
kann dieser geschätzt werden.

104 I-07 26 26 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also für eine schnelle
Leistungserfassung ist das momentan
bei uns nur über Schätzen möglich,
zumindest die Leistungsmengen. Von
der Kosten-Seite wird das prinzipiell
erstmal alles eins zu eins erfasst, wie
es draußen an der Baustelle
angekommen ist.

Für eine schnelle Leistungserfassung
ist der Fertigstellungsgrad nur über
Schätzen zu erfassen. Kosten werden
eins zu eins übernommen wie sie auf
der Baustelle entstanden sind und
verbucht wurden.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades für eine
schnelle Leistungserfassung ist nur
über Schätzen möglich. Kosten
werden erfasst und übernommen, wie
sie angefallen sind.
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105 I-08 9 9 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Und diese Leistungsfeststellung
basiert quasi auf den Erfahrungen des
Bauleiters und der Dokumentation,
was alles so passiert auf der
Baustelle. Also da sind das
Erfahrungswerte, wie viele Leute
haben sie auf der Baustelle, das zählt
dann alles rein, wenn
Leistungsfeststellung ist.

Die Leistungsfeststellung basiert auf
den Erfahrungen des Bauleiters und
den Dokumentationen, was auf der
Baustelle alles angefallen ist. Dies
sind Erfahrungswerte. Wie viel
Personen sind auf der Baustelle etc.,
dies spielt alles eine Rolle.

Die Leistungsfeststellung und
Erfassung des Fertigstellungsgrades
basiert auf Erfahrungswerten des
Bauleiters.

106 I-08 9 9 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Und diese Leistungsfeststellung
basiert quasi auf den Erfahrungen des
Bauleiters und der Dokumentation,
was alles so passiert auf der
Baustelle. Also da sind das
Erfahrungswerte, wie viele Leute
haben sie auf der Baustelle, das zählt
dann alles rein, wenn
Leistungsfeststellung ist.

Die Leistungsfeststellung basiert auf
den Erfahrungen des Bauleiters und
dessen Dokumentation. Dies basiert
auf Erfahrungswerten bspw. die
Anzahl der beschäftigten Personen.
All dies kommt zur Leistungsmeldung
zu gelte.

Die (keine Vorschläge) basiert auf
Erfahrungswerten des Bauleiters und
dessen Dokumentationen.

107 I-08 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wir arbeiten mit RIB iTWO, da kriegt
man [...] Das kann man relativ einfach
einlesen alles, wichtig ist nur, dass wir
wissen, wo der Leistungsstand halt ist.
Und das macht der Polier oder der
Vermesser draußen, der sieht das
dann, guckt sich das an, greift das im
Plan ab und gibt das dann in das
Aufmaß ein. Also das ist aber der
Idealfall, da stecken wir auch noch in
den Kinderschuhen, weil, die
Auftraggeber sind noch gar nicht so
weit, das aufzunehmen. Die XY, bei
der geht das, wenn wir für die XY
arbeiten dann funktioniert das, die
haben auch das Know-how und die
Kapazitäten, aber wenn wir jetzt für
eine normale Kommune arbeiten,
dann geht es eigentlich nur über das
Hand-Aufmaß.

Es wird mit der Software iTWO
gearbeitet. In diese lässt sich recht
einfach alles Wichtige einlesen.
Wichtig ist nur, dass man den
Leistungsstand kennt.  Dies ist
Aufgabe des Poliers oder der
Vermesser vor Ort. Diese erstellen
anhand des Ausführungsplanes und
der Gegebenheiten vor Ort ein
Aufmaß. Dies ist jedoch der Idealfall,
denn viele Auftraggeber können solch
digitales Aufmaß nicht verwerten,
gerade normale Kommunen können
eigentlich nur mit einem Hand-
Aufmaß etwas anfangen.

Wichtig ist es den Leistungsstand zu
kennen. Die Daten können dann recht
einfach in einer Software analysiert
werden. Die Erfassung des
Leistungsstandes /
Fertigstellungsgrades erfolgt vom
Polier oder Vermesser. Diese
erstellen anhand des
Ausführungsplanes und der
Gegebenheiten vor Ort ein Aufmaß.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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108 I-09 26 26 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Mit Aufmaßen. Also dann gehen die
Abrechner raus, gucken, dadurch,
dass [es] bei uns auch monatlich
einen Stichtag gibt, bis wann die
Rechnungen gestellt werden müssen,
dann müssen die natürlich dann
rausfahren und zu dem Tag auch den
Ist-Stand aufnehmen, von der
Baustelle.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt über
Aufmaße, die vom Abrechner erstellt
werden. Diese müssen vor Ort den Ist-
Stand der Leistung zum Stichtag
aufnehmen.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt anhand
von Aufmaßen, die vor Ort zum
Stichtag vom Abrechner
aufgenommen wurden.

109 I-09 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Nein, wir machen das noch richtig
schön oldschool, mit einem Laufrad,
einem Zollstock und einem Aufmaß-
Block. Ja, so machen wir das, also
digital, nein. Und Bilder.

Die Erfassung erfolgt noch rudimentär
mit einem Laufrad, einem Zollstock
und einem Aufmaßblock. Hinzu
kommen Fotoaufnahmen.

Die Erfassung erfolgt rudimentär per
Laufrad, Zollstock und Aufmaßblock
inkl. Fotodokumentation.

110 I-10 69 69 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Es gibt draußen Meldungen oder man
fährt selber mal raus und guckt es ist
so weit oder nicht aber nein.

Die Erfassung erfolgt durch die
Meldung von Mitarbeitern oder man
verschafft sich vor Ort selbst ein Bild
über den erbrachten Bautenstand.

Die Erfassung erfolgt per persönlicher
Einschätzung indem man sich ein Bild
vor Ort macht.

111 I-15 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Da wird Informationsausgleich mit
dem Polier findet dort statt
beziehungsweise der Abrechner fährt
dann raus und weiß eben was zum
Stichtag an Leistungen
(unverständlich) und daraufhin baut er
dann die Rechnung auf.

Der Fertigstellungsgrad erfolgt über
Informationsaustausch mit dem
Polier. Bzw. nimmt der Abrechner die
Leistung vor Ort auf und stellt dies per
Stichtag in Rechnung.

Der Fertigstellungsgrad erfolgt über
Informationsaustausch mit dem
Polier. Bzw. nimmt der Abrechner die
Leistung vor Ort auf und stellt dies per
Stichtag in Rechnung.

112 I-16b 10 12 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

E16: Einfach hinfahren.
I: Also fahren Sie zwischendurch
einfach hin und schauen ob das passt
mit dem Stand?
E16: Ja und da das übersichtlich ist,
da hab ich das auch im Gefühl. Also
ich weiß, wenn ich heute auf einer
Baustelle bin, wie es in einer Woche
aussieht.

Zur Aufnahme des
Fertigstellungsgrades muss man vor
Ort sein und sich die Baustelle
anschauen. Man kann den
Fertigstellungsgrad dann einschätzen
und bekommt auch ein Gefühl wie der
Bautenstand eine Woche später sein
wird.

Durch persönliche Begutachtung des
Bautenstands vor Ort wird der
Fertigstellungsgrad erfasst. Dieser
kann dann auch eine Woche im
Voraus eingeschätzt werden.

113 I-16b 16 16 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also es wird erst mal von mir
handschriftlich aufgeschrieben und
dann haben wir
Abrechnungsprogramme,
Abrechnungsanlageprogramme. Und
das wird eingegeben und das wird
über eine Rechnungslegung und
Aufmaß weitergegeben.

Zuerst erfolgt dies per
handschriftlicher Notiz. Darauffolgend
werden Aufmaße erstellt die per
Abrechnungsprogramm gepflegt und
weiterverwendet werden.

Zuerst erfolgt eine handschriftliche
Notiz. Anschließend werden Aufmaße
erstellt, die herangezogen werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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114 I-17 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Der Bauleiter anhand des
Leistungsverzeichnisses. Der weiß ja
dann welche Dinge fertiggestellt sind,
das ist eigentlich auch die
grundlegende Herangehensweise so
einer Leistungsmeldung.

Die Erfassung erfolgt per Meldung der
Leistungsverzeichnispositionen des
Bauleiters. Dieser weiß was
fertiggestellt ist und entspricht auch
der grundlegenden
Herangehensweise der
Leistungsmeldung.

Per Meldung der
Leistungsverzeichnispositionen durch
den Bauleiter erfolgt die Erfassung
des Fertigstellungsgrades, da dieser
den Bautenstand vor Ort kennt.

115 I-18 54 55 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

I: […] Das wäre jetzt bei
Abschlagsrechnungen
Aufmaßerstellung.
E18: Genau, man vergleicht das
Aufmaß und sieht, was man für
Gesamtmengenmassen im LV und
dann kann man ja sehen.

Über die Abschlagsrechnung und
deren Aufmaßerstellung erfolgt die
Erfassung des Fertigstellungsgrades.
Es wird das erstellte Aufmaß mit den
Gesamtmengen aus dem LV
verglichen.

Grundlage ist die Aufmaßerstellung,
welche auch zur Abschlagsrechnung
herangezogen wird. Über einen
Mengenvergleich wird der
Fertigstellungsgrad ermittelt.

116 I-19 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Naja, das mündet auch wieder in dem
Wochenbericht. Der Wochenbericht
ist zunächst die Basis der Leistung,
sie wird dann ergänzt
beziehungsweise ersetzt durch die
Abrechnung, durch echte Aufmaße,
die aber jetzt nicht zwingend zur
Leistungsfeststellung erstellt werden,
sondern die werden erstellt, wenn die
Leistung fertig ist. Alles andere ist ja
Schätzung. Ja, wir bewegen uns im
Bereich von Schätzmengen. Und dazu
dient der Wochenbericht.

Aus dem Wochenbericht. Dieser ist
Basis der Leistung und wird durch
Aufmaße und deren Abrechnung
ersetzt, welche jedoch nicht zwingend
zur Leistungsfeststellung erstellt
werden, sondern wenn die Leistung
erbracht ist. Somit wird der
Fertigstellungsgrad geschätzt. Die
Schätzung beruht auf dem
Wochenbericht.

Der Fertigstellungsgrad wird anhand
des Wochenberichtes geschätzt.

117 I-19 47 47 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Rein durch Schätzung, reine
Schätzung, ja. Hingehen, schauen wie
viel Meter sind von der gesamten
Menge fertiggestellt, geschätzt.
Darüber hinaus, mehr ist da aber
auch nicht notwendig, also wir haben
da keinen Zwang uns in der Hinsicht
irgendwie noch genauer oder tiefer
einzuarbeiten. Das [...] Na, das bringt
keinen Mehrwert, also das führt nicht
zur Erleichterung oder zur
Verbesserung.

Der Fertigstellungsgrad erfolgt rein
über Schätzungen, wie viel
fertiggestellt wurde. Es ist nicht
notwendig noch genauer und
detaillierter zu sein, da es keine
Erleichterung und Verbesserung mit
sich bringt.

Der Fertigstellungsgrad wird
geschätzt. Detailliertere Aufnahmen
sind nicht von Nöten, da dies keine
Erleichterung oder Verbesserung mit
sich bringt.

118 I-19 67 67 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also ein Laptop ist auf der Baustelle,
mit dem Tagesberichte ausgefüllt
werden, teilweise Aufmaße erstellt
werden, aber das ist jetzt in meinem
Verständnis nicht die Digitalität, die
man hier anspricht, die man haben
will. Es ist halt eine Schreibhilfe, aber
nicht durchgängig digital.

Es existiert ein Laptop auf der
Baustelle, mit dem Tagesberichte
geschrieben werden und teilweise
Aufmaße erstellt werden. Dies hat
jedoch nichts mit Digitalisierung und
einem durchgängigen Prozess zu tun,
sondern ist eher eine Schreibhilfe.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt durch die
Dokumentation in Tagesberichten
sowie dem Erstellen von Aufmaßen
mit dem Laptop.
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E: Experte
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119 I-19 75 75 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Es gibt viele Abrechnungsprogramme
und außerdem gibt es auch ein Tool,
die das ermöglichen, direkt vor Ort die
Leistung festzustellen. Sei es jetzt
durch echtes Aufmaß oder
geschätztes, ist ja egal, aber es ist
eine Leistungsfeststellung.

Die Erfassung erfolgt per Aufmaß
oder wird geschätzt und entsprechend
in diversen Abrechnungsprogrammen
gepflegt.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades wird geschätzt
oder durch Erstellung eines Aufmaßes
erfasst.

120 I-20 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Genau, oft Massenabschätzungen,
ich sag mal bei Kleinmassen, da
mach ich, handhab ich das schon
wirklich auch fertige Massen erfassen.

Der Fertigstellungsgrad wird oft durch
Massenschätzungen erfasst.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
Schätzen der Massen und Mengen.

121 I-20 37 37 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] Feldaufmaße des Poliers. Die Erfassung erfolgt per Feldaufmaß
des Poliers.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
Feldaufmaß.

122 I-21 111 111 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

So werden halt auch halb fertige
Sachen abgeschätzt. Das ist, sage ich
mal, eine relativ oberflächliche
Vorgehensweise.

Noch nicht fertiggestellte Bauteile
werden geschätzt.

Der Fertigstellungsgrad von
Teilleistungen wird geschätzt.

123 I-21 117 117 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also Building Information Modeling
wenden wir noch gar nicht an. Das
gibt es bei uns noch nicht. Ich muss
ganz ehrlich, wir kriegen auch, auch
von den Auftraggebern überhaupt
nicht die Basis dafür, weil, wenn man
das machen muss, dann muss man ja
entsprechend aufbereitete Daten
bekommen und das liefert uns
eigentlich keiner. Also im Zuge der
Leistungsmeldung machen wir es
eigentlich gar nicht. Im Zuge der
Leistungsmeldung,
Aufwandsfeststellung haben wir keine
digitalen Erfassungsmethoden. Das
machen wir über die prozentuale
Abschätzung. Aber in der Abrechnung
schon.

Building Information Modeling wenden
wir noch gar nicht an. Man muss
ehrlich gestehen, man bekommt auch
keine Basis von den Auftraggebern
diesbezüglich, denn sollte man dies
anwenden, so benötigt man auch
aufbereitete Daten und die bekommt
man bisher nicht. Im Zuge der
Leistungsmeldung, der
Aufwandserstellung gibt es keine
digitalen Erfassungsmethoden. Dies
erfolgt per prozentualer Abschätzung.
In der Abrechnung wird es schon
angewandt.

Die Erfassung der Leistung, des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
prozentualer Abschätzung. BIM oder
digitale Erfassungsmethoden finden
keine Anwendung.
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124 I-21 155 155 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Man muss immer irgendwie ein
Aufmaß machen. Also was kann man
da besser machen? Also es ist
natürlich immer so, die Mengen, das
ist das, was ich vorher angesprochen
habe, gerade im Prozess, im
Bauprozess ist das oft so, dass man
dann schnell mal Mengen schätzt.

Es ist immer ein Aufmaß zu erstellen.
Was man dabei besser machen
kann? Im Prozess, im Bauprozess
werden oftmals schnell Mengen
geschätzt.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt oftmals
durch eine schnelle Schätzung der
Mengen. Die sollte im Bauprozess
verbessert werden.

125 I-22 85 85 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Im Erdbaubereich ist es so, da lässt
es sich oft auch schwer abschätzen.
Da braucht man wirklich einen
Mitarbeiter draußen, wenn dann der
wahnsinnig viel Erfahrung hat, die
treffen es oft wirklich sehr, sehr gut.

Im Erdbau erfolgt die Erfassung auch
über Schätzungen, jedoch benötigt
man einen sehr erfahrenen Mitarbeiter
vor Ort, der dies aufgrund seiner
Erfahrungen gut einschätzen kann.

Im Erdbau über sehr erfahrene
Mitarbeiter die den Fertigstellungsgrad
einschätzen können.

126 I-22 85 85 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Teilweise tatsächlich über Modelle. Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt teilweise
über Modelle.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt teilweise
über Modelle.

127 I-22 89 89 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Das andere ist zum Teil sicher auch
das Rausmessen einfach aus 2-D-
Plänen. Auch das ist eine Möglichkeit.
Und das Dritte ist dann durchaus
auch, der eine oder andere hat nach
Altvätersitte halt auch, sage ich mal,
irgendwo eine Zählliste, die er
mitlaufen lässt. Wo er sagt, wie viel
Lkws habe ich denn herfahren lassen
und er weiß jeden Tag, soundso viel
Kubikmeter hat er eingebaut. Und
geht darüber. Also da sind auch
mehrere Varianten denkbar, bis hin
eben echtes Aufmaß und echte
Kontrollmessungen, komplette
Geländeaufnahme. Also ist alles da.

Die Erfassung erfolgt zum einen aus
dem Herausmessen des Bauteils vom
2D-Plan und zum anderem indem
bspw. gezählt wird, wie viele Lkw
Material gebracht haben und ich am
Tag verbaut habe. Des Weiteren
werden auch Aufmaße erstellt,
Kontrollmessungen durchgeführt oder
komplette Geländeaufnahmen
angefertigt.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt über
messen aus dem 2D-Plan. Zählen der
Lieferungen und des verbauten
Materials sowie der Erstellungen von
Aufmaßen oder digitalen
Geländemodellen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 214



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

128 I-22 109 109 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Von daher sind wir an der Stelle, sage
ich jetzt mal, ganz selten in der Lage,
dass wir digitale Methoden ganz
verweigern. Das eine oder andere,
sage ich jetzt mal, ist dann schon,
okay, der klassische Asphalteinbau ist
jetzt vielleicht etwas, wenn ich hier
sage, da drüben irgendwo in einer
Nebenstraße oder in einem Parkplatz,
wenn man irgendwie ein paar
Quadratmeter asphaltiert, da gibt es
jetzt auch nicht so viele Methoden. Da
ist es wahrscheinlich wirklich das
Schnellste, was weiß ich, vorher
abzustechen, wie viel hat man jetzt
rausgefräst. Zu sagen, okay, die
Fläche fährt man dann vielleicht sogar
mit einem Messrad ab. Und das war
es dann. Oder mit einem Bandmaß.
Und da wird nicht unbedingt dann mit
einem GPS-Rover irgendwas
aufgenommen oder sonst was. Das
ist [...]

Digitale Methoden werden nicht ganz
verweigert. Für kleinere
Aufgabenbereiche werden händische
Aufmaße wie z.B. Abstecken oder ein
Messrad eingesetzt.

Für kleinere Aufgabenbereiche
werden händische Aufmaße wie z.B.
Abstecken oder ein Messrad
eingesetzt.

129 I-22 109 109 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] die Fläche fährt man dann
vielleicht sogar mit einem Messrad ab.
Und das war es dann. Oder mit einem
Bandmaß. Und da wird nicht
unbedingt dann mit einem GPS-Rover
irgendwas aufgenommen oder sonst
was.

Der Fertigstellungsgrad wird bei einer
Fläche mit einem Messrad oder
Bandmaß erfasst. Dies erfolgt nicht
per GPS-Roverstab oder dergleichen.

Die Erfassung erfolgt per Messen mit
Messrad oder Bandmaß. GPS-
Roverstab oder dergleichen kommt
nicht zum Einsatz.

130 I-23 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] die klassischen Vermesser mit
einem Tachymeter […]

Die Erfassung erfolgt klassisch per
Vermesser, der mit einem
Tachymeter misst.

Per Vermesser, welcher mit einem
Tachymeter aufmisst.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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131 I-23 44 44 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also die Aufmaßerstellung, kommt
immer drauf an. (I: Die
Mengenermittlung) Eine
Mengenermittlung im Vorgang auf
jeden Fall. Eine Aufbereitung der
Daten für Geräte. Für
Maschinensteuerungen, das machen
die Vermesser, klar, aber jetzt die
klassischen Abrechnungsaufmaße
übernehmen die Abrechner. Die
gehen dann raus, schreiben auch mal
Feldaufmaße in irgendeiner Skizze
oder rechnen aus dem Plan ab, was
auch oft gemacht wird. (I: Oder laufen
das oftmals nochmal ab.) Ja, messen
es auch mit dem Messrad nochmal
ab, das wird ganz unterschiedlich
betrieben. Aber am Ende landet
natürlich jedes Aufmaß digital in iTwo,
als Rechnung und da wird es dann
auch übertragen in die Leistung, so
wird eigentlich klassisch sonst
gemacht.

Abrechnungsaufmaße übernehmen
die Abrechner. Diese fertigen vor Ort
Feldaufmaße oder beziehen die
Werte aus Plänen. Messen die Werte
oft vor Ort mit Messrad nochmals
ganz unterschiedlich. Die Aufmaße
werden im iTWO hinterlegt und für die
Rechnung und Leistung
herangezogen.

Für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades werden die
Mengen aus Aufmaßen
herangezogen, um den
Fertigstellungsgrad darzustellen.

132 I-24 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Gut, das sind manuelle Aufnahmen,
dass es gemessen wird, sei es nun
Länge mal Breite oder nur Länge oder
Kubikmeter, die Sachen, wo ich
manuell das mache, […]

Die Erfassung erfolgt per manuellen
Aufnahmen. Per Messen der Länge,
Breite und ggf. Höhe, um Kubaturen
zu erfassen.

Der Fertigstellungsgrad wird per
Messen erfasst.

133 I-24 47 47 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Im Asphalteinbau nehmen wir die
eingebauten Mengen im Grunde
genommen digital über ein System
auf.

Im Asphalteinbau werden die
eingebauten Mengen digital über ein
System aufgenommen.

Im Asphalteinbau werden die
eingebauten Mengen und der
Fertigstellungsgrad digital über ein
System aufgenommen.

134 I-25 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also Leistungsmengen werden ganz
normal über Baustellenaufmaße
berechnet. Denn wir haben teilweise
auch Pauschalen, aber allgemein
haben wir Einheitspreisverträge im
Tiefbau. Und dort wird ganz normal
über [das] Baustellenaufmaß des
Poliers mit dem Ingenieurbüro
zusammen die Ist-Menge festgestellt
und entsprechend dem Einheitspreis
im Vertrag abgerechnet.

Leistungsmengen werden über
Baustellenaufmaße berechnet. Es
wird vor Ort durch den Polier und das
Bauüberwachende Ingenieurbüro die
Ist-Menge festgestellt und
entsprechend mit dem Einheitspreis
multipliziert.

Die Erfassung der Leistungsmengen
erfolgt über ein Aufmaß, welches vor
Ort mit dem Polier und dem
Bauüberwacher erstellt wird.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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135 I-25 31 32 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

E25: Zum Stichtag. (I: Zum Stichtag,
zum Beispiel, genau.) Also am
einfachsten ist es bei uns, in dem man
wieder Rechnungen auf Stand hat,
zum Stichtag. Das ist nicht immer
machbar, das ist rein technisch nicht
machbar, wenn man sagt [...] Der
Bauleiter kann nicht an einem Tag
fünf Rechnungen schreiben. Das
macht also keinen Sinn. Dann wird
versucht, es über Fotografie [...] also
ein Handyfoto zu machen, das sie
sehen, am 31. war der und der Stand,
dann kann man das auch noch ein
paar Tage später einschätzen und
kann dann sagen, gewisse
Abgrenzungen, den 01. rechnen wir
raus, oder so. Das sollte machbar
sein. So ist es eigentlich geplant, so
wird im allgemeinen auch
durchgezogen.
I: Also, im Großen und Ganzen durch
Schätzungen. (E25: Ja.)

Für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades wird die
Rechnungsmenge herangezogen,
sofern diese dem Status Quo
entspricht und auf aktuellem Stand ist.
Jedoch ist dies oft aufgrund mehrerer
zeitgleicher Baustellen nicht immer
machbar. Dann erfolgt dies über
Fotoaufnahmen, die zum Stichtag
vom Bauleiter bewertet und der
Fertigstellungsgrad eingeschätzt wird.

Sofern möglich erfolgt die Erfassung
des Fertigstellungsgrades aus der
Rechnungslegung. Aufgrund mehrerer
Baustellen ist dies nicht immer
möglich und der Fertigstellungsgrad
wird per Fotoaufnahmen zum Stichtag
geschätzt.

136 I-25 37 37 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wenn wir im Bereich des schweren
Erdbaus sind, wird von uns über
digitale Geländemodelle, also Vorher-,
Nachher-Feststellung, durch
Geometer festgestellt. Weil das sehr
unregelmäßige Formen sind, für uns.
Zum Beispiel Dammschüttung oder
Baugruben, also wird mehr oder
weniger durch digitale
Geländemodelle die elektronische
Erfassung der Massen erfolgen.

Im Bereich des schweren Erdbaus
wird über digitale Geländemodelle,
Vorher-, Nachherfeststellungen durch
Geometer der Fertigstellungsgrad
festgestellt. Dies sind sehr
unregelmäßige Formen. Bspw.
Dammschüttungen oder Baugruben.
Es erfolgt mehr oder weniger durch
digitale Geländemodelle eine
elektronische Erfassung der Massen.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades im Erdbau
erfolgt über digitale Geländemodelle,
welche von Geometren aufgenommen
werden.

137 I-26 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Dadurch, dass wir eine komplette
Planung vorliegen haben und wir [...]
die Mengen zum Stichtag oder zum
Monatsende ermitteln, kann man sich
[...] aufgrund der ermittelten
Gesamtmenge im Rahmen der
Kalkulation der Angebotsabgabe und
der bisher erbrachten Menge [...] den
Fertigstellungsgrad [...] ermitteln.

Aufgrund der vorliegenden Planung,
der vorliegenden Gesamtmengen
sowie bisher erbrachten Mengen und
der Mengen die zum
Stichtag/Monatsende ermittelt werden,
kann aufgrund dessen der
Fertigstellungsgrad wiedergegeben
werden.

Durch Ermittlung der Mengen zum
Stichtag/Monatsende und
Gegenüberstellung der bisher
erbrachten Soll-Mengen wird der
Fertigstellungsgrad ermittelt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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138 I-27 39 39 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Im Einheitspreisvertrag ist es [...]
unser Ziel, dass wir zum Monatsende
die Abrechnung auf den Stand haben.
Der Abrechner da hinterher ist,
sodass wir die Abrechnungsmengen
zur Ermittlung der Leistung
heranziehen können. Bei der
Pauschalierung ist es natürlich schon
ein bisschen schwieriger. Dann
kommt es wieder darauf an: Was ist
da pauschaliert? Teilweise durch
Ansätze der einzelnen
Pauschalleistungen [...] wird die
Leistung ermittelt.

Es ist Ziel im Einheitspreisvertrag,
dass zum Monatsende die
Abrechnung den Stand der Baustelle
widerspiegelt. Es ist vom Abrechner
anzufertigen, sodass auf den
Abrechnungsmengen basierend die
Leistung ermittelt werden kann. Bei
Pauschalleistungen ist es etwas
schwieriger und ist abhängig davon
was pauschaliert ist. Die Leistung wird
dann durch Ansätze der einzelnen
Pauschalleistung bestimmt.

Auf Basis der monatlichen
Abrechnung durch den Abrechner,
erfolgt die Bestimmung der Leistung
und des Fertigstellungsgrades des
Projektes.

139 I-27 55 55 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Bei uns im Tiefbau [...] ist (es) [...]
sehr unterschiedlich. Wir verfolgen die
Methode [...] die tageweise
Leistungsverfolgung, also der Polier,
Einbaumeister oder [...] (bekommt)
die Vorgabe aus der Kalkulation. Du
musst an einem Tag mit deinem
Personal, was da ist, [...] so viel Meter
Kanal verlegen, so viel [...] Meter das
machen. Und das wird dann zum
Ende des Tages kontrolliert oder im
Gespräch zwischen Polier und
Bauleiter wird dann gesagt, [...] 100
Meter Kanal war das Ziel. Im Mittel
der letzten drei Tage habt ihr das
geschafft oder nicht. [...] Was waren
die Probleme? Das ist die eine
Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist
[...] die Abrechnungsmengen [...] zu
verwenden und zu sagen, am
Monatsende so viel [...] Kubikmeter
[...]. Der Abrechner ermittelt das
genau, was an Leistung erbracht ist
und was an Kosten in dem Monat
entstanden.

Im Tiefbau ist das sehr
unterschiedlich. Es wird die Methode
der tageweisen Leistungsverfolgung
angestrebt. Der Polier bekommt die
Vorgaben aus der Kalkulation, wie viel
bspw. Kanal mit dem zugehörigen
Personal an einem Tag herzustellen
ist. Dies wird kontrolliert und der
Status Quo dessen in einem
Gespräch zwischen Bauleiter und
Polier festgehalten. Des Weiteren
besteht die Möglichkeit dies am
Monatsende über die vom Abrechner
ermittelten Abrechnungsmengen
festzuhalten.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt über
eine tageweise Dokumentation, ob die
vorgegebene Soll-Leistung aus der
Kalkulation erfüllt wurde, oder am
Monatsende über die
Abrechnungsmengen, die vom
Abrechner ermittelt und herangezogen
werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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140 I-28 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Das machen wir [...] über Aufmaße.
Das heißt, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf. Was
dort umgesetzt wurde
beziehungsweise auch, wenn wir
Nachunternehmer haben, [...]
Lieferanten haben, wissen wir ja auch,
was ist auf die Baustelle geliefert
worden, welcher Nachunternehmer
hat welche Leistung uns gegenüber
abgerechnet. Die er auch für uns
erbracht hat. Und so wird die Leistung
festgestellt. Material, Personal und
natürlich auch Gerätschaften, das was
wir bei (unverständlich) [...] unseren
Gerätepark ja auch auf abfordern.

Dies wird über Aufmaße gemacht.
Sprich, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf, was
umgesetzt wurde, bzw. auch bei
Nachunternehmern, oder Lieferanten
weiß man auch, was entsprechend
geliefert wurde. Welcher
Nachunternehmer hat welche
Leistung in Rechnung gestellt, die er
erbracht hat. Entsprechend wird die
Leistung festgehalten. Material,
Personal und auch Gerätschaften.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
Aufmaß, welches von einem
technischen Mitarbeiter angefertigt
wird. Dies erfolgt ebenso für
Nachunternehmer.

141 I-28 37 37 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Das ist natürlich auch wieder
selbstverständlich über diese
Kostenkontrolle, wie ich bei
(unverständlich) gerade gesagt habe.
Darüber sieht man, was ist das
Leistungssoll, was ist im
Leistungsverzeichnis, was hat der
Kunde beauftragt, was sollte
umgesetzt werden. Das ist natürlich,
[...], wir haben jetzt von 100 Meter,
haben wir 60 Meter bereits eingebaut
und abgerechnet, heißt das [...] das
wir in der Position ein Leistungsgrad
von 60 Prozent haben. Unabhängig
davon ist [...] was aller Technik oder
auch das Gefühl des Bauleiters ganz
wichtig. Weil er muss draußen
einschätzte, passt es, was die Zahlen
hier ausgeben oder passt es nicht.
(Er) erkennt dann Abweichungen und
begründet uns diese Abweichung, ob
das regulär ist beziehungsweise
wieso, weshalb, warum.

Über die Kostenkontrolle kann man
das Leistungssoll ablesen. Was ist im
Leistungsverzeichnis enthalten, was
hat der Kunde beauftragt und was
sollte umgesetzt werden. Sprich,
wenn von 100 m Borde, 60 m
hergestellt wurden sind das 60 %.
Unabhängig davon und von aller
Technik hat der Bauleiter im Gefühl,
ob die Leistung passt oder nicht. Er
muss einschätzen, stimmen die
Zahlen und diese begründen.

Die Erfassung des
Fertigstellungsrades erfolgt zum einen
über die Kostenkontrolle, ob die zu
erwartende Leistung geschafft wurde
und zum anderen indem der Bauleiter
dies einschätzt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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142 I-29 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Bei uns ist es im Prinzip so, dass
dieses Aufmaß, diese
Leistungsfeststellung entweder der
Bauleiter oder der Abrechner macht.
Wir haben eine Stelle Abrechnung -
Arbeitsvorbereitung zusammen mit
dem Polier, entweder vor Ort oder
nach der Planlage. Je nachdem, wie
es vereinbart ist. Dann kommt es hier
rein ins Büro, wird [...] per EDV
aufgearbeitet. Dann gibt es im
Programm selbst [...] die
entsprechende Übergabe an der
Buchhaltung zur Abrechnung, zur
Rechnungslegung.

Es ist so, dass die
Leistungsfeststellung durch ein
Aufmaß, durch den Bauleiter oder
Abrechner erfolgt. Die Stelle
Abrechnung/Arbeitsvorbereitung
zusammen mit dem Polier führt dies
durch. Entweder vor Ort oder nach
Plan. Das Aufmaß wird dann per EDV
aufgearbeitet. Im Programm wird
dann die entsprechende Übergabe
der Buchhaltung zur Abrechnung, zur
Rechnungslegung herangezogen.

Die Leistungsfeststellung, der
Fertigstellungsgrad wird per Aufmaß
ermittelt, welches vom Bauleiter oder
Abrechner erstellt wird.  Die
Abrechnung erfasst zusammen mit
dem Polier, entweder vor Ort oder
nach Plan, die erbrachte Leistung.

143 I-29 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Im Prinzip [...] händisch wie gesagt,
entweder auf der Baustelle oder nach
der Planlage. Oder bei
Regieleistungen entsprechend über
die Stundenberichte, über die
eingehenden Materialrechnungen, die
man dann weiter berechnet.

Prinzipiell händisch vor Ort auf der
Baustelle, oder nach Plänen.

Die Erfassung erfolgt per Feldaufmaß
vor Ort, oder per Aufmaß aus den
Plänen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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144 I-30 33 45 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

E30: Es gibt drei Varianten. Entweder
man setzt sich mit den Leuten hin, die
in dem Abschnitt arbeiten (und) geht
die Liste durch. Und sagt, das ist
fertig, das ist noch offen. Das ist die
erste Variante, indem man das mit
denen bespricht. Die Zweite ist: Man
fährt raus und schaut, ob das alles
richtig war, was die gesagt haben. Ich
hoffe doch, dass die Leute die
richtigen Aussagen getroffen haben.
Das Dritte ist, dass man sich die
Bautagesberichte nimmt und die zu
erarbeiten.
I: [...] Wirklich durch visuelle Sichtung
und [...] Dokumentation [...]
E30: Bautagesbericht und
Besprechungen [...]
I: Wenn man das macht, dass man
sagt, man ist jetzt so [...] weit
vorangeschritten. Man hat jetzt das
Widerlager fertig oder die
Frostschutzschicht bis [...] dahin fertig
gebaut, stellt man dann nur diesen
Leistungsstand fest oder ermittelt man
dafür auch jeweils die Mengen und
gleicht die ab, dass das am Ende
passt? Oder wie geht man da vor?
E30: Das ist wieder projektbezogen.
Im BPP nicht unbedingt die Mengen
noch einmal (aufführen), nur für die
Arbeitskalkulation würden die das

Es gibt drei Varianten. Man stimmt
sich mit den einzelnen Personen ab,
die in dem Abschnitt arbeiten, geht die
Liste durch und hält fest was fertig ist
und was noch offen ist. Zweitens, man
erhält die Informationen durch visuelle
Sichtung vor Ort. Drittens, man nimmt
die Bautagesberichte zu Hilfe.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt über
visuelle Sichtungen,
Bautagesberichten und
Besprechungen mit den beteiligten
Arbeitern.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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brauchen. Aber das wird immer so
lala durchgeführt. Bei VOB ist es
anders, da wird jede Menge
festgehalten, das Vertragsverhältnis
zum Kunden [...]. Beim BPP [...], weil
man eine Pauschale immer abgibt
und das war es.
I: [...] Wenn wir sagen, Sie machen
wöchentlich eine Leistungsmeldung,
dann wird man nicht wöchentlich
wirklich die Mengen vergleichen,
sondern man schaut, wie weit ist man
in der Maßnahme gekommen und
sagt das Widerlager, das Bauteil ist
bis [...] dahin fertig und nimmt erstmal
die Mengen an, die man errechnet
hatte.
E30: Genau. Zumeist weiß man beim
BPP-Projekt nicht - Widerlager. Wir
wissen das Widerlager ist 10 m³ groß
oder was auch immer. Aber das weiß
man eigentlich nicht, weil der Name
unter dem man die Brücken baut, der
sagt [...] die Menge nicht.
(unverständlich)
I: Verstehe. Dann würde ich zu der
nächsten Frage komme. Ich glaube
vieles haben wir (unverständlich)
E30: (unverständlich)
I: Zum Unternehmen: Gibt es eine
Prozessbeschreibung, wie die
Leistungsmeldung im Unternehmen
zu führen ist oder für das Projekt, wo
Sie gerade sind zu führen ist? Gibt es
da eine Beschreibung, die man [...]
E30: Nein.
I: Es ist nichts vorhanden.
E30: Das ist nochmal extra Arbeit für
die Leute und das machen die nicht.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 222



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

145 I-30 79 83 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

E30: Wenn wir wissen, wie viel
Leistung bis jetzt erbracht wurde,
wenn wir wissen, wie viel noch offen
ist, können wir regeln. So wird das
gerechnet und monatlich eingegeben.
Dann sieht man die Werte sind zu 60
Prozent erreicht.
I: [...] Dass man sagt, man hat eine
Schätzmenge, das ergibt einen
prozentualen Wert und daran
schreiben sie [...] den
Fertigstellungsgrad eines Bauteils
fest.
E30: Von Nahunternehmern, wo wir
die Mengen nicht kennen, [...] reden
wir mit denen. Sagen die, die
brauchen noch 10 Tage und der
Vorgang hat 20 Tage, also wissen wir
50 Prozent ist schon fertiggestellt.
I: Ok, verstehe. Das heißt, am Ende
anhand des Bauzeitenplanes zu
sagen: 50 Prozent sind in dem Fall die
10 Tage. Wenn Sie das über die
Mengen und Massen machen, dann
geben Sie aber auch in dem
Bauzeitenplan Vorgaben an? Dass
Sie dann sagen: Ok.
E30: Ja, in Excel berechnen und dann
sehen wir, wie viel Prozent wirklich
erreicht sind.

Sofern feststeht, wie viel Leistung
erbracht wurde und man weiß, was
noch erbracht werden muss, kann der
Fertigstellungsgrad ermittelt werden.
Dies erfolgt über eine Schätzmenge,
die im Verhältnis zur Gesamtmenge
einen prozentualen Wert ergibt,
welcher den Fertigstellungsgrad des
Bauteils widerspiegelt.
Nachunternehmer werden daran
bewertet, wie viel Zeit sie noch
benötigen, um das Bauteil
fertigzustellen. Die Berechnung und
Darstellung des Fertigstellungsgrades
erfolgt in Excel und wird prozentual
berechnet.

Der Fertigstellungsgrad wird
prozentual ausgegeben und wird
anhand von Schätzmengen bestimmt.
Im Zuge von Nachunternehmern
erfolgt dies per Einschätzung der noch
zu brauchenden Dauer für die
Fertigstellung des Bauteils.

146 I-30 115 115 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Der Polier erfasst das alles, vom
Polier kommt das im Bauzeitenplan.
Er verknüpft das mit den ganzen
Seiten, mit den Ressourcen. Richtige
Ressourcen zum Kalkulieren. Der
Polier gibt seine Daten ein. Wir
machen den Rest. Wir sehen, wo wir
stehen oder wohin die Reise geht. Wir
haben den Fertigstellungsgrad
anhand der Leistungen. Wir sehen,
wie viele Tage wir noch brauchen. Die
Methode wäre: Eingabe, Auswertung.
Dass der Polier das eingibt.

Der Polier erfasst dies. Von ihm
kommen die Werte im Bauzeitenplan.
Dies wird verknüpft mit den
Ressourcen etc. Es werden die Daten
vom Polier gemeldet. Anhand dessen
kann man sehen, wie der aktuelle
Stand ist. Der Fertigstellungsgrad ist
anhand der Leistung zu erörtern. Man
kann erkennen, wie viel Tage noch
benötigt werden.

Der Polier erfasst die Ist-Werte,
welche im Bauzeitenplan
wiedergegeben werden. Diese sind
mit Ressourcen und weiteren Daten
hinterlegt, sodass diese die Leistung
abbilden und anhand dessen der
Fertigstellungsgrad ermittelt wird.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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147 I-31 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Der Polier kann das entweder über ein
Aufmaß machen oder er lässt den
Vermesser darüber laufen, um zu
erfahren wieviel Erdbau er
beispielsweise gemacht hat. Oder [...]
bei den ungebundenen Schichten
oder gebunden Schichten ist es relativ
simple, weil die haben eine fest
definierte Dicke, eine fest definierte
Breite. Er muss nur sagen: Ich bin
heute von Station bis Station
gefahren. Das sind 500 Meter und so
kann er auch seine Menge entwickeln.

Der Polier kann dies per Aufmaß
machen oder ein Vermesser nimmt
auf, wie viel Erdbau geleistet wurde.
Bei den ungebundenen und
gebundenen ist dies einfacher, da
diese definierte Maße der Breite und
Höhe haben. Somit kann die
geleistete Menge über die
Berechnung der Stationen erfolgen.

Der Fertigstellungsgrad wird vom
Polier per Aufmaß oder durch den
Vermesser ermittelt. Im
Straßenaufbau (gebundene und
ungebundene Schichten) lassen sich
die Mengen für den
Fertigstellungsgrad recht einfach über
Stationierungen ermitteln.

148 I-04 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Ja, also Material erfolgt auch, wenn
ich sozusagen nach dem Stichtag
draußen gucke, was an Material da
ist, also auch händisch wird
aufgeschrieben, so und so viel
Material liegt da, das wird erfasst.
Personal und Geräte kommt immer
auf die Größe der Baustelle an, das
hat man irgendwo im Gefühl, das
macht man dann zu der
Leistungsmeldung, sagt man ok, wir
haben draußen Raupe, Gräte, Bagger
und da werden die einzelnen Geräte
zusammengerechnet und auch die
Leute und dann dementsprechend ja,
sage ich mal, orientiert bzw.
aufgenommen.

Die Erfassung des Materials wird über
Schätzungen vor Ort händisch
aufgeschrieben. Die Erfassung von
Personal und Geräten erfolgt im Zuge
der Leistungsmeldung ebenfalls über
händische Aufnahmen.

Die Erfassung des Materials wird über
Schätzungen vor Ort händisch
aufgeschrieben. Die Erfassung von
Personal und Geräten erfolgt im Zuge
der Leistungsmeldung ebenfalls über
händische Aufnahmen.

149 I-04 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Ja, also Material erfolgt auch, wenn
ich sozusagen nach dem Stichtag
draußen gucke, was an Material da
ist, also auch händisch wird
aufgeschrieben, so und so viel
Material liegt da, das wird erfasst.

Die Materialerfassung erfolgt per
Überprüfung und nachschauen vor
Ort und dem händischen
Niederschreiben, wie viel Material sich
auf der Baustelle befindet.

Die Erfassung von Material erfolgt per
visueller Aufnahme und deren
Dokumentation.

150 I-05 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Ja gut, die Kosten werden [...] Da
haben die Poliere draußen so ein
Tablet, da geben die täglich die
Anwesenheit, also die Lohnstunden
ein, da geben die täglich ihren
Geräteeinsatz ein und da geben die
auch ihren Materialverbrauch
weitestgehend ein […]

Die Poliere haben Tablet, wo sie
täglich die Lohnstunden, den
Geräteeinsatz und den
Materialverbrauch angeben.

Die Poliere geben den
materialverbrauch täglich über ein
Tablet ein.

• Erfassung von Material erfolgt per
visueller Aufnahme und
Dokumentation dieser
• per täglicher Eingabe des
Materialverbrauchs im Tablet
• die Erfassung erfolgt über täglich zu
erfassende Bautagesberichte
• durch täglich Dokumentation der
Poliere
• lagerndes, abzugrenzendes Material
wird über Schätzungen und
Lieferscheine erfasst
• Erfassung von lagerndem Material
erfolgt per Fotodokumentation und
zählen der Mengen sowie Schüttgüter
über Schätzen der Tonnage
• die Erfassung des Materials erfolgt
durch Buchung von eingehenden
Rechnungen
• die Erfassung von Material erfolgt
über Lieferscheine, welche
dokumentiert und ausgewertet werden
• erfolgt durch händische und analoge
Dokumentation
• die Materialerfassung erfolgt durch
Schätzungen
• die Erfassung des Materials wird
berechnet und geschätzt, anhand
gezählter Lkw-Fuhren und deren
Transportmenge
• die Erfassung des Materials erfolgt
durch Erstellung eines digitalen
Geländemodells
• Material und Mengen werden mittels
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E: Experte
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151 I-06 22 22 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Also wir führen Bautagesberichte,
quasi täglich, in denen steht drin, was
an Kosten angefallen ist, also was
habe ich an Materialien, […]

Es werden täglich Bautagesberichte
geführt., In diesen ist vermerkt,
welche Kosten angefallen sind und
welche Materialien verbraucht
wurden.

Die Erfassung des Materials erfolgt
über täglich zu erfassende
Bautagesberichte.

152 I-06 24 24 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

[...] 100 Tonnen von dem Material
gekriegt, oder 200 Meter von dem
Rohr oder sowas. Das trägt der alles
ein und das landet bei uns dann
wieder in einem anderen Programm,
SAP sozusagen, wo die ganze
buchhalterische Seite abgewickelt
wird. So, dass die Ist-
Kostenerfassung direkt über diese
Bautagesberichte geht.

Das Material, bspw. 100 t oder 200 m
Rohr, wird direkt im Bautagesbericht
vermerkt. Dies wird dann wiederum
an SAP gemeldet und somit erhält
man über den Bautagesbericht täglich
die Ist-Kosten.

Die Erfassung des Materials erfolgt
über täglich zu erfassende
Bautagesberichte. Durch direkte
Auswertung bzw. Weitergabe an ein
Buchhaltungsprogramm erhält man
die Ist-Kosten

153 I-07 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

[…] das heißt, dass die Poliere
draußen tagesaktuell eingeben, was
an Material gekommen ist, die buchen
die Transporte, […]

Die Poliere geben tagesaktuell ein,
wie viel Material geliefert wurde und
buchen entsprechend die
angefallenen Transporte.

Die Erfassung des Materials wird
durch die Poliere täglich dokumentiert
und gebucht.

154 I-07 20 20 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Dann ist es auch so, wenn jetzt viele
Massen kommen, oder viele
Materialien, ich muss natürlich dann
immer etwas abgrenzen, für
lagerndes Material, das ist gerade bei
Massen immer schwierig, weil man da
nur so über den Daumen irgendein
Haufwerk eigentlich [schätzt], bzw. hat
da Lieferscheine da, [...]

Sofern viele Lieferungen an einem
Tag kommen, müssen diese
abgegrenzt werden für bspw.
lagerndes Material. Dies wird dann
über eine Schätzung erfasst bzw. über
den Lieferschein.

Lagerndes Material, welches
abzugrenzen ist, wird über
Schätzungen bzw. Lieferscheine
erfasst.

155 I-07 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Bei lagerndem Material ist das so,
dass ich dann quasi durchzählen
muss, bspw. bei Borden, Paletten,
muss die versuchen dann anhand von
Fotos abzuzählen, mit dem Preis zu
vergleichen. Und bei Schüttgütern,
Haufwerken ist es dann meist nur ein
Schätzen wirklich, dass man sagt,
man hat die Tonnage und davon liegt
ungefähr das noch da

Bei lagerndem Material wird anhand
von Fotos gezählt. Bei Schüttgütern
und Haufwerken wird geschätzt, wie
viel Material noch auf Lager liegt.

Die Erfassung von lagerndem Material
erfolgt per Fotodokumentation zählen
der Mengen. Schüttgüter und
Haufwerke werden nach Tonnage
geschätzt.

• Material und Mengen werden mittels
Rover-Einheit erfasst, aufgemessen
und ausgewertet
• zur Erfassung des Materials und der
Mengen wird die digitale
Lieferkettenverfolgung herangezogen
• die Erfassung des Materials erfolgt
per Dokumentation in einer Excel-
Tabelle
• Mengen und Massen, welche auf der
Baustelle ausgebaut und wieder
eingebaut werden, werden über
Zählung der Baggerhübe und dessen
Multiplikation mit dem Löffelinhalt
erfasst
• Mengen und Massen werden vom
Polier erfasst und im Bauzeitenplan
dokumentiert, anhand eine
Vergleiches zu den Soll-Ressourcen
aus dem Bauzeitenplan kann eruiert
werden, wie viel Material noch von
Nöten ist
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156 I-07 50 50 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Ja gut, das ist halt mit der Ausstattung
von Technik draußen, dass die
Poliere alle Tablets haben und quasi
immer alles direkt einpflegen können
und das ist ja eigentlich der wichtigste
Punkt, dass die Leute die draußen
jeden Tag vor Ort sind das gleich alles
erfassen können.

Die Ausstattung des Personals vor
Ort, die Poliere besitzen alle Tablets,
um direkt Daten einpflegen zu
können, dies ist das Wichtigste, dass
das Personal vor Ort direkt alle Daten
erfasst.

Das Baustellenpersonal erfasst die
Daten direkt vor Ort per händischer
Eingabe in ein Tablet.

157 I-10 38 38 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Der hat ein Tablet und die geben auf
dem Tablet täglich die Posten ein, das
ist dann Lohn, Geräte, Material,
Subunternehmer.

Über ein Tablet werden täglich die
Posten eingegeben. Lohn, Geräte,
Material sowie die Subunternehmer
eingegeben.

Die Erfassung erfolgt täglich über die
Eingabe des Materials und der
Mengen per Tablet.

158 I-10 56 56 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Material dasselbe es gibt den
Lieferschein, es gibt
Lieferscheinnummern. Die tippt man
ein gibt die Mengen ein, die Kosten
sind hinterlegt im System sodass die
dann gleich in SAP erscheinen.

Die Materialerfassung erfolgt über den
Lieferschein. Es werden die
gelieferten Mengen eingegeben. Die
Kosten sind hinterlegt, womit die
Gesamtkosten direkt erfasst werden
können.

Die Erfassung des Materials erfolgt
über Eingabe der gelieferten Mengen
des Lieferscheines. Durch hinterlegte
Kosten können die Gesamtkosten
direkt ausgegeben werden.

159 I-10 62 62 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Also der Polier verschreibt Lohn,
Geräte, Material und
Nachunternehmerleistung. Die sendet
er von seinem Tablet aus und das
ergibt dann einen Bericht der direkt
ins SAP übertragen wird.

Der Polier erfasst per Tablet Lohn,
Geräte, Material und
Nachunternehmerleistungen. Die
werden versandt und über einen
Bericht im SAP abgebildet.

Die Erfassung des Materials erfolgt
vom Polier per händischer Eingabe in
ein Tablet.

160 I-13 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Und im Bereich Materialien alles was
die Baustelle bestellt sehen wir an den
Rechnungen und Lieferscheine die
existieren werden geprüft und
entsprechend auf die Kostenstelle
gebucht.

Alle Materialien, die durch die
Baustelle bestellt werden, werden
durch die eingehenden Rechnungen
oder Lieferscheine geprüft und auf der
entsprechenden Kostenstelle erfasst.

Die Erfassung der Materialien erfolgt
durch die Buchung von eingehenden
Rechnungen und Lieferscheinen.

161 I-13 64 65 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

E13b: Doch das passiert auf der
Baustelle, weil da gibt es
Lieferscheine und Rechnungen und
mittels der Zuordnung wo ist was hin
geliefert worden.
I: Ok also anhand der Rechnung bzw.
Bestellung wird das dann ins System
eingegeben.

Die Erfassung erfolgt auf der
Baustelle durch Lieferscheine und
Rechnungen, welche im System
eingegeben werden.

Die Materialerfassung erfolgt durch
die Eingabe der Massen und Mengen
aus Lieferscheinen und Rechnungen.
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162 I-14 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Material wird dann eben über
Lieferscheine bestätigt der
Materialeingang unter anderem auch
gemessen und gemeldet. Wann, an
welchem Tag mit welchen Mengen
von jeweiligen Stoffen auf der
Baustelle hantiert wurde.

Material wird über Lieferscheine
erfasst. Es wird gemeldet, was an
welchem Tag, mit welchen Mengen
vom jeweiligen Stoff geliefert wurde.

Die Materialerfassung erfolgt über
Lieferscheine. Diese werden
dokumentiert und entsprechend
ausgewertet.

163 I-16b 8 8 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Es gibt Lieferscheine, die bei uns
reinkommen. Die werden gewichtet,
also die werden abgeheftet und die
Materiallieferungen werden, wenn die
Rechnungen kommen, dann auf die
Baustellen zugeordnet und somit weiß
ich was für Material auf der Baustelle
ist und somit kann ich im Nachhinein
bei der Nachkalkulation kontrollieren
[...]

Zum einen werden die Lieferscheine
erfasst und die zugehörigen
Rechnungen auf die jeweilige
Baustelle gebucht. Daraus lässt sich
das Material und deren Menge
bestimmen. Im Nachgang werden
diese Daten für die Nachkalkulation
herangezogen.

Die Materialerfassung erfolgt über
Lieferscheine und deren zugehörige
Rechnung, welche auf die Baustelle
verbucht werden.

164 I-17 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

[…] Materialien sieht er ja zum einen
was auf seine Baustelle gebucht wird
an Material.

Es kann eingesehen werden, welches
Material und wie viel auf die Baustelle
anhand von Rechnungen gebucht
wird.

Die Materialerfassung erfolgt über die
Buchung von Rechnungen.

165 I-17 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Genau anhand von Lieferscheinen. Anhand von Lieferscheinen erfolgt die
Materialerfassung.

Die Materialerfassung erfolgt anhand
von Lieferscheinen.

166 I-18 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Es werden ja trotzdem Rechnungen,
Stunden, Material und Geräte auf das
entsprechende Projekt gebucht.

Es werden Rechnungen, Material und
Geräte auf das Projekt gebucht.

Die Erfassung des Materials erfolgt
durch Buchung der Materialrechnung.

167 I-18 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Und der Ist-Zustand sind die auf die
Projekte gebuchten Lieferscheine,
Lieferantenrechnungen.

Die Erfassung des Materials, des Ist-
Standes sind die auf die Projekte
gebuchten Lieferscheine,
Lieferantenrechnungen.

Die Erfassung des Materials erfolgt
über Lieferscheine und
Lieferantenrechnungen.

168 I-19 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Die Aufwandsmengen für Material,
Personal und Gerätschaften werden
auf jeder Maßnahme vom Polier oder
Vorarbeiter tageweise festgestellt,
dokumentiert, sodass der BL dann mit
Hilfe eines Formulars am Montag die
vorangegangene Woche ziemlich
einfach erfassen kann.

Die Erfassung der Aufwandsmengen
für Material, Personal und
Gerätschaften werden auf jeder
Maßnahme vom Polier oder
Vorarbeiter tageweise festgestellt und
dokumentiert, sodass der Bauleiter
mit Hilfe eines Formulars am
Folgemontag die vorangegangene
Woche ziemlich einfach erfassen
kann.

Die Erfassung der Aufwandsmengen
für Material erfolgt tageweise vom
Polier und wird dokumentiert. Der
Bauleiter erhält immer montags einen
Überblick der Massen der
vergangenen Woche.
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169 I-19 42 43 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

I: Der Polier hält auch das Material
fest? [E19: ja] Ok. Eine Frage: Macht
ihr das auf Papier oder nutzt ihr da
Tablets oder Software?
E19: Ja, das ist nach wie vor noch
Papier, das ist ein reiner
Papiervorgang, ein Vorgang auf dem
Papier.

Der Polier dokumentiert das gelieferte
Material.

Die Erfassung des Materials erfolgt
durch händische und analoge
Dokumentation durch den Polier.

170 I-20 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Genau, oft Massenabschätzungen,
ich sag mal bei Kleinmassen, da
mach ich, handhab ich das schon
wirklich auch fertige Massen erfassen.

Durch Schätzen der Massen wird das
Material erfasst.

Die Materialerfassung erfolgt zuerst
durch Schätzungen.

171 I-20 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Also Materialien würden zum Beispiel
über die Lieferscheine von der
Baustelle ermittelt.

Materialerfassung erfolgt über die
Lieferscheine der Baustelle.

Die Erfassung von Material erfolgt
über die Erfassung der Lieferscheine
dessen vermerkten Mengen.

172 I-20 37 37 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Da ist zum Beispiel im Erdbau [...]
werden um die
Massenabschätzungen, für zum
Beispiel das Controlling zu machen,
die LKW-Fuhren abgezählt und dann
über ein Maß was die einzelnen LKW-
Laden [...], wird dann die Masse
ermittelt. Oder über Lieferscheine von
Lieferanten, dann über die Tonage
oder über Feldaufmaße des Poliers.

Im Erdbau erfolgt eine
Massenabschätzung für das
Controlling. Es werden Lkw-Fuhren
gezählt und mit der jeweiligen
Transportmenge multipliziert und die
Massen ermittelt. Des Weiteren wird
die Tonnage von Lieferscheinen
erfasst, oder der Polier fertigt
Feldaufmaße an.

Die Materialerfassung im Erdbau
erfolgt über Massenschätzung. Diese
wird anhand der gezählten Lkw-
Fuhren und deren Transportmenge
berechnet. Es werden sowohl
Lieferscheine für die Erfassung
herangezogen oder Feldaufmaße.

173 I-21 109 109 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Genau. Material ist ganz normal über
Eingangsrechnungen. Dort tun wir
teilweise sogar auch schon
Lieferscheine buchen. Also da werden
vorab schon die Lieferscheine
gebucht, dass man aktuell ist.

Material wird über
Eingangsrechnungen erfasst.
Teilweise werden auch im Vorfeld
bereits Lieferscheine erfasst und
verbucht.

Die Erfassung des Materials erfolgt
über den Eingang und das Verbuchen
von Rechnungen sowie teilweise im
Vorfeld über Lieferscheine.

174 I-22 75 75 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Viele andere Massen haben wir in
Papierform, es ist einfach so. Und die
landen erst mal draußen, werden im
nächsten Schritt dann entweder
draußen eingescannt und, sage ich
mal reingegeben oder eben im
Normalfall tatsächlich in Papierform
mit reingebracht. Und dienen dann
hier später wieder zur
Rechnungsprüfung und als Grundlage
für bestimmte Themen.

Das Material dient in Papierform als
Grundlage für die Rechnungsprüfung
und andere Themen.

Das Material dient in Papierform als
Grundlage für die Rechnungsprüfung
und andere Themen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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175 I-23 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Also Material, Personal,
Gerätschaften würde ich definitiv
sagen, ausschließlich in Excel. [So]
dass die Bauleiter ihre Personallisten
führen, ihre Gerätelisten.

Material, Personal, Gerätschaften
werden ausschließlich in Excel
erfasst. Die Bauleiter führen
Personallisten, Gerätelisten.

Die Materialerfassung wird in Excel
dokumentiert.

176 I-24 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

[…] oder teilweise auch das über die
Vermessung Massen aufgenommen
werden, als digitale Modelle oder so,
erstellt werden.

Teilweise werden per Vermessung die
Massen aufgenommen und es werden
digitale Geländemodelle erstellt.

Die Erfassung des Materials von
Massen erfolgt per Erstellung eines
digitalen Geländemodells.

177 I-24 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Material erfolgt über
Eingangsrechnungen
beziehungsweise Lieferscheine, wo
dann die Materialien aufgenommen
werden. Die
Nachunternehmerleistungen werden
dann auch über Messen,
Leistungsberichte des
Nachunternehmers aufgenommen
und dann abgegrenzt.

Die Erfassung von Material erfolgt
über Eingangsrechnungen bzw.
Lieferscheine indem das Material
dokumentiert wird.

Die Materialerfassung erfolgt per
Eingangsrechnung und Lieferschein.

178 I-24 47 47 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Im Asphalteinbau nehmen wir die
eingebauten Mengen im Grunde
genommen digital über ein System
auf.

Im Asphalteinbau werden die
eingebauten Mengen digital über ein
System aufgenommen.

Die Mengen werden beim
Asphalteinbau digital über ein System
erfasst.

179 I-25 28 28 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

I: […] Material dann mit
Lieferscheinen, wahrscheinlich? (E25:
Ja.)

Material wird per Lieferschein erfasst. Die Materialerfassung erfolgt per
Lieferschein.

180 I-25 37 37 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Wenn wir im Bereich des schweren
Erdbaus sind, wird von uns über
digitale Geländemodelle, also Vorher-,
Nachher-Feststellung, durch
Geometer festgestellt. Weil das sehr
unregelmäßige Formen sind, für uns.
Zum Beispiel Dammschüttung oder
Baugruben, also wird mehr oder
weniger durch digitale
Geländemodelle die elektronische
Erfassung der Massen erfolgen.

Im Bereich des schweren Erdbaus
wird über digitale Geländemodelle,
Vorher-, Nachherfeststellungen durch
Geometer der Fertigstellungsgrad
festgestellt. Dies sind sehr
unregelmäßige Formen. Bspw.
Dammschüttungen oder Baugruben.
Es erfolgt mehr oder weniger durch
digitale Geländemodelle eine
elektronische Erfassung der Massen.

Die Erfassung des Materials, der
eingebauten Mengen erfolgt im
schweren Erdbau mittels Erstellung
digitaler Geländemodelle und deren
Abgleich zueinander.
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E: Experte
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181 I-25 52 52 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Es gibt bei uns Mitarbeiter, die die
Rovereinheiten haben - das sind
Geländeeinheiten aus Stahl mit einer
GPS-Antenne oben drauf. Die wissen
zumindest was sie machen müssen,
damit es dann jemand auswerten
kann.

Es gibt Mitarbeiter, welche
Rovereinheiten besitzen, dies sind
Systeme zur Vermessung mit einem
Stahlstab und einer GPS-Antenne.
Diese wissen damit umzugehen,
sodass jemand anderes die
Aufnahme dann auswerten kann.

Das Material und die Mengen werden
mittels sogenannter Rover Einheit
erfasst. Mittels des Systems wird das
verbaute Material aufgemessen und
anschließend ausgewertet, um die
Mengen zu bilden.

182 I-26 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

[...] konventionell mit Messrad oder
Messband für die Flächenermittlung
oder [...] für Volumen, für einfache
Volumenberechnungen. Das sind [...]
im Straßenoberbau keine recht
komplizierten Geometrien.

Materialien nach Fläche werden
mittels Messrad und Maßband erfasst,
ebenso einfache Volumenkörper. Im
Straßenoberbau sind dies keine
komplizierten Geometrien.

Die Erfassung des Materials erfolgt
mittels Messen und Auswerten. Die
Messinstrumente sind vorwiegend
Messrad und Maßband im
Straßenbau.

183 I-26 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Da sind wir beim Tiefbau immer noch
in der klassischen Methode, sodass
[...] die Mengen, die man zur
Kalkulation ermittelt, die Mengen, die
man aus dem Plan, aus der
Stationierung einer Straße ersehen
kann, die werden [...] zu Rate
gezogen (und) mit dem Mengen, die
man dann zum Monatsende oder je
nachdem zu welchem Zeitabschnitt
man ermittelt hat, [...] ins Verhältnis
gesetzt.

Das wird im Tiefbau noch sehr klassisch
behandelt.  Es werden die kalkulierten
und aus den Plänen entnommenen
Mengen mit den am Monatsende
ermittelten Mengen ins Verhältnis
gesetzt.

Klassische Vorgehensweise im Tiefbau.
Die Erfassung wird über das Verhältnis
von zuvor kalkulierten und zum
Monatsende ermittelten Mengen
generiert.

184 I-27 49 49 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Zum einen [...] die Frachtverfolgung,
ist uns bekannt. Mit der arbeiten wir.
[...] Nutzung um Mengen zu ermitteln.

Die Frachtverfolgung ist bekannt und
wird eingesetzt. Dies dient der
Ermittlung von Mengen.

Zur Erfassung des Materials und der
Mengen wird die
Lieferkettenverfolgung herangezogen
und genutzt.

185 I-28 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Das machen wir [...] über Aufmaße.
Das heißt, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf. Was
dort umgesetzt wurde
beziehungsweise auch, wenn wir
Nachunternehmer haben, [...]
Lieferanten haben, wissen wir ja auch,
was ist auf die Baustelle geliefert
worden, welcher Nachunternehmer
hat welche Leistung uns gegenüber
abgerechnet. Die er auch für uns
erbracht hat. Und so wird die Leistung
festgestellt. Material, Personal und
natürlich auch Gerätschaften, das was
wir bei (unverständlich) [...] unseren
Gerätepark ja auch auf abfordern.

Dies wird über Aufmaße gemacht.
Sprich, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf was
umgesetzt wurde, bzw. auch bei
Nachunternehmern, oder Lieferanten
weiß man auch, was entsprechend
geliefert wurde. Welcher
Nachunternehmer hat welche
Leistung in Rechnung gestellt, die er
erbracht hat. entsprechend wird die
Leistung festgehalten. Material,
Personal und auch Gerätschaften.

Zum einen wird das verbaute Material
über Aufmaße ermittelt und erfasst
sowie über die eingehenden
Rechnungen der Lieferanten.
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186 I-29 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Da sind wir noch relativ analog
unterwegs. Das ist je nachdem, wie
die ganze Geschichte aufgebaut, auch
vertraglich manchmal entweder ein
örtliches Ausmaß draußen vor Ort.
Das macht dann der Abrechner oder
der Bauleiter mit dem Polier selbst,
auf Grundlage vom
Leistungsverzeichnis. Oder es ist
eben vereinbart, das [...] sind eher die
Hochbauprojekte, die [...] besser
abschätzbar sind, eine
Nachkubaturlänge, Drainage. Dann
machen wir die Aufmaße nach
Planlage hier im Büro. Das macht
dann auch der Abrechner. Oftmals im
Privaten, privatwirtschaftlichen
vereinbart man ziemlich am Anfang
einen Pauschalpreis. Was wir jetzt
auch in steigendem Maße haben oder
durchsetzen konnten, sind einfach
Projekte, wo im Vorfeld das Ganze
noch nicht abschätzen können, weil
es da keine Aussagen gibt - über den
Baugrund oder [...]. Dann machen wir
einfach eine Abrechnung als
Regieleistung zum Nachweis. Diese
Varianten (gibt es).

Die Erfassung erfolgt analog auf
Grundlage des
Leistungsverzeichnisses über örtliche
Aufmaße durch den Abrechner,
Bauleiter oder den Polier selbst.
Ebenfalls werden Aufmaße durch den
Abrechner nach Planlage im Büro
eingesetzt.

Die Erfassung erfolgt analog auf
Grundlage des
Leistungsverzeichnisses über örtliche
Aufmaße durch den Abrechner,
Bauleiter oder den Polier selbst.
Ebenfalls werden Aufmaße durch den
Abrechner nach Planlage im Büro
eingesetzt.

187 I-30 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Bautagesbericht und Besprechungen
[...]

Die Erfassung erfolgt in
Bautagesberichten.

Die Erfassung des Materials erfolgt in
Bautagesberichten.

188 I-30 75 75 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Das ist jetzt Erfassung. Wie wir das
erfassen, sind Bautagesberichte. Es
wird festgehalten, welche Materialien,
Personal und Gerätschaft auf der
Baustelle sind. Das wird in der Excel-
Tabelle dargestellt und die Leute
können das auswerten.

Bautagesberichte, es wird
festgehalten welche Materialien,
Personal und Gerätschaften auf der
Baustelle sind. Dies wird in einer
Excel-Tabelle dargestellt und kann
dann ausgewertet werden.

Die Erfassung von Material anhand
von Bautagesberichten. In Excel-
Tabellen wird dies dann übernommen
und ausgewertet.
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189 I-30 77 77 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Materialien können wir differenzieren.
Es ist einmal, was geliefert wird,
Liefermaterial und was wir einbauen
ist auch nochmal anders. Erdbau baut
aus, trägt ab. Da ist kein Lieferant
oder so, das kann ich nicht nochmal
prüfen. Das ist hier so, was sie sagen:
Mein Bagger nimmt zwei Kubik auf,
ich habe 30-mal geschaufelt, dann
habe ich 60 m³ ausgeschaufelt. So
regeln die das. Das tragen die dann
ins Bautagebuch ein. So hat man
dann eine gewisse leistungsmäßige
Aufwandsmessung.

Die Materialerfassung muss
differenziert werden. Rein
Liefermaterial und Material welches
eingebaut wird. Im Erdbau wird bspw.
Material abgetragen und ausgebaut.
Dies wird dann per Zählen der
Baggerhübe ermittelt, indem man
weiß, der Baggerlöffel nimmt zwei
Kubik auf und multipliziert dies mit der
Anzahl der Baggerhübe. Dies wird
dann entsprechend im Bautagebuch
vermerkt.

Die Materialerfassung muss
differenziert werden. Zum einen in
Liefermaterial und Mengen und
Massen, die auf der Baustelle
ausgebaut werden und ggf. wieder
eingebaut werden. Dies erfasst man,
indem bspw. die Baggerhübe gezählt
werden und dies mit dem Löffelinhalt
multipliziert.

190 I-30 115 115 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Der Polier erfasst das alles, vom
Polier kommt das im Bauzeitenplan.
Er verknüpft das mit den ganzen
Seiten, mit den Ressourcen. Richtige
Ressourcen zum Kalkulieren. Der
Polier gibt seine Daten ein. Wir
machen den Rest. Wir sehen, wo wir
stehen oder wohin die Reise geht. Wir
haben den Fertigstellungsgrad
anhand der Leistungen. Wir sehen,
wie viele Tage wir noch brauchen. Die
Methode wäre: Eingabe, Auswertung.
Dass der Polier das eingibt.

Der Polier erfasst dies. Von ihm
kommen die Werte im Bauzeitenplan.
Dies wird verknüpft mit den
Ressourcen etc. Es werden die Daten
vom Polier gemeldet. Anhand dessen
kann man sehen, wie der aktuelle
Stand ist. Der Fertigstellungsgrad ist
anhand der Leistung zu erörtern. Man
kann erkennen, wie viel Tage noch
benötigt werden.

Der Polier erfasst die Mengen und
das Material. Dies ist mit dem
Bauzeitenplan verknüpft und anhand
der Soll-Ressourcen kann erörtert
werden, wie viel Material noch
aussteht und noch verarbeitet werden
muss.

191 I-31 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Diese Menge kommt in die
Bautagesberichte und aus den
Bautagesberichten aufsummiert dann
auf die Monatsleistung.

Die Menge des Materials wird in den
Bautagesberichten gepflegt und wird
für die Monatsleistung mit
herangezogen.

Die Menge des Materials wird im
Bautagesbericht dokumentiert.

192 I-32 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.2_
Erfassung
Material

Sowas wie Materialvorräte ist Sache
des Bauleiters, also das Ganze zu
überblicken und in die
Leistungsmeldung einfließen zu
lassen.

Materialvorräte hat bspw. der
Bauleiter zu überblicken und muss
diese dann in der Leistungsmeldung
berücksichtigen.

Materialvorräte sind vom Bauleiter zu
überblicken und zu berücksichtigen.
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E: Experte
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193 I-02 41 42 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

I: Und bei Personal beispielsweise?
Da gibt es ja auch Möglichkeiten zu
erfassen, bei RFID-Chips oder
ähnlichen Sachen.
E2: Das machen wir im Moment [...]
Da gibt es ein Programm bei der XY
in Vorbereitung, es soll, hoffen wir mal
bis Jahresende oder Jahresanfang
laufen dann, dass das elektronisch
erfasst wird, diese ganze Vorplanung.
Im Moment händisch, also per Excel-
Tabelle.

Derzeit ist man in Vorbereitung das
Personal zukünftig direkt elektronisch
zu erfassen. Momentan wird dies
jedoch händisch in einer Excel-
Tabelle festgehalten.

Die Erfassung des Personals erfolgt
derzeit per Excel-Tabelle.

194 I-03 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Wir haben eine Personalerfassung
täglich, hier Personalbögen.

Die Personalerfassung erfolgt täglich
per Personalbogen.

Die Personalerfassung erfolgt täglich
per Personalbogen.

195 I-04 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Ja, also Material erfolgt auch, wenn
ich sozusagen nach dem Stichtag
draußen gucke, was an Material da
ist, also auch händisch wird
aufgeschrieben, so und so viel
Material liegt da, das wird erfasst.
Personal und Geräte kommt immer
auf die Größe der Baustelle an, das
hat man irgendwo im Gefühl, das
macht man dann zu der
Leistungsmeldung, sagt man ok, wir
haben draußen Raupe, Gräte, Bagger
und da werden die einzelnen Geräte
zusammengerechnet und auch die
Leute und dann dementsprechend ja,
sage ich mal, orientiert bzw.
aufgenommen.

Die Erfassung des Materials wird über
Schätzungen vor Ort händisch
aufgeschrieben. Die Erfassung von
Personal und Geräten erfolgt im Zuge
der Leistungsmeldung ebenfalls über
händische Aufnahmen.

Die Erfassung des Materials wird über
Schätzungen vor Ort händisch
aufgeschrieben. Die Erfassung von
Personal und Geräten erfolgt im Zuge
der Leistungsmeldung ebenfalls über
händische Aufnahmen.

196 I-05 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Ja gut, die Kosten werden [...] Da
haben die Poliere draußen so ein
Tablet, da geben die täglich die
Anwesenheit, also die Lohnstunden
ein, […]

Die Erfassung des Personals, der
Lohnstunden erfolgt, indem die
Poliere dies mit dem Tablet erfassen
und festhalten.

Die Personalerfassung erfolgt per
Eingabe im Tablet und der
zugehörigen Software.

197 I-06 22 22 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Also wir führen Bautagesberichte,
quasi täglich, in denen steht drin, was
an Kosten angefallen ist, also was
habe ich an Materialien, was habe ich
an Nachunternehmern, welche Leute,
[…]

Es werden täglich Bautagesberichte
geführt, in diesen ist vermerkt, welche
Kosten, welche Materialien, welche
Nachunternehmer sowie das
eingesetzte Personal.

Die Erfassung des eingesetzten
Personals erfolgt über die
Bautagesberichte.

• Erfassung des Personals erfolgt per
Excel-Tabelle
• Erfassung des Personals erfolgt per
Personalbogen
• Erfassung des Personals erfolgt per
Eingabe im Tablet und zugehöriger
Software
• Erfassung des Personals erfolgt
über den Bautagesbericht
• Erfassung des Personals erfolgt per
täglicher, manueller Eingabe in eine
Software
• Erfassung des Personals erfolgt per
Eingabe in Software, welche die
Lohnstunde dokumentiert und
automatisiert an die Buchhaltung
übermittelt
• Erfassung des Personals erfolgt
analog per Stundenzettel/ -berichte
• Erfassung des Personals erfolgt per
händischer Eingabe in eine App
• die Erfassung des Personals erfolgt
per handschriftlicher Dokumentation,
da dies auf einer Baustelle oft
einfacher ist
• erfolgt per PDF-Formular, welches
manuell ausgefüllt wird
• erfolgt grundsätzlich in einem
digitalen System zur
Lohnstundenerfassung, wird jedoch
meist erst in Excel-Liste und
Stundenberichten geführt und dann in
das jeweilige Programm eingegeben

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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198 I-06 43 43 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Ich glaube, da kann man jetzt nicht so
viel verbessern oder vereinfachen,
das ist schon im Programm, da sind
die Leute auch alle drin, die muss er
nur anklicken, sozusagen, trägt dann
letztlich nur die Uhrzeit ein, wenn die
Baustelle beginnt, [das] ist aber
regelmäßig eigentlich um 7 [Uhr], da
muss er auch nichts groß ändern, das
ist schon eine Vorgabe und die geht
dann halt auch bis 17 Uhr, es sei
denn, die machen mal irgendetwas
anders, aber das ist jetzt nicht so
schwierig.

Die Erfassung des Personals wird in
einem Programm eingegeben. Es wird
die Anfangs- und Endzeit zu der
jeweiligen Person vermerkt. Die
Personen sind bereits alle im
Programm hinterlegt und müssen nur
ausgewählt werden.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über eine Software in das Personal
hinterlegt ist und man tagesaktuell die
Arbeitszeiten durch händische
Eingabe ergänzt.

199 I-07 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

[…] das heißt, dass die Poliere
draußen tagesaktuell eingeben, was
an Material gekommen ist, die buchen
die Transporte, die buchen den Lohn,
[…]

Die Poliere buchen tagesaktuell das
Material, die Transporte und den
Lohn.

Das Personal wird tagesaktuell vom
Polier erfasst und der Lohn in einem
System gebucht.

200 I-07 50 50 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Ja gut, das ist halt mit der Ausstattung
von Technik draußen, dass die
Poliere alle Tablets haben und quasi
immer alles direkt einpflegen können
und das ist ja eigentlich der wichtigste
Punkt, dass die Leute die draußen
jeden Tag vor Ort sind das gleich alles
erfassen können.

Die Ausstattung des Personals vor
Ort, die Poliere besitzen alle Tablets,
um direkt Daten einpflegen zu
können, dies ist das wichtigste, dass
das Personal vor Ort direkt alle Daten
erfasst.

Das Baustellenpersonal erfasst die
Daten direkt vor Ort per händischer
Eingabe in ein Tablet.

201 I-08 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Aber entsprechend der Hierarchie,
wenn das jetzt zum Beispiel ein Polier
ist, der gibt früh seine Daten ein für
das Personal und drückt Abend auf
den Knopf, wenn die wieder nach
Hause gehen und hat sofort halt
automatisch die Stunden drin. Und die
werden auch gleich in die
Lohnerfassung übertragen. Das ist
schon mal eine Vereinfachung.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über den Polier. Dieser gibt früh seine
Daten für das entsprechende
Personal ein und sobald Feierabend
ist, vermerkt der Polier dies und die
Lohnstunden sind automatisch
gebucht. Anschließend werden diese
automatisch an die Lohnerfassung
übertragen. Dies ist ein großer Vorteil.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über die Eingabe des Poliers in einem
System, welches die Lohnstunden
dokumentiert und automatisiert der
Lohnerfassung (Buchhaltung)
übermittelt.

202 I-10 62 62 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Also der Polier verschreibt Lohn,
Geräte, Material und
Nachunternehmerleistung. Die sendet
er von seinem Tablet aus und das
ergibt dann einen Bericht der direkt
ins SAP übertragen wird.

Der Polier verschreibt täglich Lohn,
Geräte, Material und
Nachunternehmerleistung. Dies wird
per Tablet vor Ort erfasst und direkt
per Bericht an das
Buchhaltungsprogramm SAP
übertragen.

Das Personal wird täglich vom Polier
vor Ort erfasst. Über ein Tablet erfolgt
die Eingabe in ein Programm,
welches die erfassten Daten an das
Finanzbuchhaltungsprogramm SAP
übermittelt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 234



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

203 I-10 107 107 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Ja, wir haben eigentlich ein
Programm, das bei uns installiert wird,
das ist Epic nennt sich das, ein
Geräte- und Personalmanagement
soll das sein. Das bedeutet alle
Niederlassungen greifen auf dieses
System zu, es wird eingepflegt alle
Geräte und auch das Personal.

Über eine Personal- und
Gerätemanagementsoftware wird das
Personal erfasst. Alle
Niederlassungen greifen auf dieses
System zu und buchen Geräte sowie
Personal.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über eine
Personalmanagementsoftware,
worüber die jeweilige Niederlassung
das Personal erfasst.

204 I-11 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Also bei Personal ganz normal durch
Stundenzettel […]

Personal wird über Stundenzettel
erfasst.

Die Erfassung des Personals erfolgt
per Stundenzettel.

205 I-12 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Das wird alles in der Buchhaltung am
Monatsende geschrieben. Wir haben
ja die Stundenzettel von den Leuten,
die an den Geräten sitzen und das
wird dann auf die Baustellen verteilt.

Am Monatsende wird das Personal
von der Buchhaltung erfasst.
Grundlage sind die Stundenzettel der
Arbeiter.

Das Personal wird am Monatsende
von der Buchhaltung im System
erfasst und ausgewertet. Dies basiert
auf der Grundlage von
Stundenzetteln, die geführt werden.

206 I-12 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Stundenzettel werden per Hand
geschrieben und eingetippt über WRZ
ein Rechenprogramm von einer
Kollegin eingegeben.

Per Hand werden Stundenzettel
ausgefüllt und im Nachgang in ein
Rechenprogramm (WRZ)
eingegeben.

Das Personal wird über
handgeschriebene Stundenzettel
erfasst. Diese werden im Nachgang in
ein Rechnungsprogramm
übernommen.

207 I-13 47 47 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Das Personal wird entsprechend
erfasst wie es auf der Baustelle tätig
ist, also da gibt es tägliche
Stundenberichte die müssen täglich
geschrieben werden.

Das Personal wird täglich über
anzufertigende Stundenberichte
erfasst.

Das Personal wird täglich über
anzufertigende Stundenberichte
erfasst.

208 I-13 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Ja das machen wir noch mit Papier,
da gibt es ja mittlerweile schon andere
Methoden, ich kann es auch
elektronisch machen, aber ja die
werden täglich erfasst.

Dies wird noch täglich analog per
Papier erfasst. Es gibt mittlerweile
auch elektronische
Erfassungssysteme.

Die Erfassung des Personals erfolgt
täglich noch analog per Papier, auch
wenn es bereits elektronische
Systeme hierfür gibt.

209 I-14 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Auf Basis dieser tatsächlichen
Personaleinsätze, die dann vom Polier
über Stundenerfassungslisten für
namentlich zugeordnet dann
festgehalten werden, erfolgt dann
auch die Verrechnung der
Personalkosten auf die jeweilige
Baustelle.

Auf Basis der tatsächlichen
Personaleinsätze, die vom Polier über
Stundenerfassungslisten festgehalten
werden, erfolgt auch die Verrechnung
der Personalkosten auf die Baustelle.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über Stundenerfassungslisten, die
vom Polier festgehalten und zur
Weiterverarbeitung übermittelt
werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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210 I-15 32 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

I: Wie ermitteln Sie denn wie viele
Personen da sind? Also machen Sie
das noch üblich über die
Stundenzettel, die dann einfach
eingereicht werden?
E15: Genau, ja.

Ja, über Stundenberichte werden
Personen und deren Stundenanzahl
erfasst.

Die Personalerfassung erfolgt
rudimentär über Stundenberichte.

211 I-17 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Das hängt damit zusammen, die
Lohnstunden kann er sich ableiten
aus dem System, wie wir
Lohnstunden erfassen. Das erfolgt
über eine App auf die er Zugriff hat.

Die Erfassung der Lohnstunden
erfolgt über eine App, worüber die
Lohnstunden auch jeder Zeit abrufbar
sind.

Die Erfassung der Lohnstunden
erfolgt per App.

212 I-17 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Die Poliere erfassen über eine App
die Lohnstunden der Leute. Zum
Bespiel Herr Meier ist von sieben bis
siebzehn Uhr auf der Baustelle
gewesen, hat eine Stunde Pause
gemacht. Und das erfolgt für alle
Mitglieder oder alle Mitarbeiter auf der
Baustelle und wird im System, das wir
da haben, verarbeiten und dann weiß
der Bauleiter am Ende: [...]

Die Poliere erfassen über eine App
die Lohnstunden des Personals. Dies
wird für alle Arbeiter vor Ort und auf
der Baustelle angewandt. Der
Bauleiter kann dann über dasselbe
System die erfassten Daten
weiterverarbeiten.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über eine App durch den Polier direkt
auf der Baustelle.

213 I-18 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Es werden ja trotzdem Rechnungen,
Stunden, Material und Geräte auf das
entsprechende Projekt gebucht.

Es werden Rechnungen, Stunden,
Material und Geräte auf das
entsprechende Projekt gebucht.
Dementsprechend erfolgt die
Erfassung des Personals.

Die Erfassung des Personals, der
Personalstunden, erfolgt durch
Buchung dieser auf das
entsprechende Projekt.

214 I-19 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Die Aufwandsmengen für Material,
Personal und Gerätschaften werden
auf jeder Maßnahme vom Polier oder
Vorarbeiter tageweise festgestellt,
dokumentiert, sodass der BL dann mit
Hilfe eines Formulars am Montag die
vorangegangene Woche ziemlich
einfach erfassen kann.

Die Erfassung von Material, Personal
und Gerätschaften wird auf jeder
Baumaßnahme vom jeweiligen Polier
oder Vorarbeiter tageweise festgestellt
und dokumentiert. Der Bauleiter kann
dies in der darauffolgenden Woche,
am Montag mittels eines Formulars
nachvollziehen.

Die Erfassung des Personals erfolgt
täglich durch den Polier oder
Vorarbeiter, der dies dokumentiert
und dem Bauleiter zur weiteren
Auswertung übermittelt.

215 I-19 69 69 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Nach Einsatzplan. Also wir haben
einen Personal- und
Geräteeinsatzplan und der ist dann
Abrechnungsgrundlage und danach
wird verbucht.

Die Erfassung erfolgt nach Personal-
und Geräteeinsatzplan. Dies ist
ebenso Abrechnungsgrundlage und
wird entsprechend verbucht.

Die Erfassung des Personals erfolgt
nach Personalplan und wird
entsprechend verbucht.

216 I-20 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Der Personalaufwand über
Stundenzettel der Baustelle, […]

Der Personalaufwand wird über
Stundenzettel der Baustelle erfasst.

Das Personal wird über
Stundenberichte der Baustelle erfasst.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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217 I-20 53 53 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

[…] bei Stundenerfassung und so ist
es auf Baustellen oft einfacher
handzuhaben, ein Zettel mit Stift [zu
nutzen], […]

Die Stundenerfassung erfolgt per
Zettel und Stift, da dies auf Baustellen
oft einfacher ist.

Die Erfassung des Personals und
Stundenerfassung erfolgt per
handschriftlicher Dokumentation, da
dies auf einer Baustelle oft einfacher
ist.

218 I-22 63 63 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Aber ansonsten, bei den gewerblichen
Mitarbeitern ist es so, die haben eine
Stundenerfassung, die teilweise digital
erfolgt, teilweise auch analog.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über Stunden, die teilweise digital und
analog bei den gewerblichen
Mitarbeitern erfasst werden.

Die Erfassung des Personals erfolgt
teilweise digital, aber auch teilweise
analog.

219 I-22 63 63 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Also beim Aufwand ist es tatsächlich
so, für das Personal, sowohl eben
gewerbliches, wie auch im
angestellten Bereich haben wir interne
Meldesysteme. Also die Angestellten
verbuchen sich mehr oder weniger
taggenau auf entsprechende
Kostenstellen.

Der Personalaufwand, ob im
gewerblichen Bereich oder Angestellte
verbuchen sich über ein Meldesystem
auf die jeweilige Kostenstelle.

Der Personalaufwand wird über ein
Meldesystem auf die jeweilige
Baustelle/Kostenstelle gebucht.

220 I-22 65 65 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Beziehungsweise, was bei uns dann
ausweichend gemacht wurde, wir
haben auch dann diese Zettel in
irgendwann in PDF-Formularform
gebracht. Und eigentlich die meisten
haben in der Zwischenzeit einen
Rechner draußen mit dabei. Und da
erfassen sie es schon rein und
schicken es dann per Mail hier rein
oder speichern es ab irgendwo in der
Cloud. Und da wird es dann wieder
runtergeladen, sodass man zumindest
einen schnelleren Zugriff auf diese
Daten hat. Aber das würde ich jetzt
Papier immer noch gleichsetzen, weil,
das ist nicht digital.

Die Zettel wurden irgendwann in PDF-
Formulare umgewandelt. So wurden
die Daten über diese Daten direkt vor
Ort manuell mittels Rechner
festgehalten. Dies wurde dann per E-
Mail oder Cloud-Ablage übermittelt
und man hat einen zumindest
schnelleren Zugriff auf die Daten, aber
dies ist der Papiervariante gleich zu
setzen und nicht digital.

Es wurden PDF-Formulare zu
Erfassung generiert und diese
händisch am Rechner ausgefüllt und
per E-Mail oder Cloudspeicherung
übermittelt. Man erhält dadurch einen
schnelleren Zugriff, aber die
Erfassung ist keineswegs digital.

221 I-23 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Also Material, Personal,
Gerätschaften würde ich definitiv
sagen, ausschließlich in Excel. [So]
dass die Bauleiter ihre Personallisten
führen, ihre Gerätelisten.

Material, Personal, Gerätschaften
werden ausschließlich in Excel
erfasst. Die Bauleiter führen
Personallisten, Gerätelisten.

Die Erfassung des Personals erfolgt
ausschließlich über Listen in Excel.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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222 I-23 65 65 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Genau, wir haben da auch dieses
Consite Smart, nennt sich das. Da
werden die Stunden digital erfasst und
dann gibt es auch ein Invoice4u,
nennt sich das. Da landen dann die
Stunden, zumindest die gewerblichen.
Also es gibt eine digitale
Lohnerfassung,
Lohnstundenerfasssung. Man muss
aber auch ehrlich sein, ich bekomm
oft mit, dass diese Listen im ersten
Gang in Excel oder in einem
Durchschlagblock geführt werden und
dann im Nachgang noch ein zweites
Mal abgetippt werden, in das digitale
System.

Die Stunden werden in einem System
digital erfasst. Es ist eine digitale
Lohnerfassung,
Lohnstundenerfassung vorhanden.
Jedoch wird dies oft zuerst in Excel
erfasst oder analog dokumentiert und
im Nachgang ein zweites Mal im
entsprechenden System eingegeben.

Die Erfassung des Personals erfolgt
grundsätzlich in einem digitalen
System zur Lohnstundenerfassung.
Oft wird dies jedoch zuerst in einer
Excel-Tabelle oder Stundenbericht
geführt und dann ein weiteres Mal im
System eingegeben.

223 I-24 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Machen wir es vielleicht einzeln.
Personal wird über
Stundenaufschreibung vorgenommen,
sowohl im gewerblichen Bereich auf
der Baustelle, als auch im
Angestelltenbereich, wo ich die
Abrechnungen baustellenbezogen, die
Vermesser und die Bauleiter
entsprechend der Zuordnung erfasse,
die Zeiten, und daraus ergeben sich
dann ausmultipliziert die Werte.

Personal wird über
Stundenaufschreibung vorgenommen,
sowohl im gewerblichen Bereich auf
der Baustelle als auch im
Angestelltenbereich. Für die
Abrechnung werden diese den
Baustellen zugeordnet und die
entsprechenden Zeiten dann
multipliziert. Daraus ergeben sich die
tatsächlichen Ist-Werte für die
Baustellen.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über analoge Stundenverschreibung,
welche im Nachgang der Baustelle
zugeordnet und verrechnet wird.

224 I-25 28 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

I: […]Rechnungen, Personal und
Gerätschaften mit entsprechenden
Stunden (E25: Stundendaten,
Stundenberichte, ja.) Geräte auf
Zetteln oder?
E25: Genau.

Personal und Gerätschaften werden
über entsprechende Berichte
(Stundenberichte) erfasst.

Das Personal wird über
Stundenberichte erfasst.

225 I-27 39 39 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Die Kostenermittlung (unverständlich)
erfolgt bei uns sehr viel digital. Also
das Personal [...], die Geräte und so
(weiter) das wird alles verwertet und
über SAP dann den Kostenstellen
zugeordnet.

Die Erfassung des Personals wird
über SAP den Kostenstellen
zugeordnet.

Die Erfassung des Personals wird
über SAP den Kostenstellen
zugeordnet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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226 I-28 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Das machen wir [...] über Aufmaße.
Das heißt, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf. Was
dort umgesetzt wurde
beziehungsweise auch, wenn wir
Nachunternehmer haben, [...]
Lieferanten haben, wissen wir ja auch,
was ist auf die Baustelle geliefert
worden, welcher Nachunternehmer
hat welche Leistung uns gegenüber
abgerechnet. Die er auch für uns
erbracht hat. Und so wird die Leistung
festgestellt. Material, Personal und
natürlich auch Gerätschaften, das was
wir bei (unverständlich) [...] unseren
Gerätepark ja auch auf abfordern.

Dies wird über Aufmaße gemacht.
Sprich, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf, was
umgesetzt wurde, bzw. auch bei
Nachunternehmern oder Lieferanten
weiß man auch, was entsprechend
geliefert wurde. Welcher
Nachunternehmer hat welche
Leistung in Rechnung gestellt, die er
erbracht hat. Entsprechend wird die
Leistung festgehalten. Material,
Personal und auch Gerätschaften.

Dies erfolgt per Aufmaße. Sprich, ein
technischer Mitarbeiter misst auf den
Baustellen auf, was an Material,
Personal und auch Gerätschaften
umgesetzt wurde.

227 I-30 75 75 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Das ist jetzt Erfassung. Wie wir das
erfassen, sind Bautagesberichte. Es
wird festgehalten, welche Materialien,
Personal und Gerätschaft auf der
Baustelle sind. Das wird in der Excel-
Tabelle dargestellt und die Leute
können das auswerten.

Die Erfassung von erfolgt über Excel-
Tabellen, in diesen wird das Material,
Personal und eingesetzte Geräte
festgehalten und dokumentiert. Die
Tabellen können im Nachgang für
weitere Auswertungen herangezogen
werden.

Die Erfassung des Personals erfolgt in
Excel-Tabellen, die geführt werden
und für weitere Auswertungen
herangezogen werden können.

228 I-30 115 115 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Der Polier erfasst das alles, vom
Polier kommt das im Bauzeitenplan.
Er verknüpft das mit den ganzen
Seiten, mit den Ressourcen. Richtige
Ressourcen zum Kalkulieren. Der
Polier gibt seine Daten ein. Wir
machen den Rest. Wir sehen, wo wir
stehen oder wohin die Reise geht. Wir
haben den Fertigstellungsgrad
anhand der Leistungen. Wir sehen,
wie viele Tage wir noch brauchen. Die
Methode wäre: Eingabe, Auswertung.
Dass der Polier das eingibt.

Der Polier erfasst dies. Von ihm
kommen die Werte im Bauzeitenplan.
Dies wird verknüpft mit den
Ressourcen etc. Es werden die Daten
vom Polier gemeldet. Anhand dessen
kann man sehen, wie der aktuelle
Stand ist. Der Fertigstellungsgrad ist
anhand der Leistung zu erörtern. Man
kann erkennen, wie viel Tage noch
benötigt werden.

Der Polier erfasst dies und die Daten
werden vom Polier gemeldet. Anhand
dessen kann man erkennen, wie der
aktuelle Stand ist. Der
Fertigstellungsgrad ist anhand der
Leistung zu erörtern. Man kann
erkennen, wie viel Tage noch benötigt
werden.

229 I-32 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Vor Ort werden die täglichen Stunden
über eine App eingetragen und
übermittelt.

Die täglichen Stunden werden vor Ort
in eine App eingetragen und
übermittelt.

Die Erfassung des Personals erfolgt
über tägliche Stundenerfassung in
einer App, die dann übermittelt
werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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230 I-32 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.3_
Erfassung
Personal

Also wir nutzen relativ viel schon und
haben immer mehr Systeme und
Software, die wir anwenden. Sei es
jetzt eine App für die
Stundenermittlung oder zum Scannen
der Lieferscheine wird das eine
digitale Folge haben.

Es wird bereits recht viel genutzt und
es werden immer mehr Systeme und
Software. Sei es eine App für die
Stundenermittlung oder zum Scannen
der Lieferscheine etc..

Die Erfassung des Personals erfolgt
per Stundenermittlung, welche in einer
App erfasst werden.

231 I-04 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Personal und Geräte kommt immer
auf die Größe der Baustelle an, das
hat man irgendwo im Gefühl, das
macht man dann zu der
Leistungsmeldung, sagt man ok, wir
haben draußen Raupe, Gräte, Bagger
und da werden die einzelnen Geräte
zusammengerechnet und auch die
Leute und dann dementsprechend ja,
sage ich mal, orientiert bzw.
aufgenommen.

Personal, Geräte werden zur
Leistungsmeldung
zusammengerechnet bzw.
aufgenommen.

Die Erfassung der Geräte erfolgt zur
Leistungsmeldung und wird
entsprechend aufgenommen.

232 I-05 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Ja gut, die Kosten werden [...] Da
haben die Poliere draußen so ein
Tablet, da geben die täglich die
Anwesenheit, also die Lohnstunden
ein, da geben die täglich ihren
Geräteeinsatz ein […]

Der Polier hat ein Tablet über das er
jeden Tag die Anwesenheit des
Personals sowie den Geräteeinsatz
eingibt.

Die Erfassung des Geräteeinsatzes
erfolgt per manueller Eingabe durch
den Polier im System.

233 I-06 22 22 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Also wir führen Bautagesberichte,
quasi täglich, in denen steht drin, was
an Kosten angefallen ist, also was
habe ich an Materialien, was habe ich
an Nachunternehmern, welche Leute,
welche Geräte, also alles, was Kosten
erzeugt, steht in diesem
Bautagesbericht drin.

Es werden täglich Bautagesberichte
geführt. Diese enthalten die
entstanden Kosten durch Eingabe der
Materialien, der Nachunternehmer,
des Personals und der eingesetzten
Geräte

Der Geräteeinsatz wird über täglich zu
erfassende Bautagesberichte
festgehalten.

234 I-06 44 44 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Und die Geräte, die wir einsetzten,
also wenn es eigene Geräte sind, sind
die auch alle im System drin, muss
man auch einfach nur anklicken, das
ist ja alles schon digital sozusagen bei
uns gelöst, da macht er nur Klick, da
steht dann entsprechend auch
dahinter, was sind die Kosten usw.,
was so dazugehört, [...]

Unternehmenseigene Geräte sind im
System enthalten und werden
entsprechend nur ausgewählt und der
Baustelle zugeordnet.

Die Erfassung unternehmenseigener
Geräte erfolgt durch Auswahl und
Zuordnung des eingesetzten Gerätes
aus dem vorgegebenen internen
System.

• die Erfassung der Geräte erfolgt per
manueller Eingabe in einer
Software/System
• die Erfassung der Geräte erfolgt in
täglich zu erfassende
Bautagesberichte
• die Erfassung unternehmenseigener
Geräte erfolgt durch Auswahl und
Zuordnung im vorgegebenen internen
System/Software
• die Erfassung eingesetzter Geräte
erfolgt über tägliche, manuelle
Eingabe auf dem Tablet im
unternehmensinternen System
• wird täglich per manueller Eingabe
auf dem Tablet erfasst und per
Bericht automatisiert an das
Buchhaltungsprogram übermittelt
• die Geräteerfassung erfolgt über
manuelle Eingabe in eine
Gerätemanagementsoftware
• die Erfassung der Geräte erfolgt
durch Berichte, welche am
Monatsende der Buchhaltung
übermittelt werden
• die Geräteerfassung und -
verschreibung erfolgt mittels QR-
Code, welcher vom Polier eingescannt
wird
• die Erfassung erfolgt durch direkte
Buchung in der Buchhaltung
• die Geräteerfassung erfolgt analog
über den Einsatzplan, der Soll und Ist
darstellt
• die Erfassung der Geräte erfolgt per
manueller Eingabe in Pfd.-Formulare
• die Erfassung erfolgt über eine
Dokumentation in Excel-Tabellen
• die Erfassung der Gerätschaften
erfolgt über händisch

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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235 I-07 50 50 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Ja gut, das ist halt mit der Ausstattung
von Technik draußen, dass die
Poliere alle Tablets haben und quasi
immer alles direkt einpflegen können
und das ist ja eigentlich der wichtigste
Punkt, dass die Leute die draußen
jeden Tag vor Ort sind das gleich alles
erfassen können.

Die Ausstattung des Personals vor
Ort, die Poliere besitzen alle Tablets,
um direkt Daten einpflegen zu
können, dies ist das wichtigste, dass
das Personal vor Ort direkt alle Daten
erfasst.

Das Baustellenpersonal erfasst die
Daten direkt vor Ort per händischer
Eingabe in ein Tablet.

236 I-10 38 38 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Der hat ein Tablet und die geben auf
dem Tablet täglich die Posten ein, das
ist dann Lohn, Geräte, Material,
Subunternehmer.

Über ein Tablet wird täglich der Lohn,
Material, Subunternehmer sowie der
Geräteeinsatz festgehalten.

Die Erfassung der eingesetzten
Geräte erfolgt über die tägliche
Eingabe per Tablet im
unternehmensinternen System.

237 I-10 62 62 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Also der Polier verschreibt Lohn,
Geräte, Material und
Nachunternehmerleistung. Die sendet
er von seinem Tablet aus und das
ergibt dann einen Bericht der direkt
ins SAP übertragen wird.

Lohn, Geräte, Material,
Nachunternehmer werden täglich per
Tablet vom Polier erfasst und per
versandten Bericht an SAP
(Finanzbuchhaltungsprogramm)
übermittelt.

Der Geräteeinsatz wird täglich per
Tablet vom Polier erfasst und per
versandten Bericht an SAP
(Finanzbuchhaltungsprogramm)
übermittelt.

238 I-10 107 107 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Ja, wir haben eigentlich ein
Programm, das bei uns installiert wird,
das ist Epic nennt sich das, ein
Geräte- und Personalmanagement
soll das sein. Das bedeutet alle
Niederlassungen greifen auf dieses
System zu, es wird eingepflegt alle
Geräte und auch das Personal.

Über Epic ein Personal- und
Gerätemanagementprogramm
werden Personal und Geräte
gemeldet. Diese sind bereits im
System hinterlegt und können
Niederlassungsübergreifend gemeldet
werden.

Die Geräteerfassung erfolgt über eine
Gerätemanagementsoftware.
Hinterlegte Geräte werden direkt in
der Software gemeldet und der
Baustelle zugeordnet.

239 I-12 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Das wird alles in der Buchhaltung am
Monatsende geschrieben. Wir haben
ja die Stundenzettel von den Leuten,
die an den Geräten sitzen und das
wird dann auf die Baustellen verteilt.

Per Stundenbericht wird Personal
sowie eingesetzte Geräte am
Monatsende durch die Buchhaltung
im Finanzbuchhaltungsprogramm auf
die Baustelle gebucht.

Die Erfassung der Geräte erfolgt
durch Berichte, welche am
Monatsende von der Buchhaltung auf
die Baustelle gebucht werden.

240 I-13 55 55 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Wir haben viele Eigengeräte, die
werden entsprechend wenn sie vom
Hof gehen im System erfasst, Gerät
ist heute auf die Baustelle gegangen
und da wird der entsprechend intern
festgelegte Berechnungssatz auf
dieses Projekt gelegt.

Das Unternehmen hat viele
Eigengeräte und sofern diese vom
Bauhof ausgeliefert werden, werden
diese im System erfasst und der
jeweiligen Baustelle zugeordnet und
mit festgelegtem Verrechnungssatz
verbucht.

Eigengeräte werden direkt beim
Verlassen des Bauhofes im System
mit dem hinterlegten
Verrechnungssatz auf die jeweilige
Baustelle gebucht.

erfolgt über händisch
niedergeschriebene Berichte
• die Erfassung der Geräte erfolgt
über eingehende Rechnungen

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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241 I-17 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

[...] die Geräte werden intern belastet,
aufgrund von BGL-Sätzen,
Baugeräteliste, bezogen auf den
mittleren Neuwert der einzelnen
Geräte. Das wird dann alles im
Controlling beziehungsweise in der
Betriebsabrechnung verarbeitet,
sodass wir dann zum einen haben
Leistungseinschätzung, eine
Ergebnisschätzung des Bauleiters, die
auch im Rahmen der
Leistungsmeldung machen muss.

Auf Basis der Baugeräteliste werden
die Geräte mit ihren
Verrechnungssätzen gebucht und
vom Controlling für die
Leistungsschätzung herangezogen.

Auf Basis der Baugeräteliste werden
die Geräte mit ihren
Verrechnungssätzen gebucht und
vom Controlling für die
Leistungsschätzung herangezogen.

242 I-17 47 47 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Bei Geräten beispielsweise, sind wir in
dem Prozess, dass wir alle unsere
Geräte mit QR-Codes ausstatten und
die Poliere dann über eine App diese
QR-Codes einfach nur noch
abfotografieren und über diese
Fotografie von dem QR-Code genau
weiß wo ist das Gerät, wer hat es im
Einsatz und das wird gleich von der
Stelle im System verarbeitet und
darauf ergibt sich später die
Gerätebelastung auf den Baustellen.

Die Geräte werden durch das
Abscannen eines QR-Codes erfasst.
Dieser ist an jedem Gerät angebracht
und der Polier vor Ort nimmt diesen
mit der App auf und somit wird das
Gerät direkt auf die Baustelle
verschrieben.

Die Geräteerfassung und
Verschreibung auf die Baustelle
erfolgten mittels QR-Codes, welcher
vom Polier eingescannt wird.

243 I-18 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Es werden ja trotzdem Rechnungen,
Stunden, Material und Geräte auf das
entsprechende Projekt gebucht.

Es werden Rechnungen, Stunden,
Material und Geräte auf das
entsprechende Projekt gebucht.
Dementsprechend erfolgt die
Erfassung der Geräte.

Die Erfassung der Geräte erfolgt
durch Buchung dieser auf das
entsprechende Projekt.

244 I-18 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

[…] werden auf die Baustellen direkt
zugeordnet genauso wie die
entsprechenden Maschinenstunden.

Geräte sowie die entsprechenden
Maschinenstunden werden der
Baustelle zugeordnet und verbucht.

Die Geräteerfassung inkl. der
Maschinenstunden erfolgt per direkter
Buchung und Verrechnung auf die
Baustelle.

245 I-18 53 53 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Also wenn bei uns quasi eine
Baustelle eingerichtet wird,
beziehungsweise wenn ein Gerät auf
die Baustelle kommt, dann wird es
ebenso verbucht. Also der Bagger,
der Grader, der Radlader ist jetzt auf
der Baustelle und dann wird er mit
seinem entsprechenden Tagessatz
dann auf die Baustelle gebucht.

Sofern die Baustelle ein Gerät erhält
wird dies direkt auf die Baustelle
gebucht. Sei es Bagger, Grader oder
Radlader. Dies geschieht mit
entsprechendem Tagessatz des
Gerätes.

Die Erfassung der Geräte erfolgt,
indem sie direkt mit Tagessatz
(Kosten) auf die Baustelle verbucht
werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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246 I-19 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Die Aufwandsmengen für Material,
Personal und Gerätschaften werden
auf jeder Maßnahme vom Polier oder
Vorarbeiter tageweise festgestellt,
dokumentiert, sodass der BL dann mit
Hilfe eines Formulars am Montag die
vorangegangene Woche ziemlich
einfach erfassen kann.

Aufwandsmengen für Material,
Personal und Gerätschaften werden
auf jeder Baumaßnahme vom Polier
oder Vorarbeiter tageweise festgestellt
und dokumentiert. Der Bauleiter kann
dann mit Hilfe eines Formulars am
Folgemontag die vorangegangene
Woche auswerten.

Die Erfassung der Geräte erfolgt
täglich durch den Polier und wird
dokumentiert. Der Bauleiter bekommt
dies am Folgemontag und kann die
Daten weiterverarbeiten bzw.
auswerten.

247 I-19 69 69 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Nach Einsatzplan. Also wir haben
einen Personal- und
Geräteeinsatzplan und der ist dann
Abrechnungsgrundlage und danach
wird verbucht.

Die Geräte werden auf Basis des
Geräteeinsatzplans erfasst und
dadurch zur Abrechnungsgrundlage.

Die Geräte werden auf Basis des
Geräteeinsatzplans erfasst und
dadurch zur Abrechnungsgrundlage.

248 I-20 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

[…] und die Gerätschaften auch über
unserem Einsatzplan, da kann man
nachvollziehen was vorgesehen war,
was wir vor Ort für Geräte, also rein
analoge Methoden.

Gerätschaften werden analog über
den Einsatzplan erfasst. Diesem ist zu
entnehmen, was geplant und was
tatsächlich vor Ort war.

Die Geräteerfassung erfolgt analog
über den Einsatzplan, der Soll und
tatsächliches Ist der Geräte enthält.

249 I-21 109 109 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Und Gerätschaften ist auch über
Buchungssystem, über unser
Programm Bau SU, da haben wir
einen Disponenten und der tut halt die
Geräte immer buchen.

Alle Gerätschaften werden über ein
Buchungssystem (BAU SU) auf die
jeweilige Baustelle verbucht. Dies wird
vom Gerätedisponenten ausgeführt.

Die Geräteerfassung erfolgt direkt
über den Gerätedisponenten im
Programm BAU SU.

250 I-22 65 65 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Beziehungsweise, was bei uns dann
ausweichend gemacht wurde, wir
haben auch dann diese Zettel in
irgendwann in PDF-Formularform
gebracht. Und eigentlich die meisten
haben in der Zwischenzeit einen
Rechner draußen mit dabei. Und da
erfassen sie es schon rein und
schicken es dann per Mail hier rein
oder speichern es ab irgendwo in der
Cloud. Und da wird es dann wieder
runtergeladen, sodass man zumindest
einen schnelleren Zugriff auf diese
Daten hat. Aber das würde ich jetzt
Papier immer noch gleichsetzen, weil,
das ist nicht digital.

Die Zettel wurden irgendwann in PDF-
Formulare umgewandelt. So wurden
die Daten über diese Daten direkt vor
Ort manuell mittels Rechner
festgehalten. Dies wurde dann per E-
Mail, oder Cloud-Ablage übermittelt
und man hat einen zumindest
schnelleren Zugriff auf die Daten, aber
dies ist der Papiervariante gleich zu
setzen und nicht digital.

Es wurden PDF-Formulare zu
Erfassung generiert und diese
händisch am Rechner ausgefüllt und
per E-Mail oder Cloudspeicherung
übermittelt. Man erhält dadurch einen
schnelleren Zugriff, aber die
Erfassung ist keineswegs digital.

251 I-23 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Also Material, Personal,
Gerätschaften würde ich definitiv
sagen, ausschließlich in Excel. [So]
dass die Bauleiter ihre Personallisten
führen, ihre Gerätelisten.

Material, Personal und Gerätschaften
werden ausschließlich in Excel
dokumentiert. Es gibt diverse Listen in
denen dies festgehalten und erfasst
wird.

Die Erfassung der Geräte erfolgt über
die Dokumentation in Excel-
Tabellen/Listen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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252 I-24 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Bei den Geräten ist es so, dass die
aufgenommen werden über das
leitende Baustellenpersonal, sprich
die Poliere. Die schreiben auf,
welches Gerät wie oder wie lange im
Einsatz war. Da unterscheiden wir, ob
jetzt ein Gerät einen halben Tag oder
einen ganzen Tag im Einsatz war.

Geräte werden über das leitende
Baustellenpersonal (Poliere) erfasst.
Es wird dokumentiert, welches Gerät
tageweise oder halbtäglich im Einsatz
war.

Die Geräteerfassung erfolgt über eine
Dokumentation durch den Polier.
Dieser erfasst die Geräte nach
halbtäglichem oder täglichem Einsatz.

253 I-25 28 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

I: […]Rechnungen, Personal und
Gerätschaften mit entsprechenden
Stunden (E25: Stundendaten,
Stundenberichte, ja.) Geräte auf
Zetteln oder?
E25: Genau.

Personal und Gerätschaften werden
über entsprechende Berichte
händisch erfasst.

Die Erfassung der Gerätschaften
erfolgt über händisch
niedergeschriebene Berichte.

254 I-27 39 39 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Die Kostenermittlung (unverständlich)
erfolgt bei uns sehr viel digital. Also
das Personal [...], die Geräte und so
(weiter) das wird alles verwertet und
über SAP dann den Kostenstellen
zugeordnet.

Die Erfassung der Geräte wird über
SAP den Kostenstellen zugeordnet.

Die Erfassung der Geräte wird über
SAP den Kostenstellen zugeordnet.

255 I-28 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Das machen wir [...] über Aufmaße.
Das heißt, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf. Was
dort umgesetzt wurde
beziehungsweise auch, wenn wir
Nachunternehmer haben, [...]
Lieferanten haben, wissen wir ja auch,
was ist auf die Baustelle geliefert
worden, welcher Nachunternehmer
hat welche Leistung uns gegenüber
abgerechnet. Die er auch für uns
erbracht hat. Und so wird die Leistung
festgestellt. Material, Personal und
natürlich auch Gerätschaften, das was
wir bei (unverständlich) [...] unseren
Gerätepark ja auch auf abfordern.

Dies wird über Aufmaße gemacht.
Sprich, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf, was
umgesetzt wurde, bzw. auch bei
Nachunternehmern, oder Lieferanten
weiß man auch, was entsprechend
geliefert wurde. Welcher
Nachunternehmer hat welche
Leistung in Rechnung gestellt, die er
erbracht hat. Entsprechend wird die
Leistung festgehalten. Material,
Personal und auch Gerätschaften.

Die Erfassung der Geräte erfolgt über
Eingangsrechnungen bzw. über die
geleistete Anforderung beim
Gerätepark.

256 I-30 75 75 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.3_
Anwendung
konventionelle
Erfassungs-
methoden

UK2.3.4_
Erfassung
Geräte

Das ist jetzt Erfassung. Wie wir das
erfassen, sind Bautagesberichte. Es
wird festgehalten, welche Materialien,
Personal und Gerätschaft auf der
Baustelle sind. Das wird in der Excel-
Tabelle dargestellt und die Leute
können das auswerten.

Die Erfassung erfolgt mittels
Bautagesbericht. In diesem wird
Material, Personal sowie das
eingesetzte Gerät festgehalten. Dies
wird in einer Excel-Tabelle
dokumentiert und kann für weitere
Auswertungen herangezogen werden.

Die Erfassung der Geräte erfolgt per
Bautagesbericht. Per Dokumentation
in einer Excel-Tabelle wird dies für
weitere Auswertungen herangezogen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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257 I-01 24 24 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Also bei uns in der Firma läuft das
sehr gut, das Hauptpotential oder das
Haupt-Konfliktpotential, was wir die
letzten Jahre hatten, ich sage mal bis
vor zehn Jahren, war die Übergabe
zwischen technischer und
kaufmännischer Abteilung also und
das Zusammenspiel der beiden.
Deswegen haben wir uns vor zehn
Jahren entschlossen, das zu
automatisieren. Es [wurde] bis vor drei
Jahren, wurde das über einen Excel-
Abgleich gemacht, der aber leider
fehleranfällig ist, weil man nicht weiß,
welche Bezugsquellen dahinter
stehen und das wurde vor drei Jahren
über eine selbstgeschriebene
Software so angepasst, dass
automatisch aus der Buchhaltung die
Grundlagen der gestellten Rechnung
einfließen und von den Bauleitern die
zugehörigen Abgrenzungen
durchgeführt werden. Und das geht
dann als Ergebnis wieder an die
Buchhaltung zurück, automatisiert, so
dass dort die Auswertung gefahren
werden kann.

Hauptkonflikt war die letzten Jahre die
Übergabe zwischen technischer und
kaufmännischer Abteilung. Der
geführte Vergleich in Excel war sehr
fehleranfällig, weshalb man beschloss
dies mit einem auf die Bedürfnisse
angepassten und programmierten
Tool zu lösen. Gestellte Rechnungen
werden automatisiert in dem Vergleich
mit berücksichtigt. Der Bauleiter
nimmt entsprechende Abgrenzungen
vor und das Schlussresultat wird
automatisch in der Buchhaltung
übernommen, sodass eine
Auswertung und Vergleich auf der
richtigen Grundlage durchgeführt
werden kann.

Konflikt bestand zwischen technischer
und kaufmännischer Abteilung. Die
Daten und der Vergleich basierten auf
einer Excel-Tabelle, welche sehr
fehleranfällig ist. Mit einer
selbstprogrammierten Software
werden nun die Daten direkt zwischen
der Buchhaltung und dem Bauleiter
abgestimmt und es kann auf dieser
Basis ein Soll-Ist-Vergleich und
weitere Auswertung stattfinden.

258 I-02 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Na gut, es gibt Probleme, die
Leistungsfeststellung, das ist das
Problem. Das führen wir ja in iTWO
und das ist für den Bauleiter relativ
aufwendig. Er muss [...] Er macht
seine Leistungsfeststellung anhand
der Aufmaße oder schätzt die
Leistung ein, die erbracht ist bis zum
Monatsende und er muss händisch
eingeben die erfassten Kosten aus
SAP. Da gibt es keine Schnittstelle bei
uns, das ist eine händische
Geschichte und das ist ein Problem
eigentlich. Weil das aufwendig dann
an der Stelle ist, [man muss] ja halt
alles händisch, die ganzen Sachen
durchgehen und das in iTWO dann
händisch eingeben, geht nicht
automatisch an der Stelle. Das ist so,
was von der Bauleitung als hinderlich
angesehen wird, an der Stelle.

Problem stellt die
Leistungsfeststellung dar. Diese ist für
den Bauleiter recht aufwendig.
Anhand von Aufmaßen oder
Schätzungen gibt er zum Monatsende
seine Leistungswerte für jede einzelne
Position im iTWO ein. Ebenso
müssen die erfassten Kosten im SAP,
in iTWO händisch übernommen
werden. Dieser Aufwand wird als sehr
hinderlich angesehen.

Konflikt stellt die aufwendige,
händische Eingabe der
Leistungswerte für jede einzelne
Position im iTWO dar. Diese beruhen
auf den erfassten Kosten, Aufmaßen
oder Schätzungen.

• Problem und Konflikt stellt die
aufwendige, händische Eingabe der
Leistungswerte für jede einzelne
Position dar - diese beruhen auf den
erfassten Kosten, Aufmaßen oder
Schätzungen
• die Erfassung der einzelnen
Positionen/Unterpositionen, bei
großen komplexen Maßnahmen
erzeugen immensen Aufwand
• Konflikt bei der Leistungserfassung
ist der enorme Aufwand der betrieben
werden muss um alle Daten im
System zu pflegen
• Risiko und Konfliktpotential besteht
im lagernden Material, da dieses für
die Leistungserfassung geschätzt
werden muss
• per Tablet werden tagesaktuell alle
Aufwände, Lieferscheine etc. erfasst -
dies ist ein enormer Zeitaufwand, da
alles händisch erfasst und
eingegeben werden muss
• Konflikt in der Leistungserfassung
besteht in den Schnittstellen zweier
Programme, welche nicht mit den
gleichen Kostenarten und Artikeln
umgehen können - für eine
Synchronisation bedarf es manuelle
händische Arbeit
• Konflikt stellt die aktuelle und richtige
Datenerfassung dar
• Problem stellt bspw. dar, wenn das
Personal oft wechselt und dies dann
schwer und richtig zu erfassen ist
• Konflikte stellen kurzfristige
Änderungen dar, die erst wieder
entsprechend erfasst werden müssen -
daher kommt es oft zu Schätzungen
• je komplexer und je mehr
Fremdunternehmen beteiligt sind,
desto schwieriger ist es, alle
Informationen rechtzeitig zu erhalten
• Konflikte stellen
Ungenauigkeiten/Unschärfen in der
Erfassung der hergestellten Bauteile
dar
• Konflikte treten immer dann auf,
wenn nicht korrekt erfasst und
aufgemessen worden ist

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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259 I-02 34 34 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Und dann, wenn ich jetzt von dem
iTWO ausgehe, so eine
Baumaßnahme, unser Budget ist ja
immer zeitbasiert und das funktioniert
eigentlich auch nicht automatisch,
dass ich so die Kosten [...] Ich muss ja
in dem iTWO den Bauzeitenplan
erstellen, die Zeit für die Maßnahme
und das [ist] nicht automatisch, wenn
ich jetzt nur das Zeitfenster betrachte,
alles zugeordnet habe, dass ich dann
den Stand habe, das ist immer
händische Arbeit am Ende, wo ich
wirklich in dem Programm händisch
arbeiten muss. Das ist auch so ein
Punkt, was als hinderlich gesehen
wird. Ist kein Problem, wer damit
umgehen kann, geht, aber vom
Aufwand ist das relativ hoch.

Hinderlich ist ebenso, dass das
festgelegte Budget zeitbasiert ist und
dies nicht automatisiert mit dem
Bauzeitenplan verknüpft ist. Dies
muss immer noch händisch
nachgearbeitet werden und stellt
somit ein Hindernis dar.

Das Budget, welches für einen
gewissen Zeitraum und Vorgang zur
Verfügung steht, muss in der Software
händisch aktualisiert werden, eine
Verknüpfung mit dem Bauzeitenplan
funktioniert nicht.

260 I-02 36 36 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Die Auswertung fahren, das ist kein
Problem, das geht eigentlich, aber
was dann vorbereitet ist [...] Das zu
erfassen ist das, was ich gerade
gesagt habe, das ist aufwendig, vor
allen Dingen bei größeren Projekten
bei uns, bei kleineren geht das, weil
wenn wir komplexe Projekte haben,
haben wir bis zu 1.000
Leistungspositionen, sage ich jetzt als
Beispiel. Da ist ja jede Leistung noch
mal detailliert in 100 Titel und
Einzelpositionen und das musst du ja
alles betrachten dann. Und das ist
schon ein Aufwand und ein Problem
bei richtig komplexen Maßnahmen,
dann.

Die Auswertung an sich ist kein
Problem. Die Erfassung stellt das
größere Problem dar, da es sehr
aufwendig ist, vor allem bei großen
oder sehr komplexen Maßnahmen. Es
muss jede einzelne Position erfasst
werden und oftmals gibt es zu den
Hauptpositionen noch eine ganze
Reihe an Unterpositionen, welche
dann erfasst werden müssen. Dies ist
ein immenser Aufwand.

Die Auswertung an sich stellt keinen
Konflikt dar. Die Erfassung der
einzelnen Positionen/Unterpositionen,
bei großen und komplexen
Maßnahmen erzeugen einen
immensen Aufwand.

• oft führen Leistungen die über den
Monatswechsel stattfinden zu
Konflikten und Schwierigkeiten, da
diese meist nicht mehr korrekt erfasst
werden können und dann ggf. nur
geschätzt werden oder gar nicht in die
Leistung einfließen
• während des Bauprozesses kommt
es oft nur zu Schätzungen, ein
richtiges Aufmaß wäre die richtige
Herangehensweise
• Konflikt stelle die Akzeptanz von
Projektpartnern (Auftraggebern) dar,
sofern diese neuen Methoden
gegenüber stehen würden, würde dies
den Prozess vereinfachen und
gesamtheitlich eine großen Mehrwert
bringen - Standard ist jedoch das
herkömmliche, händische Aufmaße
etc. gefordert werden und somit die
Arbeiten redundant sind
• Konflikt besteht darin, die
Leistungserfassung für die Projekte zu
vereinheitlichen - es ist von Projekt zu
Projekt verschieden und so lässt sich
bspw.. eine sehr kleinteilige
Maßnahmen sehr schwer erfassen
• eine Verknüpfung zwischen
Bauzeitenplan und Budget existiert
nicht, was einen Konflikt darstellt
• bei großen Projekten stellt die
zeitnahe Abrechnung ein großes
Problem dar, da diese zum
Leistungsmeldungszeitpunkt
(Stichtag) nicht vollständig erfasst
werden kann - somit nicht in
Rechnung gestellt ist und ein
Ungleichgewicht zwischen Leistung

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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262 I-06 24 24 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Bei uns ist das damit abgewickelt,
indem der Polier das quasi schon
eingibt. Ist für den ein gewisser
Mehraufwand, sicherlich, also ist dann
immer auch die Frage, wie die
Buchhaltung, wie die Vorstellungen
der Buchhaltung sind und wie die
miteinander klarkommen, es spielen
tatsächlich auch so subjektive Dinge
auch eine Rolle, aber [...]

Konflikt bei der Leistungserfassung
stellt die Eingabe sämtlicher Daten
des Poliers in einem System dar. Da
dies schon ein Mehraufwand ist.
Dabei spielen auch subjektive und
menschliche Befindlichkeiten eine
Rolle und die Vorstellungen des
Polieres sowie der Buchhaltung
müssen miteinander fungieren.

Konflikt bei der Leistungserfassung ist
der enorme Mehraufwand, den der
Polier betreiben muss, um alle Daten
im System zu pflegen.

und Geldeingang herrscht

Kostenerfassung, Rechnungen etc.:
• Konflikt stellen Rechnungen von
Nachunternehmern dar, die zur
Leistungsmeldung nicht rechtzeitig
vorliegen und dann die Werte nicht
übereinstimmen
• Konflikt stellt die tatsächliche
Auswertung dar, welche erst einen
Monat später erfolgen kann, sofern
alle Kosten gebucht sind
• Konflikt stellen Fehlbuchungen, zu
hohe Kosten, gar nicht erfasste
Kosten oder aufgrund des
fortwährenden Bauprozesses falsch
eingeschätzte Kosten zum
Leistungsmeldungsstichtag dar

Und das ist auch mit dem Programm
hier ein bisschen schwierig, was wir
haben, weil, also wenn ich den, wir
gehen dann immer irgendwie von
50% oder sowas erstmal aus, je
nachdem, ob das in irgendeiner Form
bestätigt ist, oder nicht, weil
manchmal gibt es auch komische
Beurteilungen von der Auftraggeber-
Seite. So das heißt aber, wenn ich
den 50% sozusagen bewerte, in der
Leistungsermittlung und ich habe aber
die Kosten komplett drinnen, die ich ja
habe, dann ist das natürlich [...] Gibt
es da eine Lücke, sozusagen. Das
macht jetzt bei, wenn der Nachtrag,
keine Ahnung, 2-3% von dem
Gesamtvolumen ausmacht, ist das
nicht so schlimm, aber wenn der
irgendwie sich bei 20-30% bewegt,
von dem, was ich an Leistung habe
und ich schätze da irgendwie 50% ein,
habe aber die gesamten Kosten, dann
ist das ein bisschen schwierig, dann
verzerrt das sozusagen das Bild, aber
man kann es auch nicht komplett
einschätzen, wenn von Auftraggeber-
Seite nichts kommt. Also das sind
auch so Dinge, die da auch eine Rolle
spielen und die man dann auch
regelmäßig dann erklären muss, in
solchen Veranstaltungen.

Konflikte können durch falsche
Einschätzungen der Leistungen
entstehen. Die Beurteilungen der
Leistungen von Auftraggeber-Seite
birgt zusätzliches Konfliktpotential.

Konflikte können durch falsche
Einschätzungen der Leistungen
entstehen. Die Beurteilungen der
Leistungen von Auftraggeber-Seite
birgt zusätzliches Konfliktpotential.

/K2.4_Konflikte
FB2_
Leistungserfas-
sung

1. Ausprä-
gungenI-06 1818261

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 247



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

263 I-07 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Naja, es ist ja immer so bei uns, also
ich meine wir haben zwar eine
tagesaktuelle Ist-Kosten-Erfassung
über dieses SAP-System, das heißt,
dass die Poliere draußen tagesaktuell
eingeben, was an Material gekommen
ist, die buchen die Transporte, die
buchen den Lohn, die buchen die
Nachunternehmer, so dass ich im
Prinzip aktuell immer sehen könnte,
welche Kosten da draußen sind. Das
klappt aber meist nicht
einhundertprozentig, weil immer noch
irgendwie was nachläuft, was dann
draußen nicht gebucht wurde,
vergessen wurde, oder zu viel
gebucht wurde. Das ist auf der Kosten-
Seite so ein bisschen Risiko, was man
dann immer kontrollieren muss.

Theoretisch ist eine tagesaktuelle Ist-
Kosten-Erfassung vorhanden. Der
Polier bucht täglich Transport, Löhne
und die Nachunternehmer, dass man
über SAP direkt die Ist-Kosten
abrufen kann. Meist ist dies jedoch
nicht 100%, da zum einen immer noch
etwas nachkommt was noch nicht
gebucht worden ist, vergessen
worden ist, oder zu viel bzw. falsch
gebucht wurde. Dies muss immer
noch einmal aufwendig geprüft und
kontrolliert werden.

Über eine tägliche Erfassung und
Buchung der Ist-Kosten können diese
jederzeit abgerufen werden. Problem
stellt jedoch die Unsicherheit dar,
dass diese nicht vollständig, korrekt
oder zu hoch sind aufgrund von
Fehlbuchungen die Kosten gar nicht
erfasst oder vergessen wurden.

264 I-07 20 20 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Also es ist eigentlich hauptsächlich ein
Risiko in lagerndem oder
vorhaltendem Material, das grob
abzuschätzen, was davon schon von
der Kostenseite im Prinzip noch
abgezogen werden müsste.

Ein Risiko besteht hauptsächlich in
lagerndem und vorhaltendem
Material. Da geschätzt werden muss,
wie wirklich die Kostenstelle zu
belasten ist.

Risiko und Konfliktpotenzial besteht
im lagernden und vorhaltendem
Material. Es muss geschätzt werden,
wie die Kostenstelle tatsächlich
belastet werden muss.

265 I-07 44 44 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Ja, im Prinzip müsste jemand auf der
Baustelle tagesaktuell die Leistung
einpflegen, dass ich die hier nur
abrufen brauch. Und wenn ich jetzt ein
Leistungsverzeichnis habe, mit ich
weiß nicht, 100, 200, Seiten und muss
dann jede Position einzeln
durchgehen und die Leistung da
eintippen, das ist halt einfach ein
enormer Zeitaufwand. Und die kann
ich halt nicht einfach irgendwo auf
Knopfdruck abrufen, weil die eben
keiner pflegt auch, außer der
Bauleiter.

Prinzipiell müsste tagesaktuell auf der
Baustelle die Leistung gepflegt
werden, um diese nur abrufen zu
können. Bei Leistungsverzeichnissen
über 100 Seiten jedoch ist dies ein
enormer Aufwand, wenn der Bauleiter
jede einzelne Position manuell
eingeben muss, weil dies eben nicht
automatisiert von statten geht oder
anderweitig gepflegt werden.

Es sollte tagesaktuell die Leistung der
Baustelle gepflegt werden, um diese
jeder Zeit abrufen zu können. Dies
geschieht jedoch nicht automatisiert
oder personell. Es bedarf großen
Zeitaufwand vom Bauleiter, dies zu
manuell einzugeben und dann die
Auswertung anschließen zu können.
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266 I-07 52 52 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Nein, die haben draußen auch ein
Tablet, die Poliere, die müssen ja
quasi dann jeden Tag die Lohnkosten
einstellen, die Materialien einpflegen,
tippen auch die Lieferscheine alle ein.
Das ist auch momentan ein bisschen
problematisch, weil die wirklich jeden
Schein mit Nummer und bei sage ich
mal Materiallieferung, Firma, Typ, die
Tonnage eingeben müssen und das
tippen die alles ein und das [braucht]
halt extrem viel Zeit draußen.

Die Poliere geben jeden Tag manuell
auf ihrem Tablet die Lohnstunden,
Material und Lieferscheine ein. Dies
stellt sie vor die große
Herausforderung des zeitlichen
Aufwandes sowie die Richtigkeit der
eingegeben Daten. Es muss alles
vom Lieferschein händisch
eingegeben werden, Materiallieferung,
Firma, Typ, Tonnage etc. und dies
nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.

Per Tablet werden tagesaktuell durch
den Polier sämtliche Aufwände,
Lieferscheine etc. erfasst. Dies ist
jedoch ein sehr enormer Zeitaufwand,
da alles händisch erfasst und
eingegeben werden muss.

267 I-08 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Also wir arbeiten da mit den gleichen
Kostenarten, die müssen dann noch
ein bisschen umgearbeitet werden
vielleicht und synchronisiert werden,
zwischen den zwei Programmen.
Genauso wie mit den Artikeln, also
quasi Beton oder Stahl, das wird halt
alles synchronisiert, da ist vielleicht
noch ein bisschen Handarbeit dabei.

Konflikt stellt ein
Schnittstellenproblem zwischen den
beiden Programmen dar, mit denen
gearbeitet wird. Im Unternehmen
arbeitet man mit gleichen Kostenarten
und trotz allem müssen die jeweils für
die Programme noch ein wenig
umgearbeitet und angepasst werden.
Ebenso bei Artikeln. Hier bedarf es
immer noch ein wenig Handarbeit.

Konflikt besteht in der Schnittstelle
zweier Programme, welche nicht mit
den gleichen Kostenarten und Artikeln
umgehen können. Für eine
Synchronisation bedarf es immer
noch Handarbeit.

268 I-09 20 20 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Dann gibt es noch den Bereich nicht
berechnete Haupt-
Leistungsverzeichnis-Positionen und
das ist nämlich auch immer der Punkt,
wo es dann zu Konflikten kommt. Da
gibt es bei uns einfach die Grenze,
dass eigentlich diese nicht
berechneten Haupt-
Leistungsverzeichnis-Positionen im
Monat nicht über 10.000 EUR
kommen dürfen, je Baustelle. Ist das
der Fall, muss man sich dann
natürlich rechtfertigen und irgendwie
eine sinnige Erklärung [geben], aber
es kommt nun mal zu oft vor, gerade
bei großen Komplexmaßnahmen,
dass der Abrechner einfach nicht
hinterherkommt. Und dann entsteht
da halt auch ganz schnell mal eine
ordentliche Summe, die freut natürlich
keinen Chef, das sind ja Leistungen,
die ja kein Geld bringen, die zwar
erbracht sind, aber kein Geld
einbringen und das ist ein ganz großer
Konfliktpunkt.

Nicht berechnete Haupt-
Leistungsverzeichnis-Positionen.
Diese sollen im Normalfall eine
Grenze von 10.000 € nicht
übeschreiten, was jedoch bei großen
Maßnahmen oft zu Problemen führt,
da der Abrechner es zeitlich nicht
schafft, diese abzurechnen. Somit ist
eine Leistung erbracht, die jedoch
nicht in Rechnung gestellt ist.

Bei großen Projekten stellt die
zeitnahe Abrechnung ein großes
Problem dar. Der Abrechner schafft
es nicht, die Leistung so zu erfassen,
dass sie zum nächsten
Rechnungsstellungszeitpunkt mit in
Rechnung gestellt werden kann.
Somit ist eine Leistung erfolgt, es fehlt
jedoch der Geldeingang für diese
Leistung.
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269 I-10 50 50 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Da wird manchmal durch den Meister
das nicht richtig erfasst und da
kommen zum Monatsschluss dann
auf einmal am letzten Tag nochmal
Kosten rein von 15.000 Euro und man
hat eigentlich seine Rechnungen
gestellt und hat eigentlich ein anderes
Volumen auch gehabt und das ist
dann ein Problem, hat man aber
keinen Einfluss darauf weil es ja ein
externer Nachunternehmer ist und
man das nicht richtig erfassen kann.

Ein Problem stellt dar, wenn durch
den Meister die Daten nicht richtig
erfasst werden konnten und dann
kurzfristig noch Kosten auftauchen,
mit denen man nicht mehr gerechnet
hat, geschweige denn mit in der
Rechnung stehen hat.

Konflikt ist die aktuelle und richtige
Datenerfassung, dass wirklich alle
Daten richtig erfasst wurden und
somit das tatsächliche Ist darstellen.

270

Konflikte bei der Leistungserfassung
stellen Rechnungen von
Nachunternehmern da, welche i. d. R.
nicht rechtzeitig zur Leistungsmeldung
vorliegen und dann die Werte
abweichen. Ebenso wenn zum
Monatsende eine große Menge an
Material verbaut werden muss und
dies im Vorfeld nach Soll
angenommen wird, jedoch aufgrund
unvorhersehbarer Ereignisse dieses
Soll nicht erreicht werden kann, dann
aber bereits in der Rechnung und
Leistung aufgenommen ist.

Generell ist es klar strukturiert. Der
Monatsschluss wird zum 3. bzw. 4.
Tag des Folgemonats angenommen.
Die Meister dürfen ihre Daten bis zum
letzten Tag des vorigen Monats
übermitteln, damit hat man alle
Kosten schon einmal enthalten, außer
die der Subunternehmer, was
Probleme darstellen könnte, sowie
wenn nicht richtig kalkuliert wurde.
Sofern eine Baustelle zum
Monatsabschluss eine große Leistung
erbringen muss, bspw. beim
Asphalteinbau, kann es zu
Unstimmigkeiten kommen. Da i. d. R.
die großen Mengen zum Monatsende
in der Rechnung bereits angesetzt
werden, sofern dann unvorhersehbare
Ereignisse eintreten und der Einbau
der Mengen dadurch stark variieren,
ist dies immer ein Problem, da dann
die Werte zu hoch oder zu niedrig
sind.

E10b: Ansonsten ist eigentlich alles
relativ klar strukturiert. Dadurch das
der Monatsschluss ja erst am 3. bzw.
4. Tag des Folgemonats ist und die
Meister dürfen bis zum letzten Tag
des vorigen Monats senden, da ist es
eigentlich normal die Kosten sind
schon alle drin es sind nur die
Subunternehmen die einem da einen
Strick drehen können und dann
natürlich die Probleme wenn es
schlecht kalkuliert ist.
E10a: Gerade wenn man eine
Baustelle hat wo der Asphalt über den
Monatsschluss geht und du hast eine
große Baustelle wo ganz viel Asphalt
läuft und du hast dann den genau vor
den Monatsschluss mit ganz viel
Mengen und nach dem
Monatsschluss drei bis vier Tage mit
ganz vielen Mengen, und da ist das
Problem wenn du die Rechnung stellst
wie viel wurde denn wirklich geschafft
und dann stellt man die Rechnung
und es stellt sich raus das es nicht
stimmt und das zu gering oder zu
hoch ist. Das reicht aus, wenn Wetter
z. B. ein Problem ist. Wenn man sagt
bis zum Freitag jetzt und genau bis
zum 29. soll [...] der komplette Tag
Asphalt gemacht werden, ich rechne
den ab und am 29. regnets. Keine

1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /I-10 51 52
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271 I-12 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Die größten Probleme bei unserer
Leistungsabnahme sind
innerbetrieblich, weil wir z. B. bei
Baustellen in Bad Langensalza vier
Baustellen auf einmal haben und sehr
flexibel sind und die Leute springen.
Da ist das größte Problem, dass man
das nicht komplett aufnehmen kann,
weil da wäre der Aufwand das
aufzunehmen größer als der Nutzen
den man dann davon hat. Ich mein
schön sind große Baustellen, wo man
sagt wir sind drei Monate dort, da
kann man alles sehr gut aufnehmen,
aber sobald es kleinere Baustellen wie
in Langensalza sind und drei
Baustellen hat, machen die früh da,
dann ruft jemand an die gehen zur
nächsten mal schnell weg.

Die größten Probleme sind
innerbetrieblich. Manche Baustellen
erfordern es sehr flexibel zu sein.
Bspw. bei kleineren Baustellen
herrscht oft Personalwechsel,
manchmal täglich bis halbtäglich.

Die größten Probleme sind
betriebsinterne Konflikte. Bspw. bei
kleineren Baustellen, wo das Personal
oft wechselt und daher schwer richtig
zu erfassen ist.

272 I-13 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

[...] interne Abrechnung um grob zu
wissen, sind wir auf dem richtigen
Weg und wir Ausreißer identifizieren
können und sagt ok da müssen wir
uns was genauer angucken und da ist
die Leistungserfassung im Prinzip
eine Voraussetzung um dann auch die
Kosten dagegen zu schieben und das
auch zu vergleichen.

Interne Abrechnung, um grob
Ausreißer identifizieren zu können.
Diese entsprechend genauer zu
untersuchen. Die Leistungserfassung
ist die Voraussetzung, um auch die
Kosten dagegen vergleichen zu
können.

Konflikt ist, dass eine interne
Abrechnung erstellt wird, um grob
Ausreißer identifizieren zu können.

273 I-13 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Ja da ändert sich mal schnell was. Die
Leistungserfassung ist nie so genau
und so schnell zu bekommen, weil ich
da keinen Plan hab. Ich weiß da muss
man erst draußen aufmessen undund
und, wo manchmal Sachen auch ein
Stück zeitversetzt gemacht werden
und da wird dann schon geschätzt
und bis diese Leistungsmeldung noch
dazu dann wenn Sie bedenken, wir
haben ja schon gesagt, wir haben so
150 Projekte vom kleinen bis ins ganz
große.

Es gibt schnell mal Änderungen. Die
Leistungserfassung ist deshalb nie so
genau und so schnell zu bekommen.
D. h. man muss erst wieder
aufmessen und somit kommt es auch
oft mal zu Schätzungen.

Konflikte stellen kurzfristige
Änderungen dar, die erst wieder
entsprechend der Leistungserfassung
erfasst werden müssten. So kommt
es zu Schätzungen der Leistung.

Kosten und nichts und ich hab
abgerechnet und habe praktisch am
Ende eine Überfakturierung. Ich hab
zu viel abgerechnet und die Kosten
sind nicht da. Aber da hat man keinen
Einfluss drauf.
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274 I-13 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

[...] Leistungsmeldung des
vergangenen Monats kriegen aber
erst ein Monat später die Auswertung,
weil dann erst die ganzen Kosten
abgelaufen und eingebucht worden
sind, dass wir eigentlich immer fast
einen Monat zurück sind. Wir wissen
als Bauleiter was ist denn gelaufen.

Die tatsächliche Auswertung der
Leistung erfolgt erst einen Monat
später, da erst dann alle Kosten
gebucht worden sind. Somit ist die
Darstellung der Leistung fast immer
einen Monat zurück.

Die tatsächliche Auswertung der
Leistung kann erst einen Monat später
erfolgen, sobald alle Kosten gebucht
sind.

275 I-13 40 40 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Und je komplexer die Maßnahme, je
mehr Fremdunternehmen dabei sind
die gegebenenfalls auch Aufmaße
liefern müssen und Abrechnungen
vorlegen müssen, je mehr mir da
Informationen als Bauleiter fehlen
desto fehlerbehafteter ist das.

Je komplexer die Maßnahme und je
mehr Fremdunternehmen beteiligt
sind, welche ebenso Aufmaße und
Abrechnungen vorlegen müssen,
umso schwieriger ist es, alle
Informationen rechtzeitig zu erhalten.

Je komplexer und je mehr
Fremdunternehmen beteiligt sind,
desto schwieriger ist es, alle
erforderlichen Informationen und
Daten für die Leistungserfassung
rechtzeitig zu erhalten.

276 I-14 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

[…] Ungenauigkeiten/Unschärfen in
der Leistungsseiten in der Erfassung
von gebauten Mengen.

Ungenauigkeiten/Unschärfen in der
Erfassung der hergestellten Bauteile.

Konflikte stellen
Ungenauigkeiten/Unschärfen in der
Erfassung der hergestellten Bauteile
dar.

277 I-14 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Widerkehrende Konflikte haben wir
immer dann, wenn wir im Soll-Kosten-
und Ist-Kosten-Vergleich
Abweichungen feststellen.

Konflikte entstehen immer dann, wenn
zwischen Soll-Kosten und Ist-Kosten
Abweichungen festgestellt werden.

Konflikte bzw. Probleme entstehen,
wenn der Soll-Ist-Kosten-Vergleich
Abweichungen aufzeigt.

278 I-15 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Während der Leistungsfeststellung ist
es ebenso eigentlich nur zwischen
digitaler und örtlicher
Leistungsermittlung dann die
Schwierigkeiten auftritt. Das heißt,
wenn ich nur nach Plan abrechne und
zum Beispiel der Nachunternehmer
nach Feldaufmaß, dann hab ich da
natürlich gegebenenfalls eine
Differenz, die es dann zu bereinigen
gibt. Eigentlich ist das dann im Buch
(unverständlich) dann.

Probleme und Konflikte treten bei der
Leistungsfeststellung zwischen
digitaler und örtlicher
Leistungsermittlung auf. D. h. wird
nach Planunterlagen abgerechnet und
der Nachunternehmer macht ein
Feldaufmaß vor Ort ergeben sich
meist Differenzen, die es dann zu
bereinigen und abzustimmen gilt.

Konflikte der Leistungserfassung
treten immer dann auf, wenn die
Leistungsfeststellung auf digitaler und
örtlicher Leistungsermittlung beruht.
Sprich, die Leistung wird anhand der
Planunterlagen bemessen und
abgerechnet und der
Nachunternehmer fertigt ein
Feldaufmaß vor Ort an, wo sich
letztlich die Massen und Mengen
unterscheiden.
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279 I-16b 4 6 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

E16: Konflikte gibt es eigentlich nur,
wenn von den Vorarbeitern
Leistungen nicht konkret
aufgemessen worden sind, oder wenn
man das Gefühl hat da stimmt
irgendwas nicht. Dass man noch mal
anruft, noch mal versucht das zu
klären.
I: Also einfach die Kommunikation ...
E16: Genau, an der Kommunikation
nochmal arbeiten.

Konflikte treten dann auf, wenn die
Leistungen der Vorarbeiter nicht
korrekt aufgemessen wurden und dies
nochmals geprüft werden muss.

Konflikte treten immer dann auf, wenn
die Leistungen nicht korrekt
aufgemessen und erfasst wurden
sind.

280 I-17 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Die zeitliche Komponente. Die
zeitliche Komponente ist für die
Bauleiter schwierig und wo es immer
wieder Schwierigkeiten gibt, ist das
Abgrenzen von Leistungen über den
Monatswechseln hinweg. Das führt
dann zu Verschiebungen.
Beispielsweise Bauleiter fängt am 28.
an Schwarzdecke einzubauen und
das ist ein größeres Projekt und geht
bis zum 2. des Folgemonats. Also
muss er quasi die Leistung genau
abgrenzen. Es muss Material genau
abgegrenzt werden. Das macht dann
meistens die Schwierigkeiten im
Baulage (unverständlich).

Die zeitliche Komponente ist für die
Bauleiter schwierig. Ebenso
Abgrenzungen von Leistungen über
den Monatswechsel hinweg. Bspw.
wenn über den Monatswechsel der
Schwarzdeckenbau erfolgt. Das
Material muss dabei genaustens
abgegrenzt werden.

Der zeitliche Aufwand stellt für die
Bauleiter ein Konflikt im Zuge der
Leistungserfassung dar. Ebenso
führen oft Leistungen, die über den
Monatswechsel hinweg ausgeführt
werden zu Schwierigkeiten.

281 I-20 32 33 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

I: Wahrscheinlich sind die auch nicht
so kompatibel, diese Software.
E20: Genau, das ist zwar rein
theoretisch möglich, weil die
Vermessung arbeitet mit iTWO Civil,
aber das wird in dem Fall in den
Schnittstellen noch nicht genutzt. Und
dadurch entstehen natürlich die
Kommunikationsprobleme, der
Konflikt in welcher Form wir das
übergeben. Weil das auch teilweise
von den einzelnen Kollegen
unterschiedlich gehandhabt wird.

Theoretisch ist es möglich Aufmaße
durch eine Schnittstelle in der
Software zu übernehmen. Diese wird
jedoch noch nicht genutzt weshalb
Schnittstellen- und
Kommunikationsprobleme auftreten.
Hinzu kommt das dies von den
Kollegen teilweise unterschiedlich
gehandhabt wird.

Es ist theoretisch möglich
Vermessungsaufnahmen direkt in der
Software zu integrieren wird jedoch
nicht genutzt, wodurch Schnittstellen-
und Kommunikationsprobleme
entstehen. Die Form der Übergabe
stellt ebenso einen Konflikt dar, da
dies vom Bearbeiter teilweise
unterschiedlich gehandhabt wird und
kein standardisierter Prozess vorliegt.
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282 I-21 87 87 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Oder was ist das zum Beispiel, was ist
denn bei Subleistungen?
Subleistungen ist auch so ein Thema.
Man hat teilweise natürlich
Subunternehmer auf der Baustelle.
Und die Subunternehmer, die
schreiben auch erst später ihre
Rechnung. Und erst dann sind sie in
den Kosten drin.

Subleistungen/Nachunternehmerleistu
ngen werden durch deren Rechnung
erfasst, welche meist erst zu einem
späteren Zeitpunkt eingehen und
dementsprechend nicht in den Kosten
enthalten sind.

Die Leistungserfassung der
Nachunternehmer erfolgt anhand
deren Rechnungsstellung. Diese wird
meist jedoch zu einem späteren
Zeitpunkt gestellt, womit sich ein
Konflikt der korrekten
Leistungsbewertung der
Nachunternehmer aufzeigt.

283 I-21 155 155 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Man muss immer irgendwie ein
Aufmaß machen. Also was kann man
da besser machen? Also es ist
natürlich immer so, die Mengen, das
ist das, was ich vorher angesprochen
habe, gerade im Prozess, im
Bauprozess ist das oft so, dass man
dann schnell mal Mengen schätzt.
Und da können wir auch bei uns auf
jeden Fall noch besser werden, dass
wir halt wegkommen von der
Schätzung und das halt gleich
gescheit macht eben.

Letzten Endes muss ein Aufmaß
erstellt werden. Während des
Bauprozesses kommt es oft nur zur
Schätzung der Mengen - was
prinzipiell falsch ist und direkt per
richtigem Aufmaß gemacht werden
sollte.

Während des Bauprozesses kommt
es oft nur zur Mengenschätzung,
aufgrund zeitlicher Engpässe. Ein
direktes Aufmaß wäre die richtige
Herangehensweise.

284 I-22 63 63 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Aber ansonsten, bei den gewerblichen
Mitarbeitern ist es so, die haben eine
Stundenerfassung, die teilweise digital
erfolgt, teilweise auch analog. Da sind
wir ganz ehrlich. Flächendeckend
haben wir es nicht im Einsatz, weil es
zum Teil einfach da dran gebricht,
dass der Einzelne das vielleicht doch
nicht so mag. Wenn es ältere Poliere
sind, ist es nicht ganz so einfach die in
irgendwas reinzuzwingen. Das andere
ist auch durchaus ein Problem. Man
hat auch nicht flächendeckend in XY
überall Mobilfunkempfang. Also auch
da müssen es dann Systeme sein, wir
setzen im Konzern eine Software ein,
die selbst entwickelt ist, die aber eine
Onlineverbindung tatsächlich auch
erfordert. Da kann ich nicht offline
erfassen und dann irgendwann
synchronisieren.

Bspw. werden die Stunden der
gewerblichen Mitarbeiter zum einen
digital und zum anderen noch analog
erfasst. Dies ist nicht flächendeckend
digitalisiert und hat die folgenden
Gründe bzw. Konflikte. Zum einen gibt
es Personen, die dies einfach nicht
anwenden möchten, im Einsatz von
digitalen Anwendungen nicht so affin
sind. Des Weiteren benötigt man
mobilen Zugang zum Internet, was
auch nicht überall gewährleistet
werden kann. Dementsprechend
muss eine Synchronisation zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Anwendung digitaler Methoden
wird nicht von allen Personen positiv
aufgefasst, vor allem nicht von
Personen, die nicht so sehr affin
gegenüber digitalen Anwendungen
sind. Des Weiteren ist mobiler
Datenempfang auf Baustellen nicht
immer gegeben, weshalb eine
Synchronisation zum späteren
Zeitpunkt erfolgt.
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E: Experte
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285 I-22 111 115 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

E22: Da lohnt sich manchmal der
Aufwand nicht. Beziehungsweise man
hat es auf der Gegenseite natürlich
dann auch teilweise mit Bauherrn zu
tun oder mit deren
Ausführungsgehilfen oder
Erfüllungsgehilfen, die dann
Bauaufseher oder Ähnliches heißen.
Die teilweise diesen Methoden dann
gar nicht trauen. Also es ist schon
auch noch das Thema [...]
I: Die dann sowieso auf einem
händischen Aufmaß vor Ort bestehen.
E22: Der will da draußen
I: Dass Sie das nicht verarbeiten
können.
E22: Neben dem Messrad herlaufen
und will die Zahl da lesen.

Es lohnt sich der Aufwand manchmal
nicht. Man hat es auf der Gegenseite
teilweise mit Bauherren oder deren
Personal zu tun, die diesen Methoden
nicht trauen und entsprechend auf ein
händisches Aufmaß vor Ort bestehen.
Sie können das nicht verarbeiten,
daher bestehen sie auf rudimentäre
Methoden, wie bspw. die Aufnahme
mit Messrad, um dann eine Zahl
ablesen zu können.

Der Aufwand, neue digitale Methoden
einzusetzen, lohnt sich oft nicht, da
die Gegenseite, der Auftraggeber dies
nicht möchte bzw. mit neuen
Methoden nicht umgehen kann und
bspw. das händische Aufmaß vor Ort
verlangt.

286 I-22 111 115 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

E22: Da lohnt sich manchmal der
Aufwand nicht. Beziehungsweise man
hat es auf der Gegenseite natürlich
dann auch teilweise mit Bauherrn zu
tun oder mit deren
Ausführungsgehilfen oder
Erfüllungsgehilfen, die dann
Bauaufseher oder Ähnliches heißen.
Die teilweise diesen Methoden dann
gar nicht trauen. Also es ist schon
auch noch das Thema [...]
I: Die dann sowieso auf einem
händischen Aufmaß vor Ort bestehen.
E22: Der will da draußen
I: Dass Sie das nicht verarbeiten
können.
E22: Neben dem Messrad herlaufen
und will die Zahl da lesen.

Es lohnt sich manchmal der Aufwand
nicht, digitale Methoden anzuwenden.
Bauherren bzw. Bauüberwacher
erkennen teilweise neue Methoden
nicht an, weil sie diesen nicht trauen
und dann ein händisches Aufmaß vor
Ort verlangen.

Konflikte bei der Leistungserfassung
bestehen, wenn diese nicht weiter für
Bauherrn und Bauüberwacher genutzt
werden können, da sie diese nicht
anerkennen und herkömmliche
händischen Aufmaße fordern.

287 I-22 122 122 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Also wir können es eigentlich so
runterbrechen, dass man die digitalen
Methoden natürlich nur so insofern
anwenden kann, dass es auch mit
anderen Partnern projektinvolviert und
kompatibel ist. Weil, sonst kann man
diese Vorteile an sich gar nicht
nutzen.

Die Anwendung von digitalen
Methoden ist nur sinnvoll, sofern
Projektpartner dies auch akzeptieren
und sich daraus die Vorteile ergeben.

Konflikt stellt die Akzeptanz von
Projektpartnern (Auftraggebern) dar.
Sofern diese den Methoden offen
gegenüber sind, würden die Vorteile
auch einen großen Mehrwert erzielen
und redundante Arbeiten wären
obsolet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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288 I-27 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.4_Konflikte /

Das kann man auch nicht
vereinheitlichen bei uns, weil [...]. Im
Ingenieurbau ist es vielleicht auch
noch einfacher so und so viel Pfeiler
oder so und so viel Überbau. Da kann
man besser rechnen. Das ist [...] das
Problem beim Tiefbau, dass teilweise,
wenn man eine Halle baut und sehr
viel kleinteiligen Erdaushub hat, [...],
das ist dann schwierig da genau den
Leistungsstand, den Leistungsgrad zu
ermitteln. Das ist von Projekt zu
Projekt sehr unterschiedlich.

Man kann dies nicht vereinheitlichen.
Im Ingenieurbau ist es vielleicht noch
einfacher, direkt Pfeiler oder Überbau
auszuwählen. Im Tiefbau besteht das
Problem, dass man teilweise vielen
kleinteiligen Erdaushub hat und dann
ist es schwierig den genauen
Leistungsstand/Leistungsgrad zu
ermitteln. Dies ist von Projekt zu
Projekt sehr unterschiedlich.

Der Konflikt besteht darin, dass man
die Leistungserfassung nicht
vereinheitlichen kann. Es ist von
Projekt zu Projekt unterschiedlich.
Bspw. bei einer Tiefbaumaßnahme
mit viel kleinteiligem Erdaushub lässt
sich der Leistungsstand sehr schwer
ermitteln.

289

Konflikte treten bei der vollständigen
Erfassung des Leistungssolls und der
entsprechenden Aufnahme des Ist-
Zustandes durch den Polier und
Vorarbeiter auf. Diese Schnittstellen
zwischen Abrechner und Bauleiter
sind die größten Problempunkte, da
hier Informationsverluste entstehen.

Konflikte treten bei der vollständigen
Erfassung des Leistungssolls und der
entsprechenden Aufnahme des Ist-
Zustandes durch den Polier und
Vorarbeiter auf. Es gibt regelmäßige
Abweichungen vom Soll. Diese
Schnittstellen zwischen Abrechner
und Bauleiter sind die größten
Problempunkte, da hier
Informationsverluste entstehen.

Da habe ich mir [...] einmal
aufgeschrieben, was vor Ort ein
großes Problem ist oder [...] auf der
Baustelle. (Es) ist erstmal diese
vollständige Erfassung des
Leistungssolls durch den Polier und
durch den Vorarbeiter draußen. Also
Prinzip dieses Leistungsverzeichnis
auch entsprechend verinnerlicht, dass
er genau weiß und überreißt, was er
bauen soll. Dann natürlich auch die
entsprechende Aufnahme des Ist-
Zustandes, dass er am Ende im
Prinzip nichts vergisst, was irgendwie
abrechnungsrelevant ist. Das ist
einerseits schwierig, [...] über das Soll.
Dann ist es natürlich ganz schwierig.
Es gibt [...] regelmäßige
Abweichungen vom Soll, geänderte
Leistungen, Nachtragsleistung,
Regiearbeiten. Das zu erfassen, ist
ein großes Thema. Was [...] sehr
kostenrelevant ist. Diese Schnittstelle
zwischen Abrechner und Bauleiter, wo
dann [...] Informationsverluste einfach
geschehen. Teilweise einfach, wenn
jemand in Urlaub geht. In der
Zwischenzeit noch Rechnungen
geschrieben werden müssen. Oder
wir hatten es letztes Jahr. Da ist ein
Kollege ausgeschieden, die Stelle ist
im Moment vakant. Das sind mit
Sicherheit auch Sachen auf der
Strecke geblieben. [...] Für uns sind
das die größten Problempunkte.

/K2.4_Konflikte
FB2_
Leistungserfas-
sung

1. Ausprä-
gungen2323I-29
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290 I-01 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Die Leistungsmeldung wird
durchgeführt durch die Bauleiter und
zwar dementsprechend, dass
monatlich eine Leistungsmeldung
erfolgt, die beinhaltet die Erfassung
der Leistung nach Rechnungsstand
und entsprechende Abgrenzungen
des Leistungs-Soll von nicht
berechneten und vorverrechneten
Leistungen und entsprechenden
Abgrenzungen, Lagermaterial, bzw.
noch nicht erhaltene
Nachunternehmer-
Materialrechnungen. Das wird zu
einem bestimmten Stichtag
ausgeführt. Bis zu diesem Stichtag
werden alle Informationen monatlich
aufbereitet.

Der Bauleiter führt monatlich eine
Leistungsmeldung durch. Diese
beinhaltet die Erfassung der Leistung
nach Rechnungsstand und
Abgrenzungen des Leistungssolls von
nicht berechneten und
vorverrechneten Leistungen.
Abgrenzungen bzgl. lagerndem
Material und noch nicht enthaltenen
Nachunternehmer-,
Materialrechnungen. Dies erfolgt zu
einem bestimmten Stichtag, bis zu
welchem alle Daten
zusammenzutragen sind.

Die Leistungsmeldung wird monatlich
zu einem vordefinierten Stichtag vom
Bauleiter durchgeführt. Dies beinhaltet
die Erfassung der Leistung nach
Rechnungsstand. Abgrenzungen bzgl.
lagerndem Material, voraus
berechneter Leistung, nicht
eingegangene Nachunternehmer-/
Materialrechnungen. Alle benötigten
Daten müssen vom Bauleiter
zusammengetragen werden.

291 I-01 30 30 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Die Leistungsfeststellung wird ja
grundsätzlich nicht mit Personal und
Gerätschaften gemacht, sondern
Personal und Gerät geht in die
Kostenermittlung ein und wird dann ja
entsprechend verglichen mit der
Leistung, weil, ich muss ja die
Leistung mit den Kosten vergleichen,
[...]

Die Leistungsfeststellung erfolgt
grundsätzlich nicht mit Personal und
Gerätschaften. Diese gehen in die
Kostenermittlung ein und werden
dann entsprechend mit der Leistung
verglichen. Es werden die Kosten mit
der Leistung verglichen.

In der Leistungsmeldung werden die
Kosten mit der Leistung verglichen.
Gerätschaften und Personal werden
direkt den Kosten zu geordnet, die
dann mit der Leistung verglichen
werden.

292 I-01 55 55 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Also ich hatte das glaube schon
angesprochen, dass es vom
Anwender abhängig ist, wie er eine
Leistungsfeststellung bzw. eine
Leistungsmeldung durchführt und das
dort auch das Hauptkriterium ist, ob
das gut oder schlecht durchgeführt
wird.

Die Leistungsfeststellung bzw.
Leistungsmeldung ist stark vom
Anwender abhängig, daher ist die
Qualität der Leistungsmeldung auch
stark personenabhängig.

Die Qualität der Leistungsfeststellung
bzw. Leistungsmeldung ist vom
Anwender abhängig.

293 I-02 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Ja gut, die eigentliche
Leistungsmeldung, das machen die
Bauleiter anhand [...] Die erfassen den
Leistungsstand auf der Baustelle,
anhand der Rechnungslegung,
Aufmaß-Erstellung und schätzen ein,
auf welchem Stand die Baustelle ist.
Und das wird mit den Kosten, die im
SAP (Software) gebucht sind,
gegenübergestellt.

Die Leistungsmeldung wird von den
Bauleitern durchgeführt. Diese
erfassen den Leistungsstand der
Baustelle anhand der
Rechnungslegung, erstellen das
Aufmaß und schätzen ein, welchen
Leistungsstand die Baustelle hat. Dies
wird anschließend mit den gebuchten
Kosten im SAP gegenübergestellt.

Leistungsstand der Baustelle wird
vom Bauleiter erfasst. Dies basiert
zum einen auf ?

• die Leistungsmeldung wird monatlich
zu einem vordefinierten Stichtag
durchgeführt
• die Leistungsmeldung beinhaltet die
Erfassung der Leistung nach
Rechnungsstand, Abgrenzungen bzgl.
lagerndem Material, voraus
berechnete Leistungen (nicht
eingegangene Nachunternehmer-/
Materialrechnungen) - alle benötigten
Daten müssen zusammengetragen
werden
• in der Leistungsmeldung werden die
Kosten mit der Leistung verglichen -
Gerätschaften und Personal werden
direkt den Kosten zugeordnet und
dann mit der Leistung verglichen
• Leistung von Nachunternehmern
wird über die in Rechnung gestellten
Kosten ermittelt
• die Leistungsmeldung findet einmal
im Monat, zum Stichtag des letzten
Tages im Monat statt und wird so oft
wiederholt solang die Projektlaufzeit
ist - die Meldung erfolgt bis zu drei
Tage später
• die Leistungsmeldung basiert auf der
Grundlage der Rechnung - noch nicht
enthaltene Leistung wird
handschriftlich notiert und durch Bilder
dokumentiert und der Leistung zum
Stichtag ergänzt
• Grundlage für die Leistungsmeldung
ist die Leistungsaufnahme des
Abrechners bzw. Bauleiters - dies wird
nachfolgend präzisiert und
ausgewertet
• Bestandteil der Leistungsfeststellung
sind ebenso Nachträge - diese
müssen bzgl. ihrer Leistung
eingeschätzt und bewertet werden
und fließen dann entsprechend in die
Leistungsmeldung mit ein
• anhand der Leistungsmeldung
werden die Soll-Kosten festgestellt
und mit den Ist-Kosten verglichen
• die Ist-Kosten werden aus dem
Buchhaltungsprogramm

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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294 I-02 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

SB3 Ausführung, SB3 ist ja dann
quasi die Anpassung des Budgets
dann, ständige Leistungserfassung,
was ich gesagt hatte, Leistungsstand
ermitteln und das gegenübergestellt
mit den SAP-Kosten.

Leistungsstand der Baustelle wird
ermittelt und den gebuchten Ist-
Kosten gegenübergestellt.

Leistungsstand der Baustelle wird
ermittelt und den gebuchten Ist-
Kosten gegenübergestellt.

295 I-03 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Naja eigentlich ist das ja alles
digitalisiert, wenn man so will, wir
bekommen die Rechnung, dann geht
das ins System rein und dann erfolgt
die Auswertung, auf der Baustelle
eigentlich weniger. Die Baustelle wird
ja geleitet durch den Projektleiter, der
Projektleiter ist ja in der Regel im
Haus und regelt dann den Einkauf,
den Verkauf verschiedener
Leistungen, wir machen ja nicht alles
allein, wir haben ja viele
Subunternehmen. Und dann erfolgt
die Auftragsvergabe an den
Nachunternehmer, dann kommt die
Rechnung, dann wird das hier geprüft
und gemacht.

Eigentlich ist dies alles digitalisiert.
Man bekommt eine Rechnung und
diese wird ins System eingepflegt,
danach erfolgt die Auswertung. Die
Baustelle wird geleitet durch den
Projektleiter, dieser ist in der Regel im
Haus (Niederlassung etc.) und regelt
den Einkauf, den Verkauf
verschiedener Leistungen. Es werden
nicht alle Gewerke durch uns
ausgeführt, es gibt einige
Subunternehmer. Dann erfolgt die
Auftragsvergabe an den
Nachunternehmer, dann erfolgt eine
Rechnung vom Nachunternehmer und
dies wird geprüft und dann für die
Leistungsmeldung herangezogen.

Die kostenseitige Leistungsmeldung
ist recht digitalisiert. Rechnungen
werden direkt verbucht und stehen
somit zur Auswertung zur Verfügung.
Die Leistung von Nachunternehmern
wird über die in Rechnung gestellten
Kosten ermittelt.

296 I-04 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Wir führen sie immer monatlich durch.
Also wir machen immer zum Stichtag
wie jetzt zum 31. Juli, also immer zum
letzten Tag (I: Immer zum
Monatsende), genau immer der letzte
Tag im Monat ist für uns Stichtag. Wo
wir sozusagen dann die
Leistungsmeldung, logisch, zwei drei
Tage später dann machen und
abgeben. Also sozusagen je nachdem
wie lange das Projekt geht, jeden
Monat eine Leistungsmeldung.

Die Leistungsmeldung erfolgt
monatlich zum Stichtag. Stichtag ist
immer der letzte Tag des Monats.
Abgabe der Leistungsmeldung erfolgt
dann zwei bis drei Tage später.
Einmal zum Monatsende erfolgt die
Leistungsmeldung und je nachdem so
oft, solang die Projektlaufzeit ist.

Die Leistungsmeldung findet einmal
im Monat zum Stichtag des letzten
Tages im Monat, statt. Die Meldung
an sich erflogt bis zu drei Tage später
und so oft wie die Projektlaufzeit ist.

herangezogen und mit den Soll-
Kosten basierend auf der
Arbeitskalkulation verglichen - der
anspruchsvollere Weg ist vor Ort zu
dokumentieren was tatsächlich
fertiggestellt ist
• die Leistungsmeldung erfolgt über
die Restkostenbetrachtung -
Restkosten sind die voraussichtliche
Abrechnungsmenge minus die
geleistete Menge
• die Leistung spiegelt die
abgerechnete Menge der Baustelle
wieder
• die Leistung wird vor Ort erfasst,
dann in ein Abrechnungsprogramm
eingegeben und letztendlich per
Exceltabelle ausgewertet
• in der Leistungsmeldung werden die
Daten zu Baubeginn, Bauende,
Auftragswert, Kosten zum Stichtag,
Erlöse zum Stichtag,
Differenzkostenerlöse und enthaltene
Zahlungen und Differenz zur
Rechnung festgehalten und
miteinander verglichen
• die Leistungsmeldung enthält
folgende Werte: voraussichtliche
Abrechnungssumme, Korrekturen
bspw. Positionen die hohe
Leistungsanteile haben die bisher
noch nicht ausgeführt wurden und
Subleistungen
• die Ergebnisse der
Leistungsmeldung fließen in eine
Gesamtbetriebsleistungsmeldung ein,
um abschätzen zu können, wie das
Jahresergebnis des Unternehmens

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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297 I-04 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Ja, also wir tun das so, dass wir
anhand der Rechnungen, also wir
machen die Rechnungslegung auch
so, dass wir die auch zu dem Stichtag
stellen, bzw. es versuchen, dass die
Leistungen da alle drinnen sind zu
dem Stichtag und es wird dann von
mir geguckt, also am Tag danach,
also wenn jetzt zum Stichtag
sozusagen, was wir draußen gemacht
haben. Und dann wird das
handschriftlich festgehalten, ein zwei
Bilder gemacht, dass man, wenn man
die Leistungsmeldung dann macht,
sich daran erinnert, wie der
Bautenstand ist. Und dann erfolgt
über die Leistungsmeldung bzw. auch
Bezug der Rechnung, die wir auch wie
gesagt monatlich stellen, dann die
Abgrenzung unserer Leistung.

Die Leistungsmeldung basiert zum
einen auf der Rechnungslegung.
Diese wird zeitgleich zum Stichtag der
Leistungsmeldung vorgesehen. Für
die Leistungsmeldung wird für noch
nicht erfasste Leistungen (nicht in der
Rechnung enthalten sind)
handschriftlich notiert und durch Bilder
dokumentiert, was ergänzend zur
Rechnung noch in die
Leistungsmeldung aufzunehmen ist.

Die Leistungsmeldung basiert auf der
Grundlage der Rechnung. Darin noch
nicht enthaltene Leistung wird
handschriftlich notiert und durch Bilder
dokumentiert und der in
Leistungsmeldung zum Stichtag noch
ergänzt.

298 I-04 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Das ist halt, man müsste es immer so
in Verbindung mitnehmen mit der
Abrechnung, weil, wie gesagt, wir ja
versuchen, die Rechnung, die es dann
monatlich gibt, schon so genau zu
machen, dass es eigentlich die
Grundlage ist, ja logisch, für unsere
Leistungsmeldung, die schon
versuchen, so genau zu machen,
dass man da keine große Abgrenzung
oder noch Unterschiede zu der
Summe, die in Rechnung gestellt
wird, noch zu machen.

Die Leistungsmeldung müsste immer
in Verbindung mit der Abrechnung
erfolgen. Rechnungsstellung erfolgt
monatlich und bildet einen ziemlich
genauen Stand der Leistung. Es wird
versucht die Leistungsmeldung so
genau zu machen, dass keine großen
Abgrenzungen erfolgen müssen oder
große Unterschiede zu der Summe in
der Rechnung existieren.

Die Leistungsmeldung sollte in
Verbindung mit der Abrechnung
erfolgen, welche einmal monatlich
durchgeführt wird.
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Grundlage bildet dann immer die
Leistungsaufnahme durch den
Abrechner bzw. Bauleiter, die dann
noch präzisiert wird mit den
entsprechenden Abwertungen von
Vorgriffen bzw. Aufwertung von
Leistungen, die noch nicht in
Rechnung gestellt sind.

Grundlage bildet die
Leistungsaufnahme des Abrechners
bzw. Bauleiters. Dies wird
nachfolgend präzisiert und
ausgewertet.

Als Grundlage für die
Leistungsmeldung wird die
Leistungsaufnahme des Abrechners
bzw. Bauleiters herangezogen und
nachfolgend präzisiert und
ausgewertet.

ausfällt
• die Leistung wird anhand der Kosten
überprüft und darauf aufbauend der
Deckungsbeitrag ermittelt - im
Vergleich wird der Einheitspreis mit
der Leistungsmenge multipliziert -
diese beiden Werte werden
miteinander verglichen und im
Zweifelsfall der niedrigere
angenommen
• eine aktualisierte, aussagekräftige
Arbeitskalkulation ist für die
Leistungsmeldung zwingend
erforderlich - sollte der Bauablauf etc.
Änderungen enthalten ist die
Arbeitskalkulation zwingend
anzupassen - es lässt sich zum
Stichtag der Deckungsbeitrag
errechnen und vergleichen in wie Fern
dies tatsächlich denn Leistungswert
entspricht
• bei funktionaler Ausschreibung und
Pauschalvertrag, wird die Leistung
durch prozentuale Ansätze der
einzelnen Pauschalleistungen
bestimmt
• der Bauleiter stellt die
Leistungsmeldung auf, indem er
zusammenfasst, was wurde gebaut,
was ist abgerechnet, welche Kosten
sind entstanden - dies wird mit den
tatsächlich gebuchten Ist-Kosten aus
dem kaufmännischen Bereich
verglichen - anschließend wird in einer
gemeinsamen Abstimmung eruiert, ob
die dargestellte Leistung plausibel ist
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Und die Grundlage der
Leistungsermittlung [stellt] immer die
auch am Monatsende bestehende
Abrechnung dar. Das wird ins iTWO-
Programm [...] Es wird mittels iTWO-
Programm kalkuliert, es wird im iTWO-
Programm auch die Rechnung
erfasst, oder die Aufmaße erfasst, die
Rechnung erstellt und dann werden
die Rechnungsmengen als
Leistungsmengen abgeglichen und
wie gesagt, was ich erst schon sagte,
die werden dann halt entsprechend
ergänzt, wenn Vorausgriffe sind in der
Leistungs- oder in der
Rechnungslegung, wird es dann
wieder abgemindert und nicht
aufgenommene Leistungen in der
Rechnung werden halt noch als
Leistungsmengen zugeführt, so dass
wir dann eigentlich einen ziemlich
exakten Stand haben. So wird erstmal
die Leistungserfassung als solches
durchgeführt, bei allen Projekten in
der Niederlassung.

Grundlage der Leistungsermittlung
stellt die am Monatsende bestehende
Abrechnung dar. Im iTWO werden die
Aufmaße erfasst sowie die
Rechnungsmengen den
Leistungsmengen gegenübergestellt.
Je nach Ergebnis werden
Rechnungsmengen noch ergänzt oder
die Leistung bei vorausgriffen
angepasst.

Die am Monatsende erstellte
Abrechnung ist Grundlage der
Leistungsmeldung. Vorgriffe in der
Abrechnung werden in der Leistung
angepasst bzw. werden noch nicht
erfasste Leistungen in der Rechnung
angepasst.
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So, dass ich quasi monatlich die
Bauleistung feststellen muss, die wir
haben. Und das passiert eigentlich
regelmäßig auf der Basis der
Abrechnung, weil auch jeden Monat
abgerechnet wird. Und im Regelfall
können wir aber nicht 100%
abrechnen, also nicht genau das, was
gemacht wurde, es gibt mal
bestimmte Vorgriffe für bestimmte
Dinge, aber manchmal fehlt auch
noch was und deswegen muss ich
dann, nachdem die Rechnung
sozusagen fertig ist, nochmal darüber
schauen und dann feststellen, was ist
da zu viel abgerechnet oder was fehlt,
das ist dann meine Aufgabe jeden
Monat, Ende des Monats sozusagen.

Die Bauleistung wird regelmäßig
monatlich erfasst und basiert auf der
Abrechnung, da auch einmal im
Monat eine Abrechnung erfolgt. Die
Abrechnung ist jedoch nie zu 100%
vollständig, es gibt Vorgriffe, noch
nicht erfasste Mengen und somit
muss nach Rechnungsstellung
überprüft werden wo eventuell zu viel
abgerechnet wurde und ob etwas
fehlt.

Die Bauleistung wird regelmäßig
jeden Monat auf Grundlage der
Abrechnung erfasst. Vorgriffe und
fehlende Abrechnungspositionen
müssen in der Leistungsmeldung
berücksichtigt und ausgeglichen
werden.
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In dem Programm gibt es ja
bestimmte Module, eins heißt auch
Rechnung-Leistungs-Modul, also wo
die Rechnung abgebildet werden kann
und auch die Leistung und in diesem
Modul wird dann quasi, oder in dieses
Modul, wird die Rechnung
reingezogen, die Rechnungsdaten.
Dann gehe ich da drüber und schaue
mir an, in welchen Positionen da eine
Leistung noch zu melden ist. So und
dann gibt es entsprechende
Ausdrucke aus diesem Modul heraus
und die werden dann jeweils vorgelegt
bei der Veranstaltung, die dann
monatlich stattfindet, wo wir unsere
Leistung berichten und verteidigen
dürfen.

Das Programm bietet die Möglichkeit
Rechnungsmengen gegenüber
Leistungsmengen zu stellen.
Daraufhin müssen die
Leistungspositionen geprüft und ggf.
ergänzt werden, sofern etwas fehlt.
Über diverse Ausdrucke kann dann
die Leistung dargestellt und
besprochen werden.

Es erfolgt ein Vergleich der
Rechnungsstellung zu
Leistungspositionen. Entsprechend
werden diese geprüft und ggf. bei
Unstimmigkeiten berichtigt bzw. in
den Leistungspositionen ergänzt.
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Und Bestandteil dieser
Leistungsfeststellung sind natürlich
zum Beispiel auch Nachträge, das
sind also Leistungen, die nicht im
Ursprungsvertrag drinstehen, sondern
die zusätzlich gefordert werden, oder
die sich ergeben, oder wo es
Leistungsänderungen oder sowas gibt
und die müssen auch bewertet
werden und das ist auch manchmal
ein bisschen schwierig. Weil, die
müssen also vorher angezeigt
werden, Vertragsgrundlage ist ja hier
die VOB und die schreibt vor, dass bei
Änderungen entsprechend der
Auftraggeber zu informieren ist und
dann entsprechende Nachträge zu
schreiben sind. Und das machen wir,
[wir] schreiben dann auch den
Nachtrag und müssen dann selber
einschätzen, ist der sachlich, wie wird
der sachlich bewertet und wie ist der
preislich zu bewerten.

Bestandteil der Leistungsfeststellung
sind ebenso Nachträge. Leistungen,
die nicht im Ursprungsvertrag
enthalten sind sondern zusätzlich
gefordert werden bzw. sich ergeben.
Auch Leistungsänderungen gehören
hinzu. Dies sind Bestandteile der
Leistung und müssen
dementsprechend bewertet und
eingeschätzt werden.

Bestandteil der Leistungsfeststellung
sind ebenso Nachträge. Diese
müssen bzgl. ihrer Leistung
eingeschätzt und bewertet werden
und fließen ebenso in die
Leistungsmeldung mit ein.
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Aber regelmäßig ist das auch
Bestandteil ja der Abrechnung schon,
so dass eigentlich in der Abrechnung
dann auch zu sehen ist, zumindest
was ist da an Soll-Kosten aufgelaufen
in diesem Monat und da kann man
eigentlich auch einschätzen, ok, das
und das, dann sind die Ist-Kosten, die
da möglicherweise noch fehlen, die im
SAP noch nicht drinnen sind, haben
dann noch einen bestimmten Wert.
Aber ansonsten wird das zu 95%
tatsächlich vom Polier gemacht, und
zwar täglich.

Regelmäßig ist das auch Bestandteil
der Abrechnung. Anhand der
Abrechnung ist dann bereits zu sehen,
was an Soll-Kosten im Monat
aufgelaufen ist. Dann kann man auch
einschätzen was sind die Ist-Kosten,
die möglicherweise noch fehlen und
im SAP nicht verbucht sind, haben
dann noch einen bestimmten Wert.
Aber ansonsten wird dies zu 95%
tatsächlich vom Polier gemacht, und
zwar täglich.

Die Leistungsmeldung ist regelmäßig
Bestandteil der Abrechnung, da
anhand dieser die Soll-Kosten
festgestellt werden und man diese
gegenüber den verbuchten Ist-Kosten
stellt. Zu 95% wird die Leistung jedoch
vom Polier täglich erfasst.
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Gut, wir machen das ja nicht
prozentuell, weil wir haben ja keine
Pauschalverträge, oder regelmäßig
keine Pauschalverträge, sondern ich
sage mal Einzelpreisverträge, in dem
es also bestimmte, keine Ahnung, wie
hier 2.000 Positionen gibt, mit
bestimmten
Leistungsbeschreibungen, Mengen
dahinter und Preis und dann über
diese Aufsummierung der einzelnen
Daten ist ja auch das Angebot
zustande gekommen und so gibt es
dann auch die Leistung, die
Abrechnung jeden Monat.

Dies erfolgt nicht prozentual, da man
keine Pauschalverträge hat, sondern
i. d. R. Einheitspreisverträge. Die
Positionen enthalten bestimmte
Leistungsbeschreibungen, Mengen
und einen Preis. Über die
Multiplikation der Mengen mit dem
Preis und der Aufsummierung über
die Positionen ist auch das Angebot
zustande gekommen. Gleichfalls
ergibt sich so die Leistung jeden
Monat, über die Abrechnung.

Die Leistungsmeldung erfolgt auf
Basis der Abrechnung. Diese ergibt
sich jeden Monat aus den
Einheitspreisen multipliziert mit der
jeweiligen abrechenbaren Menge.
Dies über alle Positionen summiert,
ergibt die Leistung der
Baumaßnahme.
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Und da liegt die Priorität natürlich auf
der Rechnungslegung und die
Leistungserfassung ist dann nur auf
der Basis letztlich der
Rechnungslegung, wie schon
angedeutet, quasi dann eine
Ermittlung, um die Ist-Kosten mit den
Soll-Kosten zu vergleichen, um zu
gucken, ob da irgendwie etwas schief
läuft auf der Baustelle, oder ob es da
Potentiale gibt.

Die Priorität liegt auf der
Rechnungslegung. Die
Leistungserfassung beruht auf Basis
der Rechnungslegung. Es werden die
Ist-Kosten mit den Soll-Kosten
verglichen, um zu erfahren, ob die
Baustelle derzeit ein positives oder
negatives Ergebnis darstellt.

Die Leistungserfassung beruht auf
Basis der Rechnungslegung. Es
werden die Ist-Kosten mit den Soll-
Kosten verglichen, um zu erfahren, ob
die Baustelle ein positives oder
negatives Ergebnis darstellt.
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Die Rechnungsmengen werden als
Leistungsmengen herangezogen und
übernommen. Es werden die Ist-
Kosten aus dem
Buchhaltungsprogramm
herangezogen, übernommen und mit
den Soll-Kosten basierend auf der
Arbeitskalkulation verglichen.  Der
anspruchsvollere Weg ist vor Ort zu
überprüfen, wie der Stand der
Leistung ist. Dieser wird durch Fotos
dokumentiert und eingeschätzt, wie
viel tatsächlich fertiggestellt ist und
wie viel Material noch lagert.

Die Rechnungsmengen werden als
Leistungsmengen herangezogen.
Diese werden im iTWO als
Leistungsmenge übernommen.
Nachfolgend werden aus dem
Buchhaltungsprogramm die Kosten,
Hauptkostenarten herausgefiltert -
Personal, Transport, Material,
Subunternehmer, Sonstiges. Diese
werden ebenso in iTWO übernommen
und darauf aufbauend ein Kosten-Soll-
Ist-Vergleich geführt. Es wird auf
Basis der Arbeitskalkulation somit die
erbrachte Leistung mit der Soll-
Leistung verglichen. Der
anspruchsvollere Weg ist vor Ort zu
überprüfen, wie der Stand der
Leistung ist, diese durch Fotos zu
dokumentieren und im System
einzugeben. Dies beruht dann auf
Schätzungen wie viel lagerndes
Material noch vorhanden ist, wie viel
des Bauteils (bspw. Borde) wirklich
fertiggestellt ist etc.

[...] Monatsende eine Rechnung
schreiben, dann rechnen wir ja meist
das ab, was wir geleistet haben
draußen und dann sind die
Rechnungsmengen im Prinzip die
Leistungsmengen. Das heißt ich
pflege im System hier im iTWO quasi
die [...] Übernehme die
Rechnungsmengen als
Leistungsmengen. Dann suche ich mir
aus dem „s s“, das ist unser
Buchhaltungssystem, die ganzen
Kosten raus, also das sind immer die
Hauptkostenarten, Personal,
Transport, Material,
[Subunternehmen] und Sonstiges,
pflege die auch ein und dann führe ich
quasi im iTWO einen Kosten-Soll-Ist-
Vergleich, also basierend auf meiner
Arbeitskalkulation gucke ich quasi ob
die erbrachte Leistung zu den Soll-
Leistungen aus der Kalkulation passt
dann.
Und der etwas anspruchsvollere Weg,
wie er meistens ist, ist dann so, dass
ich raus fahre Ende des Monats, guck
draußen wie der Stand der Leistung
ist, versuche das aufzunehmen, meist
mit Handy dann, also so Fotomäßig
dokumentieren, ob noch lagerndes
Material draußen ist, ob irgendwelche
Stoffe draußen noch kommen oder
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Und die Leistungsmeldung wird bei
uns immer gefahren über eine
Restkostenbetrachtung und die
Restkosten sind dann quasi die VA
minus die geleistete Menge.

Die Leistungsmeldung erfolgt über die
Restkostenbetrachtung. Restkosten
sind die voraussichtlichen
Abrechnungsmengen minus der
geleisteten Mengen.

Die Leistungsmeldung erfolgt über die
Restkostenbetrachtung. Restkosten
sind die voraussichtlichen
Abrechnungsmengen minus der
geleisteten Mengen.
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[…] sondern ich versuch halt schon
genaue Mengen zu pflegen, weil wir
auch oftmals die Rechnung so legen,
dass die am Monatsende stattfinden
und ich dann gleich versuche, die
Rechnungsmengen zu übernehmen
und die dann nur noch minimal
anpasse.

Es wird versucht die genauen Mengen
zu pflegen. Da die Rechnungslegung
ebenso oft am Monatsende stattfindet,
werden die Rechnungsmengen für
Leistung herangezogen und noch
minimal angepasst.

Die Rechnungsmengen werden für
die Leistung herangezogen und
entsprechend noch angepasst.
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Im Prinzip gliedert sich das bei uns
immer so, wir müssen vor Ende des
Monats eine Monatsleistung abgeben,
die basiert quasi auf fertiggestellten
Aufmaßen und noch ein bisschen
Vorschau, das ist alles noch nicht
fertig, weil Rechnungslegung ist bei
uns erst quasi für den Vormonat
immer in den ersten zwei Wochen des
Monats.

Ende des Monats muss eine
Monatsleistung abgegeben werden.
Diese basiert auf fertiggestellten
Aufmaßen und auf einer Vorschau
noch fertigzustellender Leistung ohne
entsprechende Aufmaße. Die
Rechnungslegung erfolgt erst in den
ersten beiden Wochen des
Folgemonats.

Ende des Monats wird eine
Monatsleistung eruiert und dargestellt.
Dies erfolgt auf bereits fertiggestellten
Aufmaßen und einer Einschätzung
der Leistung, welche noch nicht
erfasst ist. Die Rechnungslegung
erfolgt erst in den ersten beiden
Wochen des darauffolgenden Monats.

schon ins System eingepflegt sind.
Und dann fahre ich rein und setz mich
quasi an den Plan hin und gucke, ist
dann mehr oder weniger ein
Abschätzen, wie viel von einer
gewissen Leistung, sage ich mal bei
100 Metern Borde setzen, schätze ich
halt dann ab, ob jetzt 50 Meter, 60
Meter, 70 Meter schon gesetzt wurden
und trage diese Leistung eben als
Leistungsmeldung ins System ein.
Das ist dann meist so bisschen über
den Daumen, es sei denn man hat
irgendwie eine digitale Version in
Form von einer Vermessung
zugrunde liegen, wo man das dann
quasi abgreifen kann und kann es
dann eins zu eins übertragen. Oder
halt anhand von Aufmaßen, das kann
man ja auch gut korrelieren, gerade
wieder in Bezug auf die Rechnung,
dass man das dann eins zu eins
überträgt in die Leistungsmeldung.
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Und Leistung bedeutet bei uns im
Prinzip die abgerechnete Menge auf
der Baustelle. Das sind keine Kosten,
das ist halt die Leistung. Ja, das ist
immer so schwierig, manche sehen
das auch anders. Aber bei uns ist das
halt so, bei uns ist das halt die
abgerechnete Menge auf der
Baustelle, ist bei uns die Leistung,
quasi der Umsatz. Ob das nun positiv
oder negativ dann am Ende ist, das ist
erstmal egal, aber die Leistung wird
so erfasst. Und die eigentliche
abrechenbare Leistung, das ist die,
die dann der Auftraggeber als
Rechnung von uns bekommt. Die wird
verschiedenartig aufgenommen, auch
jeweils zum Ende des Monats, also
monatlich, machen wir das.

Leistung spiegelt die abgerechnete
Menge der Baustelle wider. Die
Menge wird erfasst und dem
Auftraggeber in Rechnung gestellt.
Dies stellt dann die Leistung dar.

Leistung spiegelt die abgerechnete
Menge der Baustelle wider. Die
Menge wird erfasst und dem
Auftraggeber in Rechnung gestellt.
Dies stellt die Leistung dar.

312 I-08 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Naja im Prinzip ist der Prozess, [der]
beschreibt jetzt nicht die Art und
Weise, wie man es macht, oder die
Mittel, sondern der Prozess ist bei uns
festgelegt, Aufmaß-Erstellung und
Rechnungslegung, so muss man sich
das vorstellen.

Der Prozess beinhaltet die
Aufmaßerstellung und die
darauffolgende Rechnungsstellung.

Der Prozess beinhaltet die
Aufmaßerstellung und die
darauffolgende Rechnungsstellung.
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Genau, das geht über das iTWO. Dort
kann man automatisch dann [...] Es
gibt den Projektergebnis-Bericht, dann
wird der ausgedruckt und dann sieht
man den Fertigstellungsgrad, also das
ist schon recht automatisch. Man
muss dann nur noch, das steckt auch
noch ein bisschen in den
Kinderschuhen, in Verbindung mit
unserem Buchhaltungsprogramm AS
For You werden dann die Daten quasi
abgeglichen. Also das hängt ja alles
damit zusammen, von der Kalkulation
her, mit den richtigen Kostenarten zu
arbeiten, und mit den Artikeln, damit
das dann auch in echt als
Buchhaltung genutzt werden kann.
Also wir arbeiten da mit den gleichen
Kostenarten, die müssen dann noch
ein bisschen umgearbeitet werden
vielleicht und synchronisiert werden,
zwischen den zwei Programmen.
Genauso wie mit den Artikeln, also
quasi Beton oder Stahl, das wird halt
alles synchronisiert, da ist vielleicht
noch ein bisschen Handarbeit dabei.
Liegt aber auch daran, dass es keine
allgemeingültigen Artikel gibt, wie im
Hochbau, oder was weiß ich wo.

Die Leistungsmeldung erfolgt über
iTWO. Es gibt einen Projektergebnis-
Bericht. Dieser wird ausgedruckt und
anhand dessen der
Fertigstellungsgrad ermittelt. Dies
funktioniert bereit automatisiert.
Anschließend erfolgt die
Gegenüberstellung mit den Daten aus
der Buchhaltung. Dies muss stets mit
den gleichen Kostenarten, Artikeln
etc. geführt werden, damit dies auch
in echt in der Buchhaltung genutzt
werden kann. Die Kostenarten aus
der Buchhaltung müssen dann noch
ein wenig umgearbeitet und
synchronisiert werden, zwischen den
beiden Programmen. Ebenso mit den
Artikeln, dies ist noch Handarbeit liegt
aber vor allem daran, dass es keine
gemeingültigen Artikel, wie im
Hochbau gibt.

Die Leistungsmeldung wird anhand
einer Gegenüberstellung des
Fertigstellungsgrade aus dem
Projektergebnisbericht mit den Daten
aus der Buchhaltung ermittelt. Für die
Gegenüberstellung müssen die
Kostenarten und Artikel händisch
angepasst werden.

314 I-09 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Genau, dafür gibt es einmal den fixen
Tag, da müssen wir die
Leistungsmeldung abgeben, dann
wird die überarbeitet, dann werden die
ganzen Kosten dagegen gebucht,
damit man dann am Ende sieht, wo
liegt die Baustelle und welches
Baustellen-Ergebnis wird gerade
gefahren und dann gibt es nochmal
ein Gespräch, wo dann nochmal dem
Chef erklärt wird, wie sind die
Prognosen, wie könnte vielleicht die
Baustelle Ende des Jahres aussehen
oder auch zum Ende der ganzen
Baumaßnahme, wie wird sie
abgeschlossen.

Die Leistungsmeldung wird zu einem
bestimmten Zeitpunkt abgegeben und
überarbeitet. Darauffolgend werden
die Ist-Kosten gegenübergestellt und
das Baustellenergebnis dargestellt. Im
Nachgang erfolgt ein Gespräch mit
dem Vorgesetzten, wie die Prognose
für die Baustelle aussehen wird.

Die Leistungsmeldung erfolgt zum
vorbestimmten Stichtag. Es werden
Ist-Kosten der ermittelten Leistung
gegenübergestellt und darauf das
Baustellenergebnis sowie
Prognosewerte dargestellt.
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/
K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

1. Ausprä-
gungen

Also ich hatte Rücksprache gehalten,
wir können die Prozessbeschreibung
leider nicht rausgeben. Aber im
Großen und Ganzen [...] Wir Bauleiter
setzen uns hin mit unseren
Abrechnern, gucken welche [...] Wir
haben eine Tabelle, da steht dann
drauf, was wurde für eine Rechnung
gestellt, Schlussrechnung oder eine
Abschlagsrechnung und dann haben
wir noch einen Part, wo müssen
Rückstellungen gebildet werden. Zum
Beispiel hast du noch irgendwo
Nachunternehmerrechnungen, die
noch nicht eingegangen sind, aber die
noch kommen werden, für Monat
September zum Beispiel. Das heißt
10.000 EUR werden dann zum
Beispiel zurückgestellt, um einfach
dann im nächsten Monat diesen
Puffer zu haben.
Dann gibt es noch den Bereich nicht
berechnete Haupt-
Leistungsverzeichnis-Positionen und
das ist nämlich auch immer der Punkt,
wo es dann zu Konflikten kommt. Da
gibt es bei uns einfach die Grenze,
dass eigentlich diese nicht
berechneten Haupt-
Leistungsverzeichnis-Positionen im
Monat nicht über 10.000 EUR
kommen dürfen, je Baustelle. Ist das
der Fall, muss man sich dann
natürlich rechtfertigen und irgendwie
eine sinnige Erklärung [geben], aber
es kommt nun mal zu oft vor, gerade
bei großen Komplexmaßnahmen,
dass der Abrechner einfach nicht
hinterherkommt. Und dann entsteht
da halt auch ganz schnell mal eine
ordentliche Summe, die freut natürlich
keinen Chef, das sind ja Leistungen,
die ja kein Geld bringen, die zwar
erbracht sind, aber kein Geld
einbringen und das ist ein ganz großer
Konfliktpunkt.

Bauleiter und Abrechner stimmen
gemeinsam die abzurechnende
Leistung ab, welche für die
Leistungsmeldung herangezogen
wird. Bedacht werden müssen
Rückstellungen, sowie ausgeführte
jedoch noch nicht
erfasste/abgerechnete Leistung.

2019I-09

Im Allgemeinen setzen die Bauleiter
sich mit den Abrechnern zusammen
und analysieren den Stand der
Baustelle. In einer Auflistung/Tabelle
ist vermerkt, was wurde für eine
Rechnung gestellt, Schlussrechnung
oder eine Abschlagsrechnung und
dann gibt es noch den Part, wo
Rückstellungen gebildet werden.
Bspw. wenn bereits ersichtlich ist,
dass noch
Nachunternehmerrechnungen
eingehen werden, jedoch zum
Stichtag noch nicht vorliegen bzw.
gebucht sind. Nicht berechnete Haupt-
Leistungsverzeichnis-Positionen sind
auch besonders zu berücksichtigen.
Es gibt eine interne Anweisung, dass
diese nicht über 10.000 € liegen
dürfen. Jedoch kommt es oft vor, dass
bei großen Komplexmaßnahmen es
der Abrechner nicht schafft zum
Stichtag alles zu erfassen. Daraus
kann schnell eine große Summe
entstehen, die nicht in Rechnung
gestellt werden kann und somit die
monetäre Vorleistung noch größer ist,
was einem Chef selbstverständlich
nicht gefällt Dies ist immer ein großer
Konfliktpunkt
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316 I-10 38 38 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Also erstmal machen wir nicht alles.
Wir haben Meister also Poliere, das
heißt, dass der Polier draußen den
Bautagesbericht erfasst und der
macht dann den Bautagesbericht und
den lädt der dann mit dem digitalen
Programm das sogenannte Papyrus.
Der hat ein Tablet und die geben auf
dem Tablet täglich die Posten ein, das
ist dann Lohn, Geräte, Material,
Subunternehmer. Wenn sie es
erfassen können. Wenn sie es nicht
können, dann machen wir das über
eine Projektmeldung und
normalerweise werden diese Kosten
täglich erfasst die werden dann
abgesendet landen im System und
werden hier oben in der
kaufmännischen Abteilung integriert.
Dann wie XY sagte guckt man ins
SAP rein guckt Nachunternehmer
oder sonstiges und ja. Zum Schluss
das macht jeder anders ich mache
gerne meine Rechnung und gucke
dann in die Kosten rein und das kann
dann ein ganz großes Hallo geben in
beiden Richtungen, aber dann ist man
erstmal frei von irgendwelchen
Zwängen in den Rechnungen dann
was zu ändern.

Es wird ein Bautagesbericht vom
Polier täglich über ein Tablet erfasst
und digital in ein Programm namens
Papyrus überführt. Leistungen, die
nicht durch den Polier erfasst werden
können, werden über eine
Projektmeldung in der
kaufmännischen Abteilung integriert.

Es wird ein Bautagesbericht vom
Polier täglich über ein Tablet erfasst
und digital in ein Programm namens
Papyrus überführt. Leistungen, die
nicht durch den Polier erfasst werden
können, werden über eine
Projektmeldung in der
kaufmännischen Abteilung integriert.

317 I-12 51 51 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Wir machen es einmal im Monat also
so entweder wenn eine Baustelle
abgerechnet wird, bei Großbaustellen
gibt es auch mal zwei Rechnungen im
Monat.

Es wird einmal im Monat
vorgenommen. Meist wenn eine
Baustelle abgerechnet wird. Bei
Großbaustellen auch manchmal
zweimal im Monat, sofern zwei
Rechnungen pro Monat gestellt
werden.

Eine Abbildung des Ist-Zustandes
erfolgt einmal pro Monat, im Zuge der
Rechnungsstellung. Ggf. zweimal pro
Monat, sofern bei Großbaustellen
zwei Rechnungen im Monat erstellt
werden.
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318 I-14 11 11 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Standardmäßig und ein
entsprechendes Reglement gibt es,
dass es mindestens einmal pro Monat
eine Leistungsfeststellung durch
unsere Bauleitung für jedes ihrer
Bauprojekte die sie betreuen,
durchzuführen ist. Weil wir nämlich
einmal im Monat die sogenannte
Leistungsmeldung durchführen, wo
dann auch ein Abgleich mit den
gebuchten Ist-Kosten und der
gemeldeten Bauleistung stattfindet,
sodass wir einmal monatlich
versuchen einen wirtschaftlichen
Erfolg auf das Bauende abschätzen
zu können und planen zu können.

Standardmäßig und reglementiert ist,
dass einmal pro Monat eine
Leistungsfeststellung durch die
Bauleitung für jedes ihrer Bau
Projekte erfolgt. Dies ist die
Grundlage für die einmal im Monat zu
generierende Leistungsmeldung.
Hierbei erfolgt ein Abgleich mit den
gebuchten Ist-Kosten und der
gemeldeten Bauleistung. Es wird
daraus einmal im Monat versucht den
wirtschaftlichen Erfolg zum Bauende
abzuschätzen und damit planen zu
können.

Die Leistungsfeststellung erfolgt
einmal monatlich als Grundlage der
Leistungsmeldung. Die
Leistungsmeldung dient dem Abgleich
der gebuchten Ist-Kosten zu
gemeldeter Bauleistung. Daraus
wiederum wird versucht den
wirtschaftlichen Erfolg der
Baumaßnahme zum Bauende
abzuleiten und zu bestimmen, um
damit planen zu können.

319 I-14 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Grundlage der Leistungsmeldung ist
ein Leistungsmeldungsblatt, indem die
Bauleiter ihre fertigen Ergebnisse
eintragen. Die Leistungsermittlung
erfolgt überwiegend durch die
Anwendung einer
Kalkulationssoftware, in das die zum
Stichtag gebauten Leistungen als
anteilig erbrachte Leistungsmengen in
Bezug auf die gesamt zu erwartende
Ausführungsmenge abgegrenzt wird
und der Leistungswert in Form von
Geld, als Soll-Leistungswert ermittelt
wird, über die Ausmultiplizierung der
geleisteten Mengen in den Positionen,
in denen wir tätig waren mit den dort
hinterlegten Soll-Kosten der Position
und einem Zuschlag für die geplante
Deckung. Dies entspricht der Soll-
Bauleistung und den Soll-Kosten,
welche entsprechend mit den Ist-
Kosten verglichen werden, ob dies
dem entspricht was kalkuliert wurde in
Korrelationen der Bauzeit. Die
Leistungen werden vor Ort händisch
aufgemessen. Das Ganze wird über
die geplanten Baukosten, die
sogenannten Soll-Kosten
hochmultipliziert und mit dem
Zuschlag für den geplanten
Deckungsbeitrag versehen. Und dann
haben wir unsere Soll-Bauleistung.

Es gibt ein Leistungsmeldungsblatt,
welches ein standardisiertes
Datenblatt ist, indem die Bauleiter ihre
fertigen
Leistungsmeldungsergebnisse
eintragen. Dies erfolgt vom Bauleiter
für jede Maßnahme. Die
Leistungsermittlung erfolgt
überwiegend durch die Anwendung
einer Kalkulationssoftware, in das die
zum Stichtag gebauten Leistungen als
anteilig erbrachte Leistungsmengen in
Bezug auf die gesamt zu erwartende
Ausführungsmenge abgegrenzt wird
und der Leistungswert in Form von
Geld, als Soll-Leistungswert ermittelt
wird, über die Ausmultiplizierung der
geleisteten Mengen in den Positionen,
in denen wir tätig waren, mit den dort
hinterlegten Soll-Kosten der Position
und einem Zuschlag für die geplante
Deckung. Dies entspricht der Soll-
Bauleistung und den Soll-Kosten,
welche entsprechend mit den Ist-
Kosten verglichen werden, ob dies
dem entspricht was kalkuliert wurde in
Korrelationen der Bauzeit. Die
Leistungen werden vor Ort händisch
aufgemessen. Bspw. im Brückenbau,
wie viel Quadratmeter Schalung ist
gebaut, wie viel Kubatur an fertigen
Widerlagern oder auch Überbauten ist

Also erstens gibt es ein
Leistungsmeldungsdatenblatt als
standardisiertes Datenblatt in die die
Bauleiter ihre fertigen
Leistungsmessungsergebnisse
einzutragen haben. Das wird eben für
jede Einzelbaumaßnahme von dem
bauleiterverantwortlichen Bauleiter
ausgefüllt. Da gibt es ein Formblatt,
was ausgefüllt wird. Die
Leistungsermittlung in einen Projekt
erfolgt bei uns überwiegend durch
Anwendung einer
Kalkulationssoftware, in das die zum
Stichtag gebauten Leistungen als
anteilig erbrachte Leistungsmengen in
Bezug auf die gesamt zu erwartende
Ausführungsmenge abgegrenzt wird
und der Leistungswert in Form von
Geld, als Soll-Leistungswert ermittelt
wird über die Ausmultiplizierung der
geleisteten Mengen in den Positionen,
in denen wir tätig waren mit den dort
hinterlegten Soll-Kosten der Position
und einem Zuschlag für die geplanten
Deckung. Das ist dann die gesamte
Soll-Bauleistung und die Soll-Kosten
die da mitgeführt werden, werden
dann mit den Ist-Kosten abgeglichen,
ob wir uns auch im Verlauf der
Kosten, die wir für die erbrachte
Bauleistung verbucht haben, uns im
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320 I-15 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

OK prinzipiell ist es ja so, wir gehen
jetzt vom Auftraggeber-LV aus. Dort
machen wir überwiegend über Feld,
also in Abschlagszahlungen wird
zunächst nach Plan abgerechnet
gemäß dem Leistungsstand, der
draußen ist. Feldausmaße kommen
dann wenn es überwiegend Richtung
Schlussrechnung geht.

Das prinzipielle Vorgehen ist
folgendes. Ausgehend vom
Auftraggeber-LV werden
Abschlagszahlungen nach
Planunterlagen abgerechnet, nach
jeweiligem Leistungsstand.
Feldaufmaße kommen bei der
Schlussrechnung zum Tragen.

Das prinzipielle Vorgehen ist
folgendes. Ausgehend vom
Auftraggeber-LV werden
Abschlagszahlungen nach
Planunterlagen abgerechnet, nach
jeweiligem Leistungsstand.

321 I-17 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Also grundsätzlich ist es so, dass die
Bauleistung jeweils monatlich
festgestellt wird, an Hand der
Leistungsmeldung durch die Bauleiter,
geprüft durch die Oberbauleiter und
dann durch die Buchhaltung quasi in
der Betriebsanrechnung verarbeitet
wird. Das heißt sie hat monatliche
Baustellenauswertungen,
Baustellenergebnisse.

Es ist so, dass die Bauleistung jeweils
monatlich festgestellt wird, anhand
der Leistungsmeldung durch den
Bauleiter. Diese wird geprüft vom
Oberbauleiter und dann durch die
Buchhaltung in der
Betriebsabrechnung verarbeitet.
Sprich daraus erfolgt die monatliche
Baustellenauswertung, das
Baustellenergebnis.

Die Bauleistung wird monatlich durch
den Bauleiter anhand der
Leistungsmeldung festgehalten.
Anhand dieser und der gebuchten
Kosten erfolgt eine monatliche
monetäre Baustellenauswertung.

festgestellt, wie viel Stahl wurde dabei
eingebaut und dann die ganzen
Randleistungen und Randpositionen
werden aufgemessen und gemeldet.
Bei Pflasterarbeiten beispielsweise in
Quadratmetern oder Straßenbau nach
Regelaufbau, wie er beauftragt wurde,
auch in Quadratmetern usw. Das
Ganze wird über die geplanten
Baukosten, die sogenannten Soll-
Kosten hochmultipliziert und mit dem
Zuschlag für den geplanten
Deckungsbeitrag versehen. Und dann
haben wir unsere Soll-Bauleistung.

Normbereich bewegen, wie es geplant
und kalkuliert wurde. Es werden
handlich draußen Leistungen
aufgemessen. Ganz praktisch mal:
(unverständlich) für eine
Brückenbaubauschale dargestellt, wie
viel Quadratmeter Schalung ist
gebaut, wie viel Kubatur an fertigen
Widerlagern oder auch Überbauten ist
festgestellt, wie viel Stahl wurde dabei
eingebaut und dann die ganzen
Randleistungen und Randpositionen
werden aufgemessen und meldet. bei
Pflasterarbeiten beispielsweise in
Quadratmetern oder Straßenbau nach
Regelaufbau, wie er beauftragt wurde,
auch in Quadratmetern und so weiter.
Und das Ganze wird über die
geplanten Baukosten, die
sogenannten Soll-Kosten
hochmultipilziert und mit dem
Zuschlag für den geplanten
Deckungsbeitrag versehen. Und dann
haben wir unsere Soll-Bauleistung.
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322 I-17 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Grundsätzlich ist er erstmal
angehalten die Leistung
einzuschätzen. Dann muss er noch
darstellen, wie sich diese Leistung
zusammensetzt. Weil die setzt sich ja
zum einen zusammen aus dem was
er bereits in Rechnung gestellt hat
und dem was noch offen ist, was noch
nicht in Rechnung gestellt ist. Was
noch offene, nicht bewertete
Nachträge waren. Und das alles
zusammen, unter Berücksichtigung
von [...] Vorauszahlungen. Das heißt
Punkte, wo man den Auftraggeber
schon mehr in Rechnung gestellt hat
als was man geleistet hat und dann
entsprechend in der
Leistungsmeldung bewertet. Dazu
[werden] noch Kostenabgrenzungen
vorgenommen für Material und
Nachunternehmer, die dort waren.
Weil die ja auch Auswirkungen auf die
Eigenleistungen haben. Das lagernde
Material wird ermittelt [und in
Abhängigkeit vom]. [Aus dem]
ursprünglichen Auftragsbestand, der
bis zum Vormonat ermittelten
Bauleistung [und] der im laufenden
Monat dazu gekommene Bauleistung
ergibt sich dann der
Restauftragsbestand. Das ermittelt
dann der Bauleiter. Das wird dann

Leistungen werden grundsätzlich
eingeschätzt und dem Auftraggeber in
Rechnung gestellt bzw. betrachtet wo
Rechnungen noch offen sind.
Zusätzlich werden
Kostenabgrenzungen für Material und
Nachunternehmer vorgenommen. Der
Restauftragsbestand ergibt sich aus
der bis zum Vormonat ermittelten
Bauleistung inklusive der im
laufenden Monat dazukommenden
Bauleistung. Die Ermittlung gelangt
vom Bauleiter zum Oberbauleiter zur
Prüfung und geht letztlich zur
Buchhaltung. Hier wird detailliert
betrachtet, welche Kosten in dem
Monat angefallen sind und dadurch
Soll-Ist-Vergleiche in Abhängigkeit der
Angebotskalkulation zur
Auftragskalkulation durchgeführt.

Auf der Grundlage von Rechnungen,
Kostenabgrenzungen und des
Restauftragsbestandes ergibt sich die
ermittelte Bauleistung. In der
Buchhaltung wird detailliert betrachtet
welche Kosten in dem Monat
angefallen sind und dadurch Soll-Ist-
Vergleiche in Abhängigkeit der
Angebotskalkulation zur
Auftragskalkulation durchgeführt.
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323 I-17 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Der Bauleiter ermittelt anhand der
Leistungsmeldung, das sind mehrere
Blätter, die Kennzahlen, die
monatlichen. Also jeweils zum
Monatsende.

Der Bauleiter ermittelt anhand der
Leistungsmeldung die monatlichen
Kennzahlen.

Der Bauleiter ermittelt anhand der
Leistungsmeldung die monatlichen
Kennzahlen.

324 I-18 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Ich habe mir dazu aufgeschrieben:
Eine Meldung findet nicht statt. Im
Endeffekt bekomme ich als
Geschäftsführer im Monat so eine
Liste von meiner Buchhaltung, wo die
ganzen Projekte drauf sind und wo
dann steht, wo wir prozentuell
gesehen leistungsmäßig stehen. Also
Leistung im Verhältnis zu Kosten und
auf der Grundlage kann man vielleicht
reagieren und sich den Bauleiter noch
einmal beiseite nehmen und sagen:
„Hey, wie sieht es denn aus?" Aber
das findet nicht umfangreicher statt.

Eine Leistungsmeldung findet nicht
statt. Am Ende des Monats erhält man
von der Buchhaltung eine
Übersichtsliste, in der alle Projekte
erfasst sind und ebenso prozentual
die Leistung vermerkt ist. Leistung im
Verhältnis zu Kosten. Auf dieser
Grundlage kann man ggf. reagieren
und eine Abstimmung mit dem
Bauleiter vornehmen. Umfangreicher
wird dies nicht ausgeführt.

Es findet keine Leistungsmeldung
statt. Eine Übersichtsliste aller
Projekte mit dem prozentualen
Vergleich der Leistung zu den Kosten
wird jeden Monat von der Buchhaltung
erstellt.

nochmal durch die Oberbauleiter
geprüft und geht dann in die
Buchhaltung, wo es im Controlling
quasi verarbeitet wird und diese
Zahlen abgeglichen werden. Wo
Abgrenzungsbuchungen
vorgenommen werden, wo
Bestandsveränderungen gebucht
werden und im Ergebnis dessen steht
dann ein monatliches
Baustellenergebnis. Das ist so der
Weg, dass dann wiederum dem
Bauleiter, dem Oberbauleiter das
hingelegt wird und er sich dann damit
auseinandersetzen kann. Detailliert
welche Kosten sind in dem Monat
aufgelaufen, wie viele Kosten hat er
insgesamt, wo man daraus dann
wieder Soll-Ist-Vergleiche durchführen
könnte, wenn man es will. Je nach
Baustellengröße. Also Soll-Ist-
Vergleich in Abhängigkeit zur
Angebotskalkulation, zur
Auftragskalkulation.
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E19: Eine Prozessbeschreibung
kenne ich nicht, sie gibt es noch nicht,
aber wir sind dran, das Ganze
momentan umzubilden. Dann wird es
eine geben, die kann ich Ihnen leider
nicht zur Verfügung stellen. Aber es
gibt sehr wohl einen festgelegten
Ablauf. Es gibt die sogenannte Fünfte
Werktagsmeldung. Das ist ein
konzernweiter Standard, das
bedeutet, dass am fünften Werktag
des darauffolgenden Monats die
Leistung festgestellt sein muss. Vor
dem Hintergrund darf man immer
nicht vergessen, die XY ist eine
Aktiengesellschaft, und
Aktiengesellschaften haben
grundsätzlich sehr strenge
Anforderungen hinsichtlich ihres Tuns,
was sie melden und berichten
müssen. Das ist ein sehr viel höherer
Aufwand als wenn wir nur eine
einfache GmbH wären oder
irgendeine andere offene
Unternehmensform.
I: Ihr müsst euch gegenüber euren
Aktionären gewissermaßen ja
rechtfertigen.
E19: So ist es. Und daraus entsteht
dann wahrscheinlich auch dieser
Zwang der Fünften
Werktagsmeldung. Fünfte
Werktagsmeldung. Fünfte
Werktagsmeldung bedeutet ja: am
fünften Werktag muss die Leistung
gemeldet werden, was für uns
natürlich auch heißt: am fünften
Werktag ist für uns Leistungsmeldung
für die Bauleiter. Da muss er das
Formular, das momentan noch mit
Hilfe von MS Excel dargestellt wird,
ausgefüllt haben und von allen
unterschrieben und genehmigt sein.

Es gibt einen festgelegten Ablauf für
die Leistungsmeldung. Die
sogenannte fünfte Werktagsmeldung
bedeutet, dass am fünften Werktag
des darauffolgenden Monats die
Leistung festgestellt und gemeldet
sein soll. Der Bauleiter muss das
Excel basierte Formular ausgefüllt
haben und es soll von allen
unterschrieben und genehmigt sein.

Es gibt einen festgelegten Ablauf für
die Leistungsmeldung. Die
sogenannte fünfte Werktagsmeldung
bedeutet, dass am fünften Werktag
des darauffolgenden Monats die
Leistung festgestellt und gemeldet
sein soll. Der Bauleiter muss das
Excel basierte Formular ausgefüllt
haben und es soll von allen
unterschrieben und genehmigt sein.

/
K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

1. Ausprä-
gungen2927I-19325
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Und Gesamtprozess der
Leistungsmeldung [...] Das geht bei
der Erfassung der Leistung vor Ort
schon los. [...] Geht dann weiter über
Erfassung hier im Büro, in
Abrechnungsprogramme, um eben
den Leistungsstand festzustellen und
dann wird es aktuell noch über ein
Excelformular gemeldet. Wobei wir da
auch schon Einzelprojekte haben, ab
bestimmten Größen, die dann über
die Abrechnungssoftware gemeldet
werden. Also über dieses RIB iTWO
mit dem wir da arbeiten.

Dies beginnt bei der Erfassung der
Leistung vor Ort. Darauf folgt die
Erfassung im Büro, im
Abrechnungsprogramm, um den
Leistungsstand festzustellen und dann
wird dies über ein Excelformular
gemeldet. Projekte mit einem
gewissen Umfang und Größe werden
über die Abrechnungssoftware
gemeldet.

Der Ablauf der Leistungsmeldung
stellt sich wie folgt dar. Zuerst wird die
Leistung vor Ort erfasst, dann im Büro
im Abrechnungsprogramm und
anschließend wird die Leistung über
ein Excelformular ausgewertet und
gemeldet. Einzelne Projekte
bestimmter Größenordnung werden
direkt in der Abrechnungssoftware
gemeldet.

1. Ausprä-
gungen3131I-19326 /

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

Naja, der schlaue Bauleiter hört auf
seinen Gruppenleiter und macht
regelmäßig Wochenberichte, so dass
er die Leistung wöchentlich
festgestellt hat und sich dadurch in die
Lage versetzt, am Monatsende
ziemlich zügig eine ordentliche
Abschlagsrechnung oder
gegebenenfalls auch
Schlussrechnung zustande zu
bringen, denn du hast ja einen guten
Überblick: was habe ich denn
eigentlich gemacht. Denn wenn Sie
einen BL fragen: "was hat letzte
Woche die Baustelle gemacht?", das
kann der Ihnen nicht sagen, weil das
ist einfach [...] das ist zu viel, das
merkt man sich ja nicht. Deshalb wird
das dokumentiert und in Berichten
festgelegt. Die Rechnung, die
geschrieben wird, bildet grundsätzlich
die Leistung. Die Rechnungssumme
ist grundsätzlich die festgestellte
Leistung, allerdings bewertet
hinsichtlich: "Fehlt etwas?"-
unverrechnete Leistung - oder habe
ich vorverrechnet - vorverrechnete
Leistung - oder habe ich sogar
Abgrenzungen und muss ein bisschen
auf die Bremse treten, weil ich weiß:
da wird der Auftraggeber nicht so
recht den Haken setzen.

Der Bauleiter macht regelmäßig
Wochenberichte, sodass er die
Leistung wöchentlich festgestellt hat
und dadurch in die Lage versetzt, am
Monatsende zügig eine ordentliche
Abschlagsrechnung oder ggf. auch
Schlussrechnung zu erstellen. Denn
der Bauleiter kann sich dies nun
einmal nicht alles merken, da dies zu
viele Vorgänge sind. Deshalb wird
dies wöchentlich dokumentiert und in
Berichten festgehalten. Die
Rechnung, die geschrieben wird,
bildet grundsätzlich die Leistung,
allerdings nochmals bewertet
hinsichtlich: fehlt etwas -
unverrechnete Leistung -
vorverrechnete Leistung -
Abgrenzungen und ggf. Leistungen,
die der Auftraggeber noch nicht im
vollen Umfang akzeptieren wird.

Es erfolgen jede Woche sogenannte
Wochenberichte, in denen die erstellte
Leistung der Woche festgehalten und
dokumentiert wird. Am Monatsende
erfolgt dann auf dieser Basis die
Rechnungsstellung, die zeitgleich die
Leistung darstellt. Bedacht werden
müssen jedoch Abweichungen durch;
fehlende Angaben, unverrechnete
Leistung, vorverrechnete Leistung,
Abgrenzungen und ggf. Leistungen,
die der Auftraggeber noch nicht im
vollen Umfang akzeptieren wird.

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung
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Aber im Endeffekt ist es so, das
Ganze beginnt, wir haben in unserem
System für die Darstellung der
Baustellung, für die Steuerung der
Baustellen, für die
Kostenstellenrechnung, sagen wir mal
so, da wird ein Ausdruck gemacht für
die Leistungsmeldung. Und zu diesem
Zeitpunkt, zu dem dieser Ausdruck
gemacht wird, wird auch die
Buchhaltung festgehalten, also der
Stand der Buchhaltung. Weil, auf der
Grundlage wird dann auch eben die
Leistungsmeldung gemacht. Und das
ist ganz wichtig, weil,
ausschlaggebend ist ja da immer, in
der Leistungsmeldung muss drin sein,
was wurde geleistet und noch nicht
abgerechnet.

Das Ganze beginnt mit der
Darstellung der Baustelle in unserem
System für die Steuerung. Für die
Kostenstellenrechnung wird ein
Ausdruck vorgenommen, welcher der
Leistungsmeldung dient. Zu diesem
Zeitpunkt des Ausdrucks wird ebenso
der aktuelle Wert der Buchhaltung zur
Baustelle festgehalten. Auf dieser
Grundlage wird die Leistungsmeldung
angefertigt. Diese ist sehr wichtig, da
dadurch dargestellt wird, was geleistet
wurde und was noch nicht
abgerechnet ist.

Es erfolgt ein Ausdruck zur
Kostenstellenbewertung sowie der
zum Stichtag aktuelle Wert der
Buchhaltung an Kosten der Baustelle.
Dies fließt in die Leistungsmeldung
ein, um gegenüberzustellen was
bisher noch nicht abgerechnet ist,
jedoch bereits geleistet wurde.

329 I-21 59 59 1. Ausprä-
gungen
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Das heißt, wir machen eigentlich
ungefähr zum 15. die Betrachtung.
Aber ein Großteil von der Buchhaltung
wird schon zu einem Stichtag, nämlich
zum letzten Arbeitstag im Monat,
glaube ich, festgehalten. Und dann
wird eben auch die Montagsliste, heißt
das bei uns, weil wir die eben am
Montag zusammen anschauen, die
wird dann ausgedruckt. Und auf
dieser Basis wird die
Leistungsmeldung dann gemacht und
die Buchhaltung festgehalten. Und
das kann ich Ihnen auch mal zeigen.
Weil, ich muss die noch machen, ich
bin zu spät. Die muss doch irgendwo
sein. Die ist dann, glaube ich, in dem
Haufen drin. Ach da ist es, so schaut
das dann aus. Und da sieht man die
einzelnen Projekte. Und das sind
Daten, Baubeginn, Bauende,
Auftragswert, Kosten zum Stichtag,
Erlöse zum Stichtag, Differenzkosten
Erlöse und erhaltene Zahlungen und
Differenz, erhaltene Zahlungen und
Erlöse ist das, glaube ich. Genau.

Die Betrachtung erfolgt ungefähr zum
15. des Folgemonats. Ein Großteil der
Buchhaltung (Kosten) wird zu einem
Stichtag, zum letzten Arbeitstag im
Monat festgehalten. Infolgedessen
fließt die Montagsliste - welche ihren
Namen daher trägt, dass diese immer
montags gedruckt und gemeinsam
bewertet wird in die Leistungsmeldung
mit ein. [...] In dieser sind dann
Projekte enthalten sowie die Daten
des Baubeginns, Bauendes,
Auftragswert, Kosten zum Stichtag,
Erlöse zum Stichtag, Differenzkosten
Erlöse und erhaltene Zahlungen und
Differenz zu der Rechnung.

Die Kosten einer Baustelle werden
durch die Buchhaltung zum letzten
Arbeitstag im Monat festgehalten.
Dies bildet die Grundlage und fließt in
die Leistungsmeldung mit ein. In
dieser werden die Daten zu
Baubeginn, Bauende, Auftragswert,
Kosten zum Stichtag, Erlöse zum
Stichtag, Differenzkosten Erlöse und
erhaltene Zahlungen und Differenz zur
Rechnung festgehalten und
miteinander verglichen.
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Und also man bekommt den Zettel
mit, den bekommt man ins Fach
gelegt und auf der Grundlage soll man
dann eine Leistungsmeldung machen.
Und so beginnt der Prozess
eigentlich, dass das gedruckt wird und
die Buchhaltung festgelegt wird. Und
dann ist es so, Betrachtung EBV-
Nummer, voraussichtliche
Abrechnungssumme, Voraufmaß AK
null zuzüglich beauftragte Nachträge
entspricht hundert Prozent. Also das
bedeutet so viel, Voraufmaß AK null,
weiß ich nicht, können Sie sich
vorstellen, AK null ist halt die
Auftragskalkulation im Endeffekt
dann. Also das heißt, das ist alles
teilweise noch Theorie.

Der Prozess beginnt mit der
Aufstellung der Kosten aus der
Buchhaltung. Es wird betrachtet die
EBV-Nummer, die voraussichtliche
Abrechnungssumme, Voraufmaß AK
null zuzüglich beauftragte Nachträge
entspricht hundert Prozent. Dies
bedeutet AK null ist letzten Endes die
Auftragskalkulation. Dies ist jedoch
teilweise alles noch Theorie.

Der Prozess beginnt mit der
Aufstellung der Kosten aus der
Buchhaltung. Es wird die EBV-
Nummer betrachtet, die
voraussichtliche Abrechnungssumme,
Voraufmaß AK null zuzüglich
beauftragte Nachträge entspricht
hundert Prozent. Dies bedeutet AK
null ist letzten Endes die
Auftragskalkulation. Dies ist jedoch
teilweise alles noch Theorie.

331 I-21 73 75 1. Ausprä-
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Der Ausgangswert ist die
voraussichtliche Abrechnungssumme.
Über die zeitliche Fortschreibung
ergibt sich eine voraussichtliche
Abrechnungssumme, bezogen auf ein
bestimmtes Datum. Dies wird im
Verhältnis zum geplanten
Fertigstellungstermin betrachtet.
Korrekturen sind ebenfalls von Nöten,
da die Möglichkeit besteht, dass
Kosten schon enthalten sind, die aber
noch nicht verbaut wurden. Durch
Aufsummierung schätzt man den
Fertigstellungsgrad und kommt dann
auf eine Leistung zum Stichtag. Auf
dieser Grundlage wird der Terminplan
angepasst und der Abrechnungsplan
festgelegt. Ziel ist es also, den
Leistungsstand rein durch die
tatsächliche Leistung auf der
Baustelle festzustellen.

Der Ausgangswert ist die
voraussichtliche Abrechnungssumme.
Über die zeitliche Fortschreibung
ergibt sich eine voraussichtliche
Abrechnungssumme, bezogen auf ein
bestimmtes Datum. Dies wird im
Verhältnis zum geplanten
Fertigstellungstermin betrachtet.
Korrekturen sind ebenfalls von Nöten,
da die Möglichkeit besteht, dass
Kosten schon enthalten sind, aber
noch nicht verbaut wurden. Durch
Aufsummierung schätzt man den
Fertigstellungsgrad und kommt dann
auf eine Leistung zum Stichtag. Auf
dieser Grundlage wird der Terminplan
angepasst und der Abrechnungsplan
festgelegt. Ziel ist es also, den
Leistungsstand rein durch die
tatsächliche Leistung auf der
Baustelle festzustellen.

E21: Also der Ausgangswert ist eben
die voraussichtliche
Abrechnungssumme. Das ist ja die
Fortschreibung dann. Da haben wir
den 28.07., 31.07. und 30.08. Und
wenn wir beim 30.08. sind, dann habe
ich jetzt bei dem Projekt XY eine
voraussichtliche Abrechnungssumme
von 20.000 Euro. Dann kommt der
geplante Fertigstellungstermin, das ist
der 13.05. Dann kommt eine
Korrektur, die Korrektur ist drin, wenn
man zum Beispiel Materiallieferungen
oder Ähnliches erhalten hat, die, sage
ich mal, in den Kosten schon
enthalten sind, die aber noch nicht
verbaut wurden. Oder noch nicht in
Rechnung gestellt sind, dann kann
man da korrigieren.
I: Okay, verstehe.
E21: Das wird dann aufsummiert und
Summe korrigiert. Und dann schätzt
man den Fertigstellungsgrad und über
den Fertigstellungsgrad kommt dann
auf so eine Leistung am Stichtag. Und
dann haben wir hier die bisher
gestellten Abschläge. Das ist dann die
Erlösspalte. Und dann haben wir
hinten, das ist geleistet und noch nicht
abgerechnet. Und also man kann es
jetzt ganz einfach auch machen, so ist
es früher oft gemacht worden, wir sind
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Ich schau jetzt einmal gerade da, was
steht denn da alles drin,
voraussichtliche Abrechnungssumme,
Korrekturen aufgrund
Leistungsverschiebungen, zum
Beispiel Positionen die hohe
Leistungsanteile haben, die bisher
noch nicht ausgeführt wurden,
Subleistungen. Also das ist ja
hochkomplex auch teilweise.

Die Leistungsmeldung an sich enthält
folgende Werte, voraussichtliche
Abrechnungssumme, Korrekturen
aufgrund Leistungsverschiebung
bspw. Positionen, die hohe
Leistungsanteile haben, die bisher
jedoch noch nicht ausgeführt wurden
und Subleistungen. Dies ist teilweise
sehr komplex.

Die Leistungsmeldung an sich enthält
folgende Werte, voraussichtliche
Abrechnungssumme, Korrekturen
aufgrund Leistungsverschiebung
bspw. Positionen, die hohe
Leistungsanteile haben, die bisher
jedoch noch nicht ausgeführt wurden
und Subleistungen. Dies ist teilweise
sehr komplex.

aber davon abgekommen, weil das
fehlerbehaftet ist. Man könnte jetzt
auch sagen, okay, gut, ich habe jetzt
hier zum Beispiel das Projekt XY. Da
habe ich jetzt Kosten drauf von 26.000
Euro. Jetzt könnte ich ganz einfach
sagen, okay, ich habe noch gar nichts
abgerechnet. Also die Leistungen sind
26.000 Euro. Das wäre das
Einfachste. Das ist aber falsch, weil
es halt rein auf der Auftragskalkulation
basiert und das stimmt halt hinten und
vorne nicht. Und deswegen versucht
man eben, eine voraussichtliche
Abrechnungssumme zu kreieren. Und
die soll nicht auf der Auftragssumme
basieren, sondern auf dem, was
meint, was man tatsächlich wirklich
abrechnet. Und über den geplanten
Fertigstellungstermin will man halt
dann, also eigentlich soll es so sein,
dass man dann einen Terminplan hat,
und dass man mit dem Terminplan
halt ungefähr einen Abrechnungsplan
festlegt. Und sagt, okay, da rechne ich
dies ab. Und dann kann man auch
hier eine Zahl festlegen, welchen
Fertigstellungsgrad hat man und dass
man dann eigentlich rein von der
tatsächlichen Leistung auf der
Baustelle und dem Wissen, was man
dann damit abrechnen kann, dass
man so den Leistungsstand feststellt.
Das ist das Ziel.
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Ja, also wir verarbeiten die ganze
Leistungsmeldung dann schon
insgesamt zu einer
Gesamtbetriebsleistungsmeldung,
dass wir halt eben dann abschätzen
können, wir haben ein Jahresziel, wo
stehen wir gerade. Also von dem her
wird das schon weiterverarbeitet.

Die Leistungsmeldung wird zu einer
Gesamtbetriebsleistungsmeldung
weiterverarbeitet. Somit lässt sich
abschätzen, wie man bzgl. des
Jahresziels im Unternehmen steht.

Die Ergebnisse der Leistungsmeldung
fließen in eine
Gesamtbetriebsleistungsmeldung ein,
um abschätzen zu können, wie das
Jahresergebnis des Unternehmens
ausfällt.

Und da gibt es eben entsprechend
auch die Punkte, wo es um unsere
Ausgangsrechnungen geht, wo es um
Leistungsermittlung und Soll-Ist-
Vergleiche geht. Und entsprechend
dann, wie es bei uns so heißt,
Erstellung von Projektberichten. Und
da haben wir die Punkte
Leistungsermittlung beziehungsweise,
da gibt es dann entsprechend einen
Ablauf, wo es da drum geht, man
schaut sich eben entsprechend an,
was will man. Will man die Leistung
entsprechend für den internen
Gebrauch machen oder hat man sie
eben, wie vorher schon
angesprochen, den externen
Gebrauch der Rechnungserstellung,
diese Leistungsermittlung
entsprechend durchzuführen, ist
entsprechend beschrieben. Wir haben
Leistungs- und entsprechend
Kostenabgrenzungen, die dann
entsprechend getätigt werden auf
kaufmännischer Seite. Wir haben
dann das entsprechende
Stundenerfassen für gewerbliches
Personal. Wir haben entsprechend
dann Leistungsvorgaben im Soll-Ist-
Vergleich, entsprechend Austesten
beziehungsweise da entsprechend
vergleichen mit den entsprechenden
Vorgaben. Und da haben wir hier den
Prozess auch beschrieben. Ich weiß
nicht, ich kann Ihnen so ein Ding auch
zukommen lassen. Wäre jetzt, sage
ich jetzt mal, auch[...]

Es wird unterschieden in eine externe
und interne Leistungsmeldung. Es
werden Leistungs- und
Kostenabgrenzungen auf
kaufmännischer Seite getätigt. Die
Leistungsvorgaben werden dann in
Soll-Ist-Vergleichen erörtert, ob diese
erreicht wurden.

Es geht um die Punkte der
Ausgangsrechnung,
Leistungsermittlung und Soll-Ist-
Vergleiche. Sowie die Erstellung von
Projektberichten. Für all dies gibt es
einen entsprechenden Ablauf. Zuerst
schaut man, ob man die
Leistungsmeldung für den internen
Gebrauch benötigt oder für den
externen Gebrauch und zur
Rechnungsstellung. Diese
Leistungsermittlung durchzuführen ist
beschrieben. Es gibt Leistungs- und
Kostenabgrenzungen, die auf
kaufmännischer Seite getätigt werden.
Es gibt eine Stundenerfassung für das
gewerbliche Personal und es gibt
Leistungsvorgaben im Soll-Ist-
Vergleich, indem die Werte nach den
Vorgaben verglichen werden. Dieser
Prozess ist beschrieben.

/
K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung
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Wir schauen uns einmal an die
Leistung in einem Projekt über die
Kosten und ermitteln dann einen
Deckungsbeitrag. Und wir schauen
uns im Vergleich dazu an, über den
Einheitspreis mit der Leistungsmenge.
Und aus kaufmännischen
Sicherheitserwägungen wird bei uns
eben in dieser dualen Systematik im
Zweifelsfall der niedrigere Wert
genommen.

Es wird die Leistung anhand der
Kosten überprüft und darauf
aufbauend der Deckungsbeitrag
ermittelt. Im Vergleich wird der
Einheitspreis multipliziert mit der
Leistungsmenge, überprüft. Aus
kaufmännischen
Sicherheitserwägungen wird aus
dieser dualen Systematik im
Zweifelsfall der niedrigere Wert
angenommen.

Es wird die Leistung anhand der
Kosten überprüft und darauf
aufbauend der Deckungsbeitrag
ermittelt. Im Vergleich wird der
Einheitspreis multipliziert mit der
Leistungsmenge, überprüft. Aus
kaufmännischen
Sicherheitserwägungen wird aus
dieser dualen Systematik im
Zweifelsfall der niedrigere Wert
angenommen.

336 I-22 43 43 1. Ausprä-
gungen
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Arbeitskalkulation ist an der Stelle
wirklich zwingend erforderlich. Und die
muss auch natürlich möglichst sauber
passen. Bei kleineren Projekten geht
man davon aus, dass die am Anfang,
sage ich mal, einmal grob hergerichtet
wird. Und dann für zwei, drei Monate,
sage ich jetzt mal, im Normalfall den
Projektablauf genügend abdeckt. Und
die Leistung damit, sage ich jetzt mal,
auch ermittelt wird, ohne dass die
Arbeitskalkulation unbedingt
weitergepflegt wird. Aber bei größeren
Maßnahmen, die länger sind oder wo
man auch damit rechnen muss, dass
mehr passiert, da wird monatlich eben
entsprechend auch die
Arbeitskalkulation wirklich
angeschaut. Und wird dann
entsprechend auch korrigiert um das,
was dann anders läuft, als man das
sich vielleicht ursprünglich mal
gedacht hat. Dann werden
entsprechend Vergaben auch mit
eingepflegt. Und das alles, was dazu
passiert in so einem Projekt. Und wird
damit der Deckungsbeitrag auch
fortlaufend aktualisiert und damit zum
Stichtag wird dann eben mehr oder
weniger einfach einmal das Messer
durchgestoßen. Dann wird geschaut,
ob auf der anderen Seite Blut

Eine aktualisierte, aussagekräftige
und richtige Arbeitskalkulation ist für
die Leistungsmeldung zwingend
erforderlich. Sollte der Bauablauf etc.
Änderungen enthalten, ist die
Arbeitskalkulation anzupassen. Sind
alle Werte gepflegt, Vergaben
eingearbeitet etc. lässt sich zum
Stichtag der Deckungsbeitrag
errechnen und Vergleichen, inwiefern
dies tatsächlich den realen
Leistungswert wiedergibt.

Die Arbeitskalkulation ist für die
Leistungsmeldung zwingend
erforderlich und sollte aussagekräftig
und richtig sein. Bei kleinen Projekten
wird davon ausgegangen, dass diese
am Anfang einmal erstellt wird und für
zwei bis drei Monate den
tatsächlichen Projektablauf darstellt
und die Leistung, ohne Anpassung
der Arbeitskalkulation, auch korrekt
ermittelt werden kann. Bei größeren
Maßnahmen, wo man mit mehr
Änderungen rechnen muss, wird die
Arbeitskalkulation jeden Monat
gepflegt und entsprechend korrigiert
bzw. angepasst, nach dem
tatsächlichen Vorgehen. Ebenso
werden Vergaben eingepflegt und
zugeordnet sowie alle weiteren
notwendigen Belange für das Projekt.
Somit errechnet sich der
Deckungsbeitrag fortlaufend und steht
zum Stichtag aktualisiert zur
Verfügung. Zum Stichtag wird dann
einmal Bilanz gezogen und überprüft,
welcher der beiden Werte eine reale
Aussage zur Baumaßnahme trifft.
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Und über die Ermittlung, die da
stattfindet, verschiedene Wege, reden
wir ja noch drüber, kommt man zu
entsprechenden Mengenannahmen.
Und diese Mengenannahmen gehen
dann eigentlich bei uns rein in unser
entsprechendes System. Das ist bei
uns das iTwo. Und im iTwo wird eben
auf der Basis der gerechneten Kosten
in den Positionen, daraus dann eben
werden zwei Leistungswerte generiert.
Und die zwei sind bei uns eben
entsprechend immer konkurrierend
da. In dem einen Projekte kann es
durchaus sein, was weiß ich, dass
mal die eine höher ist und dann
wieder im nächsten Monat die andere.
Dass das auch mal durchaus
wechselt. Aber sage ich mal, von
Projekt zu Projekt ist es
unterschiedlich. Mal ist die Leistung
mit dem mittleren Deckungsbeitrag
immer die niedrigere und beim
anderen ist es immer die über den
Einheitspreis. Das ist, sage ich mal,
an sich nichts, was eben bei uns zu
einem Problem führt, weil es in der
Definition offengehalten ist. Es wird im
Zweifelsfall die niedrigere genannt.

Über die Erfassung und Ermittlung auf
diversen Wegen kommt man zu
entsprechenden Mengenannahmen.
Diese werden dann im System iTWO
gepflegt. Auf Basis der gerechneten
Kosten in den Positionen werden
dann zwei Leistungswerte generiert,
welche konkurrierend gesehen
werden. In einem Projekt ist der eine
Wert höher und in einem anderen der
zweite Wert oder auch bereits bei
monatlichen Vergleichen, dies ist
immer unterschiedlich und kann nicht
verallgemeinert werden. Mal ist die
Leistung mit dem mittleren
Deckungsbeitrag niedriger und beim
nächsten Mal ist die Berechnung über
den Einheitspreis die geringere. Im
Zweifelsfall wird sich für den
niedrigeren Wert/Variante
entschieden, stellt aber kein Problem
dar.

Die Mengenermittlung ist die
Grundlage der Leistungsauswertung.
Es werden zwei unterschiedliche
Verfahren zur Leistungsmeldung
herangezogen. Zum einen wird der
mittlere Deckungsbeitrag ermittelt und
zum anderen der Leistungswert auf
Basis der Einheitspreise und
erfassten Mengen in den LV-
Positionen. Diese Werte werden
miteinander verglichen und im
Zweifelsfall der niedrigere als
Leistungswert angenommen.

rausläuft. Also an der Stelle ganz klar
ist dann wieder eine
Momentaufnahme. Und dann wird
eben entschieden, welcher der beiden
Werte ist es. Und natürlich
Plausibilität überprüft. Aber erst mal
ist das [...]
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Es werden unterschiedliche Systeme
angewandt. Projektleiter und Bauleiter
der Kleinbaustellen machen das in
Excel und melden dann monatlich an
die kaufmännische Abteilung die
Leistung. Es gibt auch eine
sogenannte Grenzwerttabelle. Der
Aufwand wird dann klassischer Weise
als Leistung herangezogen. Dies ist
leider nicht korrekt, aber in der
heutigen Zeit immer noch common
practice.

Es werden unterschiedliche Systeme
angewandt. Projektleiter und Bauleiter
der Kleinbaustellen, welche fünf bis
sechs Baustellen gleichzeitig haben,
aufgrund der Größe, die machen das
in Excel und melden dann monatlich
an die kaufmännische Abteilung die
Leistung. Es gibt auch eine
sogenannte Grenzwerttabelle. Der
Aufwand wird dann klassischer Weise
als Leistung herangezogen. Dies ist
leider nicht korrekt, aber in der
heutigen Zeit immer noch common
practice.

Es werden nur unterschiedliche
Systeme angewandt. Die
Kleinbaustellen Projektleiter und
Bauleiter, die zum Teil fünf oder sechs
Baustellen gleichzeitig haben, einfach
aufgrund der Größe, die machen das
in Excel und melden dann monatlich
an die kaufmännischen Leute die
Leistung. Da gibt es bei uns auch eine
Grenzwerttabelle. Ich weiß nicht ob
Sie die schon gesehen haben. Da
wurde genau festgelegt ab welcher
Projektgröße dann auch eine
Arbeitskalkulation gepflegt werden
muss in iTwo. Größer 250.000 und
länger drei Monate müssen wir
zumindest eine Ak1 machen. Ich weiß
nicht, ob Sie davon schon einmal was
gehört haben? Ganz grob, die Ak0 ist
quasi die Kalkulation, wie sie der
Kalkulator übergibt. Sein Ergebnis,
das er sich anhand seiner Kalkulation
ermittelt hat. Und die Ak1 ist dann
sozusagen noch mit den
Vergabegewinnen. Sprich in der Ak0
gibt es ein Chancen- und Risiko-Tool,
wo ein Kalkulator Chancen und
Risiken ermittelt und einschätzt, wie
viel er irgendwo, auch was
Materialvergaben,
Nachunternehmervergaben, was er
da erreichen kann an Gewinnen. Und
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in der Ak1 werden dann diese
Vergabegewinne tatsächlich
eingearbeitet. Und Eigenleistung
durch Fremdleistung ersetzt. Oder wie
auch immer, je nachdem wie es eben
vergeben wird. Der Unterschied
zwischen 0 und 1 im Ergebnis wird
dann oft auch dargestellt, um in der
Nachkalkulation zu sagen, hier die
Kalkulation dachte, wir holen die und
die Ergebnisse, tatsächlich haben wir
aber so und so vergeben und auch so
und so geleistet und das halt nur die
Leistung. Diese Ak1 wird immer vor
der ersten Leistungsmeldung
gemacht. Und dann wird quasi die
Arbeitskalkulation fortgeschrieben.
Projektberichte müssen monatlich
Projekte übergeben, die ein
Auftragsvolumen Größen zwei
Millionen haben. Also sprich, die
müssen dann in iTwo auch ihre
Leistung ermitteln. Alles was kleinere
Projekte angeht wird es oft auch in
Excel gemacht und wird dann
klassischerweise über den Aufwand
die Leistung ermittelt. Was natürlich
nicht korrekt ist, aber leider in der
heutigen Zeit noch common practice
ist.
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39I-23

Die Leistungsmeldung muss aus zwei
Leistungswerte bestehen. Zum einen
wird der Wert über die Soll-
Herstellkosten mal dem
Leistungsfaktor ermittelt und zum
anderen wird die Leistungsmenge mit
dem Einheitspreis multipliziert. Dies
beugt einer Überbewertung der
Leistung durch die Meldung von
spekulativen Positionen vor. Es sollte
immer der Mittelweg gewählt werden.

/
K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

39

Es gibt einmal den [...] es gibt zwei
Werte. Der untere Wert ist quasi Soll-
Herstellkosten mal Leistungsfaktor
und der obere oder andere Wert ist
meistens Leistungsmenge mal
Einheitspreis. Man verwendet diese
unterschiedlichen
Leistungsermittlungsmethoden
deshalb, weil [...] nehmen wir jetzt an
in einem Einheitspreis in einer
Position steckt 50% Spekulation,
wenn wir diese Position melden mit
Leistungsmenge mal Einheitspreis,
stellt es unser Ergebnis sehr positiv
dar, weil wir natürlich in dieser
Position viel mehr als erlösen als wir
eigentlich müssten laut Kosten. Und
deshalb gibt es auch noch den
unteren Wert, wo man dann sagt, je
nachdem welcher Wert höher ist,
erkennt man, melden wir gerade
spekulationsintensive Positionen oder
melden wir gerade [...] oder intensiv
sind sie dann in der Regel immer aber
sind sie negativ oder positiv. Wenn wir
dann natürlich eine Position melden,
wo wir Geld rausgenommen haben,
dann verschlechtert sich unser
Ergebnis zum Stichtag und das ist
auch nicht die Realität. Und deshalb
immer diesen Mittelweg aus diesen
zwei Leistungsmeldungswerten.

Es gibt zwei Werte. Zum einen die
Soll-Herstellkosten mal dem
Leistungsfaktor und zum anderen die
Leistungsmenge mal Einheitspreis.
Diese unterschiedlichen
Leistungsermittlungsmethoden
verwendet man, denn bspw. in einer
Position stecken 50% Spekulation,
wird diese Position mit dem Vorgehen
Leistungsmenge mal Einheitspreis
gemeldet, wird das Ergebnis sehr
positiv dargestellt, da in dieser
Position viel mehr erlöst wird, als nach
Kosten erforderlich wäre. Deshalb gibt
es den zweiten, unteren Wert über
diesen man dann feststellen kann
welcher Wert höher ist und erkennt,
ob dies eine spekulationsintensive
Position und ob diese negativ oder
positiv belastet ist. Sollte man eine
Position melden, in der Geld
herausgenommen wurde, dann
verschlechtert sich das Ergebnis zum
Stichtag und entspricht auch nicht der
Realität, deshalb ist der Mittelweg aus
beiden Leistungsmeldungswerten
erforderlich.

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung
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Das können wir schon. Ich kann mal
kurz skizzieren wie das abläuft. Wie
gesagt wir machen das monatlich. Wir
sind auch bestrebt monatlich
Abschlagsrechnungen zu schreiben
um darüber die Leistungen an sich
schon festzustellen. Aufbauend von
diesem Abrechnungswert gegenüber
dem Dritten, machen wir noch eine
Gegenüberstellung mit der
Arbeitskalkulation die wir erstellen.
Wir ziehen das aus der Kalkulation
heraus, in eine Excel-Liste und tragen
dort die abgearbeiteten Leistungen
entsprechend ein. Sodass wir dann
eine Leistungsmeldung erhalten, für
den bestimmten Fixtag, also
Monatsende.

Wir sind bestrebt, monatlich eine
Abschlagsrechnung zu stellen und auf
Basis dessen die Leistung
festzuhalten. Aufbauend auf diesem
Abrechnungswert wird eine
Gegenüberstellung mit der erstellten
Arbeitskalkulation gemacht. Dies wird
aus der Kalkulation heraus in eine
Excelliste übertragen und die
abgearbeitete Leistung entsprechend
vermerkt. Sodass man dann die
entsprechende Leistungsmeldung für
einen bestimmten Stichtag erhält, also
zum Monatsende.

Auf Basis der monatlichen
Abschlagsrechnung wird die Leistung
festgehalten. Dies wird der aktuellen
Arbeitskalkulation in einer Exceltabelle
gegenübergestellt und die
abgearbeitete Leistung eingetragen.
Daraus erfolgt die Leistung bzw.
Leistungsmeldung zu einem
bestimmten Stichtag.

341 I-24 19 19 1. Ausprä-
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Korrekt, das meine ich. Dadurch
setzen wir grundsätzlich dann auf,
was wurde bei der
Rechnungsschreibung ermittelt.
Wobei das im Grunde zwei Prozesse
sind. Wir können diese Werte nicht in
unsere Leistungserstellungs-Excel-
Tabelle aufnehmen, sondern ich kann
da aufsetzen, wo waren
Veränderungen und gebe die manuell
ein. Ich weiß oftmals auch über die
Abrechnung, welche Positionen in
einem Monat angefasst wurden,
sodass ich da diese Position nur
aufgreife und dann zu der
Abrechnungssumme die
Veränderung, wo ich sage da hab ich
vielleicht einen Vorgriff drin, da hab
ich die Leistung noch nicht komplett
aufgenommen, wo ich Anpassungen
vornehme.

Die Basis ist die Rechnungslegung.
Jedoch sind es im Grunde zwei
Prozesse. Die Werte können nicht in
die Exceltabelle zur
Leistungserstellung aufgenommen
werden, sondern man setzt da an wo
sich Veränderungen ergeben haben
und gibt diese manuell ein. Über die
Abrechnung weiß man oftmals,
welche Positionen in einem Monat
geleistet wurden, sodass man die
Positionen nur mit den
Veränderungen zur
Abrechnungssumme anpassen muss.
Je nachdem habe ich vielleicht einen
Vorgriff, die Leistung noch nicht
komplett aufgenommen.

Basis ist die Rechnungslegung,
jedoch sind es dem Grund nach zwei
Prozesse. Für die Leistungsmeldung
müssen die Werte der
Rechnungslegung angepasst werden.
Je nach Vorgriff ist eine Leistung noch
nicht vollends erfasst oder sind
andere Abgrenzungen vorzunehmen.
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Die Leitungsaufnahme erfolgt in
verschiedenen Systemen.
Personalstunden und Geräte werden
in Excel-Listen erfasst. Sofern alles
erfasst ist, ist der kaufmännische
Prozess automatisiert. Sprich, die
Baubetriebsabrechnung und die
Kostenstellenrechnung. Soll-Ist-
Vergleich erfolgt dann über eine
Software, in der Kalkulation und
Planung, über die Rechnungen
hinterlegt sind. Daraus lässt sich der
der Soll-Ist-Vergleich mit Plandaten,
Soll-Daten und Ist-Daten erstellen.

Die Leistungserfassung wird in einem
System erfasst. Indem ich dann die
Leistungsaufnahme manuell in
Auswertelisten, in diversen
Teilsystemen, erfasse. Dies wird
maschinell zusammengeführt. Es
müssen die Stunden und die Geräte
in Excellisten erfasst werden. Diese
werden von den Polieren übertragen,
oder aus der Abrechnung
übernommen, um im System zu
erfassen. Sofern dies erledigt ist, ist
der Prozess automatisiert, jedoch nur
der kaufmännische Prozess der
Baubetriebsabrechnung und
Kostenstellenrechnung. Bzw. wenn
ich einen Soll-Ist-Vergleich
vornehmen möchte, wird über eine
Fakturierung im bautechnischen
Bereich, wo Kalkulation und Planung
über die Rechnung die Soll-Werte
ergibt. Die beiden Werte werden
übernommen in die
Betriebsabrechnung und daraus
resultiert der Soll-Ist-Vergleich mit
Plandaten, Soll-Daten und Ist-Daten.
Dies ist dann alles in einem
Programm.

33

Also die Leistungserfassung wird in
einem System, in einem umfassenden
System, werden die Sachen erfasst.
Ich die Leistungsaufnahme, die
geschieht wesentlich im manuellen
Bereich. [Ich] habe dort
Auswertungslisten und die werden in
Teilsystemen erfasst, aber dann
maschinell zusammengefasst. Also
da muss ich das jetzt nicht machen.
Ich muss halt die Stunden erfassen
und die Geräte und da hab ich Excel-
Listen, wo ich das erstelle. Die werden
dann von dem Polieren übertragen
oder aus der Abrechnung
übernommen und dann erfasse ich
die in einem System. Wenn ich
erstmal soweit bin, dann hab ich einen
automatisierten Vorgang, rein
kaufmännisch, in der
Baubetriebsabrechnung und
Kostenstellenrechnung.
Beziehungsweise wenn ich einen Soll-
Ist-Vergleich vornehmen möchte,
dann hab ich über die Fakturierung in
einem bautechnischen Bereich, wo
die Kalkulation und Planung über die
Rechnung die Sollwerte habe und die
beiden Werte übernehme ich in die
Betriebsabrechnung und bekomme
dann einen Soll-Ist-Vergleich mit Plan-
Daten, Soll-Daten und Ist-Daten. Also
das ist dann ein integriertes
Programm, wo ich das bekomme.

33I-24
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Ja, die gibt es. Das ist bei uns so
festgelegt, dass es alle vier Wochen
eine Feststellung der Ist-Ausführung
passiert, mit Aufmaßen und
Rechnungen. Dagegen gibt es eine
Kosten-, also Debitoren, und
Kreditoren-Darstellung, innerhalb
unseres Rechenprogramms BRZ, wo
die Kaufleute tagaktuell über
Lieferscheine und Rechnungen
nachweisen können, welche Kosten
entstanden sind. Und wir können dann
im technischen Bereich die Ist-
Ausführungszahlen dagegenstellen.
Die beiden Module sind gekoppelt,
also die kaufmännischen und die
technischen, sodass wir das im
Computer auch direkt nebeneinander
legen können.

Es ist festgelegt das alle vier Wochen
eine Feststellung der Ist-Ausführung,
mit Aufmaßen und Rechnungen
durchgeführt wird. Dagegen werden
die Kosten, also Debitoren und
Kreditoren gestellt. Dies erfolgt mittels
des Rechenprogramms BRZ, indem
Lieferscheine und Rechnungen
tagesaktuell verwaltet werden und die
Ist-Kosten dokumentiert sind. Im
technischen Bereich werden die Ist-
Ausführungszahlen dann
gegenübergestellt. Das
kaufmännische und technische Modul
ist miteinander gekoppelt, sodass dies
direkt im Computer nebeneinander
einsehbar ist.

Alle vier Wochen erfolgt die
Feststellung der Ist-Ausführung,
welche mit Aufmaßen und
Rechnungen belegt wird. Diese
werden den tatsächlichen Ist-Kosten
gegenübergestellt. Dies erfolgt direkt
im Programm da kaufmännisches und
technisches Modul miteinander
gekoppelt sind.
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E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 286



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

27I-27

E27: Die Leistungsmeldung [...], die
bei uns einmal im Monat im ganzen
Unternehmen gemacht (wird) und die
dann zusammengespielt [...] wird.
Sodass das ganze Unternehmen
dann sagen kann, ich habe in dem
oder dem Monat über Abteilungen,
Niederlassung, [...] dann die Leistung
ausgewertet. Die erfolgt [...] bei uns
wie folgt: Dass unsere Kaufleute zum
einen eine Kostenhochrechnung
machen oder die Bauleiter [...] selbst
eine Kostenhochrechnung machen,
was das Projekt an Kosten hat. Und
zum anderen mit Unterstützung der
Abrechnung [...] eine
Leistungsfeststellung machen bzw.
[...] eine Erlösfeststellung. Manchmal
ist das nicht immer das Gleiche. Und
dann das gegenüberstellen. [...] Im
Monat Dezember haben wir die und
die Kosten gehabt und die und die
Leistung und dann je nachdem, wie
das Verhältnis ist muss dann reagiert
werden oder geschaut werden, warum
(es) Abweichungen (gibt) oder gibt es
überhaupt Abweichungen. [...] Das
wird dann für jedes Projekt gemacht
und das wird niederlassungsweise
und abteilungsweise dann
übereinander gelegt, [...]. Tiefbau in
XY hat in den Monat die und die
Leistung gemacht, die und die
Ergebnisse gemacht und den und den
Umsatz.
I: Ja, okay.
E27: Und das wird dann
zusammengefasst zu einer
Leistungsmeldung und die wird dann
eingelesen (und) durch die Kaufleute
aufbereitet.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
pro Monat. Es erfolgt eine
Kostenhochrechnung und die
Feststellung der Leistung/Erlöse per
Unterstützung der Abrechnung. Dies
wird gegenübergestellt, um das
Verhältnis ggf. Abweichung zu
ermitteln. Diese Gegenüberstellung
erfolgt für jedes Projekt, Abteilung,
Niederlassung etc., wird
zusammengefasst und für das
Gesamtunternehmen ausgewiesen.

Die Leistungsmeldung erfolgt einmal
pro Monat im gesamten Unternehmen
folgendermaßen. Die Kaufleute oder
Bauleiter machen eine
Kostenhochrechnung, welche Kosten
das Projekt haben wird. Mit der
Unterstützung der Abrechnung wird
eine Leistungsfeststellung bzw.
Erlösfeststellung durchgeführt. Die
Kostenhochrechnung wird dem
gegenübergestellt. Kosten zu
Leistung, je nachdem wie das
Verhältnis und die Abweichungen
ausfallen, muss entsprechend reagiert
werden. Dies wird für jedes Projekt,
für jede Abteilung, Niederlassung etc.
durchgeführt und letztendlich für das
Gesamtunternehmen ausgewiesen.

/
K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

1. Ausprä-
gungen29344
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345 I-27 39 39 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Im Einheitspreisvertrag ist es [...]
unser Ziel, dass wir zum Monatsende
die Abrechnung auf den Stand haben.
Der Abrechner da hinterher ist,
sodass wir die Abrechnungsmengen
zur Ermittlung der Leistung
heranziehen können. Bei der
Pauschalierung ist es natürlich schon
ein bisschen schwieriger. Dann
kommt es wieder darauf an: Was ist
da pauschaliert? Teilweise durch
Ansätze der einzelnen
Pauschalleistungen [...] wird die
Leistung ermittelt.

Es ist Ziel im Einheitspreisvertrag,
dass zum Monatsende die
Abrechnung den Stand der Baustelle
widerspiegelt. Dies ist vom Abrechner
anzufertigen, sodass auf den
Abrechnungsmengen basierend die
Leistung ermittelt werden kann. Bei
Pauschalleistungen ist es etwas
schwieriger und ist abhängig davon
was pauschaliert ist. Die Leistung wird
dann durch Ansätze der einzelnen
Pauschalleistung bestimmt.

Basierend auf den monatlichen
Abrechnungsmengen wird die
Leistung ermittelt. Bei funktionaler
Ausschreibung und Pauschalvertrag,
wird die Leistung durch prozentuale
Ansätze der einzelnen
Pauschalleistungen bestimmt.

346 I-28 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Das ist auch ganz unterschiedlich.
Das ist Sache, je nachdem was ist
das für ein Projekt. Ist es schneller
oder [...] länger. Wir brauchen
ungefähr zwei bis drei Tage dafür.
Das heißt der Bauleiter stellt seine
Leistung entsprechend der
Bauvorhaben. Er hat ja auch mehrere
parallel. Indem er sagt, was hat er
gebaut, was hat er abgerechnet, was
sind an Kosten reingekommen. Wir
schauen auf kaufmännischer Seite
genauso, ob das passt. Und dann
geht man in den Dialog und legt dann
dementsprechend auch fest, ob das
plausibel ist.

Dies ist unterschiedlich. Je nach
Projekt benötigt man zwei bis drei
Tage. Der Bauleiter stellt seine
Leistungsmeldung auf, indem er
zusammenfasst was ist gebaut, was
ist abgerechnet, welche Kosten sind
angefallen. Dies wird mit der
kaufmännischen Seite verglichen und
im gemeinsamen Gespräch eruiert,
ob die Leistung plausibel ist.

Der Bauleiter stellt die
Leistungsmeldung auf, indem er
zusammenfasst was ist gebaut, was
ist abgerechnet, welche Kosten sind
entstanden. Dies wird mit den
tatsächlich gebuchten Ist-Kosten aus
dem kaufmännischen Bereich
verglichen. In einem gemeinsamen
Gespräch wird eruiert, ob die
dargestellte Leistung plausibel ist.

347 I-28 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Das machen wir [...] über Aufmaße.
Das heißt, ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf. Was
dort umgesetzt wurde
beziehungsweise auch, wenn wir
Nachunternehmer haben, [...]
Lieferanten haben, wissen wir ja auch,
was ist auf die Baustelle geliefert
worden, welcher Nachunternehmer
hat welche Leistung uns gegenüber
abgerechnet. Die er auch für uns
erbracht hat. Und so wird die Leistung
festgestellt. Material, Personal und
natürlich auch Gerätschaften, das was
wir bei (unverständlich) [...] unseren
Gerätepark ja auch auf abfordern.

Dies wird über Aufmaße gemacht.
Sprich ein technischer Mitarbeiter
misst auf den Baustellen auf was
umgesetzt wurde, bzw. auch bei
Nachunternehmern, oder Lieferanten
weiß man auch, was entsprechend
geliefert wurde. Welcher
Nachunternehmer hat welche
Leistung in Rechnung gestellt, die er
erbracht hat. Entsprechend wird die
Leistung festgehalten. Material,
Personal und auch Gerätschaften.

Die Leistung wird auf Basis der
Aufmaße, Lieferungen, Rechnungen
von Nachunternehmern sowie der
gebuchten Personalkosten und
Gerätekosten erstellt.
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348 I-30 115 115 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Der Polier erfasst das alles, vom
Polier kommt das im Bauzeitenplan.
Er verknüpft das mit den ganzen
Seiten, mit den Ressourcen. Richtige
Ressourcen zum Kalkulieren. Der
Polier gibt seine Daten ein. Wir
machen den Rest. Wir sehen, wo wir
stehen oder wohin die Reise geht. Wir
haben den Fertigstellungsgrad
anhand der Leistungen. Wir sehen,
wie viele Tage wir noch brauchen. Die
Methode wäre: Eingabe, Auswertung.
Dass der Polier das eingibt.

Der Polier erfasst dies. Von ihm
kommen die Werte im Bauzeitenplan.
Dies wird verknüpft mit den
Ressourcen etc. Es werden die Daten
vom Polier gemeldet. Anhand dessen
kann man sehen, wie der aktuelle
Stand ist. Der Fertigstellungsgrad ist
anhand der Leistung zu erörtern. Man
kann erkennen wie viel Tage noch
benötigt werden.

Der Polier erfasst die Daten vor Ort
und gibt diese im System ein, welches
mit dem Bauzeitenplan gekoppelt ist.
Durch Verknüpfung aller Ressourcen
kann anhand dessen der aktuelle
Stand und Fertigstellungsgrad eruiert
werden. Dies wiederrum gibt
Rückschluss auf die tatsächliche
Leistung.

349 I-31 21 27 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Der Prozess der Leistungsmeldung
hat sich über die Jahre entwickelt und
jeder weiß was zu tun ist. Es wird
regelmäßig die Arbeitskalkulation
gepflegt, woraus sich das Budget für
die jeweiligen zugeordneten
Aktivitäten ergibt. Auf Basis der
gemeldeten voraussichtlichen Menge,
der Bauleiter, ergeben sich die Soll-
Mengen und Soll-Kosten. Dies wird
alles in einer großen Excel-Tabelle
gepflegt, ebenso wie die Bewertung
von Nachträgen. Somit ergeben sich
die Bau-Soll-Leistungen, bewertet für
den aktuellen Monat inkl.
Nachtragsleistung. Prinzipiell beruht
alles auf den Tagesleistungen, welche
im Bautagesbericht festgehalten
werden.

Es gibt eine rudimentäre
Prozessbeschreibung. Der Prozess
hat sich über die Zeit ergeben und
jeder weiß und kennt seine Rolle im
Prozess. Es beginnt mit der
Arbeitskalkulation. Die
Arbeitskalkulation wird gepflegt mit
Informationen aus dem vorherigen
Monat oder durch zukünftige
Ereignisse. Bspw. wenn man weiß,
das Budget ist nicht ausreichend -
dann wird die Arbeitskalkulation
angepasst. Daraus ergeben sich
Budgets, welche in Exceltabelle
übernommen werden. In dieser
Tabelle ist das Budget der jeweiligen
Aktivität zugeordnet. Anschließend
sollen die Bauleiter auf Grundlage
einer Abrechnungsmenge oder einer
Menge, die sie abarbeiten werden,
melden. Sie melden immer die
Monatsleistung. Aus den
Tagesberichten, in denen täglich die
Leistung aufgenommen wird,
entwickeln sie über einfache Addition
die Monatsleistung. Auf Basis der
umgesetzten Menge des Monats und
der noch ausstehenden Menge zu
Bauende ergiben sich die Soll-Menge
und die Soll-Kosten pro Monat für die
nachfolgenden Monate. Es wird
entsprechend alles in einer großen

E31: [...] Wir haben eine rudimentäre
Prozessbeschreibung. Dieser Prozess
hat sich über die Zeit ergeben und
jeder weiß und kennt seine Rolle in
diesem Prozess. Es fängt bei der
Arbeitskalkulation an. Ich hatte schon
[...] gesagt, dass ich die
Arbeitskalkulation pflege. Das heißt,
ich pflege die letzten Informationen
aus dem vorherigen Monat oder
zukünftig Ereignisse ein. Wo wir zum
Beispiel wissen, wir werden über das
Budget kommen oder hier brauchen
wir 500 Euro mehr oder hier benötigen
wir ein Gerät mehr. So etwas wird in
der Arbeitskalkulation angepasst.
Daraus ergeben sich bei uns Budgets
und diese Budgets kommen in eine
Excel-Tabelle. In dieser Excel-Tabelle
sieht man das jeweils entsprechende
Budget für eine Aktivität. Zum Beispiel
hat man eine Millionen Euro für den
Erdbau und diese Liste, wenn die
fertig ist und aktualisiert ist, wird an
die Bauleiter geschickt. Die Bauleiter
sollen [...] auf Grundlage einer
voraussichtlichen Abrechnungsmenge
oder einer voraussichtlichen Menge,
die die abarbeiten werden, bis die
Leistung abgeschlossen ist, melden.
Dafür melden die immer die
Monatsleistungen [...]. Aus den
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Exceltabelle zusammengefügt und
gepflegt. Gemeinsam mit der
Projektleitung werden die Nachträge
bewertet. Es ergeben sich dann die
normalen Bau-Soll-Leistungen
eingeschätzt in dem Monat und die
Nachtragsleistungen. Letztlich
bekommt der Gesamtprojektleiter
diese Auswertung, die
Leistungsmeldung, unsere Soll-
Kosten-Meldung. Prinzipiell ergeben
sich die Monatsleistungen aus den
Tagesleistungen, welche im
Bautagesbericht festgehalten werden.

Bautagesberichten, wo wir die tägliche
Leistung aufnehmen, entwickeln die
über einfache Addition [...] die
Monatsleistung. Wo sie genau wissen:
Ich habe letzten Monat 10 000 m³
Erdbau umgesetzt, [...] das wird der
Menge bis zum Bauende entgegen
gehalten. Dann wissen sie genau:
Letzten Monat habe ich 10 Prozent
der Gesamtmenge geleistet
beziehungsweise habe ich 70 Prozent
der Gesamtmenge kumuliert, erreicht.
Danach entwickeln sich die Soll-
Kosten pro Monat. Diese Tabelle [...],
da wir viele verschiedene
Bauleitungen und Spezialbereiche
haben, schicken das zurück an mich.
Ich pflege alles in eine Tabelle ein, wo
es dann zentral verwaltet wird. [...] Ich
setze mich mit der Projektleitung hin
und bewerte die Nachträge, die
Nachtragsleistungen, die angefallen
sind im letzten Monat, wenn der
Bauleiter das nicht schon gemacht
hat. Somit haben wir die normalen
Bau-Soll-Leistungen [...] eingeschätzt
in dem Monat (und) die
Nachtragsleistungen. Wenn es
zusammen fertig ist, wird das an die
Gesamtprojektleitung geschickt. Der
Gesamtprojektleiter sagt: Ja, er ist
damit einverstanden oder nein, er ist
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damit einverstanden oder nein, er ist
nicht damit einverstanden. Wenn er
damit einverstanden ist, wird es
schlussendlich an die Aufsichtsstelle
verschickt. Das ist unsere
Leistungsmeldung, unsere Soll-
Kosten-Meldung.
I: Der Prozess, also ganz am Anfang,
diese Mengenerfassung von dem
Bauleiter. Das wird von den Bauleitern
vor Ort gemacht? Oder woher
bekommen die ihre Zahlen? Messen
die das auf oder bekommen die die
auch vom Polier, vom Facharbeiter?
Oder sind es die Personen, die die
Zahlen, die Mengen vor Ort erfassen?
E31: Die Monatsleistungen ergeben
sich aus den einzelnen
Tagesleistungen. Die Tagesleistungen
werden von demjenigen eingetragen,
der den Bautagesbericht macht. Das
ist bei uns der Polier.
I: Ok, verstehe.
E31: Der Polier kann das entweder
über ein Aufmaß machen oder er
lässt den Vermesser darüber laufen,
um zu erfahren wieviel Erdbau er
beispielsweise gemacht hat. Oder [...]
bei den ungebundenen Schichten
oder gebunden Schichten ist es relativ
simple, weil die haben eine fest
definierte Dicke, eine fest definierte
Breite. Er muss nur sagen: Ich bin
heute von Station bis Station
gefahren. Das sind 500 Meter und so
kann er auch seine Menge entwickeln.
I: Ja, verstanden.
E31: Diese Menge kommt in die
Bautagesberichte und aus den
Bautagesberichten aufsummiert dann
auf die Monatsleistung.
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350 I-32 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Das Ganze basiert auf der
Rechnungslegung, weil man ja davon
ausgeht, das was ich in Rechnung
gestellt habe, habe ich auch geleistet.
Es wird dann in irgendeiner Art und
Weise Mengen und Materialvorräte
mit einfließen lassen sowie
vorverrechnete bzw. unverrechnete
Leistung, sodass dann relativ schnell
eine Leistungsfeststellung stattfinden
kann. Es findet dann noch konkreter
monatlich ein Vergleich statt zwischen
den gebuchten und kalkulierten
Kosten, sodass man das immer noch
gegensteuern könnte bzw. im
Vergleich sehen kann, wo gibt es eine
Unterdeckung bzw. Überdeckung, um
dann auch im Vorfeld schon
Kalkulationsdatengrundlagen zu
haben in der Angebotsphase, sodass
wir einen gewissen lesson-learned-
Prozess haben.

Die Leistungsmeldung basiert auf der
Rechnungslegung. Es wird davon
ausgegangen, was in Rechnung
gestellt ist, ist auch geleistet. Es
werden zudem in irgendeiner Art und
Weise Mengen und Materialvorräte
bewertet sowie vorverrechnete und
unverrechnete Leistung, sodass man
zu einer Leistungsfeststellung kommt.
Es findet dann monatlich ein Vergleich
statt zwischen den gebuchten und den
kalkulierten Kosten, sodass man dann
immer noch gegensteuern könnte
bzw. im Vergleich sehen kann, wo es
Unterdeckung bzw. Überdeckung hat.
Dies wird für die nächste
Angebotsbearbeitung als
Kalkulationsdatengrundlage
herangezogen, um einen gewissen
Lessons-Learned-Prozess zu haben.

Die Leistungsmeldung basiert auf der
Rechnungslegung. Was in Rechnung
gestellt ist entspricht der Leistung,
welche noch bewertet werden muss
aufgrund von diversen Faktoren wie
bspw. Materiallieferungen, lagerndes
Material, vorverrechnete oder
unverrechnete Leistung. Monatlich
findet dann ein Vergleich zwischen
gebuchten und kalkulierten Kosten
statt, daraus lässt sich ggf. eine Unter-
oder Überdeckung ableiten.

351 I-32 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Wir machen das auf zwei Arten. Zum
einen auf der kalkulatorischen Seite,
indem wir die voraussichtliche
Abrechnungsmengen, also praktisch
Schlussrechnungsmengen monatlich
aktualisieren, entsprechend dem
Wissenstand den man auf der
Baustelle gerade hat,
gegenübergestellt mit den
Leistungsmengen. Und das Ganze
macht man dann auch über die
Kosten, sodass ich sage, ich habe
eine Herstellmenge X und habe dem
gegenübergestellt gebuchte Kosten
und ermittle dadurch einen zweiten
Fertigstellungsgrad mit einem
gewissen Vergleich.

Es erfolgt auf zwei Arten. Zum einen
wird die kalkulatorische Seite
betrachtet, indem man die
voraussichtliche Abrechnungsmenge,
also die theoretische
Schlussrechnungsmenge monatlich
aktualisiert, entsprechend dem
Wissensstand, den man auf der
Baustelle gerade hat,
gegenübergestellt mit den
Leistungsmengen. Dies wird dann
auch über die Kosten gemacht, also
die Herstellmenge den gebuchten
Kosten gegenübergestellt. Daraus
ergibt sich ein zweiter
Fertigstellungsgrad der zum Vergleich
herangezogen wird.

Es erfolgt auf zwei Arten. Zum einen
wird die kalkulatorische Seite
betrachtet, indem man die
voraussichtliche Abrechnungsmenge,
also die theoretische
Schlussrechnungsmenge monatlich
aktualisiert, entsprechend dem
Wissensstand, den man auf der
Baustelle gerade hat,
gegenübergestellt mit den
Leistungsmengen. Dies wird dann
auch über die Kosten gemacht, über
die Herstellmenge und
gegenübergestellt die gebuchten
Kosten. Daraus ergibt sich ein zweiter
Fertigstellungsgrad der zum Vergleich
herangezogen wird.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 292



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

352 I-32 44 44 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

/

Also bei uns gibt es relativ frühzeitig
eine Meldung, was ich im Monat
leisten möchte, damit die
kaufmännische Seite hiermit arbeiten
kann. Mitte des Monats findet dann
ein Buchungsschluss statt und dann
auf Basis der iTwo Daten also der
Leistungsmengen, die ich in iTWO
ermittle, ein Kostenvergleich und auf
der Basis finden dann auch
Abgrenzungen mit statt. Also schon
im Vergleich wird festgestellt wo die
Differenzen sind, schon relativ zeitig
Mitte des Monates, sodass dann bis
zum Ende des Monats ein gewisser
Ausgleich stattfindet oder auch schon
für den darauffolgenden
gegengesteuert werden kann. Das
wäre aber auch schon relativ spät,
also sobald im Kostenvergleich eine
Differenz erkannt wird, versucht man
demzufolge dann einzugreifen.

Zuerst erfolgt eine Meldung was im
Monat geleistet werden soll. Mitte des
Monats werden gebuchte Ist-Kosten
den Leistungsmengen
gegenübergestellt und ein
Kostenvergleich durchgeführt. Auf
Basis dessen finden Abgrenzungen
statt. Somit erfolgt bis Ende des
Monats ein gewisser Ausgleich und
bereits für den Nachfolgemonat
gegengesteuert werden kann. Es wird
bei Differenzen frühzeitig versucht
gegen zu steuern.

Es erfolgt eine Meldung welche
Leistung im Monat erbracht werden
soll. Mitte des Monats erfolgt die
Gegenüberstellung und ein
Kostenvergleich auf Basis der Ist-
Kosten. Aufgrund dessen kann
frühzeitig gegengesteuert werden.

I: Interviewer
E: Experte
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I: Das heißt, der wird quasi
fortgeschrieben, der Bauzeitenplan?
[E19: ja, der wird fortgeschrieben]
Und wie macht ihr das dann? Auch
wöchentlich, so dass man sagt "Jetzt
überarbeite ich den Bauzeitenplan",
oder eher nach Vorgängen?
E19: Also nicht regelmäßig
wöchentlich, aber nach Erfordernis.
Wenn ich merke "jetzt passt hier
überhaupt nichts mehr" oder es ändert
sich - die Bedingungen können sich ja
auch ändern im Zuge des Projekts: es
kommt was hinzu, es gibt eine
Ausführungsänderung oder so etwas -
und dann wird der überarbeitet. Was
wir da momentan jetzt noch gar nicht
zum Thema hatten - aber das muss
fallen - ist die Arbeitskalkulation. Weil
die ist in dem Thema ja auch stark
verankert, es gibt ja eine
Angebotskalkulation, die, wenn es
zum Auftrag kommt, dann in die
Arbeitskalkulation umgewandelt wird.
Bei großen Projekten müssen wir das
verpflichtend durchführen, bei
kleineren Projekten sparen wir uns
das, denn es ist wirklich sehr viel
Arbeit. Nichtsdestotrotz ist der
Bauleiter gezwungen und verpflichtet,
die Kalkulation zu lesen und sie
umzusetzen. Und daraus entsteht ja
auch ein Soll, das ich dann mit dem
Ist vergleichen muss.

Zu Beginn gibt es eine
Angebotskalkulation, welche mit
Auftrag zur Arbeitskalkulation
aktualisiert wird. Aus der Kalkulation
ergibt sich das Soll, welches mit den
Ist-Werten verglichen wird.

Die Arbeitskalkulation ist in dem
Thema Leistungsmeldung stark
verankert. Zu Beginn gibt es eine
Angebotskalkulation, welche mit
Auftrag zur Arbeitskalkulation
aktualisiert wird. Bei großen Projekten
muss dies verpflichtend durchgeführt
werden, bei kleineren Projekten wird
darauf verzichtet, da es sehr viel
Arbeit bedeutet. Nichtsdestotrotz ist
der Bauleiter gezwungen und
verpflichtet, die Kalkulation zu lesen
und diese umzusetzen. Denn aus der
Kalkulation ergibt sich das Soll,
welches mit den Ist-Werten verglichen
wird.

UK3.1.1_
Arbeitskalkula-
tion

• die Arbeitskalkulation Null, basiert
auf der Auftragskalkulation - aufgrund
des hohen zeitlichen Aufwandes wird
nicht bei jedem Projekt eine
Arbeitskalkulation angefertigt - wird
diese erstellt, hat der Bauleiter die
Aufgabe die Arbeitskalkulation
Position für Position zu analysieren
und mit aktuellen Zeit- und
Aufwandswerten zu aktualisieren
• Arbeitskalkulation muss für eine
Überprüfung der Leistungs- und
Aufwandswerte fortgeschrieben
werden
• auf Basis der Fortschreibung der
Arbeitskalkulation wird die
Leistungsmeldung angefertigt
• die Arbeitskalkulation setzt einen
Bauablaufplan voraus - im Tiefbau ist
dies mit den vielen unbekannten
jedoch schwierig, weshalb es oft dazu
kommt das die Arbeitskalkulation
nicht geführt wird, da man ständig
sehr zeitaufwendige Anpassungen
vornehmen müsste

353 52I-19 53
K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

1. Ausprä-
gungen
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354 I-21 67 69 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

UK3.1.1_
Arbeitskalkula-
tion

E21: [...] AK null ist halt die
Auftragskalkulation im Endeffekt
dann. Also das heißt, das ist alles
teilweise noch Theorie. Wir versuchen
das immer umzusetzen, können das
aber nicht bei jedem Projekt machen,
weil es halt einfach in unsere
Prozesse noch nicht in Fleisch und
Blut übergegangen ist und weil wir
teilweise die Zeit einfach nicht haben.
Also das Ziel ist bei uns, also wir
haben ein Projekt kalkuliert. Wir
haben ein Projekt, wir haben den
Auftrag erhalten. Dann bekommt das
ganze Geschoss der Bauleiter. Und
der schaut sich das ganze Ding an
und macht auf seine Einschätzung
eine AK null, heißt das, also eine
Auftragskalkulation mit dem Status
null. Und schaut sich das komplett
alles durch, macht die Zeitansätze
und schreibt sie, wie lange brauchen
wir eigentlich. Das ist die AK null.
I: Also quasi eine Arbeitskalkulation.
E21: Ja, genau.

Arbeitskalkulation Null ist im Endeffekt
die Auftragskalkulation. Es wird
versucht dies umzusetzen, ist aber
teilweise noch viel Theorie. Es wird
aufgrund der Zeit und der neuen
Prozesse noch nicht bei jedem Projekt
angewandt. Sofern der Auftrag
eingegangen ist, erstellt der Bauleiter
auf Basis der Auftragskalkulation eine
Arbeitskalkulation mit dem Status
Null. Dieser arbeitet dies detailliert ab
und aktualisiert jede Position mit
aktuellen Arbeitszeiten und Werten.

Die Arbeitskalkulation Null basiert auf
der Auftragskalkulation. Aufgrund des
hohen zeitlichen Aufwandes und der
nicht verinnerlichten Prozesse, wird
die Arbeitskalkulation nicht bei jedem
Projekt angefertigt. Sofern diese
erstellt wird, hat der Bauleiter die
Aufgabe diese Position für Position zu
analysieren und mit aktuellen
Zeitwerten und Aufwänden zu
aktualisieren.

355 I-21 71 71 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

UK3.1.1_
Arbeitskalkula-
tion

Richtig. Ich habe Auftragskalkulation,
bei uns ist es eine Arbeitskalkulation.
Die dann fortgeschrieben wird, das ist
das Ziel, dass wir das so machen
auch. Also im Endeffekt rechnet man
alles halt vorher schon mal ab. Und
schaut halt einfach, wie lange
brauchen wir und was können wir
ungefähr abrechnen.

Die Arbeitskalkulation wird zumeist
fortgeschrieben. Im Prinzip wird die
Maßnahme schon einmal vorher
abgerechnet und überprüft, ob die
Werte stimmen und sich der Aufwand
und die Leistung verhält.

Die Arbeitskalkulation sollte
fortgeschrieben werden. Daran kann
überprüft werden, ob die
angenommenen Aufwands- und
Leistungswerte richtig sind.

356 I-21 75 75 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

UK3.1.1_
Arbeitskalkula-
tion

Ich muss dazu sagen, gerade das mit
der Arbeitskalkulation, das ist noch
kein verfestigter Prozess bei uns. Wir
machen ein, zwei Projekte im Jahr,
aber meistens, wenn es dann eng
wird, lassen wir das alles fallen und
dann kommt man meistens in die alte
Riege rein.

Die Arbeitskalkulation ist noch kein
verfestigter Prozess. Im Jahr werden
ein bis zwei Projekte entsprechend
abgewickelt, aber sobald der zeitliche
Aufwand überwiegt und man seinen
Aufgaben nicht mehr nachkommen
kann, wird dies eingestellt und man
verfällt in alte Verfahrensweisen.

Die Arbeitskalkulation ist noch kein
verfestigter Prozess. Sobald der
zeitliche Aufwand überwiegt und man
seinen täglichen Aufgaben nicht mehr
nachkommen kann, wird dies
eingestellt und man verfällt in alte
Verfahrensweisen.
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Ich weiß nicht ob Sie die schon
gesehen haben. Da wurde genau
festgelegt ab welcher Projektgröße
dann auch eine Arbeitskalkulation
gepflegt werden muss in iTwo. Größer
250.000 und länger drei Monate
müssen wir zumindest eine Ak1
machen. Ich weiß nicht, ob Sie davon
schon einmal was gehört haben?
Ganz grob, die Ak0 ist quasi die
Kalkulation, wie sie der Kalkulator
übergibt. Sein Ergebnis, das er sich
anhand seiner Kalkulation ermittelt
hat. Und die Ak1 ist dann sozusagen
noch mit den Vergabegewinnen.
Sprich in der Ak0 gibt es ein Chancen-
und Risiko-Tool, wo ein Kalkulator
Chancen und Risiken ermittelt und
einschätzt, wie viel er irgendwo, auch
was Materialvergaben,
Nachunternehmervergaben, was er
da erreichen kann an Gewinnen. Und
in der Ak1 werden dann diese
Vergabegewinne tatsächlich
eingearbeitet. Und Eigenleistung
durch Fremdleistung ersetzt. Oder wie
auch immer, je nachdem wie es eben
vergeben wird. Der Unterschied
zwischen 0 und 1 im Ergebnis wird
dann oft auch dargestellt, um in der
Nachkalkulation zu sagen, hier die
Kalkulation dachte, wir holen die und
die Ergebnisse, tatsächlich haben wir
aber so und so vergeben und auch so
und so geleistet und das halt nur die
Leistung. Diese Ak1 wird immer vor
der ersten Leistungsmeldung
gemacht. Und dann wird quasi die
Arbeitskalkulation fortgeschrieben.
Projektberichte müssen monatlich
Projekte übergeben, die ein
Auftragsvolumen Größen zwei
Millionen haben. Also sprich, die
müssen dann in iTwo auch ihre
Leistung ermitteln.

Die Arbeitskalkulation wird ab einer
Projektgröße von 250.000 € und einer
mind. Bauzeit von drei Monaten
erstellt und gepflegt. Dies enthält
Chancen und Risiken sowie diverse
Material- und
Nachunternehmervergaben. Auf Basis
der Fortschreibung der
Arbeitskalkulation wird die
Leistungsmeldung angefertigt. Die AK
ist immer vor der ersten
Leistungsmeldung zu erstellen. Es
wird ein monatlicher Vergleich
angefertigt, der durch Projektberichte
dargestellt wird.

Es ist genau festgelegt ab welcher
Projektgröße eine Arbeitskalkulation
gepflegt werden muss. Umsatzgrößen
ab 250.000 € und Bauzeit länger als
drei Monate muss eine
Arbeitskalkulation eins (AK1)
angefertigt werden. […] Die AK 0 ist
die Kalkulation wie sie der Kalkulator
für Angebot anfertigt. Diese enthält
vom Kalkulator eingeschätzte
Chancen und Risiken und was bspw.
an Gewinnen durch Material- und
Nachunternehmervergaben erreicht
werden kann. In die AK 1 werden
dann Vergabegewinne eingearbeitet
und ggf. Eigenleistung durch
Fremdleistung ersetzt, je nachdem
wie vergeben wurde. Der Unterschied
zwischen 0 und 1 wird dargestellt und
ermittelt, um Vergabegewinne oder
Vergabeverluste aufzuzeigen, ebenso
wie erbrachte Leistung. Die AK 1 wird
vor der ersten Leistungsmeldung
angefertigt und dann fortwährend
aktualisiert. Es werden monatlich
Projektberichte für Projekte über zwei
Millionen Euro Umsatz angefertigt und
die erbrachte Leistung muss ermittelt
und dargestellt werden.

357 15I-23
UK3.1.1_
Arbeitskalkula-
tion

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

1. Ausprä-
gungen15
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358 I-25 35 35 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.1_Ablauf der
Leistungs
meldung

UK3.1.1_
Arbeitskalkula-
tion

Nein, also eine Arbeitskalkulation
macht nur insoweit Sinn, wenn wir
genau wissen was wir tun werden. Im
Allgemeinen ist das im Tiefbau aber
nicht machbar. Wir machen ja auch
Hochbau, da ist es schon einfacherer,
aber im Tiefbau ist es eigentlich kaum
machbar, weil diese Flexibilität die wir
draußen vor Ort an den Tag legen
müssen, kommt auf Grund dieser,
Nicht-Wirklich-Wissen-Was-Passiert-
Situation, und da sind dann die
Poliere, Bauleiter, wirklich interaktiv
tätig und das mit einer
Arbeitskalkulation vorzubereiten,
würde einen unmöglichen Aufwand
bedeuten, mit zu wenig Ergebnis.

Eine Arbeitskalkulation ergibt nur
Sinn, wenn wir genau wissen, was wir
tun werden. Allgemein ist das im
Tiefbau allerdings nicht machbar. Wir
sind auch im Hochbau tätig, da ist
dies wesentlich einfacher, aber im
Tiefbau kaum machbar. Vor Ort muss
eine große Flexibilität an den Tag
gelegt werden, aufgrund der Nicht-
Wirklich-Wissen-Was-Passiert
Situation. Bauleiter und Poliere
müssen wirklich interaktiv tätig sein
und dies mit einer Arbeitskalkulation
vorzubereiten, würde im Verhältnis
zum Ergebnis einen unmöglichen
Aufwand bedeuten.

Eine Arbeitskalkulation setzt voraus,
dass man genau weiß, wie der
Bauablauf sein wird und es keine
großen Unbekannten gibt. Dies ist im
Tiefbau jedoch sehr schwierig. Der
Aufwand, eine Arbeitskalkulation für
solch unvorhersehbare Arbeiten
anzufertigen, würde im Verhältnis zum
Ergebnis einen wahnsinnigen
Aufwand bedeuten, weshalb diese im
Tiefbau nicht geführt wird.

359 I-02 38 38 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Also, wenn er es akribisch macht
würde ich [...] Wenn der Bauleiter
seine drei, ich sage mal im
Durchschnitt drei Projekte betrachtet,
ist ein Tag weg, definitiv, auf alle
Fälle.

Für die Leistungsmeldung benötigt
der Bauleiter und mit einer
durchschnittlichen Verantwortlichkeit
von drei Projekten, definitiv einen Tag.

Mit einer durchschnittlichen
Verantwortung von drei Projekten,
benötigt ein Bauleiter für die
Leistungsmeldung mindestens einen
Tag.

360 I-02 38 38 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Also, wenn er es akribisch macht
würde ich [...] Wenn der Bauleiter
seine drei, ich sage mal im
Durchschnitt drei Projekte betrachtet,
ist ein Tag weg, definitiv, auf alle
Fälle.

Wenn der Bauleiter akribisch circa
drei Projekte betrachtet und auswertet
benötigt er einen Arbeitstag.

Für die Auswertung von circa drei
Projekten wird ein Arbeitstag benötigt.

361 I-04 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Genau, ja ich sage mal in Summe mit
Erfassung dem Bestand draußen,
kommt auch immer auf die Größe der
Baustelle an, so ca. ein Tag, alles
zusammengefasst. Also es ist jetzt
nicht so, dass ich einen kompletten
Tag daran sitze, sondern ich fang an,
wenn jetzt der 31. war, am 01. oder
02. Zu gucken, was ist draußen der
Stand, das zu dokumentieren und
dann, ja vier fünf Tage später dann
die Leistungsmeldung [zu] erstellen.

In Summe mit Erfassung und
Dokumentation des Bautenstandes
circa einen Tag.

Der Aufwand der Leistungsmeldung
nimmt circa einen Tag in Anspruch.

• der Aufwand der Leistungsmeldung
für circa drei Projekte bedarf
mindestens einen Tag
• der Aufwand der Leistungsmeldung
nimmt einen Tag in Anspruch
• sofern die Mengenermittlung
durchgeführt wurde, ist die
Leistungsmeldung an sich nicht mehr
aufwendig
• der Prozess der Leistungsmeldung
sollte in fünf Tagen abgeschlossen
sein, benötigt jedoch meist zwei
Wochen - sprich Erstellung der
Leistungsmeldung vom Bauleiter und
innerbetriebliche Auswertung
• inklusive Leistungsfeststellung ist
der Aufwand mindestens eine Woche
• die Leistungsmeldung an sich nimmt
nicht viel Zeit in Anspruch, der
Dokumentationsaufwand ist der
eigentliche Prozess mit immensem
Aufwand
• der Aufwand der Leistungsmeldung
ist abhängig von der Größe des
Projektes
• durchschnittlich wird für die reine
Leistungsmeldung bis drei Stunden
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362 I-05 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Eigentlich weniger, also wenn dann
die entsprechenden
Mengenermittlungen durchgeführt
wurden, ist das für die
Leistungsmeldung recht einfach, da
einen Soll-Ist-Vergleich zwischen
Mengen oder Kosten oder beiden
herzustellen, das ist dann einfach eine
EDV-technische Auswertung.

Sofern die Mengenermittlungen
durchgeführt wurden ist die
Leistungsmeldung recht einfach. Es
muss nur der Soll-Ist-Vergleich
zwischen Mengen und Kosten
durchgeführt werden und dies ist eine
EDV-technische Auswertung.

Sofern die Mengenermittlung
durchgeführt wurde ist die
Leistungsmeldung an sich nicht mehr
aufwendig.

15I-06 1. Ausprä-
gungen15

Ja, das ist ein Tag. Ein Tag ungefähr.
Hängt natürlich von den Baustellen
ab, ja. Also ich bin momentan in der
Situation, dass ich nur eine aktive
Baustelle habe, das ist hier in XY eine
Komplexmaßnahme, die ist allerdings
auch ziemlich kompliziert, also da
machen wir momentan im Monat so
200.000 – 300.000 EUR Umsatz. Aber
wenn ich so auf einer Linien-
Baustelle, ich sage mal Asphalt fahre,
dann mache ich den Umsatz in einer
Woche problemlos und es ist relativ
leicht abzurechnen. Da habe ich eine
Länge, eine Breite, eine Stärke, fertig,
also da bin ich nach zwei Stunden
fertig. Aber wie gesagt, das ist eine
kleine Maßnahme mit 3.000
Einzelpositionen, drei Lose, also drei
Verträge sozusagen. In den einzelnen
Verträgen gibt es jeweils zehn
Kostenträger, also wir dürfen quasi
jeden Monat, wenn wir eine
Abschlagsrechnung schreiben und für
alle was gemacht haben, schreiben
wir 30 Rechnungen. Das ist also
schon ziemlich aufwendig. Ansonsten
gibt es sicher Maßnahmen, wo man
eine Leistungsfeststellung, vor allem
bei entsprechender Qualität der
Rechnungslegung, ich sage mal in
zwei, drei Stunden hinkriegt, aber es
gibt eben auch Maßnahmen, wo es
schwieriger ist. Und ich habe quasi
eine aktive Baustelle und da dauert es
einen Tag ungefähr.

Der Aufwand der Leistungsmeldung
hängt von der Baustelle ab, man
braucht aber ungefähr ein Tag. Es
gibt auch Maßnahmen, wo man eine
Leistungsfeststellung bei
entsprechender Qualität der
Rechnungslegung in 2-3 Stunden
durchführt.

Der Aufwand der Leistungsmeldung
hängt von der Baustelle ab, man
braucht aber ungefähr ein Tag. Es
gibt auch Maßnahmen, wo man eine
Leistungsfeststellung bei
entsprechender Qualität der
Rechnungslegung in 2-3 Stunden
durchführt.

/
K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

benötigt, jegliche Vorleistungen -
Erfassung der Leistung, Aufmaße
erstellen, Dokumentationen etc. sind
exklusive zu betrachten
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364 I-06 50 50 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Ja, es ist ein aufwendiger,
komplizierter Prozess, insofern würde
ich mich da schon freuen, wenn man
da irgendwie Möglichkeiten finden
würde, wie gerade schon
beschrieben, um das zu vereinfachen
oder zu verkürzen, aber ich habe da
irgendwie keine Ideen, so richtig. Wo
ich eben auch einer bin, der für alles
offen ist, [...]

Es ist ein aufwendiger komplizierter
Prozess. Insofern wäre es von Vorteil,
wenn der Prozess einfacher gestaltet
werden könnte.

Es ist ein aufwendiger Prozess. Es
wäre von großem Vorteil diesen
einfacher zu gestalten.

365 I-07 16 16 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Der erste Weg über die Abrechnung
ist bei den meisten Projekten so, dass
wir einen separaten Abrechner dafür
haben, der sich dann nur damit
beschäftigt, da ist der für mich als
Bauleiter relativ gering, weil ich
nehme dann quasi nur die Mengen
und überspiele die, das geht in zehn
Sekunden. Dann muss ich sicherlich
nochmal kontrollieren, ob die Mengen
so draußen wirklich übereinstimmen,
da mache ich die Leistungsmeldung in
zehn Minuten, halbe Stunde. Wenn
ich mich [selbst] hinsetze und habe
überhaupt keinen Anhaltspunkt, dann
kann das schon je nach Projektgröße
und Umfang der Leistung schon
zwischen einem halben Tag und Tag
pro Projekt einnehmen.

Sofern die Mengen bereist durch
einen Abrechner erfasst wurden und
im System hinterlegt sind ist der
Aufwand relativ gering, bis zu einer
halben Stunde. Sofern die Mengen
erst bestimmt werden müssen,
beträgt der Aufwand circa einen
halben bis ganzen Arbeitstag.

Der Aufwand der Leistungsmeldung
ist gering (bis circa halbe Stunde),
sofern die Mengen erfasst sind. Wenn
die Leistungsmengen erst bestimmt
werden müssen, nimmt der Prozess
einen halben bis ganzen Arbeitstag in
Anspruch.

366 I-07 44 44 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Und wenn ich jetzt ein
Leistungsverzeichnis habe, mit ich
weiß nicht, 100, 200, Seiten und muss
dann jede Position einzeln
durchgehen und die Leistung da
eintippen, das ist halt einfach ein
enormer Zeitaufwand.

Sofern ein Leistungsverzeichnis von
über 100 Seiten existiert und jede
einzelne Position gemeldet wird, ist
dies ein enormer Zeitaufwand.

Leistungsverzeichnisse mit vielen
Positionen (mehr als 100 Seiten), die
gemeldet werden müssen, bedürfen
einen großen Zeitaufwand.

367 I-09 22 24 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

E9: Wir sind so ungefähr von fünf
Stunden ausgegangen.
I: Also was jetzt die Leistungsmeldung
angeht?
E9: Genau, die Leistungsmeldung
erstellen und dann noch das
Gespräch führen, da sind wir ungefähr
so bei fünf Stunden.

Circa fünf Stunden. Die reine
Leistungsmeldung inkl.
nachfolgendem Gespräch und
Abstimmung.

Circa fünf Stunden. Die reine
Leistungsmeldung inkl.
nachfolgendem Gespräch und
Abstimmung.
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368 I-14 15 15 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Um konkret dieses Formblatt
Leistungsmeldung einmal monatlich
von unserem Bauleiter ausfüllen zu
lassen, schätze ich mal den
arbeitszeitlichen Aufwand so zwei bis
drei Stunden.

Um konkret das Formblatt der
Leistungsmeldung auszufüllen
benötigt man zwei bis drei Stunden.
Der Abrechner muss die gebauten
Mengen bereits während des Monats
aufgemessen haben und diese Daten
dann an die Bauleiter weiter melden.

Zum Ausfüllen des Formblattes der
Leitungsmeldung werden zwei bis drei
Stunden benötigt. Die
Leistungsmengen müssen jedoch
bereits im Vorfeld aufgemessen sein.

369 I-17 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Also in dem Moment, wo der
Bauleiter, er muss am fünften
Werktag des Folgemonats, muss er
seine Leistungs (unverständlich) fertig
haben und dann brauchen wir
nochmal zwei Tage, um die zu
verarbeiten. Also geht da gut und
gerne eigentlich eine Woche ins Land
aber im Normalfall schaffen sie das
nicht innerhalb der fünf Tage, das
heißt das schiebt sich dann alles
schon raus. Also alles in allem
brauche ich zwei Wochen.

Der Bauleiter muss am fünften
Werktag des Folgemonats seine
Leistungsmeldung fertig haben. Dies
bedarf dann nochmals zwei Tage, um
diese zu verarbeiten. Sprich, der
Prozess dauert gut und gerne eine
Woche, aber eigentlich wird das nie
geschafft innerhalb der fünf Tage.
Alles in allem werden zwei Wochen
dafür benötigt.

Der Prozess sollte eigentlich in fünf
Tagen abgeschlossen sein. Sprich,
Erstellung der Leistungsmeldung
durch den Bauleiter und
innerbetriebliche Auswertung dieser. I.
d. R. bedarf dieser Prozess jedoch
zwei Wochen.

370 I-20 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Ich hab mir jetzt da einen Aufwand
von einer Woche zusammengezählt.
Aber dann inklusive der
Leistungsfeststellung vor Ort, im
Monat.

Inklusive der Leistungsfeststellung ist
der Aufwand circa eine Woche pro
Monat.

Der Aufwand der Leistungsmeldung
inklusive Leistungsfeststellung beträgt
circa eine Woche pro Monat.

371 I-20 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Abrechnungen und das eben
mindestens eine Woche im Monat.

Mit der Abrechnung ist der Aufwand
der Leistungsmeldung mindestens
eine Woche im Monat.

Inklusive Abrechnung ist der Aufwand
der Leistungsmeldung mindestens
eine Woche pro Monat.

372 I-21 93 93 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Also wenn man es konsequent macht
und fortschreibt, dann würde ich
sagen, pro Monat vielleicht eine
Stunde. Vielleicht eine Stunde pro
Bauleiter. Das geht eigentlich relativ
schnell. Erstens, weil es
fortgeschrieben wird und eigentlich,
man muss einmal die
Arbeitskalkulation haben und wissen,
was rechnet man ungefähr ab. Und
dann muss man das natürlich auch
fortschreiben. Und wenn man da
einmal im Monat halt eben die Zeit
investiert, also ich würde sagen, pro
Monat eine Stunde.

Sofern dies konsequent fortgeführt
wird,  ist der Aufwand mit circa einer
Stunde pro Monat für die
Leistungsmeldung anzusetzen. Dies
basiert auf einer stetigen
Fortschreibung. Sofern die
Arbeitskalkulation aktuell ist und die
Abrechnungsmengen feststehen, ist
dies mit einer Stunde pro Monat zu
bewerten.

Sofern alle Vorleistungen erfüllt
wurden und stetig aktualisiert werden.
Für die Arbeitskalkulation sowie die
abrechenbare Menge, ist der Aufwand
der Leistungsmeldung mit einer
Stunde im Monat zu bewerten.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 300



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

373 I-22 57 57 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Also ich würde jetzt mal im Schnitt
sagen, der zusätzliche Aufwand an
dieser internen Leistungsmeldung, bis
man dann ein bisschen das
abgegrenzt hat, was habe ich
vielleicht, vielleicht vorverrechnet, was
habe ich noch nicht verrechnet, dass
man das einigermaßen auf dem
Schirm hat, zwischen, wenn es genau
passt, zehn Minuten, dann ist
eigentlich alles durch, bis hin zu zwei
Stunden, drei Stunden. Also mehr darf
es eigentlich nicht sein. Also das ist so
eine Größenordnung, würde ich
sagen, das deckt dann wirklich alles
ab. Wenn wir passendes Aufmaß
haben, das genau das beschreibt,
was zum Stichtag gebaut war, dann
brauche ich nur noch auf den Knopf
zu drücken und das fällt raus.

Im Schnitt benötigt man für die interne
Leistungsmeldung zehn Minuten bis
zu drei Stunden. Vorleistung ist die
Erfassung durch entsprechende
Aufmaße.

Durchschnittlich wird für die reine
Leistungsmeldung zwischen zehn
Minuten und drei Stunden benötigt.
Jegliche Vorleistung erfassen der
Leistung durch Aufmaße,
Dokumentationen sind exklusiv zu
betrachten.

374 I-22 57 57 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Genau. Also das ist eben aus meiner
Sicht der deutlich größere Teil, ist der
Dokumentationsaufwand nach außen,
ist ja auch richtig, das ist die
Rechnungsgrundlage. Und die muss
nun mal dann auch, ist ja auch im
Grunde ein Dokument, das ja zum
Teil erstellt wird mit dem Bauherrn
zusammen. Also von daher, das ist
auf jeden Fall aufwendiger.

Der Dokumentationsaufwand ist der
wesentlich größere Teil. Dies ist
Rechnungsgrundlage und bedarf
entsprechend mehr Zeit.

Die Leistungsmeldung an sich nimmt
nicht so viel Zeit in Anspruch. Der
Dokumentationsaufwand ist der
eigentliche Prozess, der einen großen
Aufwand bedeutet.

375 I-23 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Aber bei kleinen Projekten gibt´s auch
den Fall, dass wir als technische
Controller ein bis zwei Projekte am
Tag fertigstellen, was die
Leistungsmeldung angeht. Das geht
dann nur darum Zahlen zu
konsultieren, nach oben melden und
fertig. Hängt immer von der
Projektgröße ab.

Der Aufwand hängt von der
Projektgröße ab. Es gibt Fälle bei
denen ein technischer Controller ein
bis zwei Projekte pro Tag fertigstellt
und die Leistung meldet.

Der Aufwand der Leistungsmeldung
ist abhängig von der Größe des
Projektes. Technische Controller
stellen ein bis zwei kleinere Projekte
pro Tag fertig und melden die
Leistung.
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376 I-23 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Wir sitzen monatlich, gerade bei so
größeren Projekten über zwei
Millionen, sitzen wir eigentlich schon
einmal im Monat vor der
Leistungsmeldung zusammen und
gehen die Arbeitskalkulation durch,
die Sollkosten. Schauen, wie ist die
Rechnungsstellung, übertragen die
Rechnungsmengen als
Leistungsmengen und dann treffen wir
uns eigentlich noch mal zur fünften
Werktagsmeldung.

Bei Projekten über zehn Millionen
Umsatz ist die Leistungsmeldung
aufwendiger. Es gibt bereits im
Vorfeld einen gemeinsamen Termin,
in dem die Arbeitskalkulation und die
Soll-Kosten als Grundlage für die
Leistungsmeldung neu abgestimmt
werden. Es werden die
Rechnungsmengen als
Leistungsmengen übernommen und
sich im Nachgang nochmals
abgestimmt (fünfte
Werktagsmeldung).

Der Aufwand bei Projekten ist größer
einzuschätzen, da es mehrerer
Abstimmungen im Vorfeld,
Anpassung der Arbeitskalkulation, der
Soll-Kosten etc., für die endgültige
Leistungsmeldung bedarf.

377 I-25 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Da müssen wir ganz klar
unterscheiden. Wir haben sowieso
[als] Bauleiter ständig den Soll-
Zustand mit dem Ist-Zustand zu
vergleichen, auf einer Baumaßnahme,
mit Aufmaßen zu belegen und
Rechnungen zu schreiben. [Der]
Bauleiter mit seinen jeweiligen
Hilfskräften. Das ist also kein Aufwand
den die Leistungsmeldung selber
verursacht. Sondern das ist
tagtägliches Geschäft der Bauleitung.
Der einzige Aufwand, der dann
besteht, ist das Zusammenstellen der
Zahlen im Verhältnis zum jeweiligen
Stichtag. Und das schätze ich, wenn
er sich wirklich ordentlich vorbereitet
hat, mit maximal zwei Stunden pro
Baustelle ein, pro Monat.

Als Bauleiter ist der Soll-Zustand dem
Ist-Zustand ständig gegenüber zu
stellen und zu vergleichen. Mit
Aufmaßen zu belegen und
Rechnungen zu schreiben. Die
Leistungsmeldung selbst verursacht
dementsprechend fast keinen
Aufwand. Der Aufwand besteht einzig
darin die jeweiligen Zahlen
zusammenzustellen. Dies nimmt circa
zwei Stunden pro Monat in Anspruch.

Aufgrund das der Bauleiter stets den
Soll-Zustand mit dem Ist-Zustand
vergleicht nimmt die
Leistungsmeldung an sich kaum Zeit
in Anspruch. Sofern Aufmaße und
Rechnungen erstellt sind, ist für die
reine Leistungsmeldung ein Aufwand
von zwei Stunden anzusetzen.

378 I-32 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.2_Aufwand
der Leistungs-
meldung

/

Auch die kleinen Projekte machen
dementsprechend Arbeit. Der
Arbeitsablauf ist derselbe. Ich würde
sagen ungefähr im Monat 2h für
geübte Mitarbeiter. Jemand der das
nicht so oft macht, dem gehen die
Arbeitsabläufe nicht so von der Hand.
Der könnte dann auch mal das
doppelte an Zeit aufwenden.

Auch kleine Projekte erzeugen einen
gewissen Aufwand. Geübte
Mitarbeiter benötigen circa zwei
Stunden für eine Leistungsmeldung.
Jemanden dem die Arbeitsabläufe
nicht so von der Hand gehen kann
auch schon einmal die doppelte Zeit
benötigen.

Für kleine Projekte und einen geübten
Mitarbeiter ist der Aufwand der
Leistungsmeldung mit zwei Stunden
pro Projekt einzuordnen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 302



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

379 I-13 33 34 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

E13b: Ja gut, das hängt schon damit
zusammen, dass die
Leistungsmeldung auch nicht am
Anfang des Monats auf dem Tisch
liegt, die liegt erst am zehnten oder so
auf dem Tisch.
E13a: Bringt aber auch nicht immer
was, weil die ganzen Kosten sind ja in
Rechnung gestellt und dann
bekommen wir die Rechnungen erst
im Dezember und dann können sie
sagen Stichpunkttag am 20. und dann
werden die ganzen Kosten noch
gebucht auf November so ist es also
immer.

Konflikte können auftreten, da die
Kosten nur in Rechnung gestellt sind
und die Kosten erst nach Eingang der
Rechnungen rückwirkend gebucht
werden können.

Konflikte treten auf, da die Kosten nur
in Rechnung gestellt sind und die
Kosten erst nach Eingang der
Rechnungen rückwirkend gebucht
werden können.

380 I-18 49 49 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Da sind auch keine vorhanden. Wir
haben ja keine Schnittstellen in dem
Sinne, weil alles über das gleiche
Programm läuft.

Es treten keine Konflikte auf, da es
keine Programmschnittstellen gibt und
alles über ein Programm bewältigt
wird.

Aufgrund das die Leistungsmeldung
vollständig in einem Programm
bearbeitet wird und es keine
Schnittstellen gibt, gibt es auch keine
Konflikte.

381 I-19 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

"Fehlt etwas?"- unverrechnete
Leistung - oder habe ich
vorverrechnet - vorverrechnete
Leistung - oder habe ich sogar
Abgrenzungen und muss ein bisschen
auf die Bremse treten, weil ich weiß:
da wird der Auftraggeber nicht so
recht den Haken setzen.

Konflikte treten dann auf, wenn etwas
fehlt, bereits Leistung berechnet aber
noch nicht erbracht ist, Abgrenzungen
vorgenommen werden müssen und
der Auftraggeber der
Rechnungsstellung nicht völlig
zustimmt.

Konflikte der Leistungsmeldung sind
fehlende gemeldete Leistung, bereits
gemeldete jedoch nicht erbrachte
Leistung, wenn Abgrenzungen
vorgenommen werden müssen und
der Auftraggeber der
Rechnungsstellung nicht völlig
zustimmt.

• Konflikte der Leistungsmeldung sind
fehlende gemeldete Leistung, bereits
gemeldete jedoch nicht erbrachte
Leistung, wenn Abgrenzungen
vorgenommen werden müssen und
der Auftraggeber der
Rechnungsstellung nicht völlig
zustimmt
• Problem der Leistungsmeldung stellt
die oft redundante händische
Verwendung der Daten dar sowie ein
veraltetes Dokument, welches für die
Leistungsmeldung herangezogen wird
• Konflikte gehen von Schnittstellen
aus - die Übernahme von
Rechnungen und Leistungen in die
Leistungsmeldung durch diverse
Personen/Abteilungen
• Konflikt stellt dar, dass die
gebuchten Kosten erst Mitte des
Folgemonats abrufbar sind
• Konflikte treten auf, wenn die Zeit für
die Leistungsmeldung fehlt
• Problem des Prozesses ist der
Mensch selbst - aufgrund dessen
erfolgt die Ergebnisdarstellung und
dies lässt sich schwer nachprüfen
• ein Konflikt der Leistungsmeldung
stellt der Stichtagsbezug dar, da
erstellte Aufmaße selten genau den
letzten Tag des Monats abbilden
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382 I-19 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Nicht genehmigte Nachträge gehen
zum Beispiel komplett unbewertet
durch, die sind gestellt, aber sie bilden
keine Leistung. Dann gibt es aber
innerhalb der Rechnungen, der
Abrechnung des Aufmaßes, entlang
der Regelwerke doch Interpretationen;
man kann das mal so oder so sehen,
es gibt auch [...] [I: es gibt
Konfliktpotenzial] ja, es gibt auch für
Leistungen vielleicht auch
verschiedene Positionen im LV mit
verschiedenen Preisen,
Einheitspreisen, und da ist dann
immer der Streit: Der Auftraggeber
wünscht natürlich den niedrigen
Einheitspreis, wir nehmen natürlich
die Position, wo der höhere
Einheitspreis steht und dann muss
man sich halt irgendwo treffen. Das
sind die Bewertungen die dann die
Rechnung erfährt und was übrigbleibt,
ist dann die Leistung, die in die fünfte
Werktagsmeldung geht. Das ist im
Wesentlichen aber auch der Prozess
der Leistungsfeststellung. Darauf baut
sich dann die Ergebnisfeststellung
auf, indem dann noch der Aufwand
dagegen gesetzt wird, der gebuchte
oder ungebuchte Aufwand.

Nicht genehmigte Nachträge gehen
bspw. unbewertet ein, die sind
gestellt, sie bilden aber keine
Leistung. Innerhalb der Rechnung, der
Abrechnung des Aufmaßes, innerhalb
der Regelwerke gibt es
Interpretationsmöglichkeiten. Dies
führt zu Konfliktpotential. Ebenso
Leistungen welche ggf. in
verschiedenen Positionen des LV mit
unterschiedlichen Einheitspreisen
abgerechnet werden können. Der
Auftraggeber wünscht natürlich den
niedrigen Einheitspreis und dann
muss man einen Kompromiss finden.
Dies sind Bewertungen, die dann die
Rechnung erfährt und was
entsprechend übrig bleibt ist dann die
Leistung, welche in die fünfte
Werktagsmeldung eingeht. Dies ist im
Wesentlichen auch der Prozess der
Leistungsfeststellung. Darauf baut
sich die Ergebnisfeststellung auf,
indem der Aufwand dagegengesetzt
wird. Der gebuchte und ungebuchte
Aufwand.

Konfliktpotential entsteht durch
Interpretationsmöglichkeiten innerhalb
von Rechnungen, Abrechnungen der
Aufmaße und der Regelwerke. Auch
Leistungen welche ggf. in
verschiedenen Positionen des LV mit
unterschiedlichen Einheitspreisen
abgerechnet werden, können zu
Problemen führen.

383 I-19 77 77 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

[...] mit der Leistungsmeldung bin ich
gar nicht zufrieden. [I: Ok, und das mit
der Leistungsmeldung eben, weil da
ein veraltetes Formular eingesetzt
wird?] Ja, weil Daten zu oft händisch
angepackt werden. Vor dem
Hintergrund muss und darf ich das
erwähnen: [...]

Ein Problem der Leistungsmeldung
ist, dass zum einen ein veraltetes
Formular eingesetzt wird und die
Daten oft redundant und händisch
verwendet werden.

Ein Problem der Leistungsmeldung
stellt die oft redundante händische
Verwendung der Daten dar sowie ein
veraltetes Dokument, welches für die
Leistungsmeldung herangezogen
wird.

• ein Konflikt der Leistungsmeldung
stellen Abgrenzungen von
vorverrechneten und unverrechneten
Leistungen dar
• Konflikt besteht bei technischen und
kaufmännischen Kostenarten
aufgrund deren inhaltlicher
Unterschiede
• Konflikte entstehen durch
Schnittstellen - sowohl bei
menschlichen Interaktionen aber auch
softwaretechnischen Schnittstellen
• Konflikt der Leistungsmeldung stellt
der große Zeitaufwand zu einer
fundierten Einschätzung des
Fertigstellungsgrades dar
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384 I-20 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Gut, Konflikte gibt es, wenn dann an
den Schnittstellen. Wenn ich zum
Beispiel die Rechnungen stelle, dass
die dann auch so weiter verrechnet
werden und die werden dann von der
Sachbearbeitung nochmal in die
Leistungsmeldung eingetragen, dass
das auch korrekt abläuft. Und
vielleicht auch noch wenn jetzt
Massen erfasst werden von der
Vermessung, dass die dann in einer
gewissen Form an mich weitergehen
um die in die Abrechnung einzufügen,
dort gibt es oft die Schwierigkeiten,
die Konflikte.

Schnittstellen stellen oft ein Problem
dar. Die Übergabe der Daten von der
Rechnung an die Leistungsmeldung
und sofern nachträglich noch
Leistungen, Abrechnungen zu
erfassen sind, dass diese auch
entsprechend übermittelt und
übernommen werden.

Konflikte in Bezug der
Leistungsmeldung gehen von
Schnittstellen aus. Die Übernahme
von Rechnungen und Leistungen in
die Leistungsmeldung durch diverse
Personen/Abteilungen.

385 I-21 57 57 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Und jetzt ist das durchaus möglich,
weil, um ein ungefähr realistisches
Bild zu haben, ist es ja so, wenn jetzt
wir sagen, okay, wir möchten die
Leistung im Monat September
betrachten, dann sage ich mal so,
einigermaßen realistische Kosten
haben wir dann ungefähr Mitte
Oktober. Weil, zum Ende September
da sind natürlich noch nicht alle
Rechnungen da.

Die Kostenbetrachtung zum
Monatsende stellt ein Problem dar.
Das Ergebnis der für den
entsprechenden Monat zu buchenden
Kosten, ist meist erst Mitte des
Folgemonats abrufbar, da nicht alle
Rechnungen zeitnah eingehen.

Die Kostenbetrachtung zum
Monatsende stellt ein Problem dar.
Das Ergebnis der für den
entsprechenden Monat zu buchenden
Kosten, ist erst Mitte des Folgemonats
abrufbar.

386 I-21 67 67 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

[…] weil es halt einfach in unsere
Prozesse noch nicht in Fleisch und
Blut übergegangen ist und weil wir
teilweise die Zeit einfach nicht haben.

Konflikte bei der Leistungsmeldung
sind die Prozesse, welche noch nicht
verinnerlicht sind und zum anderen
teilweise die Zeit fehlt.

Konflikte treten zum einen auf, wenn
die Prozesse nicht verinnerlicht und
zum anderen die Zeit für eine richtige
Leistungsmeldung fehlt.

387 I-21 83 83 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Manchmal bei Projekten haben wir
Umlagen auf die BE. Und dann haben
wir relativ hohe BE-Positionen. Jetzt,
wenn ich natürlich ein Projekt habe,
wo ich habe eine Million
Abrechnungssumme ungefähr und ich
habe eine BE-Position von 300.000
Euro drin, dann ist es logisch, dass
ich irgendwelche Leistungen in die BE-
Position reingebracht habe. Wenn ich
aber die Leistungsmeldung zum
ersten Monat mache und ich sage,
okay, ich habe die BE-Position
abgerechnet und da steht 300.000
Euro, das ich habe ich aber nie
geleistet.

Konflikte bei der Leistungsmeldung
können durch Umlagen auf BE-
Positionen entstehen.

Konflikte bei der Leistungsmeldung
können durch Umlagen auf BE-
Positionen entstehen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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388 I-21 87 87 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Oder was ist das zum Beispiel, was ist
denn bei Subleistungen?
Subleistungen ist auch so ein Thema.
Man hat teilweise natürlich
Subunternehmer auf der Baustelle.
Und die Subunternehmer, die
schreiben auch erst später ihre
Rechnung. Und erst dann sind sie in
den Kosten drin.

Rechnungen von Subunternehmern
werden meist später geschrieben und
überreicht. Daher sind diese nicht
aktuell gebucht und nicht in den
Kosten aufgeführt.

Sub- und Nachunternehmerkosten
sind zum Stichtag der
Leistungsmeldung meist noch nicht in
den Ist-Kosten enthalten, da die
Rechnungsstellung der
Nachunternehmer später erfolgt.

389 I-21 105 105 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Die größte Unbekannte in dem
Prozess ist der Bauleiter, weil der
durch seine Einschätzung das Ganze
festlegt. Und man natürlich schwer
prüfen kann, ist das so. Außer man
hat tatsächlich einen Bauzeitenplan,
wo einzelne Sachen beschrieben sind,
die man halt wirklich abhaken kann
oder so, dann kann man das prüfen.
Aber da werden auch Fehler gemacht.
Und geht schnell mal bei großen
Projekten um 500.000 Euro hin und
oder. Und das macht natürlich auf die
Gesamtfirma gesehen schon einiges
aus. Also das ist eigentlich das größte
Problem, würde ich sage.

Die größte Unbekannte in dem
Prozess ist der Mensch, der Bauleiter -
dieser legt anhand seiner
Einschätzung den Wert zum
tatsächlichen Stand der Baustelle fest.
Diese Einschätzung lässt sich schwer
nachprüfen, außer es existiert ein
Bauzeitenplan, der nachgeprüft
werden kann.

Das Problem des Prozesses ist der
Mensch, der Bauleiter selbst.
Aufgrund dessen Einschätzung erfolgt
die Ergebnisdarstellung und dies lässt
sich schwer nachprüfen.

390 I-22 59 59 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Also es ist, tja, natürlich immer das
Thema, diese Periodengenauigkeit
oder dieser Stichtagsbezug gibt
immer irgendwo ein Problem, man hat
Aufmaße entweder, was weiß ich,
irgendwo noch in der letzten Woche
vor dem Monatsende gemacht. Oder
man ist drei Tage später dran oder so
was. Und da tatsächlich das runter zu
reduzieren auf das, was dann zum
31.10. von mir aus gebaut war, das ist
immer ein Thema. Ansonsten haben
wir an der Stelle eigentlich wenig
Probleme mit Schnittstellen, weil wir
im iTwo unsere Aufmaße für die
Rechnungsschreibung eh erfassen.
Und auf der Basis im Grunde die
Leistung auch parallel mit dazu
entwickeln. Also ist eigentlich, sehe
ich nicht so das riesige Ding.

Ein Thema ist die
Periodengenauigkeit bzw. der
Stichtagsbezug, der immer ein
Problem aufwirft. Es liegen Aufmaße
vor, die wurden bspw. in der letzten
Woche vor Monatsende erstellt oder
sind einfach noch nicht erstellt und
man ist zu spät. Dann muss dies
genau zum 31. .... angepasst werden,
was tatsächlich gebaut war.
Ansonsten gibt es wenig Probleme, da
die Aufmaße im System für die
Rechnungslegung erfasst werden und
dies gleichzeitig die Basis der
Leistung darstellt.

Ein Konflikt der Leistungsmeldung
stellt der Stichtagsbezug dar. Da
erstellte Aufmaße selten genau den
letzten Tag des Monats abbilden und
diese entweder früher erstellt wurden
oder später. Dies muss entsprechend
für den Leistungszeitraum zum
Stichtag ausgeglichen werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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391 I-23 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Wir unterstützen dann die Bauleiter.
Weil, ich sag mal die
Leistungsmeldung in iTwo, die dann
nur so geführt werden muss, die ist
noch nicht allen Bauleitern so
verinnerlicht, dass sie uns da als
Unterstützung brauchen. Weil, dann
geht es oft um
Vorgabeabweichungen, die in die
Arbeitskalkulation eingepflegt werden
müssen und da wissen sie halt nicht,
pflegen wir das positionsweise ein. Es
gibt dann aber auch pauschale
Vorgabeabweichungspositionen, wo
man so etwas dann reinpackt. Und da
sind dann halt wir als Unterstützer und
als Experten so zu sagen mit dabei,
damit sie das dann technisch richtig
machen. Was das Know how angeht
brauchen wir natürlich die Bauleiter,
weil nur die wissen Bescheid über den
Leistungsstand. Wir sind dann wirklich
nur die technischen Experten. Genau.

Die Leistungsmeldung mittels iTWO
Software ist nicht von allen
Mitarbeitern verinnerlicht. Aus diesem
Grund braucht es noch technische
Experten, die die Bauleiter
unterstützen. Im Detail geht es hierbei
oft um Vorgabeabweichungen, die in
die Arbeitskalkulation positionsweise
eingepflegt werden müssen.

Die Leistungsmeldung mittels iTWO
Software ist nicht von allen
Mitarbeitern verinnerlicht. Aus diesem
Grund braucht es noch technische
Experten, die die Bauleiter
unterstützen.

392 I-23 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Also was ich auf jeden Fall erwähnen
würde, wären die kaufmännischen
und technischen Kostenarten.

Ein Konflikt besteht bei den
kaufmännischen und technischen
Kostenarten. Aufgrund deren
Unterschiede.

Ein Konflikt besteht bei
kaufmännischen und technischen
Kostenarten aufgrund deren
inhaltlicher Unterschiede.

393 I-23 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

[…] wäre Abgrenzungen von
vorverrechneten und unverrechneten
Leistungen.

Abgrenzungen von vorverrechneten
und unverrechneten Leistungen.

Ein Konflikt der Leistungsmeldung
stellt die Abgrenzung von
vorverrechneten und unverrechneten
Leistungen dar.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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394 I-24 21 21 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Es gibt hin und wieder, immer wieder,
Abstimmungsperioden,
Abstimmungsprobleme auf der
Kostenseite, an sich nicht
zwangsläufig auf der Leistungsseite,
das Material- oder NU-Rechnungen
nicht immer konkret vorliegen oder
über das Datum korrekt mit dem
Lieferschein abgegrenzt wird. Das
funktioniert in aller Regel, wir sind da
relativ stabil, dass was wir dann in
dem Monatsabschluss für eine
Leistung erhalten, dass passt schon,
nur manchmal ist im Materialbereich,
wo man sagt, das hab ich eigentlich
schon eingebaut und das ist aber
doch noch nicht eingebaut [...] Was
zwischen den Monatswechseln hin
und her [...] da kann es mal Probleme
geben.

Hin und wieder treten
Abstimmungsprobleme auf der
Kostenseite auf. Das Material- oder
NU-Rechnungen nicht korrekt
vorliegen oder über das Datum
korrekt im Lieferschein abgegrenzt
wird. In aller Regel ist die
Leistungsmeldung zum
Monatsabschluss recht stabil. Im
Materialbereich treten die Probleme
zum Monatswechsel auf, was bereits
eingebaut ist und was noch nicht
verbaut wurde.

Konflikte treten auf, sofern Material-
und NU-Rechnungen nicht korrekt
zum Stichtag vorliegen und
Abgrenzungen vorgenommen werden
müssen.

395 I-25 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Gut, also der größte Konflikt den wir
im Moment haben ist, dass auf der
einen Seite die Bauleiter tagesaktuell
ihre Baustellen einschätzen können,
über Aufmaße, über Rechnungen,
über Rechnungsrückläufe et cetera.
Und das andere Problem hängt mit
den Personalstärken zusammen,
dass die Kaufleute wirklich
tagesaktuell an dem gleichen Tag die
Kosten einbuchen. Es nützt uns
nichts, wenn wir am Tag, sagen wir
am 31. des Monats, eine Rechnung
schreiben und noch fünf Tage später
Kosten eingebucht werden. Dann
verschwimmt das natürlich in diesem
Moment. Dann geht es wieder los.
Über Abgrenzung, über Vorbuchung
und Nachbuchung et cetera. Das ist
natürlich schwierig, gerade bei so
einer Anzahl von Buchungen die wir
jeden Tag durchführen.

Der größte Konflikt ist, dass die
Bauleiter tagesaktuell ihre Baustellen
einschätzen können, über Aufmaße,
Rechnungen. Rechnungsrückläufe
etc. und tagesaktuelle Meldung und
Buchung der Personalstärke durch die
Kaufleute. Sofern Rechnung und
Leistung zum Stichtag des 31. gestellt
werden, aber diverse Kosten noch
später eingebucht werden, ist die
Leistungsmeldung nicht korrekt. Dann
müssen Abgrenzungen,
Vorbuchungen oder Nachbuchungen
vorgenommen werden und dies stellt
sich immer als schwierig dar.

Der größte Konflikt bei der
Leistungsmeldung an sich ist wenn
Abgrenzungen, Vor- oder
Nachbuchungen vorgenommen
werden müssen. Dann ist das
Ergebnis der Leistung zum Stichtag
nicht korrekt, da bspw. noch
Buchungen erfolgen müssen. Der
korrekte Ausgleich dessen stellt ein
Problem dar.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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396 I-26 19 19 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Die Konflikte sind zum einen zu
sehen, wenn wir zum Stichtag eine
Leistungsmeldung machen, dann
erstmal von der technischen Seite her
die Mengen und [...] meistens haben
wir einen Einheitspreisvertrag,
rechnen damit dann auch die Leistung
über die Einheitspreise hoch und zum
anderen hat man zu dem Stichtag
noch nicht von der kaufmännischen
Abteilung die Kosten, sodass man [...]
mit Hilfe von einer Kostenschätzung
oder eigenen Kostenerfassung, sagen
muss, wie die Baustelle zur Zeit steht.
Das ist immer ein bisschen ein
wackliger, ungenauer Punkt.

Die Konflikte bestehen zum einen auf
technischer Seite anhand der
Mengen, die bei einem
Einheitspreisvertrag mit den
Einheitspreisen zur Leistung
herangezogen werden und zum
anderen auf kaufmännischer Seite die
Kosten zum Stichtag, die ggf. noch
nicht erfasst sind und geschätzt
werden müssen. Dies sind immer
wacklige Angelegenheiten und
ungenau.

Konflikte der Leistungsmeldung
bestehen vor allem in der Genauigkeit
zum Stichtag. Kosten sind meist nicht
alle gebucht und müssen daher
geschätzt werden und auch der
korrekte Leistungsstand zum Stichtag
ist schwer zu ermitteln.

397 I-27 37 37 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Das ist sehr unterschiedlich. Man
muss schauen, [...] welche Kosten
oder wo sind die Kosten entstanden,
[...] es gibt dann eine interne
Gerätebuchung und und und. Ob da
irgendwelche Fehler (enthalten) sind
[...]. Das könnte ein Konflikt oder eine
Schnittstelle sein. Also die Wertung
der Kosten und genauso die
Bewertung der Leistung. (Das sind)
Vorgriffe, (ob) das genau das ist, was
in der Abrechnung [...] drin steht, auch
genau das, was geleistet worden ist
oder wurden Sachen nicht
abgerechnet. [...] Oder wurde
teilweise mehr abgerechnet, wie
geleistet ist. Das sind die
Schwierigkeiten, was bewertet werden
muss. Ein gewisser Faktor, der (uns)
immer [...] Scherereien bringt, ist der
Sachverhalt der Nachtragsleistungen.
Rein rechtlich sollst du die Leistung
erst dem Bauherrn anbieten, dann soll
er sie beauftragen und dann sollst du
ausführen und dann könntest du dafür
auch die Leistung ansetzen. Aber das
ist Theorie. In der Praxis ist das
verschwommen. Teilweise machst du
eine Nachtragsleistung oder denkst es
ist eine Nachtragsleistung.
(unverständlich) Wie setzt du diese
Leistung, die der Bauherr [...], wo du

Konflikte entstehen bei der Wertung
der Kosten und genauso der
Bewertung von Leistungen. Das sind
Vorgriffe, die nicht immer exakt die
Realität abbilden und wodurch
Schwierigkeiten in der Bewertung
stattfinden.

Konflikte entstehen bei der Wertung
der Kosten und genauso der
Bewertung von Leistungen. Das sind
Vorgriffe, die nicht immer exakt die
Realität abbilden und wodurch
Schwierigkeiten in der Bewertung
stattfinden. Auch der Sachverhalt von
Nachtragsleistungen bringt
beispielhaft diese Unschärfe mit sich.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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398 I-28 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Überall da, wo Menschen miteinander
sprechen, gibt es auch Schnittstellen
und Konflikte oder wenn man
Software benutzt. Und hier ist es dann
dementsprechend auch die
Schnittstellen zwischen Bauleiter und
technischen Mitarbeitern zwischen
den Kaufleuten eher mit dem
Bauleiter interagieren. Aber auch die
Software die wir benutzen, wo wir die
Werte eingeben das ist bei uns zum
Beispiel auch XY.

Konflikte entstehen überall da, wo
Menschen miteinander sprechen und
es Schnittstellen gibt. Wenn
technische Mitarbeiter (Bauleiter) mit
Kaufleuten interagieren müssen. Auch
durch die Nutzung von Software
entstehen Schnittstellen.

Konflikte der Leistungsmeldung
entstehen durch Schnittstellen.
Schnittstellen bei menschlichen
Interaktionen, aber auch durch
Softwaregegebenheiten.

399 I-29 23 23 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Da habe ich mir [...] einmal
aufgeschrieben, was vor Ort ein
großes Problem ist oder [...] auf der
Baustelle. (Es) ist erstmal diese
vollständige Erfassung des
Leistungssolls durch den Polier und
durch den Vorarbeiter draußen. Also
Prinzip dieses Leistungsverzeichnis
auch entsprechend verinnerlicht, dass
er genau weiß und überreißt, was er
bauen soll. Dann natürlich auch die
entsprechende Aufnahme des Ist-
Zustandes, dass er am Ende im
Prinzip nichts vergisst, was irgendwie
abrechnungsrelevant ist. Das ist
einerseits schwierig, [...] über das Soll.
Dann ist es natürlich ganz schwierig.
Es gibt [...] regelmäßige
Abweichungen vom Soll, geänderte
Leistungen, Nachtragsleistung,
Regiearbeiten. Das zu erfassen, ist
ein großes Thema. Was [...] sehr
kostenrelevant ist. Diese Schnittstelle
zwischen Abrechner und Bauleiter, wo
dann [...] Informationsverluste einfach
geschehen. Teilweise einfach, wenn
jemand in Urlaub geht. In der
Zwischenzeit noch Rechnungen
geschrieben werden müssen. Oder
wir hatten es letztes Jahr. Da ist ein
Kollege ausgeschieden, die Stelle ist
im Moment vakant. Das sind mit

Die größten Problempunkte entstehen
durch das nicht ganzheitliche
Verständnis aller Beteiligten und den
daraus resultierenden
Informationsverlust im
Bearbeitungsprozess.

Grundlegend können während der
vollständigen Erfassung des
Leistungssolls durch den Polier und
Vorarbeiter Konflikte auftreten. Hierbei
gilt es besonders
abrechnungsrelevante Aufnahmen
des Ist-Zustandes zu betrachten.
Durch diese Schnittstelle zwischen
Abrechner und Bauleiter können
Informationsverluste aufgrund von
regelmäßigen geänderten Leistungen
entstehen und diese wiederum
Auswirkungen auf die Kosten
ausüben.

noch gar keinen Auftrag hast, wie
setzt du die in der Leistungsmeldung
an. Oder setzt du die überhaupt in der
Leistungsmeldung an? Das sind so
Unschärfen, Konfliktpunkte.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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400 I-30 69 69 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Dann kann die Leistungsmenge
niemals so richtig sein. [...] Der
Bauleiter setzt sich hin und macht das
dann. Oder ich kenne auch Bauleiter,
die in solchen Großprojekten
(arbeiten), die kennen die Kalkulation
nicht. Weil das zu aufwendig ist für die
zu sagen: Ich gehe in die Kalkulation
rein, mache das auf, setze mich hin
und schaue mir alles an. Das ist ein
Konflikt. Ein anderer Konflikt könnte
sein, wo nicht immer zu 100 Prozent
Schlusssumme ist. Die Leistung, die
gemeldet wird, ist die richtig oder
nicht? Es gibt Leute, die sagen: Ich
habe 1000 m³geschafft. Aber wenn
wir rausschauen, ob das wirklich 1000
m³ sind. Das kann keiner von uns
sagen mit dem bloßen Auge.

Dem Bauleiter fehlt die zeitliche
Komponente die Leistungsmengen
mit der Kalkulation zu verknüpfen.
Zusätzlich gibt es Probleme bei der
exakten Einschätzung der
durchgeführten Leistungen.

Probleme können zum einen
zwischen der Verknüpfung zur
Kalkulation auftreten sowie der
exakten Einschätzung
Detaillierungsgrad der durchgeführten
Leistung.

401 I-31 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

/

Problematisch wird es aber von der
Abhängigkeit der Information. Das
ganze System steht und fällt mit der
Bau-Soll-Menge. Wenn man die
voraussichtliche Menge falsch hat,
wird man zwischendurch immer
wieder den Leistungsstand anders
einschätzen. Wenn die Bau-Soll-
Menge nicht 10 000 m³  Erdbau
beträgt, sondern 30 000 m³ , dann ist
[...] die monatliche Anteilsmenge
wesentliche geringer von der
Gesamtmenge als man das eigentlich
dachte. Da gibt es Konflikte zwischen
den Bauleitern und zwischen mir. Das
muss im Vier-Augen-Gespräch geklärt
werden.

Problematisch ist die Abhängigkeit der
Informationen. Denn das System ist
abhängig von der Bau-Soll-Menge. Ist
diese nicht korrekt wird auch immer
der Leistungsstand falsch
eingeschätzt werden. Ist die Soll-
Menge größer als angenommen, so
ist die monatliche Anteilsmenge
wesentlich geringer von der
Gesamtmenge als man eigentlich
eruiert hatte.

Problematisch und konfliktreich wird
die Leistungsmeldung sofern die
vorgegebene Bau-Soll-Menge stark
abweicht. Da die tatsächliche
Anteilsmenge (der Fortschritt) nicht zu
einer realen vergleichenden
Bewertung führt.

Sicherheit auch Sachen auf der
Strecke geblieben. [...] Für uns sind
das die größten Problempunkte.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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403 I-01 32 32 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Und der zeitliche Soll-Ist-Vergleich,
der wird bei uns außerhalb der
Leistungsmeldung gemacht, und zwar
wird regelmäßig der Bauzeitenplan
aktualisiert und über eine
wöchentliche Wochenplanung
ergänzt. So dass ich auf dem
fortgeschriebenen Plan
Baustellenplan, dann die Änderungen
sehe.

Ein zeitlicher Soll-Ist-Vergleich erfolgt
außerhalb der Leistungsmeldung. Der
Bauzeitenplan wird regelmäßig
aktualisiert und über eine
wöchentliche Planung ergänzt. So
wird auf dem fortgeschriebenen Plan
die Änderung ersichtlich.

Es findet kein Soll-Ist-Vergleich des
Bauzeitenplanes im Zuge der
Leistungsmeldung statt. Der
Bauzeitenplan wird regelmäßig
fortgeschrieben und um eine
wöchentliche Planung ergänzt.
Änderungen werden daraus
ersichtlich.

35I-31 /
K3.3_Konflikte
bei der Leistungs-
meldung

FB3_
Prozess der
Leistungs-
meldung

1. Ausprä-
gungen35

Um das [...] klarer zu definieren: Der
Bauleiter meldet seine Mengen [...]
über die Bautagesberichte und über
die Gesamtmengen. Ich habe mir
vorgenommen auf eine andere Art
und Weise das zu machen, um die
Fehlerquelle [...] zu vermeiden. Ich
gehe so vor, dass ich mir das Baufeld
klein clustere. Ich gehe nicht von fünf
Kilometer Erdbau aus, sondern ich
gehe von wesentlich kleineren
Abschnitten aus. Das ist zum Beispiel
ein Damm oder ein Einschnitt. Je
nach Fertigstellungsgrad dieses
Dammes oder dieses Einschnittes
kommt man dann auf einen
Gesamtfertigstellungsgrad der fünf
Kilometer [...]. Und so versuche ich
eine Fehlerquelle auszumerzen,
indem ich sage, ich gehe komplett
anders ran. Aber wir kommen beide
zu einer prozentualen Einschätzung
des Fertigstellungsgrades. (Das) ist
aber zeitaufwändig. Das ist der große
Nachteil. Eben dieses E-Mail
schreiben, hin und her schicken.
Heutzutage wird man mit E-Mail [...]
überschüttet. Man muss sich Zeit
nehmen für solche Sachen. [...] Immer
wieder in verschiedenen Excel-
Tabellen zu arbeiten, weil ansonsten
der Zeitaufwand noch größer wäre,
weil man die gleichen Tabelle
rumschicken würde, ist
ressourcenaufwändig.

Konflikt der Leistungsmeldung stellt
der große Zeitaufwand dar, um eine
fundierte Einschätzung des
Fertigstellungsgrades zu ermitteln.
Zum einen erfolgt dies über den
Bauleiter, der seine Mengen über den
Bautagesbericht meldet und zum
anderen über einen Projektsteuerer,
der die Gesamtbaumaßnahme in
kleine Abschnitte unterteilt und für
diese prozentual den
Fertigstellungsgrad ermittelt und
darüber einen
Gesamtfertigstellungsgrad ermittelt.
Diese Werte werden dann verglichen
und gemeinsam eine prozentuale
Einschätzung des
Fertigstellungsgrades abgegeben.

Der Bauleiter meldet seine Mengen
über die Bautagesberichte und über
die Gesamtmengen. Um
Fehlerquellen zu vermeiden,
verwende ich ein anderes Vorgehen.
Es werden kleine Abschnitte gebildet
und darüber der Fertigstellungsgrad
gemeldet. Über diese kleinen
Abschnitte gelangt man dann zu
einem Gesamtfertigstellungsgrad.
Letzten Endes wird über beides
Vorgehen eine prozentuale
Einschätzung des
Fertigstellungsgrades ermittelt. Dies
ist jedoch sehr zeitaufwendig, was der
große Nachteil ist. Man wird mit E-
Mails überhäuft und benötigt
eigentlich die Zeit für solche Dinge.
Man arbeitet dafür immer wieder in
verschiedenen Excel-Tabellen, um
diese dann zu einer
zusammenzuführen, würde man dies
in einer tun und diese an die Bauleiter
versenden wäre der Zeitaufwand noch
größer und ressourcenaufwendiger.

• es findet kein Soll-Ist-Vergleich im
Zuge des Bauzeitenplanes der
Leistungsmeldung statt - der
Bauzeitenplan wird regelmäßig
fortgeschrieben und um eine
wöchentliche Planung ergänzt,
Änderungen sind daraus ersichtlich
• ein terminlicher Soll-Ist-Vergleich
erfolgt täglich und fortwährend
aufgrund der kurzen Zeitintervalle der
einzelnen Prozesse

402

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 312



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

404 I-02 44 44 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Das ist eigentlich eins, das ist ja so
ein fließendes [...] Das gehört ja
zusammen am Ende. Wenn wir hier
zusammen sitzen ist eigentlich [...]
Wird abgecheckt, wo liege ich mit
meiner Baustelle, also von der Zeit-
Schiene her und dazu die Kosten, was
habe ich für Rest-Kosten, was habe
ich verbraucht, was habe ich bis dato
verbraucht, was habe ich noch an
Kosten bis zum Bauende, geplanten
Bauende.

Es wird im Allgemeinen geprüft, wie
der Stand der Baustelle ist. Zum einen
zeitlich über den Bauzeitenplan, aber
auch zeitgleich die bisher
angefallenen Kosten und welche
Restkosten noch zu erwarten sind.

Es wird der generelle Stand der
Baustelle auf Kosten und Termine
geprüft.

405 I-10 74 74 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

So kann man das sagen und der
Terminliche ist ja eigentlich laufend.
Weil das ist ja anders wie im Hochbau
wir hängen ja da nicht zehn Wochen
am Mauerwerk von Etage XY,
sondern es ist meist so an dem Tag
mache ich das, das ist am nächsten
schon wieder abschlossen also das
passiert wirklich laufend.

Ein terminlicher Abgleich erfolgt i. d.
R. fortwährend und täglich, da die
Prozesse nur kurze Intervalle haben
und meist am Folgetag bereits
abgeschlossen sind.

Ein terminlicher Soll-Ist-Vergleich
erfolgt i. d. R. täglich und fortwährend.
Aufgrund der kurzen Zeitintervalle der
einzelnen Prozesse, die am Folgetag
bereits abgeschlossen sind.

406 I-12 27 27 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Prüfen wir nicht über Computer. Wir
schauen einfach, dass alles
eingehalten wird. Wir sind zwar 75
Leute, haben aber viele kleine
Betriebe mit 10 -15 Leuten, da hat
man noch einen guten Überblick,
deshalb haben wir auch gesagt, wir
möchten nicht größer werden, [...]

Es wird visuell geprüft ob die
zeitlichen Vorgaben eingehalten
werden. Es wird dazu kein Computer
bzw. Software verwendet und ein Plan
fortgeschrieben.

Ein Termin-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
ausschließlich visuell ohne
Softwareprogramme oder dem
Fortschreiben eines Bauzeitenplanes.

407 I-13 72 72 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

In der Form nicht weil es viel zu viele
Projektterminverschiebung gibt,
freilich das ist auch wieder ein Thema
wo wir aufgrund der
Projektabwicklung, wenn ich dann
merke der Termin ist,  aus den und
den Gründen verschiebt der sich und
man dann wieder über gestörte
Bauabläufe redet mit dem Ergebnis
Nachkosten, Mehrkosten und und und
verbunden ist, aber vom Grundsatz ob
wir das Projekt jetzt am ursprünglich
beauftragten Termin fertig ist oder ob
das anders geworden ist, wenn es
nicht Geld oder vertragsrelevante
Unterschiede macht dann interessiert
uns das nicht und ist eher zweitrangig.

Ein Termin-Soll-Ist-Vergleich wird
nicht direkt durchgeführt, da es zu
viele Projektterminverschiebungen
gibt. Sicherlich wäre dies für die
Dokumentation und ggf. bei späteren
Folgen, gestörter Bauablauf etc.
wesentlich, jedoch wird dies, sofern
es keine großen vertragsrelevanten
und Kostenunterschiede macht, nicht
betrachtet.

Aufgrund häufiger
Projektterminverschiebungen und
sofern der Bauablauf keinen
relevanten vertraglichen sowie
kostenmäßigen Unterschied macht,
wird ein Soll-Ist-Vergleich nicht
durchgeführt.

• ein Termin-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
ausschließlich visuell, ohne
Softwareprogramme oder dem
Fortschreiben eines Bauzeitenplanes
• aufgrund häufiger
Projektterminverschiebungen und
sofern der Bauablauf keinen
relevanten vertraglichen sowie
kostenmäßigen Unterschied macht,
wird kein Soll-Ist-Vergleich
durchgeführt
• ein Termin-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
mittels Bauzeitenplan - die
Fortschreibung erfolgt unregelmäßig
• Anhand des Terminplanes wird ein
Soll-Ist-Vergleich durchgeführt,
welcher von großer Bedeutung ist, da
dieser in Korrelation mit den Kosten
steht
• es wird regelmäßig ein Termin-Soll-
Ist-Vergleich anhand des
ressourcenbasierten Terminplans
durchgeführt
• es erfolgt eine wöchentliche
Abstimmung mit den Bauleitern, in der
der Terminplan besprochen und ggf.
angepasst wird

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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409 I-20 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Wenn die Leistungs- und
Aufwandsmengen in einen
Wochenbericht eingepflegt werden,
um das zu vergleichen, der Kosten-
Soll-Ist-Vergleich wird damit
durchgeführt und der Fortschritt der
Baustelle wird auch immer zum
Bauzeitplan verglichen, ob die dort
angegebenen Mengen abgearbeitet
sind, um dort einen Termin-Soll-Ist-
Vergleich zu bekommen.

Sobald die Leistungs- und
Aufwandsmengen in den
Wochenbericht eingepflegt werden,
wird ein Kosten-Soll-Ist-Vergleich
durchgeführt und im selben Atemzug
wird auch der Fortschritt der Baustelle
anhand des Bauzeitenplanes
verglichen, ob die Soll-Mengen auch
abgearbeitet worden sind.

Über den zu erfassenden
Wochenbericht wird ein Kosten-Soll-
Ist-Vergleich durchgeführt. Im selben
Atemzug wird der Fortschritt der
Baustelle anhand des
Bauzeitenplanes abgeglichen und die
zu leitenden Mengen geprüft.

I-19 1. Ausprä-
gungen51

E19: [...] Hinsichtlich des Termin-Soll-
Ist-Vergleichs gibt es eine andere
Schiene. Termin-Soll-Ist-Vergleich
wird mit Hilfe des Bauzeitenplans
abgehandelt. Und zwar in der Form,
dass der Bauzeitenplan, der ja am
Anfang verpflichtend erstellt wird, der
uns eine Zukunft vorgibt und meistens
als Balkendiagramm, also als Gantt-
Diagramm ausgeführt ist, einen Ist-
Balken erhält: "Wo bin ich? Wo stehe
ich?" Manche Capos streichen auch
durch oder haken es ab: Abgehakt,
abgehakt, abgehakt oder "hat länger
gedauert" oder "habe ich schneller
erledigt". So ist der Terminvergleich.
I: Das heißt, der wird quasi
fortgeschrieben, der Bauzeitenplan?
[E19: ja, der wird fortgeschrieben]
Und wie macht ihr das dann? Auch
wöchentlich, so dass man sagt "Jetzt
überarbeite ich den Bauzeitenplan",
oder eher nach Vorgängen?
E19: Also nicht regelmäßig
wöchentlich, aber nach Erfordernis.
Wenn ich merke "jetzt passt hier
überhaupt nichts mehr" oder es ändert
sich - die Bedingungen können sich ja
auch ändern im Zuge des Projekts: es
kommt was hinzu, es gibt eine
Ausführungsänderung oder so etwas -
und dann wird der überarbeitet.

Termin-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
mittels Bauzeitenplan. Dieser wird vor
Ort vom Polier bestätigt und
gekennzeichnet, welche Vorgänge
abgeschlossen sind. Eine
Fortschreibung des Bauzeitenplanes
erfolgt unregelmäßig und nach
Bedarf.

Ein Termin-Soll-Ist-Vergleich wird
mittels des Bauzeitenplanes realisiert.
Dieser wird zu Beginn der Maßnahme
als Balkendiagramm erstellt und ist
verpflichtend. Der Polier vor Ort
streicht entsprechend bereits erledigte
Vorgänge des analogen Planes oder
versieht diese mit einem Zeichen, das
der Vorgang erledigt ist. Der
Bauzeitenplan wird in unregelmäßigen
Abständen, meist nach Erfordernis
fortgeschrieben und überarbeitet.

/
K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

53408
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410 I-21 115 115 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Termin-Soll-Ist, wir beziehen uns
schon auf einen Terminplan. Also der
Terminplan ist da eigentlich unser
bestes Steuerungselement, weil die
Zeit exponentiell bei uns mit den
Kosten zusammenhängt, weil, das ist
da ein großer Faktor.

Es wird anhand des Terminplanes ein
Soll-Ist-Vergleich durchgeführt. Dies
ist wichtig, da die Zeit unmittelbar in
Verbindung der Kosten steht.

Anhand des Terminplanes wird ein
Soll-Ist-Vergleich durchgeführt. Dieser
ist von großer Bedeutung da die
zeitliche Komponente in Korrelation
der Kosten steht.

411 I-22 92 93 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

I: Also daher jetzt auch ein aktueller
Terminplan, der entsprechend
angepasst wird, nicht verkehrt.
E22: Also ich finde ihn sehr essenziell,
weil es auch weitergeht. Ich meine,
wir reden da auch in dem Rahmen,
Terminplan ist dadurch, dass er
kalkulationsbasiert ist, bei uns auch
mit Ressourcen hinterlegt. Also da
steht dann eben auch drin, ich
brauche zwei Kettenbagger, ich
brauche drei Mobilbagger, ich brauche
eine Raupe, ich brauche, was weiß
ich, drei Walzen oder keine Ahnung.

Es existiert ein aktueller Terminplan,
welcher regelmäßig angepasst wird.
Dies ist essenziell, da dieser
ressourcenbasiert ist und man anhand
dessen Ablesen kann, welche Geräte
zu welchem Termin benötigt werden.

Ein Termin Soll-Ist-Vergleich wird
über einen aktuellen Terminplan
durchgeführt, der regelmäßig
angepasst wird. Dies ist essenziell, da
dieser ressourcenbasiert angelegt ist
und den Bauablauf im Vorfeld
beschreibt.

412 I-23 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Genau, also Terminpläne,
Bauzeitenpläne macht man wenn,
dann einen Arbeitsterminplan und
schreibt den fort, hat einen Basisplan
als Urbasisplan und schreibt die
Termine fort.

Es wird ein Arbeitsterminplan
angelegt, welcher fortgeschrieben
wird. Auf Basis dessen wird ein
Basisplan erstellt und die Termine
dann fortgeschrieben.

Der Termin Soll-Ist-Vergleich erfolgt
auf Grundlage eines
Arbeitsterminplanes und dessen
erzeugten Basisplan, auf Grundlage
dessen die Ist-Termine
fortgeschrieben werden.

413 I-26 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Bei uns gibt es eine Abteilung,
technisches Projektmanagement. Die
werden mit solchen Aufgaben,
insbesondere bei größeren
Maßnahmen betraut und werten [...]
diese Baustellen mit einem Soll-Ist-
Vergleich aus [...], sowohl hinsichtlich
Kosten und auch Termin.

Die Abteilung technisches
Projektmanagement, ist seitens
unseres Unternehmens damit betraut.
Diese fertigen Soll-Ist-Vergleiche auf
Basis der Terminpläne und sowohl
auch Kosten Soll-Ist-Vergleiche an.

Soll-Ist-Vergleiche auf Grundlage des
Bauzeitenplanes werden vom
technischen Projektmanagement
durchgeführt. Diese Abteilung wertet
die Baustellen bzgl. Terminen und
Kosten regelmäßig aus.
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414 I-27 43 43 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Genauso [...] ist das Terminthema.
Wenn man feststellt, [...] man schafft
es nicht in der Bauzeit oder die
Leistung, die wir zur Zeit bringen,
kollidiert mit der Bauzeit, [...] muss
man Maßnahmen ergreifen um die
Bauzeit zu erhalten oder dagegen zu
steuern. [...] Das eine - die
Arbeitskalkulation [...] wird
softwaremäßig gemacht. Den Termin-
Soll-Ist-Vergleich machen wir
softwaremäßig, dass wir anhand von
Bauzeitenplan (unverständlich)
händisch (rechnen). Und ein
Erzeugnis ist [...] der Rückschluss [...].
Und wir sagen dem Kalkulator, das
[...] hat funktioniert, da [...] haben wir
die Leistungsansätze geschafft
beziehungsweise das der Kalkulator
zu uns sagt, er hat eine neue
Maßnahme. [...] Und gemäß den
Leistungsansätzen, habt ihr das dort
[...] gebaut. Das ist dann auch ein
Rückschluss zur Kalkulation für
Folgeaufträge. (unverständlich)

Sollte man feststellen, dass die
geforderte Leistung in der Bauzeit
nicht erledigt werden kann, müssen
Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Anhand eines Termin-Soll-Ist-
Vergleiches wird dies erfasst.

Es erfolgt ein Termin-Soll-Ist-
Vergleich anhand des
Bauzeitenplanes.
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415 I-31 43 43 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.1_
Termin-Soll-Ist-
Vergleich

/

Wir haben einen gewissen Prozess,
um einen Termin-Soll-Ist-Vergleich zu
machen. Ehrlich gesagt sogar zwei.
Wir sind soweit aufgestellt, dass wir
einmal pro Woche mit den Bauleitern
zusammensitzen und diese Termin-
Controlling-Runde vollziehen. Das
sieht so aus, dass wir schauen, was
im Terminplan steht und was
passieren hätte müssen. Dann
schauen wir gemeinsam, was wirklich
passiert ist. Dann gegebenenfalls den
Bauablaufplan anpassen. Vielleicht
haben sich komplett neue
Nachtragssachen ergeben, die man
zusätzlich erfüllen muss. Das wird
damit immer gepflegt. Der erste
Prozess und der zweite Prozess sieht
so aus, dass wir einmal im Quartal
unseren Auftraggeber einen
Terminplan übergeben müssen, der
den aktuellen Stand der
Baumaßnahme zeigt, wo der
ursprüngliche Bauablaufplan als Null-
Plan dahinter liegt.

Der Prozess für den Termin-Soll-Ist-
Vergleich ist folgendermaßen. Es
erfolgt eine wöchentliche Abstimmung
mit den Bauleitern, wo der Bauablauf
besprochen und ggf. angepasst wird.
Sofern zusätzlich Leistungen
hinzukamen, werden diese mit
aufgenommen. Vierteljährlich wird der
Terminplan aktualisiert an den
Bauherrn übergeben mit Bezug zum
ursprünglichen
Vertragsbauzeitenplan.

Es erfolgt eine wöchentliche
Abstimmung mit den Bauleitern, in der
der Terminplan besprochen und ggf.
angepasst wird. Einmal im Quartal
erfolgt die Übergabe des
Bauablaufplans mit Bezug zum
ursprünglichen
Vertragsbauzeitenplan.

416 I-01 32 32 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Das muss man unterscheiden, der
Kosten-Soll-Ist-Vergleich, der wird
monatlich über die Leistungsmeldung
gefahren und das ist ja das
Hauptsteuerungselement für die
Baustellen, für die Bauleiter und die
technischen Leiter.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
monatlich mit über die
Leistungsmeldung. Dies ist das
Hauptsteuerungselement der
Baustellen.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
monatlich über die Leistungsmeldung
und ist Hauptsteuerungselement der
Baustellen.

417 I-02 44 44 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Das ist eigentlich eins, das ist ja so
ein fließendes [...] Das gehört ja
zusammen am Ende. Wenn wir hier
zusammen sitzen ist eigentlich [...]
Wird abgecheckt, wo liege ich mit
meiner Baustelle, also von der Zeit-
Schiene her und dazu die Kosten, was
habe ich für Rest-Kosten, was habe
ich verbraucht, was habe ich bis dato
verbraucht, was habe ich noch an
Kosten bis zum Bauende, geplanten
Bauende.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich und der
zeitliche Soll-Ist-Vergleich gehören
eigentlich zusammen. Es wird
überprüft, wo liege ich mit meiner
Baustelle? Zum einen von dem
zeitlichen Ansatz und in Korrelation
den Kostenansatz, was habe ich für
Restkosten, was ist verbraucht, was
wurde bis dato verbraucht und welche
Kosten erwarten einen noch bis zum
Bauende, geplanten Bauende.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich und
Termin-Soll-Ist-Vergleich müssen in
Korrelation betrachtet werden. Dies
geschieht bei einer gemeinsamen
Sitzung und es wird eruiert welche
Kosten noch zu Bauende anfallen.

• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
monatlich über die Leistungsmeldung
und ist Hauptsteuerungselement der
Baustelle
• Kosten-Soll-Ist-Vergleich und Termin-
Soll-Ist-Vergleich müssen in
Korrelation betrachtet werden - dies
wird in einer Abstimmung eruiert
• aufbauend auf die Leistungsmeldung
erfolgt die Gegenüberstellung der
Kosten
• die Soll-Kosten werden über die
Leistungsmeldung ermittelt und dann
mit den Ist-Kosten verglichen - liegen
die Abweichungen innerhalb 10% wird
dem nicht weiter nachgegangen, da
es sich nie zu 100% ermitteln lässt
• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist eine
Momentaufnahme, mit der sich
tagesaktuell der Stand erfassen lässt -
wichtiger ist jedoch das Ergebnis zu
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418 I-04 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

E4: Ja also das [...] Ich mach ja rein
nur die Leistung und dann erfolgt
natürlich im Haus in unseren weiteren
Abteilungen der Vergleich, gemeldete
Leistung gegenüber Kosten und dann
wird dementsprechend, ja,
ausgewertet bzw. gut, im Detail sind
das dann interne Sachen, was wir
dann alles noch drum rum machen.

Es erfolgt die reine
Leistungsdarstellung und
anschließend wird von den
entsprechenden Abteilungen der
Vergleich Leistung gegenüber Kosten
aufbereitet und ausgewertet. Dem
folgen noch weitere interne
Untersuchungen und Auswertungen.

Aufbauend auf der Leistungsmeldung
erfolgt die Gegenüberstellung Kosten.
Dieser Vergleich wird entsprechend
den Erfordernissen ausgewertet.

419 I-05 17 17 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Eigentlich weniger, also wenn dann
die entsprechenden
Mengenermittlungen durchgeführt
wurden, ist das für die
Leistungsmeldung recht einfach, da
einen Soll-Ist-Vergleich zwischen
Mengen oder Kosten oder beiden
herzustellen, das ist dann einfach eine
EDV-technische Auswertung. Ich
kann die nach Kosten gegliedert
auswerten, ich kann die [vergleichen
nach] Leistungsmengen zu VA-
Mengen, also voraussichtlichen
Abrechnungsmengen, je nachdem,
also unterschiedlich kann ich das ja
filtern lassen, also das funktioniert
sehr gut. Das Aufwendige ist halt die
Erfassung vor Ort, das ist das
Entscheidende.

Sofern die entsprechende
Mengenermittlung durchgeführt
wurde, stellt die Auswertung der
Leistungsmeldung an sich kein
Problem dar. Ein Soll-Ist-Vergleich
zwischen Mengen oder Kosten
durchzuführen. Diese EDV-technische
Auswertung kann nach Belieben
gefiltert und diverse Vergleiche erstellt
werden. Entscheidend ist die
Erfassung vor Ort.

Sofern die Mengenermittlung
durchgeführt wurde, stellt die
Leistungsmeldung sowie Soll-Ist-
Vergleiche zu Mengen und Kosten
kein Problem dar. Entscheidend ist
die Erfassung vor Ort.

420 I-05 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Über die monatliche
Leistungsmeldung, da werden, ist bei
uns [ein] Regularium, da [wird] immer
der Ausdruck aus dem iTWO
angehangen, wo der Vergleich ist,
allerdings auf Gesamtbasis gesehen,
gesamte Soll-Kosten mit den
gesamten Ist-Kosten, diesen
Vergleich.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird zur
Leistungsmeldung ausgeführt. Dies
erfolgt per softwaretechnischem
Vergleich und Ausdruck und wird
analog der Leistungsmeldung
beigefügt.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird per
softwaretechnischem Vergleich
durchgeführt und per analogem
Ausdruck der Leistungsmeldung
beigefügt.

Bauende - es ist ein gutes Instrument,
jedoch irrelevant, welche Kosten man
am Betrachtungstag hat
• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist
geprägt von der Kalkulation und
Leistungsansätzen - der Prozess
muss verbessert werden und es bleibt
neben der Leistungsmeldung keine
Zeit für einen Kosten-Soll-Ist-
Vergleich
• zum Stichtag wird der zu erwartende
Soll-Leistungswert ermittelt, indem die
zu erwartenden Mengen mit den
Einheitspreis multipliziert werden und
der Zuschlag zur geplanten Deckung
ergänzt wird - dieser Soll-
Leistungswert wird mit den gebuchten
Ist-Kosten verglichen
• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird
anhand der zugrunde liegenden Daten
der Leistungs- und Aufwandsmengen
im Wochenbericht durchgeführt
• es erfolgt regelmäßig, monatlich ein
Kosten-Soll-Ist-Vergleich - die aus der
Kalkulation stammenden  Soll-Kosten
werden den gebuchten Ist-Kosten
gegenübergestellt - ist die
Arbeitskalkulation gepflegt, stimmen
die Werte meist gut überein
• es werden zusätzlich zur
Leistungsmeldung vereinzelt Soll-Ist-
Vergleiche durchgeführt
• aus der Erstellung und
Fortschreibung der Arbeitskalkulation
gehen das aktuelle Ergebnis, sowie
das Ergebnis der Baustelle zu
Bauende hervor - die Fortschreibung
der Arbeitskalkulation hat somit
höchste Priorität
• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird
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421 I-05 29 30 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Über die monatliche
Leistungsmeldung, da werden, ist bei
uns [ein] Regularium, da [wird] immer
der Ausdruck aus dem iTWO
angehangen, wo der Vergleich ist,
allerdings auf Gesamtbasis gesehen,
gesamte Soll-Kosten mit den
gesamten Ist-Kosten, diesen
Vergleich. Man kann es natürlich noch
runter filtern, in die einzelnen
Kostenbestandteile, Material, Gerät,
Nachunternehmer, Lohn, Transporte,
das sind so die fünf hauptsächlichen
irgendwo, da gibt es hin und wieder
aber dann schon erhebliche
Abweichungen. Hängt damit
zusammen, dass teilweise Leistungen
die als Eigenleistung kalkuliert
wurden, dann aufgrund von
Kapazitätsproblemen möglicherweise
an Nachunternehmer vergeben
werden. Und dann muss das natürlich
in der Arbeitskalkulation auch
entsprechend wieder korrigiert
werden. Und wenn das nicht
stattfindet, dann gibt es natürlich eine
Verwerfung der einzelnen Kostenarten
untereinander. Die Gesamtkosten
bleiben in der Regel dafür relativ
unberührt, aber die Zuordnung
zwischen Nachunternehmern bzw.
eigenen Stunden [verschiebt] sich

Der Kosten-Soll-Ist Vergleich wird im
Programm iTWO durchgeführt.
Hierbei wird die monatliche
Leistungsmeldung auf Grundlage der
Gesamtheit aller Soll- und Ist-Kosten
gesehen. Beim Filtern der 5
Kostenhauptbestandteile Material,
Gerät, Nachunternehmer, Lohn und
Transporte im Programm entstehen
Abweichungen. Dies resultiert
aufgrund der Zuordnung der Kosten
zu Eigenleistungen und Leistungen
von Nachunternehmern. Das
detaillierte Einpflegen der
Arbeitskalkulation oder Nachträgen ist
im Prozess sehr zeitintensiv.

Der Kosten-Soll-Ist Vergleich in iTWO
kann nur auf Grundlage der
Gesamtbasis eines Monats gesehen
werden. Beim Filtern der 5
Kostenhauptbestandteile Material,
Gerät, Nachunternehmer, Lohn und
Transporte im Programm entstehen
Abweichungen. Dies resultiert
aufgrund der Zuordnung der Kosten
zu Eigenleistungen und Leistungen
von Nachunternehmern. Das
detaillierte Einpflegen der
Arbeitskalkulation oder Nachträgen ist
im Prozess sehr zeitintensiv.

etwa wöchentlich abgebildet
• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich liegt
zum 15. Tag des Folgemonats vor, da
Rechnungseingänge bis zum 10. Tag
des Folgemonats Zeit haben
• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
im Controlling - die
Leistungseinschätzung die der
Bauleiter im Zuge der
Leistungsmeldung vornimmt, wird den
Ist-Kosten gegenüber gestellt und
man erhält einen Nachweis inwiefern
die Einschätzung des Bauleiters
korrekt ist
• der Kosten-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
wöchentlich mit der Anfertigung eines
Wochenberichtes in dem der Aufwand
und die Leistung der vergangenen
Woche festgehalten werden - dieses
Wochenergebnis wird zur Bewertung
der Baustelle herangezogen, um ggf.
schnell gegensteuern zu können -oft
werden Baumaßnahmen auch nach
Bauchgefühl eingeschätzt, dies erfolgt
dann von sehr erfahrenen Bauleitern,
jedoch ist eine Entscheidung mit
konkreten Zahlen immer einfacher
und vor allem objektiv
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422 I-06 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Und auf der Basis ergeben sich für
bestimmte Leistungen dann Soll-
Kosten und diese Soll-Kosten kann
man ermitteln über die
Leistungsfeststellung, also bestimmte
Mengen in bestimmten Positionen
habe ich bestimmte Soll-Kosten und
diese Soll-Kosten werden dann mit
den Ist-Kosten verglichen und da gibt
es natürlich immer Abweichungen, ja,
ist nur die Frage, wie groß sind die.
Also bewegen die sich irgendwo im
Bereich zwischen 5-10%, dann ist das
halt irgendwie so, weil
einhundertprozentig kann man es
auch nicht ermitteln. Und wenn es
größere Abweichungen gibt, dann
muss man dann einfach mal schauen,
wo die herkommen, kann man die
erklären oder nicht und muss dann
entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Anhand von zu erbringenden
Leistungen ergeben sich Soll-Kosten.
Diese Soll-Kosten können über die
Leistungsfeststellung ermittelt werden.
Sprich, bestimmte Mengen in
bestimmten Positionen haben
bestimmte Soll-Kosten und diese Soll-
Kosten werden dann mit den Ist-
Kosten verglichen. Es gibt oft
Abweichungen. Es stellt sich die
Frage, wie groß sind diese? Liegen
diese im Bereich von 5-10% dann ist
dies okay, denn einhundertprozentig
lässt sich dies nicht ermitteln. Bei
größeren Abweichungen muss eruiert
werden, wo diese herstammen, um
entsprechende Maßnahmen zu
ergreifen oder zumindest erklären zu
können.

Die Soll-Kosten werden über die
Leistungsfeststellung ermittelt und
werden dann mit den Ist-Kosten
verglichen. Liegt die Abweichung
innerhalb von 10%, wird dem nicht
genauer auf den Grund gegangen, da
es sich nie zu 100% ermitteln lässt.

dann halt.
Und das ist immer eine große Frage,
inwieweit die Arbeitskalkulation dann
wirklich auch immer zum Monatsende
wieder aktualisiert und gepflegt ist,
das ist oftmals auch eine Zeitfrage für
den einzelnen Projektleiter und wenn
er [...] Er muss ja auch die
entsprechenden Nachträge
einpflegen, da sind ja hinten auch
immer wieder entsprechende
Kostenanteile hinterlegt und das ist
schon relativ zeitintensiv. Und hin und
wieder ist einfach auch unser
Anspruch, dass der Bauleiter schon
die Baustelle noch im Original sieht
und nicht nur aus seiner Büro-Sicht
heraus. So wird das eigentlich
gehandhabt.
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13I-06

Das kommt dann auch dazu, genau,
das ist auch Bestandteil dieser
Leistungsmeldung, das wir halt einen
Ist-Soll-Kosten-Vergleich machen,
genau. Also wir haben quasi die
Kalkulation ja hinter den einzelnen
Positionen, ist im Regelfall nicht die,
die irgendwann mal abgegeben
wurde, sondern eine
Arbeitskalkulation, die im Regelfall
vom Bauleiter gemacht wird, wo man
Schnitzer ausgleicht oder
irgendwelche Dinge, die man anders
sieht, wo man schneller ist oder
langsamer, wo man möglicherweise
andere Geräte kauft, untersetzt auch
mit den tatsächlichen Material- und
Nachunternehmerpreisen, die sind ja
in der Angebotsphase noch nicht
vorhanden, da gibt es ja noch keine
Verträge. Und auf der Basis ergeben
sich für bestimmte Leistungen dann
Soll-Kosten und diese Soll-Kosten
kann man ermitteln über die
Leistungsfeststellung, also bestimmte
Mengen in bestimmten Positionen
habe ich bestimmte Soll-Kosten und
diese Soll-Kosten werden dann mit
den Ist-Kosten verglichen und da gibt
es natürlich immer Abweichungen, ja,
ist nur die Frage, wie groß sind die.
Also bewegen die sich irgendwo im
Bereich zwischen 5-10%, dann ist das
halt irgendwie so, weil
einhundertprozentig kann man es
auch nicht ermitteln. Und wenn es
größere Abweichungen gibt, dann
muss man dann einfach mal schauen,
wo die herkommen, kann man die
erklären oder nicht und muss dann
entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Auf Grundlage der Arbeitskalkulation
werden die Ist-Kosten der erbrachten
Leistungen mit den vorkalkulierten
Soll-Kosten verglichen und betrachtet.
Bei diesem Vergleich besteht immer
die Problematik von
unvorhergesehenen Abweichungen
die einen Mehraufwand verursachen.

Bestandteil der Leistungsmeldung ist
ein Kosten-Soll-Ist Vergleich.
Grundlage hierfür ist die vom
Bauleiter durchgeführte
Arbeitskalkulation hinter den
einzelnen Positionen der zu
erbringenden Leistungen. Auf dieser
Basis ergeben sich für bestimmte
Leistungen Soll-Kosten, die man mit
den Ist-Kosten vergleicht. Eine
100%ige Ermittlung ist nicht möglich
da man immer mit Abweichungen
rechnen muss.

/
K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

1. Ausprä-
gungen13423
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424 I-07 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

[...] Übernehme die
Rechnungsmengen als
Leistungsmengen. Dann suche ich mir
aus dem „s s“, das ist unser
Buchhaltungssystem, die ganzen
Kosten raus, also das sind immer die
Hauptkostenarten, Personal,
Transport, Material,
[Subunternehmen] und Sonstiges,
pflege die auch ein und dann führe ich
quasi im iTWO einen Kosten-Soll-Ist-
Vergleich, also basierend auf meiner
Arbeitskalkulation gucke ich quasi ob
die erbrachte Leistung zu den Soll-
Leistungen aus der Kalkulation passt
dann.

Es wird die Rechnungsmenge als
Leistungsmenge übernommen. Aus
dem Buchhaltungssystem werden
dann alle Kosten zusammengetragen.
Sprich die Hauptkostenarten
Personal, Transport, Material,
Subunternehmer und Sonstiges. Im
iTWO wird dann der Kosten-Soll-Ist-
Vergleich erbracht, basierend auf der
Arbeitskalkulation wird verglichen, ob
die erbrachte Leistung zu den Soll-
Leistungen aus der Kalkulation passt.

Die Rechnungsmenge spiegelt die
Leistungsmenge wider. Die Ist-Kosten
der Hauptkostenarten werden aus
dem Buchhaltungssystem
zusammengestellt. Infolgedessen wird
ein Kosten-Soll-Ist-Vergleich im iTWO
geführt. Basierend auf der
Arbeitskalkulation, ob die erbrachte
Leistung zu den Soll-Leistungen aus
der Kalkulation passt.

425 I-07 42 42 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Nein, Die Leistungsmengen direkt.
Also das ich wirklich sage, ich habe
jetzt so und so viel Meter Borde
gesetzt, ich habe so und so viel Kabel
verlegt, das braucht halt enorm viel
Zeitaufwand, wenn man das relativ
genau machen will und ich sage mal,
nur das genaue bringt das ja eben
auch, um eben diesen Soll-Ist-Kosten-
Vergleich zu fahren. Also es bringt
halt nichts, wenn ich da irgendwelche
Schätz-Mengen eingebe und dann
wirft mir das irgendwas raus, was ich
auch wieder nur irgendwie bewerten
muss. Und das ist auf alle Fälle
verbesserungswürdig.

Die Leistungsmengen müssen sehr
exakt geführt werden, um einen
aussagekräftigen Soll-Ist-Vergleich zu
gewährleisten. Dies wiederum
impliziert einen sehr hohen
Zeitaufwand, da die Bewertung von
Schätzmengen nicht zielführend ist.

Beim Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist es
wichtig, dass die Leistungsmengen
sehr exakt geführt werden. Dies
wiederum impliziert einen sehr hohen
Zeitaufwand, da die Bewertung von
Schätzmengen nicht zielführend ist.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 322



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

426 I-07 46 46 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich, das
geht ja immer hoch und runter und
das ist ja im Prinzip immer eine
Momentaufnahme, wo ich dann
gucke, tagesaktuell, wie ist der Stand
gerade. Aber im Endeffekt zählt ja das
Resultat am Ende und da mache ich
ja einen Strich drunter und sage jetzt,
plus minus, habe ich da Gewinn
gemacht, oder Verlust gemacht. Und
deswegen ist es auch wichtig, dass
dieses Budget oder diese
Leistungsmeldung auch über die
Restkosten gefahren [werden], dass
die mit einbezogen werden, das ich
gucke, was habe ich dann noch zum
Ende. Und da spielt es eigentlich für
mich keine Rolle, ob ich jetzt mal an
einem Tag [ein] bisschen höhere
Kosten habe und am nächsten Tag
[ein] bisschen weniger Kosten habe.
Ich meine, das ist ein schönes
Instrument, dass man das so
abgreifen kann ohne großen Aufwand,
aber das ist für ein Bauprojekt nicht
relevant. Und zwar je größer das
Bauprojekt ist, desto irrelevanter wird
das eigentlich.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist eine
Momentaufnahme, welche immer
hoch und runter geht. Es lässt sich
tagesaktuell der Stand erfassen, aber
letztendlich zählt das Resultat am
Ende und das Ergebnis, ob Gewinn
oder Verlust eingefahren wurde.
Deshalb ist es wichtig, dass das
Budget oder die Leistungsmeldung
auch über Restkosten zu Bauende
betrachtet wird. Daher spielt es keine
Rolle, ob man am Folgetag etwas
mehr Kosten oder weniger Kosten
hat. Dies ist ein gutes Instrument, wo
man ohne größeren Aufwand die
Kosten abgreifen kann, aber dies ist
für ein Bauprojekt eigentlich nicht
relevant. Je größer das Bauprojekt
wird, desto irrelevanter wird dies
eigentlich.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist eine
Momentaufnahme, mit der sich
tagesaktuell der Stand erfassen lässt.
Wichtig ist jedoch das Ergebnis zu
Bauende. Es ist ein gutes Instrument,
jedoch irrelevant, welche Kosten man
am Betrachtungstag hat und je größer
die Maßnahme wird, desto irrelevanter
ist dies.

427 I-09 31 33 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

E9: Wir haben in unserem […] Naja,
der Kosten-Soll-Ist-Vergleich hat ja
wieder was mit der Kalkulation zu tun
und mit den Leistungsansätzen. Und
naja, das ist eigentlich so ein Punkt,
wofür immer [...] was relativ
zeitaufwendig ist und zu wenig Zeit da
ist. Also es muss einfach irgendwo
eine positive Zahl dastehen, dann sind
alle glücklich. Ob da vielleicht noch
etwas, ja, verbessert werden kann, da
ist zu wenig Zeit da.
I: Ok, also Sie fahren jetzt neben der
Leistungsmeldung nicht nochmal so
einen separaten Soll-Ist-Vergleich?
E9: Ist gewünscht, aber hat einen zu
großen Zeitanspruch, der momentan
nicht da ist.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist
geprägt von der Kalkulation und den
Leistungsansätzen. Dies sind immer
sehr zeitaufwendige Prozess wobei
ohnehin schon Zeitmangel herrscht.
Letztlich ist wichtig, dass das Ergebnis
positiv ist, denn nur dies stellt alle
zufrieden. Verbesserungsansätze gibt
es sicherlich, jedoch ist zu wenig Zeit
vorhanden, um solche Themen
anzugehen. Es ist zwar gewünscht
einen separaten Soll-Ist-Vergleich
anzufertigen, wird jedoch aufgrund
des Zeitmangels und des zu hohen
Zeitanspruches des Vergleiches nicht
geführt.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist
geprägt von der Kalkulation und den
Leistungsansätzen. Der Prozess kann
verbessert werden, es bleibt jedoch zu
wenig Zeit dies zu tun, ebenso wie zu
wenig Zeit bleibt neben der
Leistungsmeldung einen Kosten-Soll-
Ist-Vergleich anzufertigen, dies bedarf
zu viel Zeit.
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428 I-09 31 33 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

E9: Wir haben in unserem […] Naja,
der Kosten-Soll-Ist-Vergleich hat ja
wieder was mit der Kalkulation zu tun
und mit den Leistungsansätzen. Und
naja, das ist eigentlich so ein Punkt,
wofür immer [...] was relativ
zeitaufwendig ist und zu wenig Zeit da
ist. Also es muss einfach irgendwo
eine positive Zahl dastehen, dann sind
alle glücklich. Ob da vielleicht noch
etwas, ja, verbessert werden kann, da
ist zu wenig Zeit da.
I: Ok, also Sie fahren jetzt neben der
Leistungsmeldung nicht nochmal so
einen separaten Soll-Ist-Vergleich?
E9: Ist gewünscht, aber hat einen zu
großen Zeitanspruch, der momentan
nicht da ist.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist
zeitaufwendig und es bleibt wenig Zeit
diesen zu führen, auch wenn dies
gewünscht ist wird er momentan nicht
durchgeführt. Letzten Endes muss
einfach das Ergebnis positiv sein.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist recht
zeitaufwendig, weshalb dieser, auch
wenn gewünscht, derzeit nicht geführt
wird. Wichtig ist das Endergebnis
welches positiv sein sollte.

429 I-10 73 73 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Also bei uns ist es wie gesagt so,
dass aus der Rechnung die ich stelle
und den Kosten die entstehen, wenn
ich zum Monatsschluss dort rein
gucke, dann sehe ich also  [...] die
Leistungen erstelle ich aufgrund der
Aufmaße, das heißt ich versuche die
Leistungen zum Monatsende so zu
erfassen, das ich sagen kann, das
kann ich jetzt abrechnen und dann
ergibt das meine Abrechnungssumme
und jetzt gucke ich rein und sehe die
Kosten die aufgelaufen sind und
eigentlich sollte es keine
Überraschung sein zum
Monatsschluss, weil man eigentlich
alles so ungefähr im Griff hat aber da
sieht man ob einem was fehlt oder
eben nichts fehlt, ob was
abhandengekommen ist oder sogar
im positiven Bereich tätig ist und das
sollte eigentlich noch ein bisschen
genauer mit iTWO gemacht werden.
Also mit der Arbeitskalkulation, dass
die angepasst wird und dann über
diese Arbeitskalkulation den Soll-Ist-
Vergleich. Das ist aber noch ein
kleines bisschen bei mir jedenfalls
Zukunftsmusik, wobei es seit einem
Jahr bei uns mehr oder weniger
Pflicht sein soll das wir damit arbeiten.

Über die Rechnung, welche gestellt
wird und die entstanden Kosten kann
man nachvollziehen, ob Leistung fehlt,
das Projekt negativ oder positiv ist.
Die Leistung wird anhand von
Aufmaßen erstellt und versucht zum
Monatsende zu erfassen. Über diese
Abrechnungssumme und die
aufgelaufenen Kosten dürfte es keine
Überraschungen geben, da man dies
eigentlich im Griff haben sollte und gut
einschätzen sollen könnte.
Normalerweise soll dies genauer im
iTWO erarbeitet werden. Sprich mit
einer Arbeitskalkulation und deren
Fortschreibung und Anpassung, um
diese dann zu vergleichen. Dies ist
jedoch noch Zukunftsmusik, auch
wenn es laut Unternehmen bereits
angewandt werden sollte.

Über die Abschlagsrechnung und
somit den Leistungsnachweis mit dem
Vergleich der angefallenen Ist-Kosten
wird ein Kosten-Soll-Ist-Vergleich
geführt. Richtig und zukünftig soll dies
per Fortschreibung der
Arbeitskalkulation und deren
Vergleich mit den Ist-Kosten erfolgen.
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430 I-11 40 43 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

I: In wieweit macht Ihr am Ende des
Monats einen Termin-Soll-Ist
Vergleich oder einen Kosten- Soll-Ist
Vergleich?
E11: Nein
I: Lohnt sich bei Ihnen nicht oder wie?
E11: Ich sag mal so, man kann nur
hinterher die Baustelle nehmen und
mit der prüfen was passt und es ist ja
nicht jeder Monat gleich, einmal ist es
nur eine kleine Sache und manchmal
bekommt man nicht gleich alles
sondern nur ein Teil der Kohle, da
bekommt man mal viel und schleppt
viel vor sich. Man hat ja im Bau immer
Vorleistungen zu bringen und man
kann erst einen Strich ziehen wenn
die ganze Baustelle abgeschlossen
ist.

Soll-Ist-Vergleiche, bzgl. Kosten und
Termine werden nicht ausgeführt.
Aufgrund des unterschiedlichen
Zahlungseingangs jeden Monat und
des daraus unterschiedlichen
resultierenden Arbeitsprozesses wird
kein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt.
Erst wenn eine Baumaßnahme
abgeschlossen ist, kann man das
wahre Ergebnis darstellen.

Aufgrund des unterschiedlichen
Zahlungseingangs jeden Monat und
des daraus unterschiedlichen
resultierenden Arbeitsprozesses wird
kein Soll-Ist-Vergleich (bzgl. Kosten u.
Termine) durchgeführt. Erst wenn
eine Baumaßnahme abgeschlossen
ist, kann man das wahre Ergebnis
darstellen.

431 I-14 13 13 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Die Leistungsermittlung in einen
Projekt erfolgt bei uns überwiegend
durch Anwendung einer
Kalkulationssoftware, in das die zum
Stichtag gebauten Leistungen als
anteilig erbrachte Leistungsmengen in
Bezug auf die gesamt zu erwartende
Ausführungsmenge abgegrenzt wird
und der Leistungswert in Form von
Geld, als Soll-Leistungswert ermittelt
wird über die Ausmultiplizierung der
geleisteten Mengen in den Positionen,
in denen wir tätig waren mit den dort
hinterlegten Soll-Kosten der Position
und einem Zuschlag für die geplanten
Deckung. Das ist dann die gesamte
Soll-Bauleistung und die Soll-Kosten
die da mitgeführt werden, werden
dann mit den Ist-Kosten abgeglichen,
ob wir uns auch im Verlauf der
Kosten, die wir für die erbrachte
Bauleistung verbucht haben, uns im
Normbereich bewegen, wie es geplant
und kalkuliert wurde.

Die Leistungsermittlung eines
Projektes erfolgt vorwiegend durch
Anwendung einer
Kalkulationssoftware. Es wird die zum
Stichtag gebaute Leistung als anteilig
erbrachte Leistungsmenge in Bezug
auf die gesamt zu erwartende
Ausführungsmenge abgegrenzt und
der Leistungswert in Form von Geld
wird über die Ausmultiplizierung der
geleisteten Mengen in den Positionen
in denen man tätig war mit den Soll-
Kosten der Position und einem
Zuschlag für die geplante Deckung als
Soll-Leistungswert ermittelt. Diese Soll-
Bauleistungen, Soll-Kosten, werden
entsprechend mit den Ist-Kosten
abgeglichen und eruiert, ob die
erbrachte verbuchte Bauleistung den
kalkulierten und geplanten Ansätzen
entspricht.

Die Leistungsermittlung erfolgt mittels
Kalkulationssoftware. Zum Stichtag
wird der zu erwartende Soll-
Leistungswert ermittelt, indem die zu
erwartenden Mengen mit dem
Einheitspreis multipliziert werden und
der Zuschlag zur geplanten Deckung
ergänzt wird. Dieser Soll-
Leistungswert wird mit den gebuchten
Ist-Kosten verglichen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 325



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

432 I-15 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Prinzipiell ist es ja so, es wird in einer
Kalkulationssoftware kalkuliert und
dort habe ich die Möglichkeit, dass ich
mir Artikelauszüge, Stundenauszüge
und Kosten für Gerätschaften
ausarbeiten kann. Über das Gerät,
was bei uns vorliegt, kann man ein
Geräteeinsatzkonzept dann erstellen.
Wieviel Budget für das jeweilige Gerät
vorhanden ist. Zum Ende des Monats
wird dann natürlich verglichen mit
dem was ich an Leistungsmengen
habe, was meine Sollkosten dafür
gewesen wären. Das muss ich dann
natürlich mit den Ist-Kosten
abgleichen um dann zu
prognostizieren wie es zum Bauende
hin bleiben wird. Diese Ist-Kosten
werden buchhalterisch erfasst und
dann über eine Schnittstelle zur
Verfügung gestellt.

Prinzipiell wird in einer
Kalkulationssoftware kalkuliert und
man hat entsprechend die Möglichkeit
sich Artikelauszüge, Stundenauszüge
und Kosten für Gerätschaften zu
erarbeiten. Über das Gerät, was
vorliegt, kann ein Gerätekonzept
erstellt werden. Sprich, wie viel
Budget für das jeweilige Gerät
vorhanden ist. Zum Ende des Monats
wird dann verglichen, was an
Leistungsmenge vorhanden ist und
was die entsprechenden Soll-Kosten
dafür gewesen wären. Dies wird mit
den Ist-Kosten verglichen, um dann zu
prognostizieren, wie es zu Bauende
sein wird. Die Ist-Kosten werden
buchhalterisch erfasst und über eine
Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

In der Kalkulationssoftware werden
das Budget und die jeweilige Position
oder das Gerät festgelegt. Anhand der
geleisteten Mengen wird der Sollwert
bestimmt und dann mit den Ist-Kosten
aus der Buchhaltung verglichen.
Diese werden mittels einer
Schnittstelle zur Verfügung gestellt.
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433 I-16b 20 24 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

E16: Soll-Ist-Vergleich haben wir so
ab den 15. des darauf folgenden, weil
dann alle Daten eingegeben sind,
Lohnstunden eingegeben sind. Die
Lohnstunden werden auf die Baustelle
gerechnet und die Lohnzettel müssen
reinkommen. Da werden die Stunden
auf die Baustellen geschrieben und
wir geben immer so bis zum zehnten
[Tag im Monat] Luft für die
Materialrechnungen, weil auch die
Materialhersteller und
Materiallieferanten gerne ihre
Rechnungen machen wollen. Und
dann weiß ich spätestens am 15. wo
steht die Baustelle, wenn wir den
15.11 hätten, dann weiß ich wo die
Baustelle im Oktober stand.
I: Also dann einfach im Nachhinein?
E16: Genau, weil der Aufwand
ansonsten zu groß wäre für die
Baustelle.
I: Wenn Sie so viele Projekte haben,
da verliert man dann natürlich den
Überblick.
E16: Das hat auch was damit zu tun,
wie ist der Personalbestand. Da
müsstest du noch zwei Leute haben,
die nur sich mit Abrechnung
beschäftigen.

Der Soll-Ist-Vergleich liegt circa ab
dem 15. des darauffolgenden Monats
vor. Erst dann sind alle Daten
eingegeben. Die Lohnstunden werden
auf der Baustelle gerechnet und die
Lohnzettel müssen erst im Lohnbüro
ankommen. Diese werden dann auf
die Baustellen verschrieben.
Materialrechnungen werden bis zum
zehnten Tag im Folgemonat Zeit
gegeben. Dann steht spätestens am
15. des Folgemonats das derzeitige
Ergebnis der Baustelle fest.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich liegt
zum 15. Tag des Folgemonats vor.
Die Lohnstunden müssen per
Lohnzettel erst verbucht werden und
eingehende Materialrechnungen
haben bis zum zehnten Tag des
Folgemonats Spielraum.
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434 I-17 31 31 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Das wird dann alles im Controlling
beziehungsweise in der
Betriebsabrechnung verarbeitet,
sodass wir dann zum einen haben
Leistungseinschätzung, eine
Ergebnisschätzung des Bauleiters, die
auch im Rahmen der
Leistungsmeldung machen muss. das
heißt er muss für sich erstmal
rausarbeiten, hab ich in diesem Monat
dort Geld verdient oder hab ich Geld
versenkt. Und dann bekommt er zum
Monatsende den Abgleich darüber
was die Buchhaltung am Ende
gebucht hat. Und dann kann man
gucken inwieweit das auseinander
driftet die Leistungseinschätzung mit
dem was er gemeldet hat. Dass man
darüber nochmal einen Vergleich hat
und man eine Aussage trifft inwieweit
jemand in der Lage ist seine
Leistungen einzuschätzen, seine
Bauleistungen einzuschätzen.

Dies erfolgt alles im Controlling bzw.
der Betriebsabrechnung. Es gibt die
Leistungseinschätzung, eine
Ergebnisschätzung des Bauleiters die
er im Rahmen der Leistungsmeldung
machen muss, ob positiv oder
negativ. Am Monatsende bekommt
dieser dann die Auswertung der
Buchhaltung, welche Kosten gebucht
wurden. Dies wird darauffolgend
miteinander verglichen und man kann
eine Aussage treffen, inwieweit die
Leistungseinschätzung des Bauleiters
korrekt ist.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
im Controlling und der
Betriebsabrechnung. Die
Leistungseinschätzung, die der
Bauleiter im Zuge der
Leistungsmeldung machen muss,
wird den Ist-Kosten gegenübergestellt
und man erhält eine Aussage,
inwiefern die Einschätzung des
Bauleiters korrekt ist.

435 I-18 43 43 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Ja, wir haben das Programm von BRZ
in Nürnberg und unsere
Finanzbuchhaltung und unsere
Lohnbuchhaltung. Bei uns läuft im
Prinzip alles darüber. Und dadurch,
dass auch die Projekte im BRZ
angelegt sind, lassen sich die
Kostenstellen mit den Projekten
verknüpfen und das ermöglicht uns im
Endeffekt einen sehr leichten Soll-Ist-
Zustand.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird
anhand eines Programms
durchgeführt, indem die Kosten der
Finanzbuchhaltung, aber auch die
Projekte mit deren Kostenstellen
gepflegt werden und auf Basis dessen
ein Kosten-Soll-Ist-Vergleich sehr
schnell und einfach möglich ist.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird
anhand des bereitstehenden
Programms durchgeführt, indem die
Finanzbuchhaltung sowie auch die
Projekte gepflegt werden.
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436 I-19 49 49 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Da muss ich wieder den
Wochenbericht anführen - eine
Erfindung von mir, im Wesentlichen.
Dort werden der Aufwand und die
Leistung der vergangenen Woche
eingetragen und dann habe ich einen
Kosten-Soll-Ist-Vergleich. Da kommt
ein Ergebnis heraus, ein
Wochenergebnis mit Hilfe dessen der
Bauleiter dann auch fähig ist die
Baustelle zu bewerten,
gegebenenfalls auch sehr schnell
gegenzusteuern. Und das war auch
der Grund weshalb wir das auf die
Woche heruntergebrochen haben;
weil wenn Sie innerhalb einer
sechswöchigen Bauzeit erst nach
sechs Wochen wissen, was Sache ist,
brauchen Sie auch nicht mehr
gegensteuern. Das geht vielleicht aus
dem Bauch heraus, also der
erfahrene Bauleiter sieht natürlich
schon "Hey, so nicht, so geht es nicht
weiter", aber mit Hilfe von konkreten
Zahlen ist die Entscheidung natürlich
noch sehr viel einfacher zu finden und
auch schlagkräftiger.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich geht auf
den Wochenbericht zurück. Es
werden der Aufwand und die Leistung
der vergangenen Woche eingetragen
und man erhält entsprechend den
Kosten-Soll-Ist-Vergleich der
vergangenen Woche. Somit erhält
man ein Wochenergebnis mit dem der
Bauleiter dann die Baustelle bewerten
kann und ggf. auch schnell
gegensteuern kann. Dies war ein
bedeutender Grund weshalb dies
wöchentlich verlangt wird, denn sofern
man bei Maßnahmen, welche nur ein
paar Wochen gehen, das Ergebnis
erst zum Ende darstellen kann,
braucht man keine
Gegensteuermaßnahmen zu
ergreifen. Vieles funktioniert auch
nach Bauchgefühl gerade bei
erfahrenen Bauleitern, jedoch lässt
sich mit konkreten Zahlen die
Entscheidung sehr viel einfacher
treffen und schlagkräftiger.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich erfolgt
wöchentlich mit der Anfertigung eines
Wochenberichtes in welchem
wöchentlich der Aufwand und die
Leistung der vergangenen Woche
festgehalten wird. Dieses
Wochenergebnis wird zur Bewertung
der Baustelle herangezogen und um
ggf. schnell gegensteuern zu können.
Bei kurzen Bauzeiten ist dies
bedeutend, wöchentlich solch Bericht
zu erstellen und die Baustelle zu
bewerten. Oft werden Maßnahmen
auch nach Bauchgefühl eingeschätzt,
vor allem bei erfahrenen Bauleitern,
jedoch ist eine Entscheidung immer
einfacher mit konkreten Zahlen zu
treffen.

437 I-20 41 41 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Wenn die Leistungs- und
Aufwandsmengen in einen
Wochenbericht eingepflegt werden,
um das zu vergleichen, der Kosten-
Soll-Ist-Vergleich wird damit
durchgeführt und der Fortschritt der
Baustelle wird auch immer zum
Bauzeitplan verglichen, ob die dort
angegebenen Mengen abgearbeitet
sind, um dort einen Termin-Soll-Ist-
Vergleich zu bekommen.

Sind die Leistungs- und
Aufwandsmengen im Wochenbericht
eingepflegt, wird der Kosten-Soll-Ist-
Vergleich mit den zugrunde liegenden
Daten durchgeführt. Der Fortschritt
der Baustelle wird anhand des
Bauzeitenplanes verglichen.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird
anhand der zugrunde liegenden Daten
der Leistungs- und Aufwandsmengen
im Wochenbericht durchgeführt.
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438 I-22 91 91 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Da ist es wirklich so, über das
Risikomanagement wird bei uns
eigentlich ganz klar abverlangt, dass
wir entsprechend auch uns
regelmäßig natürlich mit unserem Soll-
Ist auseinandersetzen müssen. Das
ist dann im Grunde spätestens
monatlich immer wieder der Fall, dass
man eben sagt, okay, man legt jetzt
mal wieder die Messlatte an, was
machen wir da. Wir haben unsere
Leistungen ermittelt. Wir haben eine
Leistung, die entsprechend aus der
Kalkulation mit sich zieht, Sollkosten.
Und der stellen wir dann irgendwann
dann die ermittelten Ist-Kosten, die wir
kaufmännisch im System haben,
stellen wir die gegenüber. Haben wir
auch eine Datenschnittstelle dazu,
sodass wir die Daten importieren
können. Und dann eigentlich beide im
iTwo zum Beispiel nebeneinander
sehen. Und uns da schon mal das
Kosten-Soll-Ist anschauen können,
was bei gepflegten
Arbeitskalkulationen üblicherweise
sehr gut passt.

Über das Risikomanagement wird ein
regelmäßiger, monatlicher Kosten-Soll-
Ist-Vergleich verlangt. Es wird eine
Leistung ermittelt und aus der
Kalkulation stammen die Soll-Kosten.
Die ermittelten Ist-Kosten aus dem
kaufmännischen System werden
diesen entsprechend
gegenübergestellt. Hierzu existiert
eine Datenschnittstelle, dass diese in
iTWO importiert werden können und
nebeneinander dargestellt werden.
Bei einer gepflegten Arbeitskalkulation
stimmen diese Werte i. d. R. gut
überein.

Es erfolgt ein regelmäßiger,
monatlicher Kosten-Soll-Ist-Vergleich.
Die aus der Kalkulation stammenden
Soll-Kosten werden den aus dem
kaufmännischen System gebuchten
Ist-Kosten gegenübergestellt. Sofern
die Arbeitskalkulation gepflegt ist,
stimmen diese Werte i. d. R. gut
überein.

439 I-23 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Und was Leistungsfeststellung und
Aufwandsmengen angeht, was ja
wiederum Kosten sind für uns, die
werden dann natürlich in iTwo auch
aktualisiert, bei entsprechend großen
Projekten, um die Soll-Ist-Vergleiche
monatlich auch aussagekräftig zu
halten, weil wenn wir die Soll-Kosten
auf iTwo Seite nie pflegen, dann
stimmt das natürlich oft nicht mehr
gegenüber den Ist-Kosten.

Die Leistungsfeststellung und
Aufwandsmengen, woraus sich die
Kosten ergeben werden in iTWO
aktualisiert, bei entsprechend großen
Projekten. Dies dient dazu monatlich
aussagekräftige Soll-Ist-Vergleiche zu
generieren, denn sofern die Soll-
Kosten seitens iTWO nicht gepflegt
werden, stimmt dies dann oft nicht
mehr gegenüber den Ist-Kosten.

Die Leistungsfeststellung und
Aufwandsmengen werden regelmäßig
aktualisiert, um die Soll-Kosten zu
erhalten. Dies dient einem
monatlichen aussagekräftigen Soll-Ist-
Vergleich.

440 I-23 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Und das Kostencontrolling
beziehungsweise der Kosten-Soll-Ist-
Vergleich, das findet in iTwo statt. Da
werden dann die Ist-Kosten aus der
AS400 reingezogen und dann mit den
Soll-Kosten monatlich verglichen.

Das Kostencontrolling bzw. der
Kosten-Soll-Ist-Vergleich findet in
iTWO statt. Es werden die Ist-Kosten
aus der AS400 übernommen und
dann mit den Soll-Kosten monatlich
verglichen.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich findet in
iTWO statt. Hierfür werden die Ist-
Kosten in iTWO übernommen und mit
den Soll-Kosten monatlich verglichen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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441 I-24 11 11 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Wir schauen uns jeden Monat die
Baustellen an, was die für ein
betriebswirtschaftliches Ergebnis
erbringen. (I: Also aus
kaufmännischen Gründen, die
klassische Leistungsmeldung?)
Genau. Wir machen auch vereinzelt
Soll-Ist-Vergleiche in Verbindung mit
Kalkulationswerten, was Planung war
und entsprechend nach
Leistungsstand den Sollwert und dann
vergleichen wir das mit den
kaufmännischen Bereichen,
Betriebsabrechnungen, gebuchten Ist-
Kosten.

Die Baustellen werden jeden Monat
auf ihr betriebswirtschaftliches
Ergebnis überprüft im Sinne der
klassischen kaufmännischen
Leistungsmeldung. Vereinzelt werden
auch Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt.
Anhand von Kalkulationswerten, was
die Planung war und nach dem
entsprechenden Leistungsstand der
Sollwert. Anschließend wird dies mit
dem kaufmännischen Bereich,
Betriebsabrechnung, gebuchten
Kosten verglichen.

Es werden zusätzlich zur
Leistungsmeldung, vereinzelt Soll-Ist-
Vergleiche durchgeführt. Anhand von
Kalkulationswerten und anhand der
Soll-Werte nach Leistungsstand und
anschließend mit den gebuchten
Kosten der Betriebsabrechnung.

442 I-25 33 33 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Das ist beides Tagesgeschäft der
Bauleitung. Die machen in Bezug auf
die Kosten, fangen wir mit denen mal
an, werden die Soll-Ist-Vergleiche,
also die Vorgaben sind klar, die
kommen aus der Kalkulation und aus
den kalkulierten und damit auch
vertraglich vereinbarten Preisen [...]
Die Ist wird ja vom Bauleiter
festgestellt, die Ist-Komponente und
im Vergleich zu den Kosten zu den
geplanten, erkennt man relativ
schnell, ob Plus oder Minus
rauskommt und das ist in der
Baustelle der Soll-Ist-Vergleich, der
Kosten innerhalb der Baumaßnahme.

Das ist Tagesgeschäft der Bauleitung.
Bzgl. Kosten-Soll-Ist-Vergleich
kommen die Soll-Vorgaben aus der
Kalkulation und den vereinbarten
Preisen. Im Vergleich zu den Ist-
Kosten erkennt man recht schnell, ob
die Baustelle ein positives monetäres
Ergebnis oder negatives monetäres
Ergebnis widerspiegelt.

Die Soll-Kosten und
dementsprechend Vorgaben
stammen aus der Kalkulation und den
vereinbarten Preisen. Dies wird den
Ist-Kosten gegenübergestellt und
verglichen, um das Ergebnis der
Baustelle zu erörtern.

443 I-26 25 25 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Bei uns gibt es eine Abteilung,
technisches Projektmanagement. Die
werden mit solchen Aufgaben,
insbesondere bei größeren
Maßnahmen betraut und werten [...]
diese Baustellen mit einem Soll-Ist-
Vergleich aus [...], sowohl hinsichtlich
Kosten und auch Termin.

Es gibt die Abteilung technisches
Projektmanagement. Diese
übernimmt die Aufgaben, vor allem
bei größeren Maßnahmen und fertigt
einen Soll-Ist-Vergleich an.
Hinsichtlich Kosten und auch
terminlich.

Die Abteilung technisches
Projektmanagement fertigt im
Unternehmen Soll-Ist-Vergleiche
hinsichtlich Kosten und Terminen an.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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444 I-27 43 43 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Wir erstellen eine Arbeitskalkulation,
also wir schreiben unsere
Angebotskalkulation fort. Und aus der
Arbeitskalkulation geht dann hervor,
wie sich das Projekt entwickelt und
wie das Projekt dort abschließen wird.
[...] Wenn man feststellt, bei (dieser)
Position schafft man die
Leistungsansätze nicht, wird es dann
in der Arbeitskalkulation geändert.
Dementsprechend kann man dann
sagen, [...] wenn wir mit der Leistung
so weiter machen, haben wir am
Bauende dann das [...] Ergebnis. Oder
irgendein Material wurde kalkuliert
(und) steht nicht so zur Verfügung
(und) kostet mehr. (Das) wird dann in
der Arbeitskalkulation eingepflegt und
so ergibt sich dann auch anhand der
Arbeitskalkulation ein Ergebnis - Wie
wird die Baustelle zum Bauende
dastehen? Das ist der erste Punkt, die
Arbeitskalkulation vorzuschreiben.

Es wird eine Arbeitskalkulation erstellt.
Aus dieser Arbeitskalkulation geht
dann hervor, wie sich das Projekt
entwickelt und wie das Projekt
abschließen wird. Stellt man fest,
dass bei einer Position die
Leistungsansätze nicht geschafft
werden, wird die Arbeitskalkulation
angepasst. Entsprechend kann man
dann die Aussage treffen, was für ein
Ergebnis zu Bauende erreicht wird,
sofern die Leistung nach den
Vorgaben gleichbleibt. Kostet bspw.
ein Material mehr, dann wird dies in
die Arbeitskalkulation eingepflegt und
so ergibt es ein Ergebnis. Die Frage
ist, welches Ergebnis wird die
Baustelle am Ende ausweißen? Dies
ist die erste Priorität die
Arbeitskalkulation fortzuschreiben.

Aus der Erstellung und
Fortschreibung der Arbeitskalkulation
geht das aktuelle Ergebnis sowie das
Ergebnis der Baustelle zu Bauende
hervor. Die Fortschreibung der
Arbeitskalkulation hat somit höchste
Priorität, da das Ergebnis der
Baustelle zu Bauende von hoher
Bedeutung ist.

445 I-28 39 39 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Da müssen wir zum Beispiel einen
Projektbericht machen, wo wir einen
Soll-Ist-Vergleich ziehen. Das heißt,
wir lesen die Daten aus unserem EAP-
Programm, also die Rechnungsdaten,
also Eingangsrechnung, die
gekommen sind von Lieferanten von
Nachunternehmern, von Geräten, von
Personal, lesen wir ein in [...] unser
technisches Programm und stellen
dort gegenüber, was hätte
entsprechend der Leistungsfestlegung
an Kosten kommen sollen. Und dann
legt sie das übereinander und sagt,
passt hier etwas, passt es hier nicht,
wie ist die Leistung gegenüber den
Kosten oder habe ich zu wenig
abgerechnet, habe ich zu viel
abgerechnet. Das muss dann auch
wieder der Bauleiter anschauen.

Der Projektbericht spiegelt einen Soll-
Ist-Vergleich wider. D. h. es werden
die Rechnungsdaten, die
Eingangsrechnungen diverser
Lieferanten und Nachunternehmer,
gebuchte Geräte, Personal im
technischen Programm eingelesen
und stellen hierin gegenüber, welche
Kosten angefallen sind und welche
hätten anfallen sollen. Dies wird
miteinander verglichen, um
Differenzen festzustellen und die
Leistung gegenüber den Kosten zu
werten. Wurde ggf. zu viel oder zu
wenig abgerechnet. Dies obliegt alles
dem Bauleiter.

Im Projektbericht ist der Kosten-Soll-
Ist-Vergleich enthalten. Jegliche
Eingangsrechnungen werden im
Buchhaltungssystem erfasst, ebenso
Geräte und Personal. Dies wird der
Leistungsfestlegung, welche Kosten
hätten anfallen sollen,
gegenübergestellt und bewertet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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446 I-29 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Das machen wir ziemlich genau, auch
mit der Auswertung zusammen, mit
der Nachkalkulation. Und dann geht
das natürlich auch entsprechend in
die Abrechnung. Durch diese eigene
Buchhaltung sind wir wochengenau
oder etwa wochengenau mit der
Erfassung der Kosten auf der
Kostenstelle. Das (gleichen) wir [...]
mit dem Leistungsstand [...] ab.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird
recht genau angefertigt in Bezug der
gesamten Auswertung und
Nachkalkulation. Dies wird
entsprechend auch in der Abrechnung
verwendet. Durch die eigene
Buchhaltung lässt sich die Erfassung
auf den Kostenstellen etwa
wochengenau abbilden. Dies wird mit
dem Leistungsstand abgeglichen.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich wird in
etwa wöchentlich abgebildet. Anhand
der eigenen Buchhaltung kann die
Erfassung der Kosten auf die
Kostenstellen und der Vergleich zum
Leistungsstand wochenweise
erfolgen.

447 I-31 37 37 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Man hat auf der einen Seite das, was
die Bauleiter melden als Soll-Kosten.
Ich habe das geschafft. Im Angebot
war dafür ein gewisser Preis
vorgesehen. Die Menge, die ich in
dem Monat geschafft habe mal dem
Preis sind meine Soll-Kosten. Meine
Ist-Kosten kommen aus der
Buchhaltung über die Geräte,
Personal, Material, etc., was ich dafür
aufgewandt habe. So entsteht der Soll-
Ist-Vergleich.

Zum einen hat man die Soll-Kosten
aus dem, was die Bauleiter als fertig
erstellt, melden. Sprich die Menge, die
ich im Laufe des Monats abgearbeitet
habe, mal den Einheitspreis. Die Ist-
Kosten werden aus der Buchhaltung
über Geräte, Personal, Material etc.
ermittelt. So entsteht der Soll-Ist-
Vergleich.

Die Soll-Kosten ergeben sich aus der
geleisteten Menge, mal den zuvor
definierten Einheitspreis. Die Ist-
Kosten werden aus der Buchhaltung
entnommen. Hierin sind Geräte,
Personal, Material etc. verbucht.
Diese beiden Werte
gegenübergestellt, ergibt den Kosten-
Soll-Ist-Vergleich.

448 I-32 29 29 1. Ausprä-
gungen

FB4_
Soll-Ist-
Vergleiche

K4.2_
Kosten-Soll-Ist-
Vergleich

/

Man hat ja die kalkulierten Daten und
man kann auf der Basis dieser Daten
sich Leistungsmengen ermitteln, die
dann aus den Abrechnungsmengen
kommen und dagegen kann man die
gebuchten Kosten stellen und das
Ganze dann miteinander vergleichen.
Beides kommt aus unterschiedlichen
Systemen, sodass weder das eine
noch das andere miteinander zu tun
hätten. Aus iTWO heraus beeinflusst
man nicht die Buchungsdaten. Man
kann das zwar als Grundlagen nutzen
und nutzen dies auch, aber
grundsätzlich sind es zwei getrennte
Systeme bei uns.

Auf Basis der Kalkulation lassen sich
die Leitungsmengen ermitteln, welche
über Abrechnungsmengen verifiziert
werden. Diese werden den gebuchten
Kosten gegenübergestellt, um dies
miteinander zu vergleichen. Beide
Werte kommen aus unterschiedlichen
Systemen, sodass weder das eine
noch das andere miteinander zu tun
hat. Aus iTWO kommen keine
Buchungsdaten. Man kann dies als
Grundlage nutzen, aber grundsätzlich
sind es zwei getrennte Systeme.

Basis sind Leistungsmengen, die
durch Abrechnungsmengen verifiziert
werden und den gebuchten Kosten
gegenübergestellt werden. Beide
Werte stammen aus
unterschiedlichen Systemen und sind
getrennt zu betrachten.

449 I-01 28 28 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] da sind digitalisierte Prozesse, wo
Mengen übergeben werden von
Vermessern erfasste Mengen von
Rover-Stäben oder sonst was alles
dabei.

Dies ist ein digitaler Prozess, indem
die Mengen mittels Rover-Stab
aufgenommen und vom Vermesser
weitergegeben bzw. übergeben
werden.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
Aufnahme mit dem Rover Stab
(GPS). Die erfassten Mengen werden
vom Vermesser zur weiteren
Auswertung übergeben.

• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per GPS-
Rover Stab
• die Erfassung mittels digitaler
Vermessungstechnik, zukünftig sollen
auch Drohnen eingesetzt werden
• die Erfassung des

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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450 I-01 38 38 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Grundsätzlich digital erfasst wird über
Vermessungstechnik schon länger,
das muss ja nicht unbedingt der
Rover-Stab sein. Andererseits, bei
digitalen Geländemodellen können
jetzt mittlerweile Drohnen eingesetzt
werden, wo über eine Überfliegung
von Drohnen Mengenbewegungen
festgestellt werden, auch bauzeitliche.
Das führen wir momentan in der
Bauausführung noch nicht durch, aber
ich denke das wird in den nächsten
[...] In der nächsten Zeit der
Ansatzpunkt sein, gerade bei großen
Erdbaumaßnahmen.

Grundsätzlich wird schon länger über
Vermessungstechnik digital erfasst,
dies muss nicht unbedingt ein Rover-
Stab sein. Andererseits können bei
digitalen Geländemodellen
mittlerweile Drohnen eingesetzt
werden, um Mengenbewegungen
festzustellen und diese bauzeitlich zu
analysieren. Dies wird momentan
noch nicht durchgeführt, aber wird
wohl in der nächsten Zeit ein
Ansatzpunkt werden und dies gerade
bei größeren Erdbaumaßnahmen.

Die Erfassung erfolgt schon länger
mittels digitaler Vermessungstechnik,
nicht unbedingt nur mit Roverstab.
Zukünftig wird der Einsatz von
Drohnen zur Mengenbestimmung,
auch im bauzeitlichen Kontext ein
Ansatzpunkt sein.

451 I-02 40 40 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Große Oberflächen, Kubaturen,
Erdaushub wird digital aufgenommen,
also jetzt mit unser
Vermessungsabteilung. Das
Geländemodelle erstellt werden oder
die Oberflächen dann, die Flächen
dann digital erfasst werden.

Große Oberflächen, Kubaturen,
Erdaushub werden digital
aufgenommen. Dies übernimmt die
Vermessungsabteilung, indem sie
Geländemodelle erstellt, oder
Oberflächen digital erfasst werden.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades bei großen
Oberflächen, Kubaturen, Erdaushub
erfolgt durch die
Vermessungsabteilung, welche dann
ein digitales Geländemodell erstellt.

452 I-02 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

So und ansonsten messen wir das
tachymetrisch eigentlich in der Regel
auf die Flächen und der Vermesser
erzeugt dann ein Modell davon, macht
eben dann die Flächen oder
Kubaturen an Stellen, so das ist der
Stand, mit dem wir arbeiten.

Der Vermesser nimmt mittels
Tachymeter die erforderlichen
Flächen, Kubaturen auf und erzeugt
darüber ein Modell, welches den
aktuellen Stand der Baustelle
wiedergibt.

Mittels Tachymeter werden die
erforderlichen Flächen und Kubaturen
aufgenommen, daraus ein Modell
erzeugt, welches den
Fertigstellungsgrad der Baustelle
wiedergibt.

453 I-03 27 27 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Über GPS stellt man die Flächen- und
Endhöhen her, das machen wir alles
schon.

Die Flächen und Endhöhen werden
über GPS ermittelt.

Die Ermittlung der Flächen und
Endhöhen für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per GPS.

Fertigstellungsgrades erfolgt bei
großen Oberflächen, großen
Kubaturen und Erdaushub per
digitalem Geländemodell durch die
Vermessungsabteilung
• mittels Tachymeter werden Flächen
und Kubaturen aufgenommen, aus
denen ein Modell erzeugt wird,
welches den Fertigstellungsgrad
wiedergibt
• die Erfassung erfolgt per GPS
• für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades werden
teilweise Drohnen eingesetzt, die
Auswertungen werden nachfolgend
für die Mengenermittlung und für
Aufmaße herangezogen
• für die Erfassung werden diverse
Grundsysteme verwendet die auf
Drohnen oder auch Fahrzeugen ?
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
Laserscan (als Neuerung montiert auf
einem fahrendem Auto)
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades auf
Streckenbaustellen erfolgt per
Drohnentechnologie, die die tägliche
Aufnahme vom Ist-Zustand der
Baustelle generiert
• die Erfassung des
Fertigstellungsrades erfolgt per
Logistikplattform, welche in Echtzeit
Materiallieferungen und Einbau von
Asphalt verfolgt und darüber der
Fertigstellungsgrad dokumentiert
werden kann
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E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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454 I-03 29 29 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Da sind wir relativ weit bei GPS, wir
haben über GPS praktisch alles
abgespeichert, welche Höhen
eingegeben werden müssen, auch wo
ein Fundament hinkommt, also das
geht alles schon über die GPS-
Anlagen der Baumaschinen, also der
Maschinist sitzt regelrecht im Bagger
drin und ist eben halt in seinem
Arbeitsumfeld eben entsprechend der
Zuordnung eingestellt und da
entstehen halt relativ wenig Fehler.
Also, der hat alle Fundamente drin
und Kabelschächte oder
Kanalschächte oder Borden, der hat
alle Höhen drin, also das kann man
auch nicht zu hoch einbauen, das ist
schon ein gutes System, das haben
wir überall drin bei allen Geräten. Das
brauchen sie aber auch, weil, sie
können ja nicht ständig immer wieder
vermessen und machen, also GPS ist
eine sehr, sehr gute Erfindung. Hätte
es schon eher geben müssen.

Durch die Eingliederung von GPS in
das Arbeitsumfeld entsteht eine große
Fehlerminimierung. Dadurch entfällt
das konventionelle Vermessen.

Durch die Eingliederung von GPS in
das Arbeitsumfeld entsteht eine große
Fehlerminimierung. Dadurch entfällt
das konventionelle Vermessen.

455 I-03 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Die Drohnen setzen wir teilweise ein,
wenn es um Aufmaß-Ermittlung geht
von Haufwerken, das machen wir
schon, aber ansonsten ist eigentlich
vieles über [Satelliten]. Wenn es um
die Bauleistung geht, um Erfassen
von Höhen, da nehmen wir schon eine
Drohne, aber da haben wir auch
oftmals separate Nachunternehmen,
die dann für uns die Leistung
erbringen, wenn es um Aufmaß-
Ermittlung mit Drohnen geht.

Drohnen setzen wir teilweise ein,
wenn es bspw. um
Aufmaßermittlungen von Haufwerken
geht, aber ansonsten wird vieles über
Satelliten festgestellt. Sofern es um
die Bauleistung geht, um Erfassen
von Höhen, wird eine Drohne
verwendet - dies erfolgt dann meist
durch Nachunternehmer, die dies für
uns ausführen und per Drohne die
Aufmaßermittlung durchführen.

Für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades werden
teilweise Drohnen eingesetzt. Die
Aufnahmen werden dann für die
Mengenermittlung der Aufmaße
herangezogen.

456 I-03 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also wir versuchen schon so weit wie
möglich den neusten Stand der
Technik zu nutzen, deshalb auch,
wenn es darum geht um das Baufeld,
also um die Erdbauleistung,
Flächenaufbau, dass wir das über
Satelliten machen, das ist eine sehr
gute Sache, das finde ich gut.

Wir versuchen so weit wie möglich
den neusten Stand der Technik zu
nutzen. Auch wenn es um die
Erdbauleistung geht, das Baufeld und
den Flächenaufbau per Satelliten zu
bestimmen und zu erfassen.

Es wird versucht den neusten Stand
der Technik zu nutzen und per
Satellitenaufnahmen die
Erdbauleistung zu erfassen und zu
bestimmen.

•  die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt per
digitaler Abrechnung und digitaler
Objekterfassung mittels Drohne und
Laserscan

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 335



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

457 I-05 34 34 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja schon, ich sage mal diese
Befliegung mit Drohnen und dann
diese Auswertung über
entsprechende Datensätze, ist mir
schon bekannt, Mengenermittlung
darüber und dann das Einspielen
auch in die Rechnungsermittlung, in
die Höhe. Das wird in Teilen bei
größeren Baustellen schon
angewandt, für Profil-Erstellung, aber
das ist eher bei unseren
Auftragsstrukturen, Auftragsvolumen,
eher untergeordnet. Also wir haben ja
erst festgestellt, im Mittel 300.000
EUR etwa die Baustellengröße, da
gibt es natürlich welche, die größer
sind, da versuchen wir das
anzuwenden, teilweise auch durch
dritte Anbieter, die dann
entsprechende Profile erstellen und
die wir dann einfach übernehmen, in
unsere Abrechnung.

Die Befliegung mit Drohnen und die
Auswertung der entsprechenden
Datensätze, die Mengenermittlung
darüber und dann das Einspielen in
die Rechnungsermittlung wird zu
Teilen bei größeren Baustellen
angewandt. Ebenso für die Profil-
Erstellung, dies ist zwar eher
untergeordnet, aber bei größeren
Baustellen versuchen wir das
anzuwenden, teilweise auch durch
dritte Anbieter, die dann
entsprechende Profile erstellen und
die dann übernommen werden für die
Abrechnung.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt auch
teilweise per Drohnenflug. Über die
entsprechenden Datensätze werden
die Mengen ermittelt und dann zur
Rechnungsstellung übernommen. Die
Erstellung der Profile erfolgt auch
teilweise über diese Datensätze und
werden zur Rechnung und dem
Fertigstellungsgrad herangezogen.

458 I-07 25 25 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[...] und im besten Fall hat der
Vermesser irgendwas aufgenommen
draußen, also digital mit so einem
Rover-Stab, macht da quasi ein
digitales Geländemodell und kann die
Mengen dann genau erfassen, das
findet aber in den wenigsten Fällen
statt, weil einfach die Kapazitäten
auch fehlen bei uns.

Im Optimalfall hat der Vermesser per
Rover Stab, den Fertigstellungsgrad
vor Ort aufgenommen und erstellt
darüber ein digitales Geländemodell,
um die Massen und Mengen
abzuleiten. Dies findet aufgrund
fehlender Kapazitäten jedoch sehr
selten statt.

Der Vermesser nimmt per Rover Stab
(GPS) die hergestellte Leistung vor
Ort auf. Dies erfolgt aufgrund
fehlender Kapazitäten jedoch sehr
selten.

459 I-07 25 25 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Und was auch noch eine Möglichkeit
ist, da sind wir dieses Jahr so ein
bisschen eingestiegen, sind diese
Drohnen-Befliegungen. Da kann man
ja auch ganz gut Mengen abgreifen,
das ist natürlich auch wieder mit
Aufwand verbunden, weil man kriegt
da ja diese riesige Punktwolke raus,
die man erstmal ins System
einspielen muss, dann müssen da
Daten separiert werden, dann muss
die Punktwolke irgendwie aufgelöst
werden, dann wird ein Geländemodell
gefahren und das ist dann nicht in
einer Stunde gemacht.

Eine Möglichkeit ist die Befliegung per
Drohne. Über dies lässt sich gut die
Menge bestimmen, auch wenn dies
mit noch großem Aufwand verbunden
ist. Denn zuerst bekommt man die
riesige Punktwolke, welche im System
eingespielt werden muss, dann
müssen die Daten separiert werden,
die Punktwolke muss aufgelöst
werden, daraus wird ein
Geländemodell erstellt und dies alles
dauert seine Zeit und ist nicht in einer
Stunde erledigt.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades der Mengen per
Drohnen-Befliegung ist eine gute
Alternative.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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460 I-08 12 12 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Und jeder Polier hat auch so einen
Polierstab, wo die Daten eingelesen
werden und er weiß dann, wenn er
draußen absteckt, so ist das fertig.
Und der muss dann am Ende bloß
sagen, wie viel [...] Wo der Punkt
dann ist, wo er fertig geworden ist im
Monat und das wird dann im Idealfall,
wenn der Auftraggeber das akzeptiert
und soweit ist schon, technisch, dann
wird das dann quasi ins Aufmaß
übernommen.

Die Poliere besitzen einen Polierstab
(Rover Stab) mit dem sie vor Ort
Absteckungen vornehmen können.
Dies ist digital hinterlegt und der Polier
teilt mit, bis zu welchem Absteckpunkt
er fortgeschritten ist. Dies wird dann
ggf. als Aufmaß übernommen.

Mittels Rover Stab (GPS) nimmt der
Polier vor Ort Absteckungen vor. Die
Absteckpunkte werden als Referenz
herangezogen und das Aufmaß sowie
der Fertigstellungsgrad ermittelt.

461 I-08 13 13 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wir arbeiten mit RIB iTWO, da kriegt
man [...] Das kann man relativ einfach
einlesen alles, wichtig ist nur, dass wir
wissen, wo der Leistungsstand halt ist.
Und das macht der Polier oder der
Vermesser draußen, der sieht das
dann, guckt sich das an, greift das im
Plan ab und gibt das dann in das
Aufmaß ein. Also das ist aber der
Idealfall, da stecken wir auch noch in
den Kinderschuhen, weil, die
Auftraggeber sind noch gar nicht so
weit, das aufzunehmen. Die XY, bei
der geht das, wenn wir für die XY
arbeiten dann funktioniert das, die
haben auch das Know-how und die
Kapazitäten, aber wenn wir jetzt für
eine normale Kommune arbeiten,
dann geht es eigentlich nur über das
Hand-Aufmaß.

Es wird mit der Software iTWO
gearbeitet. In diese lässt sich recht
einfach alles Wichtige einlesen,
wichtig ist nur, dass man den
Leistungsstand kennt. Dies ist
Aufgabe des Poliers oder der
Vermesser vor Ort. Diese erstellen
anhand des Ausführungsplanes und
der Gegebenheiten vor Ort ein
Aufmaß. Dies ist jedoch der Idealfall,
denn viele Auftraggeber können solch
digitales Aufmaß nicht verwerten,
gerade normale Kommunen, können
eigentlich nur mit einem Hand-
Aufmaß etwas anfangen.

Wichtig ist es, den Leistungsstand zu
kennen. Die Daten können dann recht
einfach in einer Software analysiert
werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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462 I-08 23 23 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Was relativ gut funktioniert ist schon,
wenn wir jetzt im Asphalt arbeiten, da
arbeiten wir mit Smartsite, das ist
relativ neu, da haben wir auch so ein
Forschungsprojekt mit der Firma. Da
ist halt der ganze
Beschaffungsprozess vom Asphalt-
Einbau geklärt. Vom Asphalt-
Mischwerk, die ersten Daten
bekommen, dann sehen wir halt, wo
ist das Auto, wie schnell [...] Dort stellt
sich halt der Fertiger dann am Ende in
[der] Geschwindigkeit [ein], wie der
Asphalt kommt. Beim Fertiger ist halt
das Problem, sobald der steht ist es
ein Problem für die Qualität. Somit
kann der genau [...] Bekommt der
genau die Informationen, wo ist das
nächste Asphalt-Auto und dann fährt
der halt so wie es passt und niemand
kommt ins Stehen.

Im Bereich Asphaltbau wird das
Programm Smartsite verwendet. Dies
bündelt Daten vom
Beschaffungsprozess des Asphalts im
Mischwerk über die Planung des
Einsatzes des Fertigers, sodass keine
Ruhephasen entstehen und die
Asphaltarbeiten produktiv
durchgeführt werden.

Für eine digitale Asphaltlogistik wird
das Programm Smartsite verwendet.

463 I-08 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] wir haben auch Drohnen-
Vermessung bei uns jetzt schon im
Bereich, dass ich das irgendwo
einarbeite schon in die
Angebotserstellung und dann
vielleicht auch sogar in die
Abrechnung da mit rein [...]

Über Drohnen-Vermessung auch
schon ein Bereich abgedeckt. Für die
Angebotsbearbeitung oder auch zur
Abrechnung herangezogen.

Ebenso liefert die Vermessung per
Drohne Angaben zum
Fertigstellungsgrad, sofern über
diesen Prozess die Mengen und
Massen für die Abrechnung erstellt
werden.

464 I-08 43 43 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Naja, wir haben natürlich noch andere
[...] Also es geht im Prinzip ja um
Messeinrichtungen. Wir haben im
Konzern noch andere
Erfassungssysteme, die jetzt nicht auf
Drohnen basieren, sondern auf
Fahrzeugen montiert sind, so mit
Lasertechnik, das haben wir natürlich
auch alles irgendwo.

Im Konzern liegen diverse
Erfassungssysteme vor, die als
Grundbasis keine Drohne besitzen,
sondern bspw. auf Fahrzeugen
montiert sind. Ebenso wird
Laserscanning verwendet

Für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades werden diverse
Grundsysteme verwendet, die zum
einen auf Drohnen oder auch
Fahrzeugen beruhen. Ebenso findet
die Erfassung per Laserscan statt.

465 I-10 97 97 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] Drohnen, ich weiß nicht ob Ihr mit
denen in Hannover schon mal zu tun
hattet. In Hannover unsere
Niederlassung, die haben einen
großen Fuhrpark an großen Drohnen,
mit denen sie auch Abrechnungen
machen, also auch Überfliegungen.

Per Drohnenaufnahmen, die für die
Abrechnung herangezogen werden,
wird auch der Fertigstellungsgrad
ermittelt.

Per Drohnenaufnahmen, die für die
Abrechnung herangezogen werden,
wird auch der Fertigstellungsgrad
ermittelt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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466 I-10 97 97 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Oder das letzte Neue war ein Auto
und ein großer Projektor darauf, mit
dem fahren sie die Straße auf und ab
und der erfasst dann automatisch
Länge, Breite, Höhe alles.

Als Neuerung wurde ein Auto mit
einem Projektor (Laserscansystem)
eingesetzt. Dies befuhr die Straße und
hat sämtliche Daten, Längen, Breiten
und Höhen, automatisch
aufgenommen.

Die Laserscantechnologie auf einem
Auto montiert, die die erforderlichen
Daten für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades aufnimmt, gilt
als Neuerung.

467 I-14 27 27 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wir nutzen auch Drohnentechnik,
wenn wir zum Beispiel
Streckenbaustellen haben, um
Dokumentationen gegenüber, dem
Auftraggeber häufig geschuldet, dann
eben filmisch oder fotografisch
festzuhalten, was an welchem Tag für
ein Ist-Zustand auf der Baustelle war.
Dann wird zeitweilig bis zu täglich mit
Drohnen die Streckenbaustelle
beflogen und viele Bilder gemacht, die
Daten abgelegt, um dann taggenau
dokumentieren zu können, welcher
Baufortschritt an welcher Stelle in der
Strecke an welchem Tag erreicht
wurde.

Es wird Drohnentechnolgie bspw. bei
Streckenbaustellen eingesetzt. Dies
dient vor allem dem Zwecke der
Dokumentation gegenüber dem
Auftraggeber. Zeitweilig wird die
Strecke täglich beflogen, um
taggenau gegenüber dem
Auftraggeber dokumentieren zu
können, welcher Baufortschritt an
welcher Stelle der Strecke an
welchem Tag, erzielt wurde.

Für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades wird auf
Streckenbaustellen die
Drohnentechnolgie verwendet. Es
wird teilweise eine tägliche Aufnahme
vom Ist-Zustand der Baustelle und
des Baufortschritt dokumentiert.

468 I-22 89 89 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Da wird wirklich auf die Modelle
zugegriffen und dann tatsächlich halt
auch runtergebrochen. Draußen
teilweise mit einer entweder einer
Drohnenbefliegung oder eine
Begehung, wo man sagt, okay, man
nimmt halt einfach ein paar
aussagekräftige Querprofile auf und
schaut, wie weit stehen wir dann an
der Stelle.

Es wird auf die Modelle
zurückgegriffen, um den
Fertigstellungsgrad zu erfassen.
Teilweise wird dies per Drohnenflug,
oder Begehung vor Ort mit
aussagekräftigen Querprofilen
dokumentiert.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt durch
Begehung vor Ort und der
Berechnung der Mengen und Massen
durch aussagekräftige Querprofile.
Teilweise wird dies per Drohnenflug
ermittelt.

469 I-24 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Bzw. kann der BL sehen, was wann
eingebaut wurde. Und das ist ein
Prozess, der ist aktuell. Ich kann also
permanent im Kreislauf sehen, wer
wie viel ist und "wie weit bin ich
noch?" und "Ich habe noch so viel
Meter zu bauen, da brauch ich noch
so viel. Was habe ich gebaut, wie viel
habe ich eingebaut?" Also das setzen
wir seit drei Jahren um.

Seit drei Jahren kann der Bauleiter im
Aspahltbau per Lieferkettenverfolgung
permanent erkennen, welchen
Fertigstellungsgrad die Baustelle
vorweist.

Die digitale Erfassung des
Fertigstellungsgrads wird seit drei
Jahren per Lieferkettenverfolgung im
Asphaltbau umgesetzt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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470 I-27 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Die dritte Möglichkeit ist das BBO. [...]
Das sind die LKWs, die fahren in der
Stunde [...] so viele Tonnen Mischgut
auf die Baustelle und das wird dann
so [...] eingebaut. Dann sehen wir an
dem Tag genau [...], wie viele Tonnen,
genau auf welcher Länge das
eingebaut worden ist. Das ist zum
Beispiel das BBO, was wir
verwenden. Wenn wir uns das als
Firma XY schicken, haben wir das
Programm zu benutzen. [...] Andere
Firmen haben andere Programme um
zu überwachen. Es gibt Firmen, die
können ihre Bagger überwachen, die
Leistung der Bagger überwachen und
wie oft hat sich der Bagger gedreht
und [...]. Oder [...] wo ist der LKW, das
gibt es bei uns auch. Das sie sehen
können, wo ist der LKW gerade
unterwegs, kippt der ab oder gibt es
da Störungen. Das ist in dem BBO bei
uns mit drin.

Eine weitere Möglichkeit ist die
Erfassung direkt über angeliefertes
Mischgut per LKW. Es kann über das
bestehende System abgerufen
werden, wie viel Tonnen Mischgut
geliefert wurden und bis wohin dies
eingebaut worden ist.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades erfolgt über
eine Logistikplattform, die den Einbau
von Mischgut dokumentiert und in
Echtzeit wiedergibt. Darüber kann
auch ermittelt werden, bis zu welcher
Stelle Mischgut eingebaut worden ist
und stellt entsprechend den
Fertigstellungsgrad dar.

471 I-32 51 51 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wir haben bei uns im Konzern eigene
digitale Abrechnungen und eigene
digitale Objekterfassung, wie zum
Beispiel 3D-Mapping oder
Laserscanning mittels Drohnen.

Es wird im Konzern eine eigene
digitale Abrechnung und eigene
digitale Objekterfassung eingesetzt.
Dies erfolgt über Laserscanning
mittels Drohne.

Es wird digitale Abrechnung und
digitale Objekterfassung eingesetzt.
Dies basiert auf Laserscanning mittels
Drohne.

472 I-02 40 40 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Große Oberflächen, Kubaturen,
Erdaushub wird digital aufgenommen,
also jetzt mit unser
Vermessungsabteilung.

Große Oberflächen, Kubaturen,
Erdaushub werden digital durch die
Vermessungsabteilung
aufgenommen.

Große Oberflächen, Kubaturen,
Erdaushub werden digital durch die
Vermessungsabteilung
aufgenommen.

473 I-02 48 48 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Wir haben jetzt einen Versuch
gemacht, mit einer Drohne ein
Gelände zu erfassen. Ich sage mal,
das ging, aber der Einsatzbereich ist
ja relativ eingeschränkt, jetzt an der
Stelle.

Es wurde die Drohne als
Aufnahmewerkzeug für
Geländeaufnahmen einmal getestet.
Jedoch ist der Einsatzbereich relativ
eingeschränkt.

Die Drohne als Aufnahmewerkzeug
für Geländeaufnahmen wurde bereits
getestet, ist jedoch nur relativ
eingeschränkt einsetzbar.

• die Erfassung des Materials bei
großen Oberflächen, Kubaturen und
im Erdaushub werden digital von der
Vermessungsabteilung aufgenommen
• die Erfassung von Material erfolgt
teilweise per Drohne, meist werden
jedoch noch Geräte mit GPS-Ortung
eingesetzt
• die Erfassung des Materials kann
mittels photogrammetrische
Aufnahme per Drohne erfolgen, der
derzeitige Prozess ist jedoch sehr

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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474 I-03 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Die Drohnen setzen wir teilweise ein,
wenn es um Aufmaß-Ermittlung geht
von Haufwerken, das machen wir
schon, aber ansonsten ist eigentlich
vieles über [Satelliten]. Wenn es um
die Bauleistung geht, um Erfassen
von Höhen, da nehmen wir schon eine
Drohne, aber da haben wir auch
oftmals separate Nachunternehmen,
die dann für uns die Leistung
erbringen, wenn es um Aufmaß-
Ermittlung mit Drohnen geht.

Der Einsatz von Drohnen wird
teilweise bei der Aufmaßermittlung
von Haufwerken eingesetzt. Meistens
wird jedoch dies per Satellit (GPS)
aufgenommen. Bei der Erfassung der
Bauleistung wird vermehrt auf die
Drohnenaufnahme gesetzt. Dies wird
meist von separaten
Nachunternehmern ausgeführt.

Zur Erfassung von Material kommen
teilweise Drohnen zum Einsatz.
Derzeit werden meist noch Systeme
mit Satelittenverbindung (GPS)
eingesetzt.

475 I-07 25 25 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Und was auch noch eine Möglichkeit
ist, da sind wir dieses Jahr so ein
bisschen eingestiegen, sind diese
Drohnen-Befliegungen. Da kann man
ja auch ganz gut Mengen abgreifen,
das ist natürlich auch wieder mit
Aufwand verbunden, weil man kriegt
da ja diese riesige Punktwolke raus,
die man erstmal ins System
einspielen muss, dann müssen da
Daten separiert werden, dann muss
die Punktwolke irgendwie aufgelöst
werden, dann wird ein Geländemodell
gefahren und das ist dann nicht in
einer Stunde gemacht.

Eine Möglichkeit, die angewandt wird
Material zu erfassen ist die Befliegung
durch Drohnen. E werden darüber
Massen und Mengen erfasst. Jedoch
darf man nicht außer Acht lassen das
dies auch wiederrum ausgewertet und
im System importiert werden, aus der
Punktwolke muss ein Gelände Modell
erstellt werden etc. dies bedarf alles
personellen Aufwand.

Die Erfassung von Material kann
ebenso durch eine Drohnenaufnahme
erfolgen. Bedacht erden muss jedoch,
dass der derzeitige Prozess einen
hohen personellen Aufwand bedeutet.

476 I-08 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Es gibt eine Technik, im
Rohrleitungsbau zum Beispiel, wo ich
zum Beispiel [...] Das so genannte
Traceability, wo ich per Strichcode,
was auf den Rohren oder auf den
Formstücken drauf ist, die Sachen
aufnehmen kann und dann direkt in
die Abrechnung.

Im Rohrleitungsbau wird bspw. eine
Technik mit Strichcode verwendet,
dieser ist auf den Rohren befestigt
und wird entsprechend eingescannt
und direkt an die Abrechnung
übermittelt.

Die Erfassung des Materials im
Rohrleitungsbau erfolgt per
Strichcode. Sobald der Strichcode auf
den Rohren und Formstücken
eingescannt ist, wird dies an die
Abrechnung übermittelt.

477 I-17 41 41 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Das ist der Einsatz von Drohnen zur
Befliegung von Baumaßnahmen zur
Ermittlung von Bestand, zur Ermittlung
von Massen, Massenermittlung oder
Beständen, also Bestandsaufnahmen
vor und nach der Baumaßnahmen.
Um Bestandspläne zu ermitteln, um
die Daten, die da erfasst werden in die
Vermessung einfließen zu lassen, um
Querprofile zu ermittelt,
Massenberechnungen durchzuführen.
Das passiert zur Drohnenbefliegung.

Es kommt zum Drohneneinsatz bei
der Ermittlung des Bestandes, der
Ermittlung von Massen. Vor allem
werden Bestandsaufnahmen vor und
nach der Baumaßnahme per Drohne
durchgeführt. Dies dient der
Erstellung von Bestandsplänen und
deren Daten in die Vermessung
einfließen zu lassen, um Querprofile
zu ermitteln und
Massenberechnungen durchzuführen.

Die Erfassung von Material erfolgt
durch die photogrammetrische
Aufnahme von Drohnen. Diese
werden zur Bestandsaufnahme sowie
Berechnung von Massen und Mengen
herangezogen.

aufwendig
• die Erfassung des Materials im
Rohrleitungsbau erfolgt per scannen
des Strichcodes auf den Rohren und
Formstücken
• die Erfassung von Material erfolgt
mittels digitalem Geländemodell per
digitaler Vermessung
• die Erfassung des Materials soll
künftig per Drohnenaufnahme und
Laserscan erfolgen, um daraus
Modelle und Abrechnungsmengen zu
erzeugen
• für die Erfassung von Material
werden Handscangeräte eingesetzt
• die Erfassung von Material erfolgt
über automatisierte Erfassung der
Lieferscheine
• die Erfassung von Material erfolgt
per App und scannen der
Lieferscheine

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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478 I-26 21 21 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Wenn [...] ein aufwändiger Erdbau
dazu kommt, dann wird sich [...] dort
der digitalen Vermessung über
Aufnahme mit digitalem
Geländemodell geholfen. Und dann
kann [...] dort Bodenaufträge,
Bodenabtrag über das digitale
Geländemodell, [...], über den
Vermesser [...] getätigt (werden) und
der Abrechnung dann zugespielt. Die
Bauherrn verlangen das teilweise,
dass eine elektronische
Querprofilabrechnung gemacht wird.

Bei einem aufwendigen Erdbau wird
ein digitales Geländemodell mittels
digitaler Vermessung erstellt. Dies
dient der Abrechnung.

Im Erdbau erfolgt die Erfassung
mittels digitalem Geländemodell per
digitaler Vermessung. Dies stellt die
Grundlage zur Abrechnung dar.

479 I-28 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Da ist das Unternehmen, unser
Konzern gerade dran. Das heißt über
Drohnenbefliegungen zum Beispiel
auch die Geländedaten erfassen, über
Laserscanning genauso, wie [...] das
Bauvorhaben zu kartografieren und zu
modellieren und dann auch über iTwo
[...]. Und dann werden diese Daten
eingelesen und [...] können das in
unser Abrechnungsprogramm, in
diese iTwo übertragen werden. Das
sind wir [...] in den Pilotprojekten, weil
es sich [...] nur bei größeren
Bauvorhaben [...] lohnt. Momentan
noch bei Linienbaustellen, wo man
sagt, man eine Ortsumfahrung, wo [...]
eine schöne Trasse ist. Darf man
auch die Daten momentan auch in der
Pilotphase vernünftig erheben kann.
[...] Mitarbeiter müssen geschult
werden. Also es kommt und stetig.

Per Drohnenflug sollen künftig
Geländedaten erfasst werden.
Ebenso soll das Verfahren
Laserscanning zum Einsatz kommen.
Diese sollen unterstützen Modelle zu
erzeugen und nach Auswertung zur
Abrechnung herangezogen werden.

Die Erfassung soll künftig per
Drohnenaufnahme und Laserscan
erfolgen, um daraus Modelle und
Abrechnungsmengen zu erzeugen.

480 I-28 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Also dieses Laserscanning, diese
Drohenbefliegung, wo man ein super
Model bekommt von der Baustelle
beziehungsweise [...] mit kleinen
Geräten. (Die) gibt es mittlerweile. So
ein Handscanner und [...] wo man
bestimmte Eindrücke der Baustelle
kartografieren kann, um dann auch
das als Aufmaß zu erstellen.

Laserscan und Drohnenbefliegung
bzw. auch Handscangeräte, um
Aufmaße zu erstellen werden hierfür
eingesetzt.

Für die Erfassung von Material
werden Laserscan,
Drohnenaufnahmen und
Handscangeräte eingesetzt.
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E: Experte
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481 I-32 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Wir haben die Lieferscheine die
automatisch erfasst werden sowie die
Eingangsrechnungen die automatisch
erfasst werden und wir haben
demzufolge dann auch einen
gewissen Stand. Die werden mit den
entsprechenden Mengen gerade bei
Schüttgütern oder bei größeren
Mengen wie Asphalt mit Tonnagen
erfasst, sodass ich dann einen
gewissen Vergleich habe mit dem was
draußen tatsächlich verbaut wurde.

Die Erfassung des Materials erfolgt
über Lieferscheine und
Eingangsrechnungen, die automatisch
erfasst werden. Diese werden bei
Schüttgütern und anderen großen
Mengen bspw. Asphalt mit der
zugehörigen Menge/Tonnage erfasst.

Die Erfassung des Materials erfolgt
über Lieferscheine und
Eingangsrechnungen, die jeweils mit
der zugehörigen Menge automatisch
erfasst werden.

482 I-32 51 51 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.2_
Erfassung
Material

Sei es jetzt eine App für die
Stundenermittlung oder zum Scannen
der Lieferscheine wird das eine
digitale Folge haben.

Eine App für die Stundenermittlung
oder zum Scannen von
Lieferscheinen für die
Materialerfassung, wird angewandt.

Die Materialerfassung erfolgt per App
und dem Scannen der Lieferscheine.

483 I-01 40 40 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.3_
Erfassung
Personal

Also die Zeiten werden erfasst und die
Geräte werden erfasst, also das ist
alles mit GPS verbunden.

Die Zeiten des Personals und die
Geräte werden per GPS erfasst.

Die Zeiten des Personals werden per
GPS erfasst.

484 I-08 27 27 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.3_
Erfassung
Personal

Ja, da gibt es auch wieder ein Projekt.
Also wir arbeiten, wie gesagt, wir
versuchen immer diese Prozesse zu
zentralisieren, oder nicht zu
zentralisieren, aber für den Konzern
allgemeingültig zu bearbeiten. Und
dann gibt es halt auch genau für die
Arbeitszeiterfassung auch
verschiedene Möglichkeiten. Zurzeit
[...] Wir haben uns endgültig noch
nicht für ein System entschieden. Das
letzte, woran wir gearbeitet haben, wie
hieß denn das gleich [...] Das war
123erfasst, kennen Sie vielleicht,
haben Sie vielleicht schon mal gehört.

Es wird versucht, die Prozesse des
Konzerns zu zentralisieren bzw.
allgemeingültig zu bearbeiten. Für die
Arbeitszeiterfassung ist dies auch der
Fall und es wurde sich noch nicht
endgültig für ein System entschieden.
Das letzte System mit dem gearbeitet
wurde, war 123erfasst.

Die Erfassung des Personals wird wie
alle Prozesse im Konzern mit dem
Leitsatz der Zentralisierung und
Allgemeingültigkeit bearbeitet. Es
wurde sich dahingehend noch nicht
endgültig für ein
Personalerfassungssystem
entschieden, aber bereits mit
mehreren gearbeitet.

• die Stunden und Zeiten des
Personals werden per GPS erfasst
• die Arbeitszeiterfassung erfolgt per
händischer Eingabe in eine App
• die Erfassung erfolgt per täglicher,
händischer Eingabe in eine Software
welche direkt mit dem ERP-System
gekoppelt ist

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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485 I-08 31 31 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.3_
Erfassung
Personal

Auf jeden Fall funktioniert das so und
dort werden in diesem Programm
[wird] auch das Personal quasi
verwaltet hinsichtlich der
Baustellenbesetzung. Dort gehen
auch die Geräte rein. Und dann ist
natürlich auch das Ziel, dass die
Geräte auch darüber abgerechnet
werden. Zurzeit läuft alles noch über
AS For You, das ist unser
Buchhaltungsprogramm, wo jeder,
jede Gruppe oder jeder Dienstleister,
der intern ist, wie unser BMTI, die die
Geräte zur Verfügung stellen, dann
direkt reinbucht. Und dann sieht man
am Ende des Monats dann wie viele
Stunden oder was man für Geräte auf
der Baustelle hat. Ich meine, das sieht
der Polier draußen auch und schreibt
es auch in das Bautagebuch.
Übrigens, mit 123erfasst macht man
auch das digitale Bautagebuch. Auch
als Dokumentation für den
Auftraggeber. Da kann man Fotos und
alles einlesen, also es ist schon
ziemlich gut. Aber es ist halt noch
nicht endgültig eingesetzt, weil wir
noch am Schauen sind, was es für
Systeme gibt.

Im System wird das Personal
hinsichtlich Baustellenbesatzung
verwaltet sowie auch gebucht und
festgehalten. Ebenso die Geräte. Es
ist das Ziel, dass diese auch über das
System abgerechnet werden. Derzeit
wird dies über das
Buchhaltungsprogramm geführt, wo
jede interne Gruppe Geräte zur
Verfügung stellen und direkt buchen
und die erfassten Daten abrufen kann.
Der Polier vor Ort hält all dies im
digitalen Bautagebuch fest. Dies dient
ebenso der Dokumentation für den
Auftraggeber inkl. Fotos. Dies wird
jedoch noch nicht vollends eingesetzt,
da man noch in der Erprobungsphase
ist, was es noch für Systeme gibt und
wie diese miteinander fungieren.

Im System wird das Personal
hinsichtlich Baustellenbesatzung
verwaltet sowie auch gebucht und
festgehalten. Ebenso hält dies der
Polier im digitalen Bautagebuch, per
händischer Eingabe fest.

486 I-17 43 43 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.3_
Erfassung
Personal

Connect Mobil, Baumobil. Die Erfassung erfolgt per händischer
Eingabe in eine App - Connect Mobil,
Baumobil.

Die Erfassung erfolgt per händischer
Eingabe in eine App.

487 I-31 41 41 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.3_
Erfassung
Personal

Ja, richtig. Bei uns nennt sich das
Papyrus. In dem Papyrus sind alle XY-
eigenen Geräte und Personalien etc.
eingepflegt. Sie sind auch ständig mit
dem SAP-System verlinkt. Da wird
alles eingetragen, was man an dem
Tag verwendet hat und bei Absenden
wird es direkt an unser EAP-System
geschickt. Da ist der Prozess ein
wenig automatisierter.

Über Papyrus, ein System in dem
täglich eingetragen wird welches
Personal, welche Geräte etc. auf der
Baustelle zum Einsatz kamen und ist
direkt mit dem ERP-System
gekoppelt.

Die Erfassung des Personals erfolgt
per täglicher, händischer Eingabe in
einem Programm, welches direkt mit
der ERP-System gekoppelt ist.

I: Interviewer
E: Experte
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488 I-01 40 40 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.4_
Erfassung
Geräte

Auch die Digitalisierung der Baugeräte
ist ja so weit, dass unsere [...] Gerade
auf den Großmaßnahmen sind überall
GPS-Geräte im Einsatz.

Die Erfassung der Baugeräte,
vorwiegend bei großen
Baumaßnahmen, erfolgt per GPS.

Die Erfassung der Geräte erfolgt per
GPS.

489 I-05 25 25 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.4_
Erfassung
Geräte

[…] Geräte werden täglich verbucht
und da kann es allerdings passieren,
dass es da eine Nachverschreibung
auch gibt, also das wird dann
kontrolliert, inwieweit die verschrieben
sind, das läuft über GPS.

Die Geräteerfassung und Buchung
erfolgt täglich, und zwar über GPS.
Verschreibungen im Nachhinein sind
möglich und kommen vor sofern bei
der Kontrolle Unstimmigkeiten
aufgetaucht sind.

Die Geräteerfassung und Buchung
erfolgt direkt über GPS.

490 I-08 31 31 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.4_
Erfassung
Geräte

Auf jeden Fall funktioniert das so und
dort werden in diesem Programm
[wird] auch das Personal quasi
verwaltet hinsichtlich der
Baustellenbesetzung. Dort gehen
auch die Geräte rein. Und dann ist
natürlich auch das Ziel, dass die
Geräte auch darüber abgerechnet
werden. Zurzeit läuft alles noch über
AS For You, das ist unser
Buchhaltungsprogramm, wo jeder,
jede Gruppe oder jeder Dienstleister,
der intern ist, wie unser BMTI, die die
Geräte zur Verfügung stellen, dann
direkt reinbucht. Und dann sieht man
am Ende des Monats dann wie viele
Stunden oder was man für Geräte auf
der Baustelle hat. Ich meine, das sieht
der Polier draußen auch und schreibt
es auch in das Bautagebuch.
Übrigens, mit 123erfasst macht man
auch das digitale Bautagebuch. Auch
als Dokumentation für den
Auftraggeber. Da kann man Fotos und
alles einlesen, also es ist schon
ziemlich gut. Aber es ist halt noch
nicht endgültig eingesetzt, weil wir
noch am Schauen sind, was es für
Systeme gibt.

Im System wird das Personal
hinsichtlich Baustellenbesatzung
verwaltet sowie auch gebucht und
festgehalten. Ebenso die Geräte. Es
ist das Ziel, dass diese auch über das
System abgerechnet werden. Derzeit
wird dies über das
Buchhaltungsprogramm geführt, wo
jede interne Gruppe Geräte zur
Verfügung stellen und direkt buchen
und die erfassten Daten abrufen kann.
Der Polier vor Ort hält all dies im
digitalen Bautagebuch fest. Dies dient
ebenso der Dokumentation für den
Auftraggeber inkl. Fotos. Dies wird
jedoch noch nicht vollends eingesetzt,
da man noch in der Erprobungsphase
ist, was es noch für Systeme gibt und
wie diese miteinander fungieren.

Im System wird das Personal
hinsichtlich Baustellenbesatzung
verwaltet sowie auch gebucht und
festgehalten. Ebenso hält dies der
Polier im digitalen Bautagebuch, per
händischer Eingabe fest.

• die Erfassung der Geräte und
Buchung dieser erfolgt direkt per GPS
• die Geräteerfassung erfolgt per QR-
Code und wird direkt an das
Abrechnungssystem übermittelt
• die Erfassung der Geräte erfolgt per
täglicher, händischer Eingabe in eine
Software, welche direkt mit dem ERP-
System gekoppelt ist

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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491 I-17 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.4_
Erfassung
Geräte

Nein in den Geräten nicht, die Geräte
bekommen nur einen QR-Code. Und
der QR-Code beinhaltet als Wert des
QR-Codes die Kostenstelle des
Gerätes. Die wird abgecheckt über
das Handy und auch über eine App.
Das geht nicht mit einem normalen
QR-Code-Leser, das ist ein spezieller.
Und diese Daten werden dann über
die Geräteabrechnung in die IT, also
in das Abrechnungssystem in der
Betriebsabrechnung übermittelt und
daraus ergibt sich die
Geräteabrechnung.

Die Geräte werden per QR-Code
erfasst. Dieser enthält die jeweilige
Kostenstelle des Gerätes. Der QR-
Code wird per Handy mittels
zugehöriger App gescannt. Diese
Daten werden dann direkt an das
Abrechnungssystem in der
Betriebsabrechnung übermittelt.

Die Geräterfassung erfolgt per QR-
Code und wird direkt an das
Abrechnungssystem übermittelt.

492 I-31 41 41 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.5_
Anwendung
digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.5.4_
Erfassung
Geräte

Ja, richtig. Bei uns nennt sich das
Papyrus. In dem Papyrus sind alle XY-
eigenen Geräte und Personalien etc.
eingepflegt. Sie sind auch ständig mit
dem SAP-System verlinkt. Da wird
alles eingetragen, was man an dem
Tag verwendet hat und bei Absenden
wird es direkt an unser EAP-System
geschickt. Da ist der Prozess ein
wenig automatisierter.

Über Papyrus, ein System in dem
täglich eingetragen wird, welches
Personal, welche Geräte etc. auf der
Baustelle zum Einsatz kamen und ist
direkt mit dem ERP-System
gekoppelt.

Die Erfassung der Geräte erfolgt per
täglicher, händischer Eingabe in
einem Programm, welches direkt mit
der ERP-System gekoppelt ist.

493 I-01 38 38 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Grundsätzlich digital erfasst wird über
Vermessungstechnik schon länger,
das muss ja nicht unbedingt der
Rover-Stab sein. Andererseits, bei
digitalen Geländemodellen können
jetzt mittlerweile Drohnen eingesetzt
werden, wo über eine Überfliegung
von Drohnen Mengenbewegungen
festgestellt werden, auch bauzeitliche.
Das führen wir momentan in der
Bauausführung noch nicht durch, aber
ich denke das wird in den nächsten
[...] In der nächsten Zeit der
Ansatzpunkt sein, gerade bei großen
Erdbaumaßnahmen.

Grundsätzlich wird digital erfasst, wird
über Vermessungstechnik schon
länger, das muss nicht unbedingt ein
Rover-Stab sein. Mittlerweile werden
Drohnen für digitale Geländemodelle
oder auch zur Feststellung der
Mengenbewegung im bauzeitlichen
Kontext eingesetzt. Dies wird
momentan in der Bauausführung noch
nicht angewandt, wird jedoch wohl der
nächste Ansatzpunkt sein bei großen
Erdbaumaßnahmen.

Eine digitale Erfassung über die
Vermessung besteht schon länger
und ist nicht unbedingt immer ein
Rover Stab. Derzeit werden auch
Drohnenflüge für die Ermittlung von
Erdmassen und bauzeitlichen
Mengenbewegungen eingesetzt sowie
für digitale Geländemodelle. Dies ist
derzeit noch nicht Status Quo wird
aber zukünftig wohl eine
Herangehensweise sein.

494 I-04 29 29 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

[…] Beispiel im Erdbau, kann man halt
durch BIM über eine Drohne oder
über Vermessungsdaten den Stand,
ja, erfassen und auch gleich digital
auswerten sozusagen.

Im Erdbau lässt sich durch BIM über
eine Drohne oder über
Vermessungsdaten der Bautenstand
erfassen und auch gleich digital
auswerten.

Im Erdbau lässt sich mittels BIM über
eine Drohne, über Vermessungsdaten
der Bautenstand erfassen und digital
auswerten.

• eine Herangehensweise zur
Erfassung des Fertigstellungsgrades
ist die digitale Vermessung per GPS-
Rover Stab, Drohnenflüge und die
Erstellung von digitalen
Geländemodelle aus dessen
• Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades und des
tatsächlichen Bautenstandes kann
über BIM erfolgen
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades kann über den
Vermesser per Tachymeter, per
Punktwolke durch Drohnenflüge, aber
auch über fahrzeugbasierte
Kamerasysteme erfolgen und den
Bautenstand dokumentieren
• interessant ist die Erfassung des
Fertigstellungsgrades per Drohne und
über die Geräte selbst, jedoch bedarf
dies einen großen zeitliche Aufwand
der Vor- und Nachbereitung

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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495 I-04 29 29 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja gut, über das BIM auf jeden Fall
bzw. BIM ist ja nur der Oberbegriff,
wird ja unterteilt in mehrere, weiß jetzt
nicht genau, wie es heißt, mehrere
Abschnitte sozusagen, wo man
sozusagen über das BIM bei der
Eingabe dann die zum Beispiel im
Erdbau, kann man halt durch BIM
über eine Drohne oder über
Vermessungsdaten den Stand, ja,
erfassen und auch gleich digital
auswerten sozusagen. Aber wie
gesagt, das ist alles noch so in der
Entstehung, also da gibt es viele
Sachen, ich denke mal da werden
auch viele Firmen die eine oder
andere Variante wählen oder machen
und wir selber haben da auch schon
mehrere Versuche oder auch wie
gesagt, kontaktieren uns oder
informieren uns dazu auch schon,
aber wie gesagt, was jetzt genau das
dann wird, oder wie man es
hundertprozentig macht, ist alles noch
in der Entstehung.

BIM ist ein Oberbegriff und wird
unterteilt in mehrere Abschnitte. So
bspw. in Erdbau, wo man über diverse
Vermessungsvarianten (z.B. Drohnen)
den Stand der Baustelle erfassen
kann, um ihn dann digital auswerten
zu können.

BIM ist ein Oberbegriff, der sich in
mehrere Teilbereiche der
tatsächlichen Anwendung
widerspiegelt. Bspw. bei der
Erfassung des Bautenstandes im
Erdbau über Drohnen und diverse
Vermessungsdaten.

496 I-04 33 33 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja wie gesagt das wäre höchstens
über den Rover-Stab, dass man
sozusagen die Mengen oder die
Materialien was man liegen hat könnte
man damit erfassen, die Schüttgüter
zum Beispiel und jetzt weiter digital,
schwierig. Da müsste man jetzt die
Möglichkeiten noch sehen oder genau
rausbekommen, wie ich das jetzt
aufmessen kann.

Über den Rover-Stab können Mengen
und Materialien erfasst werden.
Jedoch muss dies auch aufbereitet
werden, um digital weiter zu
verarbeiten, was es wiederrum
schwierig darstellt.

Bekannt ist der Rover-Stab über den
Mengen und Materialien erfasst
werden können. Mittels Aufbereitung
dieser Daten, könnte dann der
Fertigstellungsgrad ermittelt werden.

497 I-05 34 34 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja schon, ich sage mal diese
Befliegung mit Drohnen und dann
diese Auswertung über
entsprechende Datensätze, ist mir
schon bekannt, Mengenermittlung
darüber und dann das Einspielen
auch in die Rechnungsermittlung, in
die Höhe.

Befliegung mittels Drohnen. Die
Auswertung und Mengenermittlung
der aufgenommen Daten und die ggf.
Verwendung dieser zur
Rechnungsermittlung.

Bekannt ist die Befliegung mittels
Drohnen sowie die Auswertung und
Mengenermittlung der
aufgenommenen Daten zum Erfassen
des Fertigstellungsgrades. Ebenfalls
die Verwendung dieser zur
Rechnungsermittlung.

• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades kann per
Laserscanning erfolgen, dies ist auch
für den Leitungs- und Kanalbau
geeignet
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades könnte über das
Vermessungssystem Rover erfolgen,
indem eine Basis über Tachymeter
alle Geräte miteinander verbindet und
sich feststellen lässt welches Gerät,
welche Arbeit/Vorgang ausgeführt hat
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades könnte per
Geofence erfolgen, indem in einem
bestimmenden Bereich eine Aktivität
wahrgenommen wird und bei einem
bestimmten Zeitintervall einer
Bauaktivität und Ausführung
zugeordnet wird
• der Fertigstellungsgrad kann
teilweise über Modelle ermittelt
werden
• die Erfassung des
Fertigstellungsgrades kann direkt über
die Maschinensteuerung dem
Bautenstand gemeldet werden
• verbaute und abgetragene Mengen
können per Maschinendaten für den
Fertigstellungsgrad erfasst werden,
jedoch ist die Rückführung der Daten
bzgl. Fertigstellungsgrad und
Leistungsmeldung noch nicht
umgesetzt
• die Lieferkettenverfolgung im
Asphalteinbau kann zur Erfassung
des Fertigstellungsgrades
herangezogen werden

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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498 I-06 33 33 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also mir ist so ein System nicht
bekannt, also wo quasi alles hinterlegt
ist, das ist für mich ein bisschen wie
Zauberwerk, also ich habe hier 2.000
Positionen und die sind alle
hinterlegt? Jetzt gehe ich zum Beispiel
dann in so eine Position Bordlänge
oder sowas und dann, wie soll ich das
digital dann erfassen? Also ich habe
dann diese 122 Meter abgebrochen,
also da fehlt mir die Fantasie
tatsächlich auch, muss ich zugeben.
Also es gibt sicherlich Systeme, die
was mit Aufnahme von Positionen
oder von Koordinaten zu tun haben,
wie die im Erdbau benutzt werden,
oder auch bei Oberflächen und so,
das wird auch gemacht, das ist ja
auch Bestandteil sowieso dann der
Erfassung, oder der
Bestandsunterlagen, die übergeben
werden müssen.

Solch System, wo alles hinterlegt ist
und automatisiert von statten geht ist
mir nicht bekannt. Das klingt ein
wenig nach Zauberwerk. Bei ca. 2000
Positionen, bspw. die Bordlänge, wie
soll diese digital erfasst werden. Auch
bspw. Abbruch, wenn 122 m Borde
abgebrochen habe. Es gibt sicherlich
Systeme, welche mit Aufnahmen von
Positionen oder von Koordinaten zu
tun haben, im Erdbau beispielsweise,
oder auch bei Oberflächen wird dies
angewandt. Dies ist prinzipiell
Bestandteil der Erfassung bzw.
Bestandsunterlagen, welche
übergeben werden müssen.

Es ist kein System bekannt, welches
digital und automatisiert den
Fertigstellungsgrad abbildet. Es
werden digitale Aufnahme im Erdbau
und Oberflächen zwar angefertigt,
jedoch für die Bestandserfassung
genutzt. Es ist auch kein System
bekannt, was den Bezug zur LV-
Position abbildet, um damit die
Leistung zu erfassen bspw. die
Bordlänge beim Setzen bzw. auch
beim Abbruch dieser.

499 I-07 28 28 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja gut, erstmal die Erfassung über
den Vermesser, erstmal mit dem
Tachymeter einfach die Punktwolken
zu erstellen, analog eben Drohnen-
Befliegung. Ich habe letztes Jahr ein
Projekt gehabt, da haben wir mit einer
GPS-Kamera gearbeitet, sind quasi
über das Baufeld gefahren, da hat
man zumindest erstmal das ganze
Baufeld auch [ein] bisschen mit als
Bauzustandsfeststellung
aufgenommen, als Momentaufnahme.

Zum einen die Erfassung des
Vermessers über Tachymeter und
Punktwolken per Drohnenflug. Im
letzten Jahr gab es ein Projekt, indem
hat man mit einer GPS-Kamera
gearbeitet, indem man über das
Baufeld gefahren ist und den
Bauzustand einmal aufgenommen
und dokumentiert hat.

Die Erfassung des Vermessers per
Tachymeter und Punktwolken per
Drohnenflug, aber auch über
fahrzeugbasierte Kamerasysteme,
welche den Bautenstand
dokumentieren.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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500 I-10 104 104 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Naja, es geht ja weiter draußen auf
der Baustelle die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, das wäre so
eine Sache, dass die Erfassung
schneller geht. Ich könnte mir
vorstellen, dass die Bauabrechnung
mit den Drohnen sehr interessant...
naja, es ist schon sehr interessant,
aber es muss schon der Bezug
geschaffen werden zu meinen LV
Positionen. Das heißt, du hast ja in
irgendeiner Form die Vorbereitung,
dass die Drohne fliegen kann, dann
die Nachbereitung um das alles
zuzuordnen, und das ist dann alles
auch nicht so einfach.

Es geht immer weiter auf der
Baustelle, die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, wenn die
Erfassung schneller gehen würde. Die
Bauabrechnung per Drohne wäre
sicherlich sehr interessant, wenn man
einen Bezug zu den LV-Positionen
schafft. Letztlich hat man die
Vorbereitung, dass solch Drohne
fliegen kann, dann die Nachbereitung,
um dies alles zu zuordnen und dies
macht es dann alles nicht einfach.

Über die Geräte oder per Drohne, die
Erfassung des Fertigstellungsgrades
wäre sehr interessant. Jedoch bedarf
dies immer noch einen großen
zeitlichen Aufwand der Vor- und
Nachbereitung.

501 I-18 59 59 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also in erster Linie machen wir unser
Aufmaß digital. Wir haben ein GPS-
gestütztes Aufmaß, wir haben einen
hausinternen Vermesser, der vor der
Maßnahme und während der
Maßnahme und vor allen Dingen auch
nach der Maßnahme zur
Aufmaßerstellung eingesetzt wird. Auf
der Grundlage erstellen wir dann auch
im CAD Abrechnungspläne, wo sich
unser Aufmaß, unsere
Mengenermittlung drauf bezieht.

In erster Linie wird das Aufmaß digital
erstellt. Es gibt ein GPS-gestütztes
Aufmaß. Der hausinterne Vermesser,
welcher vor, während und nach der
Baumaßnahme zur Aufmaßerstellung
eingesetzt wird. Auf dieser Grundlage
werden CAD-Abrechnungspläne
erstellt, woraus sich die
Mengenermittlung ergibt.

Die Aufmaße werden GPS-gestützt
erstellt und in (Keine Vorschläge)
umgewandelt. Aus diesen kann man
dann den Fertigstellungsgrad
bestimmen.

502 I-18 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja, um hier das GPS gestützt
aufzumessen brauche ich ja die CAD
Verknüpfung. Unser Vermesser ist
relativ gut ausgestattet. Er ist sowohl
mit einem Tachymeter ausgestattet
als auch mit diesen Stäben, die Sie
gerade genannt haben. Es ist
natürlich ein wenig dafür investiert
worden.

Um GPS gestützt Aufmaße zu
erstellen benötige man eine CAD
Verknüpfung. Der Vermesser ist
sowohl mit Tachymeter als auch mit
einem dieser Stäbe ausgestattet,
wofür investiert wurde.

Der Vermesser ist für die Erfassung
mit einem Tachymeter und einem
Rover-Stab ausgestattet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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503 I-18 72 73 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

I: Stimmt. Dann hat sich die nächste
Frage eigentlich schon erübrigt.
Kommen wir zur Frage 6a. Welche
Methoden zur automatischen
Erfassung der Leistung und
Aufwandsmenge von Material,
Personal und Gerätschaften sind
Ihnen allgemein bekannt?
E18: Ja, jetzt beginnen auch die
schweren Fragen. Da fällt mir jetzt
tatsächlich nichts dazu ein. Also wenn
ich jetzt wirklich daran denken
müsste, dass das Ganze was ich
gesagt habe auch noch automatisiert
gehen würde, da ist mir nichts
bekannt.

Zur automatisierten Erfassung der
Leistung, der Aufwandsmengen, von
Material, Personal und Gerätschaften
ist mir tatsächlich nicht bekannt.

Es sind keine Methoden zur
automatisierten Erfassung der
Leistung, ob Fertigstellungsgrad,
Material, Personal oder Gerätschaften
bekannt.

504 I-18 86 87 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

I: Ja, vielleicht generell als Antwort ein
digitales Aufmaß mit digitalen
Vermessmethoden.
E18: Ja, das kann man immer
machen. Aber alles was darüber
hinausgeht wäre wahrscheinlich für
kleinere Maßnahmen zu umfangreich.

Ein digitales Aufmaß mit digitalen
Messmethoden kann angewandt
werden. Alles, was darüber hinaus
geht, wäre womöglich ein zu großer
Aufwand.

Es kann ein digitales Aufmaß mittels
digitalen Messmethoden zur
Erfassung des Fertigstellungsgrades
angewandt werden. Methoden, die
darüber hinaus gehen, hätten einen
zu großen Aufwand.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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I-19 45

Es wird versucht über neue Tools die
digitale Erfassung des
Fertigstellungsgrads zu vereinfachen.
Die Umsetzung ist noch in der
Erprobungsphase und der Standard
im Konzern muss noch gefunden
werden.

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

Ja, wir sind, die ganze XY ist
momentan so ein bisschen auf dem
Sprung viele Bereiche zu digitalisieren
und das wäre auch einer davon. Denn
jetzt seit einigen Wochen und
Monaten sind auch Poliere mit in die
EDV-Welt eingebunden über eine E-
Mail-Adresse. Und die XY hat sich ja
für das große Microsoftpaket
entschieden, Microsoft Office, mit
allem, was dazugehört: Teamplaner,
Outlook. Und da lässt sich vieles
machen. Gleichzeitig gibt es [...] Es
gibt in der digitalen Welt ein Tool, das
nennt sich Topma Pix[?], das hat
einen visuellen Ansatz. Das lässt sich
so handhaben: Ich mache ein Bild von
dem was da gerade passiert ist oder
was wichtig ist und dann lässt sich
dieses Bild eben gut verschlagworten
und/oder auch mit einer Beschreibung
oder einem Aufmaß bezeichnen. Und
das kann der Polier auf der Baustelle
mit dem Smartphone sehr gut und
einfach erledigen. Und dann kommt
die Leistung digital ins Haus. Das
nutzt aber momentan noch nicht jeder
und nicht durchgängig, denn es ist in
der Erprobungsphase, man versucht
da noch einen Standard zu finden der
dann konzernreif ist, damit dann
wirklich jeder damit arbeiten kann.
Und das ist natürlich schwierig, weil
im Konzern gibt es natürlich viele
Richtungen und Strömungen, ja.

Seit einigen Wochen und Monaten
sind zusätzlich Poliere in die EDV-
Welt eingebunden. Neben dem
Microsoft Office Paket wird mit einem
visuellen Tool, Topma Pix, gearbeitet,
das das direkte Bearbeiten in der
Bilddatei ermöglicht. Diese
Umsetzung ist noch in der
Erprobungsphase und der Standard
im Konzern muss noch gefunden
werden.

2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

45505
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506 I-19 59 59 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Digitale Erfassungsmethoden - ja,
Laserscanning. Wird gemacht, ich
habe es auf der Autobahn gemacht,
wir haben die Bestandserfassung der
A9 auf zehn Kilometern Länge mit
dem Laser erfasst, kein Tachymeter,
wir haben nur Kontrollen durchgeführt.
Das ist jetzt das Ausgangsmodell als
Urzustand. Darüber hinaus haben wir
natürlich auch eigene
Vermessungsabteilungen hier im
Haus - die hat mittlerweile jeder - und
ich sage mal, die Leistungen draußen
werden zu 70 Prozent digital erfasst.
Oberflächen sowieso, alles, was man
sieht, alles, was in Fläche und Länge
abgerechnet wird, aber auch der
Untergrund - Leitungsbau, Kanalbau,
Erdungsbau - wird auch digital erfasst
und hier digital ausgewertet. Alles,
was vorher in den Rechnungen steckt,
sind Schätzungen.

Zur Erfassung des
Fertigstellungsgrades ist
Laserscanning geeignet. Ich habe
dies auch schon bei einem Projekt
angewandt. Es wurde die
Bestandserfassung der A9 auf zehn
Kilometer Länge mit dem Laser
erfasst. Dies ist jetzt das
Ausgangsmodell als Urzustand. Es
gibt eine Vermessungsabteilung, die
sich damit befasst. Die Leistungen vor
Ort werden mittlerweile zu 70% digital
erfasst. Oberflächen, alles was in
Länge und Fläche abgerechnet
werden kann, aber auch der
Untergrund im Leitungsbau,
Kanalbau, Erdbau wird digital erfasst
und ausgewertet. Alles, was vorher in
der Rechnung steckt, sind nur
Schätzungen.

Zur Erfassung des
Fertigstellungsgrades kann
Laserscanning angewandt werden.
Dies ist nicht nur für Oberflächen
geeignet, sondern auch für
Untergrund - sprich Leitungsbau,
Kanalbau, Erdbau.

507 I-19 79 79 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Große Baustellen werden mit einem
Vermessungssystem ausgestattet, der
sogenannte Rover. Der stellt ständig
Verbindungen her zum GPS-System
und auf dem können sich alle
Maschinen und alle Tachymeter
einklinken. Und über diese Zentrale
lässt sich ja dann ganz einfach auch
abgreifen was gerade passiert, denn
die Raupe kann ja nicht nur die
Signale empfangen die sie braucht
um die Planung herzustellen, sondern
das geht ja auch in die andere
Richtung. Die kann ja auch senden:
"Wo bin ich gerade? Was mache ich
gerade? Was habe ich schon fertig?"
Und so ist das eine
Vollautomatisierung die dann auch
tatsächlich in der
Leistungsfeststellung endet.

Es besteht die Möglichkeit, über ein
Rover-Vermessungssystem den
Fertigstellungsgrad zu ermitteln. Der
sogenannte Rover stellt eine
Verbindung zu einem GPS-System
her, mit dem sich alle Maschinen und
Tachymeter verbinden. Über die
Zentrale kann erfasst werden, was
gerade vor Ort passiert, denn bspw.
die Raupe kann nicht nur Signale
empfangen für die Herstellung des
Planums, sondern sie gibt auch
wieder, wo sie sich gerade befindet,
was gerade in Bearbeitung ist und
was bereits fertig gestellt ist.
Entsprechend kann der
Fertigstellungsgrad für die
Leistungsfeststellung ermittelt werden.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades kann über ein
Vermessungssystem einer
sogenannten Rover erfolgen. Diese
Basis verbindet alle Geräte und
Tachymeter miteinander und gibt
entsprechend wieder, welche Arbeit
welches Gerät gerade ausführt,
woraus sich feststellen lässt, welcher
Vorgang bearbeitet wurde und der
Fertigstellungsgrad ermittelt werden
kann.
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E: Experte
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508 I-20 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also automatisierte Erfassungen in
der Form mit Drohnenüberflug oder
mit [...] wir haben das jetzt schon mal
gehabt mit Laserscans, dass
Baustellen quasi abgefahren werden
und tachymetrisch vom Fahrzeug aus
erfasst werden. Solche Methoden sind
uns schon bekannt, man informiert
sich ja da auch, aber das wird nicht
umfänglich eingesetzt das Ganze.

Automatisierte Erfassungen in Form
von Drohnenflügen, Laserscans,
Baustellen mit Fahrzeug abgefahren
werden und tachymetrisch erfasst
werden. Dies ist bekannt, wird nicht
umfänglich eingesetzt.

Automatisierte Erfassung in Form von
Drohnenflügen, Laserscans,
tachymetrische Aufnahmen per
Abfahren der Strecke sind bekannt,
werden jedoch nicht umfänglich
eingesetzt.

509 I-21 119 119 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Aber ansonsten haben wir drei
Tachymeter, zwei GPS-Geräte und
die sind im Dauereinsatz. Also die
Bauleiter tun mit denen GPS-Geräten
Flächen aufmessen.

GPS-Geräte und Tachymeter sind im
Dauereinsatz. Die Bauleiter messen
mit den GPS-Geräten die Flächen auf.

Zur Erfassung des
Fertigstellungsgrades werden
Tachymeter und GPS-Geräte genutzt.

510 I-21 141 141 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja, genau. Also Drohnen haben wir
auch schon, wir haben auch schon die
Fliegungen gehabt. Wir haben mal ein
Geländemodell erstellen lassen von
unserer Kiesgrube mit einer
Drohnenbefliegung. Wir haben einen
Bauleiter da, der über das Thema
Abschlussarbeit geschrieben hat,
Drohnenbefliegung.

Auch Drohnen werden eingesetzt. Es
wurde bereits ein Geländemodell von
einer Kiesgrube per Drohnenflug
erstellt.

Drohnen werden für die Erzeugung
eines Geländemodells eingesetzt,
woraus sich Massen- und Mengen
ableiten lassen.

511 I-21 233 233 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Schon sehr. Also wir sind noch dabei,
wir werden auch die 3D-Steuerung für
den Bagger kaufen. Das ist auch kein
Schnäppchen, aber der Polier ist
überzeugt davon, der findet das gut.
Und wir finden das auch gut. Und wir
wollen da auf jeden Fall auch vorne
mitspielen bei dem Ganzen. Und ich
meine, man sieht es ja auch, ich weiß
nicht, ob es viele Bauunternehmen
gibt, die drei Tachys und zwei GPS
haben. Also da nehmen wir schon
Geld in die Hand auch.

Neben drei Tachymetern und zwei
GPS ist eine zukünftige 3D Steuerung
für den Bagger eingeplant.

Das Unternehmen setzt sich detailliert
mit digitalen Erfassungsmethoden
auseinander. Neben drei
Tachymetern und zwei GPS ist eine
zukünftige 3D Steuerung für den
Bagger eingeplant.

I: Interviewer
E: Experte
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512 I-22 73 73 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Aber da haben wir jetzt noch nicht, im
Moment noch nicht, also wenn ein
Fahrzeug in dieses Geofence von
einer Baustelle reinfährt, das ist
automatisch dahin verbucht oder so,
das ist momentan noch nicht Stand
der Dinge. Aber über solche Sachen
wird natürlich auch nachgedacht. Aber
das ist aktuell auch noch sehr viel
manuelles Tun. Aber sage ich mal, an
der einen oder anderen Ecke wird
momentan entwickelt. Es gibt da ein
eigenes Telematic-Portal vom
Konzern in dem die entsprechenden
Maschinendaten zusammengezogen
werden und so weiter.

Bspw. die Anwendung per Geofence,
wenn ein Fahrzeug auf die Baustelle
fährt, dass dies automatisch verbucht
wird und der Aktivität zugeordnet wird,
das ist momentan noch nicht Stand
der Dinge, jedoch wird über dies
natürlich auch nachgedacht.

Die Anwendung per Geofence, dass
Fahrzeuge direkt einer Aktivität
zugewiesen werden und verbucht
sind, worüber man dann den
Fertigstellungsgrad erörtern kann,
wird derzeit noch nicht angewandt,
aber in Überlegungen für zukünftige
Verfahrensweisen mit einbezogen.

513 I-22 75 75 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Und da ist es jetzt so, dass wir
entsprechend für die Einbauplanung
und Logistik entsprechend Systeme
jetzt auch einführen. Wir hatten schon
was, wie gesagt, das hat man dann
entsprechend jetzt wieder verworfen
und hat sich wieder für was Neues
entschieden. Aber damit gehört auch
eine Schnittstelle in der
entsprechenden Asphaltmischanlage
dazu. Es wird eigentlich dann mit dem
Fahrzeug, das es abholt, das wird
getrackt. Es wird dem Fahrzeug mehr
oder weniger eine Information
mitgegeben, was lieferst du jetzt
eigentlich gerade. Und es wird dann
entsprechend dieser Datensatz auch
mit übergeben, wieder an der
Andockstelle, also an den Fertiger
oder an den Beschicker. Und wird
entsprechend damit dieser Teil auch
digital abgebildet. Also die Massen
haben wir dann schon mal digital.

Es werden für Einbauplanung und
Logistik entsprechende Systeme
eingeführt. Eine zufriedenstellende
Lösung wurde noch nicht gefunden.
Die digitale Abbildung von Massen
wird über eine Schnittstelle in der
Asphaltmischanlage gerade versucht
einzuführen. Hierbei wird das
Abholfahrzeug getrackt und diese
Information bis zur Andockstelle beim
Fertiger weitergegeben und somit die
Informationen digital abgebildet.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades wird gerade
eingeführt. Hierfür wird ein
Trackingsystem für die digitale
Abbildung von Massen während der
Asphaltlogistik erprobt.

514 I-22 85 85 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Ja. Teilweise tatsächlich über
Modelle.

Teilweise tatsächlich über Modelle. Der Fertigstellungsgrad wird teilweise
über Modelle ermittelt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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515 I-22 97 97 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Das ist teils eine klassische
Geländeaufnahme, teils eben auch
Drohneneinsatz oder eben digitale
Objekterfassung mit so einem
Roadscan oder so was, dass man
wirklich sagt, man fährt entsprechend
durch und hat dann entsprechend
eine Punktwolke, die man über das
gesamte Baufeld erzeugt und dann
auswertet.

Per klassischer Geländeaufnahme,
teils durch Drohneneinsatz oder eben
durch digitale Objekterfassung mittels
Roadscan. Das eine Punktewolke
durch Befahren des Baufeldes
erzeugt und ausgewertet wird.

Der Fertigstellungsgrad kann per
klassischer Geländeaufnahme
erzeugt und ausgewertet werden.
Entweder per Drohneneinsatz oder
durch digitale Objekterfassung mittels
Roadscan, indem das gesamte
Baufeld befahren wird.

516 I-22 97 97 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wir haben auch einzelne Bagger, die
entsprechende Wiegesysteme
verbaut haben, die dann
entsprechend eben auch die
Beladung der Lkws mit erfassen und
das dann automatisiert melden. Und
der Lkw fährt dann wieder
irgendwohin. Und an der
Entladestelle, sage ich mal, wird dann
eben registriert, er hat jetzt, was weiß
ich, 24 Tonnen dahingefahren.

Digitalisierte Vorgänge sind durch
entsprechende automatisierte
Wiegesysteme in einzelnen Baggern
für die Erfassung von Be- und
Entladung vorhanden.

Digitalisierte Vorgänge sind durch
entsprechende automatisierte
Wiegesysteme in einzelnen Baggern
für die Erfassung von Be- und
Entladung vorhanden.

517 I-22 109 109 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Zu sagen, okay, die Fläche fährt man
dann vielleicht sogar mit einem
Messrad ab. Und das war es dann.
Oder mit einem Bandmaß. Und da
wird nicht unbedingt dann mit einem
GPS-Rover irgendwas aufgenommen
oder sonst was.

Die Fläche mit einem Messrad
abzufahren oder mit einem Bandmaß
aufzunehmen, ist womöglich das
schnellste. Dies geschieht nicht per
GPS-Rover oder anderen Methoden.

Das schnellste ist wohl die Fläche per
Messrad, Bandmaß zu erfassen, als
mit GPS-Rover oder anderen
Methoden.

518 I-22 145 145 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Automatisierte Zuordnung kenne ich
über das Geofencing, dass man eben
wirklich sagt, okay, ich habe eine
Baustelle definiert mit einem
bestimmten Geofence eben. Um dort
zu sagen, wie jetzt Erdmieten auch
innerhalb von einem Bauvorhaben,
wenn ich dort mit dem Lkw, was weiß
ich, reinfahre und stehen bleibe oder
irgendwie eine bestimmte Zeit da drin
bin, dann werde ich dort abgeladen
haben und ähnliche Sachen.

Über automatisierte Zuordnung ist nur
das Geofencing bekannt. Dass die
Baustelle mit einem bestimmten
Geofence bestimmt ist und wenn ein
Lkw eine bestimmte Zeit innerhalb
dieses Geofence aufgenommen wird,
entspricht dies einer definierten
Aktivität bspw. das Abladen des LKW,
was einer Erdmiete zugeordnet wird.

Automatisierte Zuordnung und
Erfassung des Fertigstellungsrades ist
nur Geofencing bekannt. Indem in
einem bestimmten Bereich eine
Aktivität wahrgenommen wird und
diese bei einem bestimmten
Zeitintervall einer Bauaktivität und
Ausführung zugeordnet wird.

519 I-22 145 145 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Dann diese Aufzeichnung, gebauter
Zustand aus der Maschinensteuerung
ist was.

Gebauter Zustand über die
Maschinensteuerung.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades per
Maschinensteuerung, dass der
gebaute Zustand gemeldet wird.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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520 I-22 145 145 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Das nächste ist digitale
Objekterfassung oder Scanning. Also
spricht, egal, ob es jetzt eine Drohne
ist, ob es ein Scanner ist, ob es
irgendwelche automatisierten
Erfassungssysteme sind, kann man
entsprechend auch ganz vernünftig
damit arbeiten.

Objekterfassung per Scanning. Ob
per Drohne oder per Scanner, sofern
es irgendwelche automatisierten
Erfassungssysteme sind, kann man
auch ganz vernünftig damit arbeiten.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades, sofern es
automatisiert ist, können auf
Aufnahmen per Drohne oder Scanner
sein. Dann lässt sich gut damit
arbeiten.

521 I-22 145 145 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Oder ich habe diese Anlieferung
Verbau von Material per RFID. Dass
ich sage, okay, ich habe jetzt
Schachtbauteile oder eben gerade,
wie jetzt bei einem XY oder XY, in den
Fertigteilen sind sehr häufig dann
RFID-Chips entsprechend mit drin.
Die dann halt automatisiert dann auch
ausgelesen werden können, wenn der
in die Baustelle reinfährt.

Die Erfassung von Material bei der
Anlieferung wird per RFID
durchgeführt. Diese Daten werden für
eine bessere Nachdokumentation der
Baustelle verwendet.

Die Erfassung des
Fertigstellungsgrades wird bezogen
aufs Material per RFID Chips
durchgeführt. Diese Automatisierung
wird ebenfalls für eine bessere
Nachdokumentation der Baustelle
verwendet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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522 I-23 41 41 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Also im Infrastrukturbau würde ich
jetzt behaupten, so Building
Information Modeling wird noch so gut
wie gar nicht angewendet. Also
fordernd sowieso nicht, also es wird
nicht vom Bauherr gefordert, wenn
dann eigeninitiativ. Aber es gibt
natürlich [...] wir haben Drohnen [...]
Kollegen den XY in XY mit seiner
Abteilung "Digitale Objekterfassung
und Drohnen" die für gewisse
Anwendungsfälle wie zum Beispiel
Haufwerke, die statisch an einem Ort
liegen um dort die Kubaturen zu
ermitteln. Dafür sind zum Beispiel
Drohnenbefliegungen recht gut. Oder
auch die Markierungslinien und
Bordsteinkanten, wenn dann mal das
Oberkante Erdplanum hergestellt ist,
dann können solche
Drohnenbefliegungen oder auch
Mobile Mapping nennt sich das, mit
einem Laserscanner und einem Auto
über die Straße fahren und die
Randkanten erfassen. Das sind schon
Anwendungen die schon recht greifen
im Infrastrukturbau. Aber jetzt wirklich
zu sagen wir haben Erdbau von
Kilometer 0 bis 1000 betrieben und
wollen jetzt in eine Massenermittlung
über die eingebauten Mengen, da
würde ich jetzt zum Beispiel eine

Das Unternehmen setzt sich detailliert
mit digitalen Erfassungsmethoden
auseinander, aber bisher wird nur
Eigeninitiative gehandelt, da es von
Bauherrenseite nicht gefordert wird.
Im Unternehmen gibt es eine
Abteilung "Digitale Objekterfassung
und Drohnen" in der
Drohnenbefliegungen und Mobile
Mapping angewendet werden.
Dennoch wird für eine groß angelegte
Massenermittlung die klassische
Vermessung mittels Tachymeter
empfohlen, da die digitale
Verarbeitung in einem Modell, über
die Projektphasen vom Angebot in die
Ausführung, noch nicht umsetzbar
erscheint.

Building Information Modeling wird im
Infrastrukturbau nur eigeninitiativ
angewendet, da es von
Bauherrenseite nicht gefordert wird.
Im Unternehmen gibt es eine
Abteilung "Digitale Objekterfassung
und Drohnen" um Kubaturen,
Markierungslinien und Oberkanten
von Erdplanum zu ermitteln. Auch das
Mobile Mapping also Laserscanns für
Straßen und Randkanten funktioniert
im Infrastrukturbereich recht gut.
Dennoch wird für eine groß angelegte
Massenermittlung die klassische
Vermessung mittels Tachymeter
empfohlen. Die digitale Verarbeitung
in einem Modell, über die
Projektphasen vom Angebot in die
Ausführung, ist nicht der Fall.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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523 I-23 46 46 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Aber was verbaute Mengen oder
abgetragene Mengen angeht, da
könnte er bestimmt Aussage darüber
geben. Soweit ich das aber weiß, sind
wir da noch in den Kinderschuhen,
was die Rückführung der
Maschinendaten für eine
Leistungsmeldung angeht.

Über verbaute und abgetragene
Mengen könnte eine Aussage anhand
der Maschinendaten erfolgen, jedoch
ist man bzgl. der Rückführung der
Daten für eine Leistungsmeldung
noch nicht soweit.

Verbaute und abgetragene Mengen
können per Maschinendaten für den
Fertigstellungsgrad erfasst werden,
jedoch ist eine Rückführung der Daten
bzgl. Fertigstellungsgrad und
Leistungsmeldung noch nicht
umgesetzt.

Drohne auch schon wieder nicht mehr
empfehlen, sondern die klassischen
Vermesser mit einem Tachymeter und
nicht mal die GPS-Rover, weil die sind
zwar super um für kleine Aufgaben,
wo heutzutage mal immer wieder ein
Vermesser rausfahren muss und eine
Menge Zeit kaputt macht, kann das
eigentlich auch ein Polier mit dem
GPS-Rover. Der steckt die paar
Punkte ab, schickt die zum
Vermesser rein, der vermascht die,
bestimmt die Randkanten, die
Bruchkanten und ermittelt ihm eine
Fläche oder ein Volumen. Also das
findet heutzutage schon statt, es
werden auch die Vermesser [...]
ermitteln in der Arbeitsvorbereitung
Horizonte, Urgelände, Oberkante,
Ortsplanung, verschneiden das
miteinander, ermitteln dann
Aufschüttkubaturen oder
Abtragskubaturen, aber das wir
wirklich mit einem Modell, und das ist
ja auch eigentlich der Sinn von
Building Information Modeling, über
die Projektphasen vom Angebot in die
Ausführung hinweg, an einem Modell
arbeiten und das mit Informationen
und Attributen anreichern, das ist nicht
der Fall.

I: Interviewer
E: Experte
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524 I-24 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Bzw. kann der BL sehen, was wann
eingebaut wurde. Und das ist ein
Prozess, der ist aktuell. Ich kann also
permanent im Kreislauf sehen, wer
wie viel ist und "wie weit bin ich
noch?" und "Ich habe noch so viel
Meter zu bauen, da brauch ich noch
so viel. Was habe ich gebaut, wie viel
habe ich eingebaut?" Also das setzen
wir seit drei Jahren um.

Seit drei Jahren kann der Bauleiter
permanent erkennen, welchen
Fertigstellungsgrad die Baustelle im
Asphaltbau per Lieferkettenverfolgung
vorweist.

Die digitale Erfassung des
Fertigstellungsgrads wird seit drei
Jahren im Asphaltbau per
Lieferkettenverfolgung umgesetzt.

525 I-28 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Hier ist wirklich, dass wir [...] eine
ganz andere Genauigkeit
hinbekommen. Die Drohnen, die das
kartografieren oder der Laser. [...]
Man bekommt da schon sehr gutes
Bild, was natürlich der Mitarbeiter
draußen mit Maßband oder mit einem
Rollbahnen oder so etwas, [...] nicht
hinbekommt. Auch die Querprofile zu
setzen, um Massenberechnungen zu
machen. Das ist schon sehr wichtig.
[...] Die Auftraggeber bei größeren
Bauvorhaben verlangen es immer
mehr, dass sie hier bestimmte digitale
Daten erheben. Wie über das [...]
digitale Geländemodell. Die
Vermessungsdaten digital aufbereiten
müssen.

Es kann eine andere Genauigkeit
geschaffen werden. Durch den
Einsatz von Drohnen oder Lasern die
das kartografieren. Man bekommt ein
sehr gutes Bild was der Mitarbeiter vor
Ort mit Maßband nicht hinbekommt.
Auch um Querprofile zu setzen, um
Massenberechnungen zu machen. Es
wird auch vom Auftraggeber immer
mehr verlangt digitale Daten zu
erheben und digitale Geländemodelle
zu erstellen und die
Vermessungsdaten digital
aufzubereiten.

Der Einsatz von Drohnen und Lasern
ist geeignet für die Erfassung des
Fertigstellungsgrades. Man bekommt
ein viel besseres Bild von der
Maßnahme und es werden immer
mehr digitale Vermessungsdaten von
den Auftraggebern verlangt.

526 I-29 37 37 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Wir selbst würden [...] aktuell [...] nur
einen Nutzen im Aufmaß auf Basis
der elektronischen Planung der Lage
[...] (sehen). [...] Ansonsten draußen
voll digitale Erfassung zum Beispiel
von einem Kanalgraben. Wir wissen,
dass das funktioniert. Wir haben im
Februar eine Polierschulung
angesetzt, wo ein Kollege kommt, der
das unter anderem mal mit vorstellt.
Der soll ein paar Schulungen machen
zu Vermessungsgeräten und will das
speziell nochmal anbieten. Aber [...]
da scheitert es so ein bisschen, was
ich vorhin sagte, an der Akzeptanz.

Selbst sieht man den Nutzen derzeit
nur im Aufmaß auf Basis der
elektronischen Planung der Lage. Die
digitale Erfassung bspw. eines
Kanalgrabens, dies funktioniert und es
soll auch Schulungen entsprechend
geben, jedoch scheitert dies meistens
an der Akzeptanz diese
Vermessungsgeräte vollumfänglich
einzusetzen.

Die digitale Erfassung durch diverse
Vermessungsgeräte funktioniert,
scheitert jedoch meistens an der
Akzeptanz dieser.

527 I-32 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.1_
Erfassung
Fertigstellungs-
grad

Smart Zeit ist ja auch automatisierter
Asphalteinbau. Sowas gehört für mich
alles dort mit rein.

Smart Site als automatisierte
Asphalteinbau gehört in die digitale
Erfassung des Fertigstellungsgrades.

Smart Site als automatisierte
Asphalteinbau gehört in die digitale
Erfassung des Fertigstellungsgrades.
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528 I-02 50 50 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Ja, das hatte man jetzt gehört aber
[...]), über Barcodes, QR-Codes, für
die Materialmengen.

Barcodes, QR-Codes für
Materialmengen.

Bekannt sind Bar- und QR-Codes zur
Erfassung der Materialmengen.

529 I-07 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Was da eine coole Sache ist, ist zum
Beispiel die Option über QR-Codes,
dass man diese Scheine einfach
einscannen könnte und hat die sofort
im System hinterlegt dann, das ist
eine schöne Sache. Aber für mich ist
das eigentlich optimal, bis auf die
Leistung, die ich dann noch
einschätzen muss, muss ich hier
quasi drinnen wenig mehr machen.

Ein Fortschritt wäre die Erfassung
über QR-Codes, dass diese vom
Lieferschein gescannt werden und
anschließend mit allen Daten im
System hinterlegt sind.

Die Erfassung von Lieferscheinen per
QR-Code und automatisierte Ablage
der notwendigen Daten im System
wäre ein Vorteil.

530 I-10 104 104 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Naja, es geht ja weiter draußen auf
der Baustelle die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, das wäre so
eine Sache, dass die Erfassung
schneller geht. Ich könnte mir
vorstellen, dass die Bauabrechnung
mit den Drohnen sehr interessant...
naja, es ist schon sehr interessant,
aber es muss schon der Bezug
geschaffen werden zu meinen LV
Positionen. Das heißt, du hast ja in
irgendeiner Form die Vorbereitung,
dass die Drohne fliegen kann, dann
die Nachbereitung um das alles
zuzuordnen, und das ist dann alles
auch nicht so einfach.

Es geht immer weiter auf der
Baustelle, die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, wenn die
Erfassung schneller gehen würde. Die
Bauabrechnung per Drohne wäre
sicherlich sehr interessant, wenn man
einen Bezug zu den LV-Positionen
schafft. Letztlich hat man die
Vorbereitung, dass solch Drohne
fliegen kann, dann die Nachbereitung,
um dies alles zuzuordnen und dies
macht es dann alles nicht einfach.

Die Erfassung des Materials per
Drohne, darüber die Abrechnung zu
gestalten wäre sehr interessant.
Jedoch ist dies derzeit immer noch ein
großer zeitlicher Aufwand mit Vor- und
Nachbereitung.

531 I-18 59 59 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Also in erster Linie machen wir unser
Aufmaß digital. Wir haben ein GPS-
gestütztes Aufmaß, wir haben einen
hausinternen Vermesser, der vor der
Maßnahme und während der
Maßnahme und vor allen Dingen auch
nach der Maßnahme zur
Aufmaßerstellung eingesetzt wird. Auf
der Grundlage erstellen wir dann auch
im CAD Abrechnungspläne, wo sich
unser Aufmaß, unsere
Mengenermittlung drauf bezieht.

In erster Linie wird das Aufmaß digital
erstellt. Es gibt ein GPS-gestütztes
Aufmaß. Der hausinterne Vermesser,
welcher vor, während und nach der
Baumaßnahme zur Aufmaßerstellung
eingesetzt wird. Auf dieser Grundlage
werden CAD-Abrechnungspläne
erstellt, woraus sich die
Mengenermittlung ergibt.

Die Materialerfassung kann über GPS-
gestützte Aufmaße erfolgen. Auf
dieser Grundlage ergibt sich die
Mengenermittlung.

• zur Erfassung des Materials sind Bar-
und QR-Code bekannt
• die Erfassung von Lieferscheinen
per QR-Code und dessen
automatisierte Ablage der
notwendigen Daten im System wäre
ein Vorteil
• die Erfassung des Materials per
Drohne und darüber die Abrechnung
zu gestalten, (jedoch ist dies ein
großer zeitlicher Aufwand in der Vor-
und Nachbereitung)
• die Materialerfassung kann über
GPS-gestützte Aufmaße erfolgen
• die Mengenermittlung der
Materialien kann über Tachymeter als
auch per GPS-Rover Stab erfolgen
• die Erfassung von Materialien kann
per digitalem Aufmaß mittels digitalen
Messmethoden erfolgen
• die Materialerfassung kann über
scannen und erfassen der Rechnung
erfolgen
• die Erfassung des Materials kann
per Laserscan, Tachymeter oder
Drohnenflug erfolgen
• die Erfassung des Materials kann
über integrierte Wiegesysteme in den
Geräten erfolgen, es wird erfasst
wieviel Material verladen wurde und
dann direkt dem Entladeort
zugewiesen (3/25)
• die Erfassung des Materials kann
per RFID erfolgen, welche direkt bei
befahren der Baustelle ausgelesen
werden
• die Lieferkettenverfolgung im
Asphalteinbau kann zur Erfassung
des Materials herangezogen werden

I: Interviewer
E: Experte
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532 I-18 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Ja, um hier das GPS gestützt
aufzumessen brauche ich ja die CAD
Verknüpfung. Unser Vermesser ist
relativ gut ausgestattet. Er ist sowohl
mit einem Tachymeter ausgestattet
als auch mit diesen Stäben, die Sie
gerade genannt haben. Es ist
natürlich ein wenig dafür investiert
worden.

Um GPS gestützt Aufmaße zu
erstellen, benötige man eine CAD
Verknüpfung. Der Vermesser ist
sowohl mit Tachymeter als auch mit
einem dieser Stäbe ausgestattet
wofür investiert wurde.

Die Mengenermittlung der Materialien
kann durch Tachymeter als auch GPS
Rover-Stab erfolgen.

533 I-18 72 73 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

I: Stimmt. Dann hat sich die nächste
Frage eigentlich schon erübrigt.
Kommen wir zur Frage 6a. Welche
Methoden zur automatischen
Erfassung der Leistung und
Aufwandsmenge von Material,
Personal und Gerätschaften sind
Ihnen allgemein bekannt?
E18: Ja, jetzt beginnen auch die
schweren Fragen. Da fällt mir jetzt
tatsächlich nichts dazu ein. Also wenn
ich jetzt wirklich daran denken
müsste, dass das Ganze was ich
gesagt habe auch noch automatisiert
gehen würde, da ist mir nichts
bekannt.

Zur automatisierten Erfassung der
Leistung, der Aufwandsmengen von
Material, Personal und Gerätschaften
ist mir tatsächlich nichts bekannt.

Es sind keine Methoden zur
automatisierten Erfassung der
Leistung, ob Fertigstellungsgrad,
Material, Personal oder Gerätschaften
bekannt.

534 I-18 86 87 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

I: Ja, vielleicht generell als Antwort ein
digitales Aufmaß mit digitalen
Vermessmethoden.
E18: Ja, das kann man immer
machen. Aber alles was darüber
hinausgeht wäre wahrscheinlich für
kleinere Maßnahmen zu umfangreich.

Ein digitales Aufmaß mit digitalen
Messmethoden kann angewandt
werden. Alles was darüber hinaus
geht, wäre womöglich ein zu großer
Aufwand.

Für die Erfassung von Material kann
ein digitales Aufmaß mit digitalen
Messmethoden angewandt werden.
Alles andere wäre zu großer Aufwand.

535 I-19 69 69 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Beim Material sind wir - zumindest
was dann die Bezahlung und das
kaufmännische Wesen betrifft - voll
digital. Das bedeutet, die Rechnungen
werden direkt in ein Scanzentrum
geschickt, dort gescannt und ab dann
nur noch digital weiterverarbeitet.

Die Erfassung des Materials
funktioniert völlig digital. Zumindest
die Bezahlung und die kaufmännische
Abwicklung. D. h. Rechnungen
werden bei Eintreffen eingescannt und
ab diesen Zeitpunkt nur noch digital
weiterverarbeitet.

Die Erfassung des Materials kann
über das Scannen und Erfassen der
Rechnungen erfolgen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 361



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

536 I-20 57 57 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Ja, also so Laserscans oder dass die
Tachymeter das automatisch
abscannen, ganze Gebiete oder
Drohneneinsätze. Wir haben da ja die
Möglichkeiten mit der Drohne in XY
auch wirklich Baustellen abzuscannen
zur Massenerfassung.

Für die Erfassung von Material
können Laserscans oder das
Tachymeter die Baustelle abscannen
oder durch den Einsatz von Drohnen
können ganze Gebiete abgescannt
werden. Mit dem Einsatz von Drohnen
besteht die Möglichkeit, auch
Baustellen zur Massenerfassung
abzuscannen.

Die Erfassung von Material kann
durch Laserscans, Tachymeter oder
per Drohneneinsatz erfolgen, womit
ganze Gebiete gescannt werden
können.

537 I-20 59 59 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Gut, das sind dieselben Methoden.
Digitale Geländeaufnahmen in der
Form, dass automatische Scans im
Tachymeter laufen oder eben auch
diese Laserscans von Fahrbahnen mit
denen die Gesamtfläche erfasst
werden, von Deckeneinbauten oder
ähnlichen.

Dies sind dieselben Methoden zur
Materialerfassung. Digitale
Geländeaufnahmen in der Form, dass
automatische Scans mit Tachymeter
erfolgen oder Laserscan von
Fahrbahnen, mit denen die
Gesamtfläche erfasst, von
Deckeneinbauten oder ähnlichem
erfasst werden kann.

Die Erfassung des Materials kann
durch digitale Geländeaufnahme in
Form von automatischen Scans mit
Tachymeter erfolgen oder durch
Laserscans von Fahrbahnen,
Deckeneinbauten oder ähnlichem.

538 I-21 141 141 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Ja, genau. Also Drohnen haben wir
auch schon, wir haben auch schon die
Fliegungen gehabt. Wir haben mal ein
Geländemodell erstellen lassen von
unserer Kiesgrube mit einer
Drohnenbefliegung. Wir haben einen
Bauleiter da, der über das Thema
Abschlussarbeit geschrieben hat,
Drohnenbefliegung.

Auch Drohnen werden eingesetzt. Es
wurde bereits ein Geländemodell von
einer Kiesgrube per Drohnenflug
erstellt.

Drohnen werden für die Erzeugung
eines Geländemodells eingesetzt,
woraus sich Massen- und Mengen
ableiten lassen.

539 I-21 233 233 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Schon sehr. Also wir sind noch dabei,
wir werden auch die 3D-Steuerung für
den Bagger kaufen. Das ist auch kein
Schnäppchen, aber der Polier ist
überzeugt davon, der findet das gut.
Und wir finden das auch gut. Und wir
wollen da auf jeden Fall auch vorne
mitspielen bei dem Ganzen. Und ich
meine, man sieht es ja auch, ich weiß
nicht, ob es viele Bauunternehmen
gibt, die drei Tachys und zwei GPS
haben. Also da nehmen wir schon
Geld in die Hand auch.

Neben drei Tachymetern und zwei
GPS ist eine zukünftige 3D-Steuerung
für den Bagger eingeplant.

Das Unternehmen setzt sich detailliert
mit digitalen Erfassungsmethoden
auseinander. Neben drei
Tachymetern und zwei GPS ist eine
zukünftige 3D-Steuerung für den
Bagger eingeplant.
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540 I-22 75 75 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Und da ist es jetzt so, dass wir
entsprechend für die Einbauplanung
und Logistik entsprechend Systeme
jetzt auch einführen. Wir hatten schon
was, wie gesagt, das hat man dann
entsprechend jetzt wieder verworfen
und hat sich wieder für was Neues
entschieden. Aber damit gehört auch
eine Schnittstelle in der
entsprechenden Asphaltmischanlage
dazu. Es wird eigentlich dann mit dem
Fahrzeug, das es abholt, das wird
getrackt. Es wird dem Fahrzeug mehr
oder weniger eine Information
mitgegeben, was lieferst du jetzt
eigentlich gerade. Und es wird dann
entsprechend dieser Datensatz auch
mit übergeben, wieder an der
Andockstelle, also an den Fertiger
oder an den Beschicker. Und wird
entsprechend damit dieser Teil auch
digital abgebildet. Also die Massen
haben wir dann schon mal digital.

Es werden für Einbauplanung und
Logistik entsprechende Systeme
eingeführt. Eine zufriedenstellende
Lösung wurde noch nicht gefunden.
Die digitale Abbildung von Massen
wird über eine Schnittstelle in der
Asphaltmischanlage gerade versucht
einzuführen. Hierbei wird das
Abholfahrzeug getrackt und diese
Information bis zur Andockstelle beim
Fertiger weitergegeben und somit die
Informationen digital abgebildet.

Die Erfassung des Materials wird
gerade eingeführt. Hierfür wird ein
Trackingsystem für die digitale
Abbildung von Massen während der
Asphaltlogistik erprobt.

541 I-22 97 97 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Wir erfassen teilweise Fuhrleistungen
eben im Asphalteinbau oder in der
Erdbewegung, die wir entsprechend
da transportieren.

Es können Fuhrleistungen im
Asphalteinbau oder Erdbau
entsprechend erfasst werden.

Das Material kann über
Fuhrleistungen im Asphaltbau und
Erdbau erfasst werden.

542 I-22 97 97 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Wir haben auch einzelne Bagger, die
entsprechende Wiegesysteme
verbaut haben, die dann
entsprechend eben auch die
Beladung der Lkws mit erfassen und
das dann automatisiert melden. Und
der Lkw fährt dann wieder
irgendwohin. Und an der
Entladestelle, sage ich mal, wird dann
eben registriert, er hat jetzt, was weiß
ich, 24 Tonnen dahingefahren.

Die Erfassung des Materials kann
über Wiegesysteme direkt an den
Baggern erfasst werden. Diese
erfassen ebenso direkt die Beladung
des Lkws und melden dies weiter,
sobald das Material an einer Stelle
entladen wurde.

Die Erfassung des Materials kann
über integrierte Wiegesysteme in den
Baggern erfolgen. Es wird direkt
erfasst wieviel Material verladen
wurde und dann entsprechend dem
Entladeort zugewiesen werden kann.
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543 I-22 99 99 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Ja. Also so was funktioniert
entsprechend digital. Eben das ist,
Erdmassen wiegen bei Baggern und
zum Teil eben auch diese digitalen
Lieferscheine im Asphaltbereich, die
ich schon angesprochen habe. Also
das sind so momentan so die
Hauptsachen, wo wir bei Leistungs-
und Aufwandsfeststellung eigentlich
damit arbeiten.

Die Erfassung des Materials erfolgt
digital, indem Erdmassen am Bagger
gewogen werden, oder digitale
Lieferscheine im Asphalteinbau. Dies
sind derzeit die Hauptanwendungen
mit denen gearbeitet wird.

Die Erfassung des Materials kann per
Waage am Bagger, oder per digitalem
Lieferschein erfolgen.

544 I-22 145 145 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Oder ich habe diese Anlieferung
Verbau von Material per RFID. Dass
ich sage, okay, ich habe jetzt
Schachtbauteile oder eben gerade,
wie jetzt bei einem XY oder XY, in den
Fertigteilen sind sehr häufig dann
RFID-Chips entsprechend mit drin.
Die dann halt automatisiert dann auch
ausgelesen werden können, wenn der
in die Baustelle reinfährt. Oder dann
spätestens, wenn es irgendwo gesetzt
wird und einer daran vorbeigeht, dann
weiß er halt dann auch, welcher
Masten oder welche Traverse ist
wann eigentlich gebaut worden.

Die Erfassung von Material kann auch
per RFID-Erfassung bei Anlieferung
erfolgen. Bspw. bei Schachtbauteilen
oder prinzipiell Fertigteilen wird oft mit
RFID-Chips gearbeitet. Diese werden
automatisiert ausgelesen, sobald die
Baustelle befahren wird.

Die Erfassung von Material kann auch
per RFID-Erfassung erfolgen. Diese
werden automatisiert ausgelesen,
sobald die Baustelle befahren wird.
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546 I-23 42 42 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Da geht es um einen kontrollierten
Gerätetracking von LKWs, Taktkarten
die erstellt werden, Umlaufzeiten die
dynamisch berechnet werden und
somit auch einen Asphaltplan erstellt
wird, wie viel Mischgut kommt pro
Stunde auf die Baustelle, was ist
unterwegs [...]

Bekannt ist das kontrollierte
Gerätetracking von Lkws, Tacktkarten
die erstellt werden, Umlaufzeiten, die
dynamisch berechnet werden und ein
Asphaltplan erstellt wird, wie viel
Mischgut pro Stunde auf die Baustelle
geliefert wird und wie viel Material
geliefert ist.

Die Erfassung des Materials kann
direkt über die Lieferkettenverfolgung
im Asphalteinbau garantiert werden.

2. Digitale
Ansätze4141

[...] wir haben Drohnen [...] Kollegen
den XY in XY mit seiner Abteilung
"Digitale Objekterfassung und
Drohnen" die für gewisse
Anwendungsfälle wie zum Beispiel
Haufwerke, die statisch an einem Ort
liegen um dort die Kubaturen zu
ermitteln. Dafür sind zum Beispiel
Drohnenbefliegungen recht gut. Oder
auch die Markierungslinien und
Bordsteinkanten, wenn dann mal das
Oberkante Erdplanum hergestellt ist,
dann können solche
Drohnenbefliegungen oder auch
Mobile Mapping nennt sich das, mit
einem Laserscanner und einem Auto
über die Straße fahren und die
Randkanten erfassen. Das sind schon
Anwendungen die schon recht greifen
im Infrastrukturbau. Aber jetzt wirklich
zu sagen wir haben Erdbau von
Kilometer 0 bis 1000 betrieben und
wollen jetzt in eine Massenermittlung
über die eingebauten Mengen, da
würde ich jetzt zum Beispiel eine
Drohne auch schon wieder nicht mehr
empfehlen, sondern die klassischen
Vermesser mit einem Tachymeter und
nicht mal die GPS-Rover, weil die sind
zwar super um für kleine Aufgaben,
wo heutzutage mal immer wieder ein
Vermesser rausfahren muss und eine
Menge Zeit kaputt macht, kann das
eigentlich auch ein Polier mit dem
GPS-Rover.

I-23

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

FB2_
Leistungserfas-
sung

Im Unternehmen gibt es eine
Abteilung "Digitale Objekterfassung
und Drohnen" in der
Drohnenbefliegungen und Mobile
Mapping angewendet werden.
Dennoch wird für eine groß angelegte
Massenermittlung die klassische
Vermessung mittels Tachymeter
empfohlen.

Im Unternehmen gibt es eine
Abteilung "Digitale Objekterfassung
und Drohnen" um Kubaturen,
Markierungslinien und Oberkanten
von Erdplanum zu ermitteln. Auch das
Mobile Mapping also Laserscanns für
Straßen und Randkanten funktioniert
im Infrastrukturbereich recht gut.
Dennoch wird für eine groß angelegte
Massenermittlung die klassische
Vermessung mittels Tachymeter
empfohlen.

UK2.6.2_
Erfassung
Material

545
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547 I-24 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Das Mischwerk protokolliert digital,
was für Mengen pro LKW
abgenommen werden. Dann wird der
Transport skizziert. Da kann dann
auch eingesehen werden, wo sich der
LKW auf der Strecke befindet. Und
dann werden die Mengen
aufgenommen bzw. auf der Baustelle
abgenommen und eingebaut, sodass
wir während des Einbaus immer
konkret sagen können: "Wie viel
haben wir denn aktuell eingebaut? [...]

Die Erfassung des Materials erfolgt
direkt an der Übergabe des
Mischwerkes. Dies wird digital
protokolliert sowie der Transport
aufgezeichnet. Es erfolgt die
Übergabe an die Baustelle und das
Material wird eingebaut. Es kann
somit immer genauestens erfasst
werden, wie viel Material eingebaut
ist.

Die Erfassung des Materials erfolgt
per Lieferkettenverfolgung, indem das
Material direkt bei Verladung erfasst
wird, der Transport sowie Anlieferung
und Übergabe dokumentiert wird.

548 I-25 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Bei Kubaturen ist das GPS eigentlich
zu ungenau, weil bei den Größen und
Massen doch jeder Zentimeter zählt.
Dann wird das eigentlich über die
Geometer gemacht.

Die Erfassung von Materialien über
GPS ist zu ungenau, da bei größeren
Massen doch jeder Zentimeter zählt.
Dann führt dies ein Geometer durch.

Eine Möglichkeit zur Erfassung von
Materialien ist GPS, wobei dies bei
Kubaturen und großen Massen zu
ungenau ist.

549 I-26 31 31 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Das wir [...] über ein digitales
Geländemodell, über ein
Urgeländemodell, und dann [...] nach
einem gewissen Bautenstand wird
wieder eine Aufnahme gemacht und
durch diese Differenzrechnung kann
man sich dann die entsprechenden
Mengen ermitteln. Das ist [...] die
Haupt-Digital-Methode. Was in den
Kinderschuhen steckt, aber [...] schon
angewendet wurde, das ist die
Befliegung mit Drohnen, sodass man
[...] mit einer photogrammetrischen
Aufnahme (unverständlich) ermittelt.
Wobei [...] immer zu beachten ist,
dass es dort durch verschiedene
Geländegestaltung, Bewuchs auch zu
großen Abweichungen kommen kann.
[...] Und verschiedene Sachen
verfeinert werden müssen.

Durch die Differenzrechnung vom
Urgeländemodell und der
fotogrammetrischen Aufnahme eines
gewissen Bautenstandes, wird die
entsprechende Menge ermittelt. Diese
Haupt-Digital-Methode steht noch am
Anfang aber wird bereits durch
Drohnenbefliegungen angewendet.
Individuelle Geländegestaltungen wie
bspw. Bewuchs können zu
Abweichungen führen.

Material wird durch die
Differenzrechnung von
Urgeländemodell und der
fotogrammetrischen Aufnahme eines
gewissen Bautenstandes bereits
digital ermittelt. Diese digitale
Methode steht noch am Anfang.
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550 I-28 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Wir arbeiten mit Drohnen und mit
Laserscanning vor Ort. Wir benutzen
schon, dadurch dass wir auch
teilweise Gerätschaften draußen
haben mit GPS-Geräten. [...] GPS
Tracking und was für uns in die
Leistungsermittlung reingeht, digitale
Bautagesberichte. Das heißt, das Old-
School-Verfahren, dass mit einem
Zettel und einem Block die Aufmaße
geschrieben werden, sondern, dass
alle Daten digital in einem
Bautagesbericht verfügbar sind. Wo
man draußen auf der Baustelle ist und
sagt, an dem GPS-Punkt hinterlege
ich zum Beispiel ein Bild von der
Baustelle oder ein bestimmtes
Leistungsportfolio. [...] Aber wie
gesagt, nur bei größeren und länger
dauernden Bauvorhaben, weil die
Geräte zur Verfügung gestellt dann
müssen. Die im Anschaffungswert
etwas höher sind und [...] im Prozess
ist zu schauen, wo geht es, wo geht
es nicht.

Es wird bereits mit Drohnen und
Laserscanning gearbeitet. Des
Weiteren können vor Ort an
bestimmten GPS-Punkten Bilddateien
mit Informationen oder
Leistungsportfolios hinterlegt werden.
Alle Daten sind mittlerweile in einem
digitalen Bautagesbericht verfügbar.
Der Einsatz der Erfassungsgeräte
lohnt sich nur bei größeren
Bauvorhaben, da der
Anschaffungswert hoch ist.

Das Material wird mittels Drohnen und
Laserscanning vor Ort digital erfasst.
Alle Daten sind anschließend in einem
digitalen Bautagesbericht verfügbar.
Der Einsatz der Erfassungsgeräte
lohnt sich allerdings nur bei größeren
Bauvorhaben.

551 I-31 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.2_
Erfassung
Material

Wie man das kennt, die
Baggerwaage, wo der Bagger genau
misst, wie viel er am Tag an
Erdmenge bewegt hat. Das ist zum
Beispiel eine digitale oder
automatisierte Erfassung der
Leistung. Oder BBO, wo man genau
nachvollziehen kann, wie viel Material
eingebaut wurde an dem Tag und
auch den Verlauf des Materials, wo
kommt es her, wann wurde es
gefertigt, wie lange war es im LKW
und wann wurde es eingebaut.

Die Baggerwaage, wo der Bagger
genau misst, wie viel er am Tag an
Erdmenge bewegt hat. Das ist bspw.
eine digitale bzw. automatisierte
Erfassung der Leistung. Ebenso BPO,
ein Trackingsystem wo man
nachvollziehen kann, wie viel Material
an einem Tag eingebaut wurde und
welches auch die komplette
Lieferkette inkl. der Transportzeiten
abbildet.

Zur Erfassung des Materials kann die
Baggerwaage dienen, womit die
täglich bewegte Erdmenge
festgehalten wird, sowie ein
Tracksystem als
Lieferkettenverfolgung mit den
jeweiligen Transportzeiten.
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552 I-18 72 73 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.3_
Erfassung
Personal

I: Stimmt. Dann hat sich die nächste
Frage eigentlich schon erübrigt.
Kommen wir zur Frage 6a. Welche
Methoden zur automatischen
Erfassung der Leistung und
Aufwandsmenge von Material,
Personal und Gerätschaften sind
Ihnen allgemein bekannt?
E18: Ja, jetzt beginnen auch die
schweren Fragen. Da fällt mir jetzt
tatsächlich nichts dazu ein. Also wenn
ich jetzt wirklich daran denken
müsste, dass das Ganze was ich
gesagt habe auch noch automatisiert
gehen würde, da ist mir nichts
bekannt.

Zur automatisierten Erfassung der
Leistung, der Aufwandsmengen von
Material, Personal und Gerätschaften
ist mir tatsächlich nichts bekannt.

Es sind keine Methoden zur
automatisierten Erfassung der
Leistung, ob Fertigstellungsgrad,
Material, Personal oder Gerätschaften
bekannt.

553 I-22 145 145 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.3_
Erfassung
Personal

Digitale Arbeitszeiterfassung, das
kann ja auch bis dahin gehen, dass
sich die Leute nur so einen Chip
automatisch, wenn sie in den Bus
einsteigen, einbuchen oder auf der
Baustelle, wenn sie da irgendwo
ankommen, aufzeichnen.

Digitale Arbeitszeiterfassung kann
unter Umständen bereits soweit
gehen, dass die Personen sich nur
noch mit einem Chip automatisch an-
und abmelden, wenn sie in den Bus
einsteigen oder auf der Baustelle
ankommen.

Die Erfassung des Personals kann
mittlerweile per RFID-Chip erfolgen.
Der Mitarbeiter kann sich je nachdem
an diversen Orten ab- und anmelden.

554 I-23 65 65 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.3_
Erfassung
Personal

[…] Consite Smart, nennt sich das. Da
werden die Stunden digital erfasst und
dann gibt es auch ein Invoice4u,
nennt sich das. Da landen dann die
Stunden, zumindest die gewerblichen.
Also es gibt eine digitale
Lohnerfassung,
Lohnstundenerfasssung.

Es gibt eine digitale gewerbliche
Lohnstundenerfassung durch die
Programme Consite Smart und
Invoice 4u.

Es gibt eine digitale gewerbliche
Lohnstundenerfassung.

555 I-25 43 43 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.3_
Erfassung
Personal

Im Moment ist es so, dass wir sagen,
wir bereiten vor, dass wir die ganze
Technik auf GPS-Erfassung
umstellen, das ist in Arbeit. Es gibt
auch schon Probegeräte die das
haben. Und wir bereiten auch ähnlich
vor, die Stundenerfassung der
Gewerblichen genauso zu machen
über Dongel, so heißt das. Das sind
kleine elektronische Geräte, wo die
Leute sich einwählen und dann man
minutengenau sehen, wo sie wann,
wo, was gemacht haben.

Derzeit wird ein Großteil der Technik
auf GPS umgestellt und es gibt
bereits Probegeräte. Dies wird auch
ähnlich für die Stundenerfassung der
gewerblichen Mitarbeiter vorbereitet,
welche dann einen Dongel besitzen
und man über diese Geräte sich das
Personal einwählt und man genau
nachvollziehen kann, wo sie wann
was gemacht haben.

Die Stundenerfassung der
gewerblichen Mitarbeiter wird über
GPS und einen sogenannten Dongel,
über den sich der Mitarbeiter einwählt,
zukünftig gesteuert werden.

• die Erfassung des Personals kann
per RFID-Chip erfolgen, der
Mitarbeiter kann sich an diversen
Orten ab- und anmelden
• die Erfassung des Personals der
gewerblichen Mitarbeiter kann über
GPS erfolgen
• es gibt diverse digitale
Erfassungsmethoden bzgl. Personal,
zukünftig die Nutzung und der direkte
Vergleich zum 3D-Modell und den Soll-
Vorgaben eine große Rolle spielen
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556 I-31 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.3_
Erfassung
Personal

Dann gibt es einige digitale
Erfassungen, wie man die Stunden,
das Personal erfassen kann. Das wird
jetzt schon gemacht [...]. Zukünftig
sehe ich [...] ein 3D-Modell besonders,
um die Soll-Leistung irgendwo zu
definieren und anhand der Soll-
Leistungen sich zu orientieren mit
seiner Leistungsfeststellung, als
absoluten Vorreiter. Meine
persönliche Meinung.

Es gib einige digitale Erfassungen wie
man Stunden, das Personal erfassen
kann. Dies wird schon angewandt.
Zukünftig wird das 3D-Modell eine
große Rolle spielen, um die Soll-
Leistung zu definieren und anhand
dieser Soll-Leistung sich zu
orientieren mit der
Leistungsfeststellung.

Es werden diverse digitale
Erfassungsmethoden bzgl. Personal
bereits angewandt. Zukünftig werden
die Nutzung und der direkte Vergleich
zum 3D-Modell und den Soll-
Vorgaben eine große Rolle spielen.

557 I-17 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Bei Geräten beispielsweise, sind wir in
dem Prozess, dass wir alle unsere
Geräte mit QR-Codes ausstatten und
die Poliere dann über eine App diese
QR-Codes einfach nur noch
abfotografieren und über diese
Fotografie von dem QR-Code genau
weiß wo ist das Gerät, wer hat es im
Einsatz und das wird gleich von der
Stelle im System verarbeitet und
darauf ergibt sich später die
Gerätebelastung auf den Baustellen.

Geräte können mit einem QR-Code
ausgestattet werden und dann per
App registriert werden. Über diese
Registrierung kann man genau
feststellen, wo sich das Gerät
befindet, wer hat das Gerät im
Einsatz. Dies wird direkt vom System
verarbeitet und daraus ergibt sich die
Gerätebelastung auf den Baustellen.

Die Erfassung der Geräte kann durch
die Verwendung und einen
automatisierten Prozess mit QR-
Codes erfolgen. Sobald die
Gerätschaften gescannt wurden,
werden diese der Baustelle
zugeordnet und entsprechend
verbucht.

558 I-18 72 73 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

I: Stimmt. Dann hat sich die nächste
Frage eigentlich schon erübrigt.
Kommen wir zur Frage 6a. Welche
Methoden zur automatischen
Erfassung der Leistung und
Aufwandsmenge von Material,
Personal und Gerätschaften sind
Ihnen allgemein bekannt?
E18: Ja, jetzt beginnen auch die
schweren Fragen. Da fällt mir jetzt
tatsächlich nichts dazu ein. Also wenn
ich jetzt wirklich daran denken
müsste, dass das Ganze was ich
gesagt habe auch noch automatisiert
gehen würde, da ist mir nichts
bekannt.

Zur automatisierten Erfassung der
Leistung, der Aufwandsmengen von
Material, Personal und Gerätschaften
ist mir tatsächlich nichts bekannt.

Es sind keine Methoden zur
automatisierten Erfassung der
Leistung, ob Fertigstellungsgrad,
Material, Personal oder Gerätschaften
bekannt.

559 I-19 69 69 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Die ist dabei, vor allem bei den
Großgeräten eine digitale Plattform zu
erstellen, bei denen dann auch die
Verbuchung automatisiert über den
Standort erfolgen könnte. Das wäre
dann ein Abklatsch. Das wäre eine
echte automatisierte Erfassung.

Es soll eine Plattform erstellt werden,
über diese die Großgeräte
automatisiert über Standortverfolgung
verbucht werden. Dies wäre eine
wirkliche automatisierte Erfassung.

Die Erfassung der Geräte kann über
die Standortverfolgung erfolgen. Dies
soll automatisiert in eine Plattform
übernommen und verbucht werden.

• die Erfassung der Geräte kann über
einen automatisierten Prozess mittels
QR-Code erfolgen, wurden die Geräte
gescannt, werden diese der Baustelle
zugeordnet und entsprechend
verbucht
• die Erfassung der Geräte kann über
die Standortverfolgung (GPS)
automatisiert übernommen werden
• die Erfassung der Geräte kann über
die Statusmeldung (per GPS) der
Hersteller erfolgen, jedoch sind diese
verschlüsselt und nicht einsehbar
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560 I-19 71 71 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Sie sind ja schon digital, die Bagger,
die melden ja ständig Hersteller [...]
Also Großgeräte wie große Bagger
oder Fertiger melden ständig ihren
Status an den Hersteller -
verschlüsselt - um die
Betriebssicherheit herzustellen. Das
gibt es ja alles schon.

Viele Geräte sind bereits digital
verlinkt. So melden Großgeräte,
Bagger oder Fertiger automatisiert
ihren Status an die Hersteller, jedoch
verschlüsselt, um die
Betriebssicherheit zu wahren. Dies
wird bereits angewandt.

Die Erfassung der Geräte kann über
die Statusmeldung an den Hersteller
erfolgen. Dafür gibt es bereits digitale
Verknüpfungen, welche jedoch
verschlüsselt und nicht einsehbar
sind.

561 I-22 69 69 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Bei Gerätschaften ist es jetzt so was,
da haben wir auch so den Punkt, es
geht jetzt mit dem einen oder anderen
Bonus, hier zum Beispiel, der eine
Bereich, die sind jetzt mit Hilti on
Track gestartet. Die machen
tatsächlich auch entsprechendes
Geräte versetzen über das Hilti-
System.

Die Erfassung der Gerätschaften
erfolgt per Tracking System. In einem
Bereich hat man Hilti on Track
eingeführt und darüber wird bspw. das
Versetzen der Geräte registriert.

Die Erfassung der Geräte kann über
ein QR-System erfolgen. Durch
Abscannen der QR-Codes werden die
Geräte entsprechend getrackt und
zugeordnet.

562 I-22 73 73 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Es gibt da ein eigenes Telematic-
Portal vom Konzern in dem die
entsprechenden Maschinendaten
zusammengezogen werden und so
weiter. Also da denke ich, ist
momentan ein relativ starker Umbruch
da. Da wird sich die nächsten zwei,
drei Jahre, glaube ich, einiges tun
auch bei uns.

Die Erfassung der Geräte kann über
ein Telematik-Portal, wie im Konzern
vorhanden, erfolgen. Es können die
entsprechenden Maschinendaten
erfasst und abgebildet werden. Dies
ist derzeit alles im Umbruch und
hierbei wird sich in den nächsten zwei,
drei Jahren einiges tun.

Die Erfassung der Geräte kann digital
in diversen Portalen erfolgen. Die
Daten können hierbei über diverse
Methoden übermittelt werden.

563 I-22 75 75 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Aber das ist auch noch das eine oder
andere über RFID ist schon
gesprochen worden, bei größeren
Teilen, das ist wiederum
Lieferantenabhängig, kriege ich so
was überhaupt in der Form geliefert.
Eigene Sachen, wenn wir vom Lager
jetzt was rausversetzen, was wir
haben, das ist jetzt zum Teil auch so
was, was sie auch über das Hilti jetzt
machen.

Die Erfassung von Geräten mittels
RFID ist Lieferantenabhängig.

Die Erfassung von Geräten mittels
RFID ist Lieferantenabhängig.
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564 I-22 97 97 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Aber die stärker damit arbeiten, die
haben dann entsprechend auch
Erfassungsboxen in den Lkws drin.
Wir haben auch einzelne Bagger, die
entsprechende Wiegesysteme
verbaut haben, die dann
entsprechend eben auch die
Beladung der Lkws mit erfassen und
das dann automatisiert melden. Und
der Lkw fährt dann wieder
irgendwohin. Und an der
Entladestelle, sage ich mal, wird dann
eben registriert, er hat jetzt, was weiß
ich, 24 Tonnen dahingefahren.

Für die Erfassung von Lkws gibt es
entsprechende Erfassungsboxen per
RFID.

Für die Erfassung von Lkws gibt es
entsprechende Erfassungsboxen per
RFID.

565 I-22 99 99 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Ja. Also so was funktioniert
entsprechend digital. Eben das ist,
Erdmassen wiegen bei Baggern und
zum Teil eben auch diese digitalen
Lieferscheine im Asphaltbereich, die
ich schon angesprochen habe. Also
das sind so momentan so die
Hauptsachen, wo wir bei Leistungs-
und Aufwandsfeststellung eigentlich
damit arbeiten.

Die Erfassung des Materials erfolgt
digital, indem Erdmassen am Bagger
gewogen werden, oder digitale
Lieferscheine im Asphalteinbau. Dies
sind derzeit die Hauptanwendungen
mit denen gearbeitet wird.

Die Erfassung der Geräte kann per
Waage am Bagger, oder per digitalem
Lieferschein erfolgen.

566 I-22 147 147 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Und Maschinenlaufzeit ist
entsprechend so ein Thema. Oder
automatisierte Verbuchung dann
entsprechend über das Geofencing
dann wieder. Also, dass man dann
sagt, okay, sobald die Maschine da
reinkommt, wird sie da drauf belastet
und dann halt mit einem, was weiß
ich, Tagessatz oder wie auch immer
dann entsprechend verrechnet.

Neben der Erfassung von
Maschinenlaufzeiten wäre eine
automatisierte Verbuchung über
Geofencing denkbar.

Eine digitale Geräteerfassung könnte
für die Dokumentation von
Maschinenlaufzeiten oder bei der
automatisierten Verbuchung über
Geofencing nützlich sein.

567 I-22 151 151 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Ja. Oder dann eben entsprechend, wo
man sagt, vielleicht spezielle
Fernwärmeschieber oder irgendwie so
was. Da ist es unter Umständen
tatsächlich so, wenn die gechippt,
getackt oder sonst irgendwie wären,
dass man diejenigen auch
entsprechend erfassen kann. Aber
ansonsten, unsere eigenen Geräte
zumindest, sind es auch immer mehr.

Bei speziellen Fernwärmeschiebern
wäre es möglich eine digitale
Erfassung einzusetzen.

Die Möglichkeit der digitalisierten
Erfassung von Geräten wäre bei
Fernwärmeschiebern hilfreich.
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568 I-23 42 42 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

[…] Smart Site One. Ich weiß nicht ob
Ihnen das was sagt. Da geht es um
einen kontrollierten Gerätetracking
von LKWs, Taktkarten die erstellt
werden, Umlaufzeiten die dynamisch
berechnet werden […]

Das Programm Smart Site One wird
für ein kontrolliertes Gerätetracking
von Lkws verwendet. Hierbei werden
Tacktkarten und Umlaufzeiten
dynamisch erstellt und berechnet.

Die Erfassung von Lkws wird durch
das Programm Smart Site One
ermöglicht. Hierbei werden
Tacktkarten und Umlaufzeiten
dynamisch erstellt und berechnet.

569 I-23 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

[…] gerade so Pilots wie SSO, Smart
Site One, wo Geräte getrackt werden
oder Einbaugeräte überwacht […]

Es gibt Pilotprogramme wie SSO und
Smart Site One wo Geräte digital
überwacht werden können.

Die Erfassung von Geräten wird durch
Pilotprogramme wie SSO und Smart
Site One vorangetrieben.

570 I-25 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

[...] wir wollen ja diese ganze
Maschinentechnik vollautomatisch
erfassen. Das heißt, Sie bekommen
einen Sender und diese Sender
können dann, wenn die Maschine
aktiviert wird, sagen: "Wo treibt sich
die Maschine gerade herum, also auf
welcher Baustelle steht sie? Wann
geht sie in den Betrieb und wann geht
sie außer Betrieb?" Und dann ist halt
noch die Frage, wie viel mich die
Maschine im Idealfall kostet -
Anschaffung etc.

Ziel ist es, die komplette
Maschinentechnik automatisch zu
erfassen. Hierfür sollen
Themengebiete wie Einsatzort und
Betriebszeiten der Maschinen digital
abgebildet werden. Zusätzlich stellt
sich die Frage der Wirtschaftlichkeit
bzgl. Anschaffungskosten und Ertrag.

Ziel ist es, die komplette
Maschinentechnik automatisch zu
erfassen. Hierfür sollen
Themengebiete wie Einsatzort und
Betriebszeiten der Maschinen digital
abgebildet werden. Zusätzlich stellt
sich die Frage der Wirtschaftlichkeit
bzgl. Anschaffungskosten und Ertrag.

571 I-25 50 50 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

I: Also kann man sagen, als
automatisierte Methode [präferieren
Sie] auf jeden Fall GPS-Technik;
sowohl zur Stundenerfassung als
auch theoretisch zur Überwachung
von Baumaschinen und -geräten oder
sogar Baustelleneinrichtungen. [E25:
Ja]

Es wird die automatisierte Methode
der Überwachung von Baumaschinen
und -geräten sowie der
Baustelleneinrichtung mittels GPS-
Technik präferiert.

Es wird die automatisierte Methode
der Überwachung von Baumaschinen
und -geräten sowie der
Baustelleneinrichtung mittels GPS-
Technik präferiert.
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572 I-28 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Wir arbeiten mit Drohnen und mit
Laserscanning vor Ort. Wir benutzen
schon, dadurch dass wir auch
teilweise Gerätschaften draußen
haben mit GPS-Geräten. [...] GPS
Tracking und was für uns in die
Leistungsermittlung reingeht, digitale
Bautagesberichte. Das heißt, das Old-
School-Verfahren, dass mit einem
Zettel und einem Block die Aufmaße
geschrieben werden, sondern, dass
alle Daten digital in einem
Bautagesbericht verfügbar sind. Wo
man draußen auf der Baustelle ist und
sagt, an dem GPS-Punkt hinterlege
ich zum Beispiel ein Bild von der
Baustelle oder ein bestimmtes
Leistungsportfolio. [...] Aber wie
gesagt, nur bei größeren und länger
dauernden Bauvorhaben, weil die
Geräte zur Verfügung gestellt dann
müssen. Die im Anschaffungswert
etwas höher sind und [...] im Prozess
ist zu schauen, wo geht es, wo geht
es nicht.

Es wird bereits mit Drohnen und
Laserscanning gearbeitet. Des
Weiteren können vor Ort an
bestimmten GPS-Punkten Bilddateien
mit Informationen oder
Leistungsportfolios hinterlegt werden.
Alle Daten sind mittlerweile in einem
digitalen Bautagesbericht verfügbar.
Der Einsatz der Erfassungsgeräte
lohnt sich nur bei größeren
Bauvorhaben, da der
Anschaffungswert hoch ist.

Der Einsatz der Erfassungsgeräte
lohnt sich allerdings nur bei größeren
Bauvorhaben.

573 I-29 35 35 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Prinzipielle bekannt. [...] Wir haben
uns das auf der ein oder anderen
Messe [...] angeschaut. Aber es [...]
noch nicht umgesetzt, weil es die
Projekte nicht hergegeben haben. Wir
[...] sind in der Überlegungsphase,
diese Stundenerfassung zu
digitalisieren, Gerätschaften im
bedingten Maße. Was [...] neu
angeschaffte Geräte sind, die
verfügen [...] über die entsprechende
Schnittstelle, dass sie per GPS,
Telefonkarte [...], die Leistungsdaten,
die Betriebsstunden, den
Betriebsmittelverbrauch [...] melden.
Solche Sachen gibt es. Das hat sich
aber [...] noch nicht bis hinten
durchgesetzt.

Prinzipiell hat man sich bereits einiges
angeschaut, jedoch noch nicht
umgesetzt, da die Projekte es nicht
hergeben. Man ist in er
Überlegungsphase, die
Stundenerfassung zu digitalisieren, im
bedingten Maße auch Gerätschaften.
Neue Geräte verfügen über
Schnittstellen, dass diese per GPS,
Telefonkarte - Leistungsdaten,
Betriebsstunden, den
Betriebsmittelverbrauch melden. Dies
gibt es, hat sich aber noch nicht
durchgesetzt.

Die Erfassung der Geräte inkl.
diverser Leistungsdaten
(Betriebsstunden,
Betriebsmittelverbrauch etc.) kann
über GPS, per integrierter
Telefonkarte übermittelt werden.
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574 I-31 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Wie man das kennt, die
Baggerwaage, wo der Bagger genau
misst, wie viel er am Tag an
Erdmenge bewegt hat. Das ist zum
Beispiel eine digitale oder
automatisierte Erfassung der
Leistung. Oder BBO, wo man genau
nachvollziehen kann, wie viel Material
eingebaut wurde an dem Tag und
auch den Verlauf des Materials, wo
kommt es her, wann wurde es
gefertigt, wie lange war es im LKW
und wann wurde es eingebaut.

Die Baggerwaage, wo der Bagger
genau misst, wie viel er am Tag an
Erdmenge bewegt hat. Das ist bspw.
eine digitale bzw. automatisierte
Erfassung der Leistung. Ebenso BPO,
ein Trackingsystem wo man
nachvollziehen kann, wie viel Material
an einem Tag eingebaut wurde und
welches auch die komplette
Lieferkette inkl. der Transportzeiten
abbildet.

Die Erfassung der Geräte kann über
Trackingsystem erfolgen.

575 I-32 69 69 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.6_Kenntnis
über digitale
Erfassungs-
methoden

UK2.6.4_
Erfassung
Geräte

Ich weiß, dass mittlerweile die
Forschung soweit ist, dass im
automatisierten Geräteeinsatz
gearbeitet wird. [...] Die Entwicklung
ist rasant.

In der Forschung arbeitet man bereits
an automatisiertem Geräteeinsatz.
Die Entwicklung ist diesbezüglich
rasant.

Der automatisierte Geräteeinsatz
dient ebenfalls der Erfassung der
Geräte zur Weiterverwendung der
Daten.

576 I-02 48 48 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

[…] aber da kriegt man keine
Fluggenehmigung, da ist die Bahn
daneben.

Man bekommt keine
Fluggenehmigung wenn die Bahn in
Reichweite ist.

Hindernis zum Einsatz bei Drohnen ist
bspw., dass keine
Fluggenehmigungen ausgestellt
werden, sofern die Bahn in Reichweite
ist.

577 I-02 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Aber wie gesagt, das geht wirklich nur
auf freiem Gelände, schon wenn ich
hohes Gras habe, funktioniert das
alles nicht. Ja, weil der braucht ja eine
Referenz. Wenn da jetzt Bewuchs und
Wildwuchs einen Meter hoch ist, passt
das ja alles schon nicht mehr. Das ist
so [...] Da kommt man an seine
Grenzen, so von der Digitalisierung,
dann an der Stelle.

Bei hohem Gras oder starkem
Bewuchs von Buschwerk etc. sind
Aufnahmen per Drohne schwierig, da
die eigentliche Referenz zum Gelände
fehlt und dies derzeit noch Grenzen
aufzeigt.

Ein Hindernis bei der Aufnahme von
Drohnen im freien Gelände sind
fehlende Referenz- bzw.
Bezugspunkte zur Geländeoberfläche

• Hindernis stellt beim Einsatz von
Drohnen zur digitalen Erfassung die
Fluggenehmigung dar, welche bspw.
in der Reichweite von Bahnstrecken
oft nicht erteilt wird
• Hindernis bei der Erfassung mittels
Drohnen, sind fehlende Referenz-
bzw. Bezugspunkte zur
Geländeoberfläche bspw. bei starkem
Bewuchs von Buschwerk etc.
• Schnittstellen zur Datenübergabe
stellen ein Hindernis zur
automatisierten Erfassung und
Auswertung dar
• der derzeitige personelle Aufwand
beim Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden stellt ein
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578 I-02 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja, genau. Wir saßen vor zwei
Wochen zusammen, Erfassung von
unserem ganzen Gerätepark digital
war eine Idee, aber es gibt dann keine
Schnittstellen. Wo ich auf jedes Gerät
eigentlich einen Barcode [...] Ja,
haben wir, mal so diskutiert, das wäre
top. Sodass du per Scanner sagst,
das Gerät ist dort und dort, hat man
sofort einen Überblick, aber da gibt es
keine Schnittstellen halt dafür, zur
Weiterverarbeitung dann. Könnte ja
auf jeder Baustelle erfasst werden,
per Barcode, das ist da und da, aber
da gibt es keine Schnittstellen dazu.

Für die Erfassung des
unternehmensinternen Geräteparks
gibt es keine Schnittstellen zur
Weiterverarbeitung der Daten.

Hindernis beim Einsatz eines
digitalisierten Geräteparks sind die
fehlenden Schnittstellen zur
Weiterverarbeitung der Daten.

579 I-02 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

[…] gibt es keine sauberen
Schnittstellen im Moment, dass Sie
das einfach nur [...] Das das nicht
alles in einem erfasst ist.

Derzeit gibt es keine Schnittstellen,
sodass dies in einem erfasst ist.

Derzeit stellen Schnittstellen ein
Hindernis dar, da diese zu
eingesetzter Software nicht existieren,
um direkt Daten digital zu erfassen
und automatisiert abzulegen.

580 I-03 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ich finde das persönlich gut, aber die
Technik ist noch nicht so weit.

Der Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist gut, jedoch
ist die Technik noch nicht soweit.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist, das die
Technik noch nicht so weit ist.

Hindernis dar, es muss eruiert werden
ob sich dieser Aufwand rechtfertigt
• Hindernis stellen die
Auftragsstrukturen dar, da sich der
Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden erst bei
größeren Projekten (ab 300.000 €)
rentiert
• eine überwiegend digitale Erfassung
ist aufgrund des Unikatcharakters
unvorstellbar, da die Prozesse nicht
standardisiert sind
• ein System, welches auf die diversen
Leistungsverzeichnispositionen mit
unterschiedlichen Einheiten
automatisiert die Erfassung abbildet,
ist nicht vorstellbar
• Hindernis stellt die Anwendung von
digitalen Erfassungsmethoden mit
Nachunternehmern und der Vielzahl
von Projektbeteiligten dar, bspw. bei
der Verwendung mit Bar- und QR-
Codes müssten alle Lieferanten damit
arbeiten und ein Standard vorliegen,
um entsprechend alle Produkte
scannen und erfassen zu können - für
eine reibungslose Abwicklung müsste
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581 I-04 31 31 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja, funktionieren kann es, Problem ist
nur der Aufwand. Also Rover-Stab an
sich würde auch funktionieren, da
kann man sich auch eine
Massenberechnung erstellen, aber da
wird dann der Kosten- und Nutzen-
Faktor bzw. muss ja jede Firma selber
entscheiden, ob ich das Geld
investiere, das so exakt zu machen,
weil jetzt, wenn ich richtige Massen-
Baustellen habe, verschiebt sich das
ja auch relativ oder ist die Bewegung
auch relativ groß und ob das man da
auf, ich sage mal zehn Kubik genau
ausrechnen muss, was man kann mit
dem Rover-Stab, das ist die Frage.
Zum Material, zwecks Barcodes und
sowas, halte ich jetzt bei uns im
Tiefbau eigentlich nicht für sinnvoll,
weil ja, ganz einfach, relativ einfach
überschauen kann, die Materialien,
die wir einsetzen bzw. bei
Schüttgütern ist es ja relativ schwierig
einen Barcode sozusagen dran zu
machen. Aber das könnte man über
Rover-Stab aufmessen, sagen ok, die
Halde ist so und so groß, das Material
habe ich noch liegen, also möglich ist
es, ist halt dann immer nur die Frage,
ob man das machen möchte oder
nicht.

Problem ist der Aufwand. Rover Stab
würde funktionieren, da die
Möglichkeit besteht, eine
Massenberechnung zu erstellen,
jedoch darf der Kosten-Nutzen-Faktor
nicht außer Acht gelassen werden.
Die Erfassung des Materials mittels
Barcodes etc. ist m. E. im Tiefbau
nicht sinnvoll. Diese sind recht einfach
zu überblicken und abzuschätzen und
für Schüttgüter ist die Erfassung per
Barcode ohnehin nicht geeignet. Per
Rover Stab könnte dies wiederrum
aufgenommen werden.

Hindernis stellt der personelle
Aufwand dar. Es ist möglich einen
Rover Stab einzusetzen und bspw.
Massen und Mengen zu erfassen,
jedoch muss vom Unternehmen
selbst eruiert werden, ob diese
Investition hilfreich ist und der
Aufwand sich rechtfertigt.

582 I-05 34 34 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Das wird in Teilen bei größeren
Baustellen schon angewandt, für Profil-
Erstellung, aber das ist eher bei
unseren Auftragsstrukturen,
Auftragsvolumen, eher untergeordnet.
Also wir haben ja erst festgestellt, im
Mittel 300.000 EUR etwa die
Baustellengröße, da gibt es natürlich
welche, die größer sind, da versuchen
wir das anzuwenden, teilweise auch
durch dritte Anbieter, die dann
entsprechende Profile erstellen und
die wir dann einfach übernehmen, in
unsere Abrechnung.

In Teilen werden digitale Methoden
schon angewandt, jedoch ist es bei
den vorliegenden Auftragsstrukturen,
Auftragsvolumen eher untergeordnet.
Die Auftragsvolumen liegen im Mittel
bei 300.000 € - bei Maßnahmen,
welche größer sind, wird versucht mit
digitalen Erfassungsmethoden zu
arbeiten, teilweise über Drittanbieter.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden sind die
vorliegenden Auftragsstrukturen und
Auftragsvolumen, welche im Mittel bei
300.000 € liegen. Bei größeren
Maßnahmen wird versucht mit
digitalen Methoden zu arbeiten.

immer die Übergabe der Daten
gewährleistet sein
• die Unternehmensgröße stellt ein
Hindernis dar, da die Umsetzung
eines neuen Prozesses zu viel Zeit in
Anspruch nimmt
• es fehlen Kapazitäten und Personal
zur Anwendung von digitalen
Erfassungsmethoden
• der enorme Aufwand der
Datenauswertung
(Drohnenaufnahmen) stellt ein
Hindernis des Einsatzes dar
• Hindernis zum Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden und der BIM-
Methodik ist die Übergabe der Daten
• Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden sind öffentliche
Auftraggeber, welche mit den digitalen
Daten nicht umgehen können und
daher statt einem digitalen
Geländemodell einer
Drohnenaufnahme, ein Handaufmaß
zur Prüfung verlangen, da sie nur
dieses prüfen könnten
• stetige Änderungen im Tiefbau sind
ein Hindernis, das Soll (-Modell)
müsste ständig angepasst werden,
was einen großen zeitlichen Aufwand
bedeuten würde
• Hindernis beim Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden stellen digitale
Schnittstellen und Systemvarianzen
dar, damit Auftraggeber und
Auftragnehmer einen Mehrwert
erzielen
• Hindernis stellt die Akzeptanz sowie
Nutzung und das prinzipielle
Umgehen mit neuen Systemen dar
• Hindernis sind hohe
Anschaffungskosten
• Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist die Frage, ob
das Personal mit diesen neuen
Methoden umgehen kann
• Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist der derzeit
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583 I-05 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Es wird Baumaßnahmen geben, die
sich dafür sehr gut eignen und ich
denke möglicherweise auch aus der
Erfahrung heraus wird man dieses
Feld dann immer wieder erweitern
können, aber aus jetziger Sicht kann
ich mir nicht vorstellen, dass wir das
überwiegend digital erfassen werden.
Dazu sind einfach die
Baumaßnahmen, die wir durchführen
[...] Sind ja eigentlich alles Unikate, es
ist ja nichts Standardisiertes.

Es wird Baumaßnahmen geben,
welche sich sehr gut dafür eignen und
man wird dies immer mehr erweitern,
jedoch ist eine derzeitige
überwiegende digitale Erfassung
unvorstellbar. Die Baustellen sind
alles Unikate und es gibt
entsprechend keine
Standardisierungen.

Eine überwiegend digitale Erfassung
ist derzeit unvorstellbar. Grund ist der
Unikatcharakter von Baustellen sowie
keine vorliegende Standardisierung.

584 I-06 33 33 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Und wie gesagt, ich habe Positionen,
die sind pauschal, die sind
Kubikmeter, die sind Quadratmeter,
die sind Meter, die sind Stück, also
laufende Meter, Gleismeter und
sowas, das wird mit so [...] Ich sage
mal so einer Maschine, die irgendwie
alles auf einmal kennt, also ich kenne
das Gerät nicht oder die Software
oder so, ich kann mir nicht vorstellen,
dass es sowas gibt. Für solche
Maßnahmen, die wir haben, wo viel
Klecker-Zeug irgendwie dabei ist.
Wäre schön, wenn es so etwas geben
würde, aber ich denke die Arbeit, die
wir hier machen, wird nicht so ohne
Weiteres durch Geräte ersetzt werden
können.

Es gibt Positionen, die sind pauschal,
die werden in Kubikmeter
abgerechnet, in Quadratmeter, in
Meter, per Stück, laufende Meter,
Gleismeter etc. Ein System bzw.
Erfassungsgerät, was dies alles
erkennt und einordnen kann, ist nicht
vorstellbar. Gerade bei kleinen
Maßnahmen, wo viele
unterschiedliche kleine Arbeiten
anfallen. Es wäre von Vorteil ist
jedoch nicht vorstellbar und die diese
Arbeit wird wohl nicht ohne weiteres
durch ein Gerät ersetzt werden
können.

Leistungsverzeichnispositionen
werden in unterschiedlichen Einheiten
erfasst. Ein System bzw. Gerät was
dies erfassen kann ist nicht
vorstellbar. Betroffen sind vor allem
kleine Maßnahmen, wo viele
unterschiedliche Arbeiten anfallen.

Erfassungsmethoden ist der derzeit
nicht erkennbare Nutzen, da die
Anwendungen zu viel Zeit
beanspruchen und es eine
Zeitersparnis sein sollte, vor allem im
Hinblick auf den bestehenden
Fachkräftemangel
• Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden ist die
Schnittstelle/Verbindung des optisch
aufgenommen Bautenstandes zur LV-
Position im Tiefbau
• Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden stellen die
fehlenden Modelle von den
Auftraggebern zur Maßnahme dar
• das Personal ist für den Einsatz
neuer digitaler Erfassungsmethode
nicht ausreichend ausgebildet, was
ein Hindernis beim Einsatz darstellt
• Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist, dass es sich
teilweise nicht lohnt, da
Bauüberwachern diesen Methoden
nicht trauen und diese mit den
erzeugten Daten nicht umgehen
können
• Problem und Hindernis ist, dass so
viele Daten erzeugt werden, dass der
Bauleiter Schwierigkeiten hat, diese
zu verarbeiten und aufzuwerten
• Hindernis ist nicht zu Verfügung
stehendes Fachpersonal, welches
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585 I-06 59 59 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Gut, das gibt es ja letztlich schon,
aber das ist natürlich dann wieder so
eine Geschichte, die kann ich nur für
bestimmte Dinge nutzen, weil, du
musst dann auch alle Händler im Boot
haben, die müssen genau dann das
System haben, müssen die Codes
entsprechend ausgeben, und wir
haben [...] Das schränkt einen auch
schon wieder ein, weil du hast ja
letztlich so ein großes Potential, auch
was Nachunternehmer und so angeht
und wenn du die dann immer fragen
musst, hast du jetzt das und das, weil
es macht auch nur Sinn, wenn es
irgendwie, ich sage mal zu 80-90%
funktioniert, denke ich. So und ich
glaube, dann müssten alle da in
einem Boot sitzen und das kann ich
mir nicht vorstellen. Wäre sicherlich
irgendwie sinnvoll, wenn das so
funktionieren würde.

Dies gibt es letzten Endes schon,
jedoch ist es nur für bestimmte Dinge
nutzbar. Es müssen alle Händler das
System und dieselben Codes haben.
Sofern dies nicht der Fall ist, schränkt
dies einen ein. Es müssten auch
Nachunternehmer angebunden sein
und man kann Lieferanten und
Nachunternehmer dann nur wählen,
wenn sie nach demselben System
arbeiten. Der Einsatz macht erst Sinn,
sofern es zu 80 % - 90 % funktioniert
und alle Beteiligten nach demselben
System arbeiten. Es wäre sinnvoll,
wenn dies funktionieren würde.

Die Verwendung von Bar bzw. QR-
Codes gibt es bereits. Eine
Anwendung ist jedoch erst
gerechtfertigt, wenn dies zu 80 % - 90
% funktioniert und wenn alle
Beteiligten (Nachunternehmer,
Lieferanten etc.) mit demselben
System und selben Codes arbeiten.

586 I-06 60 60 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Aber das Problem ist letztlich auch,
also wir als XY sind auch zu groß.
Das ist in so einem großen
Unternehmen, ist es alles auch ein
bisschen unbeweglich, wenn man
irgendwelche Veränderungen bringen
will, da kann man, ich sage mal im
Tagesgeschäft, was man jetzt hier
macht, mit Abrechnungen und so, da
kann man sicherlich das ein oder
andere machen. Aber das sind ja
dann Geschichten, die quasi auch
wieder in die Buchhaltung sozusagen
eingreifen, in die Erfassung von
Kosten und das muss dann irgendwie
von ganz oben dann wieder alles
beschlossen und bestimmt werden.
Da gibt es dann immer mal
irgendwelche Dinge, die dann in
einem Anlauf von 4-5 Jahren
irgendwie sich durchdacht werden, auf
einer Ebene drei Etagen höher und
die dann irgendwie so nach und nach
dann umgesetzt werden.

Das Problem ist die Größe des
Unternehmens. Man ist zu
unbeweglich in solch großem
Unternehmen. Sofern man
Veränderungen einbringen möchte,
wird man vom Tagesgeschäft wieder
eingeholt. Bei der Umsetzung von
automatisierter Erfassung der Kosten
bspw. benötigt es die Zustimmung
von den Geschäftsführern und diese
Vorgänge nehmen dann schon einmal
vier bis fünf Jahre in Anspruch, bis
dies an der Basis ankommt und
angewandt werden kann.

Hindernis stellt die
Unternehmensgröße dar. Aufgrund
der Größe ist man zu unflexibel und
grundlegende Änderungen bzw.
Verbesserungen im Prozess
benötigen vier bis fünf Jahre von der
Idee über die Zustimmung der
Geschäftsführung bis hin zur
Anwendung.

stehendes Fachpersonal, welches
den Prozess im Baugeschehen auf
die neuen digitalen Methoden
anpasst, eine Anpassung der
Prozesse ist erforderlich um digitale
Erfassungsmethoden anzuwenden,
da dies während der täglichen Arbeit
des Bauleiters nicht möglich ist
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587 I-07 25 25 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Und was auch noch eine Möglichkeit
ist, da sind wir dieses Jahr so ein
bisschen eingestiegen, sind diese
Drohnen-Befliegungen. Da kann man
ja auch ganz gut Mengen abgreifen,
das ist natürlich auch wieder mit
Aufwand verbunden, weil man kriegt
da ja diese riesige Punktwolke raus,
die man erstmal ins System
einspielen muss, dann müssen da
Daten separiert werden, dann muss
die Punktwolke irgendwie aufgelöst
werden, dann wird ein Geländemodell
gefahren und das ist dann nicht in
einer Stunde gemacht.

Eine weitere Möglichkeit ist die
Drohnenbefliegung zur
Mengenermittlung. Nachteilig sind die
riesigen Daten, die riesige
Punktwolke, die erst einmal präzisiert
und ausgewertet werden muss, um
dann ein Geländemodell zu erzeugen.
Dies bedarf größeren Aufwand und ist
nicht in einer Stunde gemacht.

Der Aufwand die Daten bspw. aus
Drohnenbefliegungen auszuwerten
stellt ein Hindernis dar.

588 I-07 25 25 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

[…] weil einfach die Kapazitäten auch
fehlen bei uns. Also bei
Großmaßnahmen ist das sicherlich
vertretbar, weil man auch dann viel
größere Mengen hat und dadurch ja
auch viel größere Abrechnungen
zustande kommen.

Es fehlen die Kapazitäten dies
umzusetzen. Bei
Großbaumaßnahmen ist dies
vertretbar, da auch wesentlich
größere Mengen und mehr
Abrechnungsaufwand anfallen.

Es fehlen Kapazitäten zur Umsetzung.

589 I-07 52 52 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Nein, die haben draußen auch ein
Tablet, die Poliere, die müssen ja
quasi dann jeden Tag die Lohnkosten
einstellen, die Materialien einpflegen,
tippen auch die Lieferscheine alle ein.
Das ist auch momentan ein bisschen
problematisch, weil die wirklich jeden
Schein mit Nummer und bei sage ich
mal Materiallieferung, Firma, Typ, die
Tonnage eingeben müssen und das
tippen die alles ein und das [braucht]
halt extrem viel Zeit draußen.

Die Poliere haben ein Tablet über das
sie jeden Tag die Lohnkosten
einstellen, die Materialien mit
Lieferschein eingeben. Es wird jeder
einzelne Lieferschein mit allen
Angaben, Lieferscheinnummer,
Material, Firma, Typ, Tonnage etc.
und diese manuelle Eingabe benötigt
viel Zeit und ist sehr aufwendig.

Ein Hindernis digitaler
Erfassungssysteme ist der
Zeitaufwand per manuelle Eingabe.
Bspw. die Eingabe von Lieferungen
und deren Lieferscheine.

590 I-07 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Das Problem ist, also konzernintern
funktioniert das schon, weil wir mit
demselben System arbeiten. Da wir
aber ja mit ganz verschiedenen
Lieferanten und Nachunternehmern
arbeiten, müssten die alle quasi ein
einheitliches System haben, wo wir
alle irgendeine Schnittstelle haben,
um darauf zuzugreifen, um das zu
übernehmen. Also die müssten das
im Prinzip mit demselben Programm
ausstellen, wo wir es einlesen können,
um da den Schnittpunkt zu finden.

Konzernintern funktioniert vieles.
Problem stellt die Vielzahl an
Lieferanten und Nachunternehmern
dar, mit denen man
zusammenarbeitet, da diese alle mit
dem gleichen System arbeiten
müssten, oder es müsste eine
Schnittstelle geben, über die alle
Beteiligten zugreifen. Prinzipiell
müsste diese mit demselben
Programm arbeiten und Lieferscheine
ausstellen, damit diese auch ohne
Probleme eingelesen werden können.

Hindernis ist die Vielzahl an
Projektbeteiligten Nachunternehmern,
Lieferanten etc. Es müssten alle im
selben System/Programm arbeiten,
um eine reibungslose Abwicklung und
Übergabe der Daten zu
gewährleisten.
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591 I-07 57 57 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Genau, das sind eigentlich so bei den
ganzen BIM-Problematiken die
größten Probleme. Das man teilweise
oft Daten hat und kann die gar nicht in
einem anderen Programm einlesen,
oder übergeben. Anderes Problem ist
auch noch, ich habe das gerade bei
dieser Drohnen-Befliegung gemerkt,
dass sich die Ämter teilweise da noch
sträuben dagegen und sagen, das ist
manipulierbar, sie können es nicht
nachvollziehen, sie können es nicht
prüfen und dann fangen wir eben
wieder an und machen eine
Abrechnung über Querprofile, statt
über digitale Geländemodelle. Also
dieses Denken ist da noch nicht so
weit fortgeschritten, dass die da auch
offen darauf zugehen.

Die größten Probleme der BIM-
Methodik sind, dass man oft Daten
hat, die man gar nicht in einem
anderen Programm einlesen oder
übergeben kann. Des Weiteren bspw.
bei der Aufnahme mit Drohnen, dass
sich die Ämter dagegen sträuben - es
sei manipulierbar, man könne es nicht
nachvollziehen, man könne es nicht
prüfen. Dann wird die Abrechnung
wieder über Querprofile, statt über
digitale Geländemodelle gemacht.

Hindernis stellt in der BIM-Methodik
zum einen die Übergabe von Daten
dar, welche nur teilweise oder gar
nicht in einer anderen Software
einlesbar sind. Zum anderen die
öffentlichen Behörden, welche sich
aufgrund diverser Begründungen (es
sei manipulierbar, nicht prüfbar etc.)
dagegen sträuben bspw. digitale
Geländemodelle einer
Drohnenaufnahme anzunehmen und
die Abrechnung über Querprofile
fordern.

592 I-08 13 13 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Also das ist aber der Idealfall, da
stecken wir auch noch in den
Kinderschuhen, weil, die Auftraggeber
sind noch gar nicht so weit, das
aufzunehmen. Die XY, bei der geht
das, wenn wir für die XY arbeiten
dann funktioniert das, die haben auch
das Know-how und die Kapazitäten,
aber wenn wir jetzt für eine normale
Kommune arbeiten, dann geht es
eigentlich nur über das Hand-Aufmaß.

Meist sind die Auftraggeber noch nicht
so weit. Es gibt Auftraggeber, die
können mit solchen Daten umgehen
und haben das entsprechende Know-
How und Kapazitäten. Normale
Kommunen hingegen fordern das
übliche Handaufmaß.

Hindernis stellt die öffentliche Hand
dar, welche meist selbst nicht mit
diversen digitalen Daten umgehen
kann und daher häufig Handaufmaße
verlangt.
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I-08 22 22

Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden sind die stetigen
Änderungen im Tiefbau. Entweder
muss alles im Vorfeld zu 100 %
erkundet sein, oder die Soll-Daten
können jeder Zeit recht schnell
angepasst werden, wenn bspw. ein
völlig anderer Boden vorhanden ist.
Dies bedeutet jedoch enormen
zeitlichen Aufwand

/

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

FB2_
Leistungserfas-
sung

2. Digitale
Ansätze

Genau, also man kann da nicht so
vorreiten, bei der richtigen, bei der
reellen Projektabwicklung muss man
sich halt mit dem Auftraggeber
irgendwie einigen, dass man das
irgendwie harmonisiert. Dass die
verstehen, was wir dort abrechnen
und die wollen es ja auch
kontrollieren, ist ja auch wichtig,
verstehen wir ja auch. Andererseits ist
es im Tiefbau halt so, man hat halt
stetige Änderungen, die einen
erwarten. Das ist ja nicht wie im
Hochbau, wo ich ab Fundament
eigentlich so baue, wie es im Plan ist,
wo es kaum Änderungen gibt, außer
irgendein Mieter kommt, und will die
Steckdose woanders hinhaben. Wir
merken das ja schon, dass es im
Tiefbau so ist, dass wir irgendwo
Erdarbeiten zum Beispiel durchführen,
wo sich der Boden komplett ändert.
Und das ist halt auch was wir sehen,
so ein Problem, was der Auftraggeber
eigentlich hat. Der müsste eigentlich
im Vorfeld viel mehr erkunden. Also
wenn das 100% erkundet ist, sehe ich
das auch so, dass das dann alles viel
einfacher wird. Also das geht ja schon
um die Leistung oder die Art der
Maschinentechnik, die man da
einsetzt. Und dieses schnelle
Reagieren oder wie auch immer auf
Änderungen kann man halt vorher
dann digital schlecht vorgeben. Man
reagiert nur und muss halt umstellen
und das ist dann halt wahrscheinlich
wirklich die Zeit, die es braucht.

In der tatsächlichen Projektabwicklung
müssen beide Parteien dem Prozess
zustimmen. Die Auftraggeber müssen
nachvollziehen und verstehen können,
was abgerechnet wird. Dies ist
wichtig. Hindernis stellen stetige
Änderungen im Tiefbau dar, bspw.,
dass ein völlig anderer Boden
vorhanden ist als ausgeschrieben und
man darauf ad hoc reagieren muss.
Dies müsste also von vornherein zu
100 % erkundet sein oder man
müsste sehr schnell die digitalen Soll-
Werte anpassen und auf solch
Änderungen schnell reagieren können
und dies nimmt viel Zeit in Anspruch.
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595 I-10 81 81 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Wissen Sie dort fängt es an. Wenn
der Planer und der Auftraggeber
dieses System nicht installieren
können, sodass man damit arbeiten
kann, dann können wir schon mal
nichts damit anfangen.

Sofern Planer und Auftraggeber das
eingesetzte System nicht installieren
können, kann man am Ende damit
nichts anfangen.

Hindernis sind digitale Schnittstellen
und Systemvarianzen, welche
behoben werden müssen, damit
Auftraggeber und Auftragnehmer
einen Mehrwert erzielen.

[...] wenn ich jetzt aber im städtischen
Bereich arbeite wird es daran
scheitern, dass die ganze
unterirdische Wirtschaft, die jetzt
schon drin ist, nie digital so
aufgenommen ist, dass man das
gleich wieder [...] Also dort wird es
immer irgendetwas geben, wo man
entscheiden muss vor Ort und da fehlt
mir halt noch das gewisse Etwas,
darüber nachzudenken, wie soll das
digital oder optoelektronisch oder über
Robotertechnik gehen, der dann
entscheidet, das ist ein Rohr, das
kann weg, oder nicht weg. Also das
sind so Sachen, wo wahrscheinlich
immer noch der Mensch mitarbeiten
muss. Weil einfach die Grundlagen
fehlen. Da sind Leitungen drin, die
wurden vor 100 Jahren verlegt, da hat
an sowas sowieso noch niemand
gedacht und auch die Sachen, die
jetzt teilweise verlegt werden, werden
so genau auch nicht aufgenommen.
Muss man sich einfach nur mal
angucken, wenn man Leitungen
irgendwo verlegt, gerade von Firmen,
die halt nicht so richtig fachmännisch
arbeiten, dann wird eine Leitung
irgendwo in die Erde geworfen und
zugeschüttet und irgendwann kommt
der Vermesser und fragt, wo ist denn
die Leitung, ja, hier irgendwo. Und
dann wird halt irgendwo was in den
Plan gezeichnet, was aber der
Realität halt nicht entspricht.

Leitungen und Rohre, die in früheren
Zeiten verlegt wurden und nicht
detailliert in Pläne eingezeichnet
wurden, sind ein großes Problem der
Digitalisierung. Um unterirdische
Wirtschaft digital anwendbar zu
machen fehlen die Grundlagen.

/52

Um unterirdische Wirtschaft digital
anwendbar zu machen fehlen die
Grundlagen. Leitungen und Rohre, die
in früheren Zeiten verlegt wurden und
nicht detailliert in Pläne eingezeichnet
wurden, sind ein großes Problem der
Digitalisierung

I-08 52

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

FB2_
Leistungserfas-
sung

2. Digitale
Ansätze594
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597 I-10 111 113 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Grade diese tagesbedingten Einsätze,
da wäre der Aufwand zu groß im
Programm rumzufummeln eh man am
Telefon schnell sagt ich brauche mal
einen für diesen Tag.
I: Also sehen Sie da keine große
Ersparnis.
E10b: Ja es ist in dem Sinne
eigentlich nur ein größerer Aufwand.

Der Aufwand bei tagesbedingten
Einsätzen wäre durch die
Verwendung von Programmen im
Vergleich zur konventionellen
Vorgehensweise zu groß.

Der Aufwand bei tagesbedingten
Einsätzen wäre durch die
Verwendung von Programmen im
Vergleich zur konventionellen
Vorgehensweise zu groß.

92I-10 92 2. Digitale
Ansätze

Hindernisse am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden entsteht durch
den Mehraufwand der Beteiligten
während des
Eingliederungsprozesses und der
daraus resultierenden
Doppelbelastung.

Die Digitalisierung muss zu einem
Mehrwert führen, ansonsten entsteht
durch die Doppelbelastung
zusätzlicher Aufwand.

/

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

FB2_
Leistungserfas-
sung

Naja, wir sind ja immer sehr offen und
probieren auch viele Dinge aus, aber
das Problem ist ja, wenn
Digitalisierung zu mehr Aufwand führt
dann ist natürlich die Frage welchen
Sinn das für uns macht. Und in dem
Fall ist es so, dass die Form wie sich
das für uns darstellte, war es kein
Mehrwert sondern eher belastend,
weil der Polier Doppelbelastung hatte,
weil ihn das auch nicht weiter
gebracht hat, wenn er jetzt weiß das
der zehnte Lkw jetzt im Stau steht. So
und welche Information ziehe ich denn
jetzt daraus und die bekommt er auch
so und die Mischanlage braucht auch
wer gibt jetzt welche Info raus. Also
das steckt alles in den Kinderschuhen
und ich hätte mir eigentlich damals bei
dem als wir das probiert haben also
letztes Jahr hätte ich mir eigentlich
gewünscht, dass man mal mit
anderen Dingen anfängt das z. B. die
Lieferscheine vor Ort die der Polier im
unserem System händisch jeden
einzelnen Lieferschein eingibt, und
wenn das 27 Lieferscheine am Tag
sind ist das viel und dass man das
einfach mit einem Barcode die Dinger
eingeben könnte. Das sind so
Kleinigkeiten und damit fängt es
eigentlich an. Man hat das Gefühl es
wird ein oder drei Schritte vor dem
ersten grade versucht.
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598 I-11 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

[…] das hab ich schon mal probiert,
aber das geht schon los mit der
Nutzung von Excel auch. Ich komme
damit klar und manche andere von
uns auch aber wir haben auch Leute
die damit gar nicht klar kommen und
dafür muss jeder damit klarkommen.

Das Problem liegt in der Nutzung und
Akzeptanz. Für viele ist Excel schon
eine Herausforderung und dann
müssen sie  noch mit neueren und
moderneren Systemen klarkommen.

Ein Hindernis stellt die Akzeptanz
sowie die Nutzung und das prinzipielle
Umgehen mit neuen Systemen dar.

599 I-11 57 57 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

[…] erstmal ist das Problem die Zeit
die ich brauche im Büro das
einzuspielen und man braucht eine
Sekretärin die das stetig macht und
das gibt die Firma nicht her das man
die Zeit so dafür nutzten kann
momentan.

Die Zeit, die man benötigt, dies
einzuspielen - dafür bräuchte man
eine Sekretärin, die das stetig macht.
Diese Zeit ist momentan nicht
verfügbar.

Hindernis stellt die benötigte Zeit für
das Einspielen und Auswerten dar.

600 I-11 75 75 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja genau einmal die Kosten und dann
müssen die Leute auch damit
umgehen können.

Zum einen die Kosten für solch ein
System und dann müssen die
Angestellten dieses auch nutzen und
damit umgehen können.

Hindernis stellen die hohen
Anschaffungskosten dar und ob die
Angestellten damit dann auch
entsprechend umgehen können.

601 I-12 35 35 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Der Aufwand wäre größer eigentlich
wieder ein neues Programm
einzuführen, da ist ja immer das
Problem, dass der Aufwand am an
Anfang groß ist. Wenn es hinterher da
ist geht, es ja eigentlich und ist die
Zeitersparnis da. Aber am Anfang ist
der Aufwand halt meistens sehr groß.
Man muss alles erstmal komplett neu
organisieren. Das ist immer die
Grenze, wo man sagt, so lange wie
eigentlich alles gut läuft, macht man
es noch nicht.

Der Aufwand wieder ein neues
Programm einzuführen wäre größer.
Gerade am Anfang ist der Aufwand
immer sehr groß. Sofern es im
Nachgang funktioniert, ist es auch
eine Zeitersparnis, jedoch ist der
Aufwand am Anfang sehr groß. Es
müssen neue organisatorische
Strukturen geschaffen werden und
sofern die bisherigen Strukturen keine
Probleme aufzeigen, bleibt man bei
dem alten Modell.

Die Einführung eines neuen
Programmes bedarf am Anfang
immer einen großen Aufwand, auch
wenn im Nachgang dadurch eine
Zeitersparnis ausgeht. Es müssen
neue Prozesse und Strukturen
geschaffen werden, die man nicht
ändert, sofern die alten Strukturen
keine Probleme aufzeigen.

602 I-12 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

[…] das wäre eine Möglichkeit, wo ich
ja sagen würde. Das mit der
Chiperfassung ist dann halt schwierig,
wenn der Angestellte auf drei
Baustellen in XY ist und dann ist er
zwei Stunden da […]

Schwierig ist bspw. die Erfassung der
Lohnstunden per RFID-Chip, wenn
der Angestellte unter dem Tag bereits
mehrfach die Baustelle wechselt.

Ein Hindernis stellt die
Reaktionsfähigkeit der Systeme dar,
die auf die ständig wechselnden
Bedingungen einer Baustelle und
deren Gegebenheiten angepasst sein
müssen.
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603 I-13 110 110 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja es muss aber ein Nutzen da sein,
wenn ich durch die Digitalisierung
doppelt so lang brauche dann bringt
es mir nichts. Weil wir wissen es
werden nicht mehr Leute. Alle suchen
Fachkräfte, ich muss es händeln
können und wenn dann derjenige
wieder drei Kurzprojekte irgendwas
zusammensuchen muss, was keinen
interessiert.

Es muss ein Nutzen der
Digitalisierung erkennbar sein. Wenn
ich für digitale Anwendungen doppelt
so lang benötige, ist es nicht hilfreich.
Wir alle suchen Fachkräfte und daher
muss es eine Zeitersparnis mit sich
bringen, wenn jedoch der Nutzer für
kleine Projekte mehr Zeit benötigt
beim zusammensuchen.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist derzeit nicht
erkennbarer Nutzen. Da
Anwendungen viel Zeit beanspruchen
und entsprechend nicht hilfreich sind.
Aufgrund des Fachkräftemangels ist
eine Zeitersparnis umso wichtiger.

604 I-13 111 111 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Naja die Effizienz ist schon da. Ich
sehe das etwas anders, weil die
Computer funktionieren erst wenn er
gefüttert wird, also ist das füttern
erstmal ist die größte Arbeit, wir
bearbeiten (unverständlich) und da
brauchen wir Stammdaten und eh die
erstmal drin sind das scheut und das
dauert, da braucht man erstmal
jemand der das macht. Und wenn es
einmal läuft hat man an sich schon
eine große Ersparnis.

Das Einpflegen der Stammdaten ist
der größte Aufwand. Hierfür braucht
es Personal.

Das größte Hindernis stellt das
Einpflegen der Stammdaten dar, da
hierfür die menschliche Komponente
eine große Rolle spielt.

605 I-15 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Im Tiefbau haben wir das auch
ähnlich in Pilotprojekten
durchexorziert. Da werden die
Leistungsmengen dann auf die
Rechnungsmengen generiert. Diese
dann natürlich auch aufgeteilt auf
verschiedenen Kostenträger, wie es
dann bei dieser
Erschließungsmaßnahme der Fall
war. Das Problem ist aber, dass diese
Arbeitsweise nicht von den
öffentlichen Auftraggebern
beziehungsweise Bauüberwachern
anerkannt wird. Die sind noch nicht so
weit. Das ist momentan auch ein
Hindernis.

Im Tiefbau wurde bereits Pilotprojekte
durchgeführt. Es wurden die
Leistungsmengen auf die
Rechnungsmengen generiert und
diese auf die diversen Kostenträger
verteilt. Das Problem ist, dass diese
Arbeitsweise von den öffentlichen
Auftraggebern bzw. Bauüberwachern
nicht anerkannt wird. Die sind selbst
noch nicht so weit. Dies stellt sich als
Hindernis dar.

Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden ist der
öffentliche Auftraggeber bzw.
Bauüberwacher, da diese das
Vorgehen und die Ergebnisse von
digitalen Erfassungsmethoden nicht
anerkennenund selbst noch nicht so
weit sind im Umgang mit solchen
Daten.
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606 I-16b 50 50 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Aber das haben wir auch. Man muss
ehrlich auch sagen, man hat Kollegen,
die damit auch noch nicht umgehen
können. Also das ist auch nicht so,
dass ich sagen kann es kann jeder.
Wir sprechen über ein
Generationsproblem, also Sie werden
damit groß, aber viele Menschen
weigern sich da, wenn sie nicht
gezwungen werden, da was zu
machen.

Man muss gestehen, dass man auch
Kollegen hat, die mit neuen digitalen
Anwendungen nicht umgehen
können. Dies ist eher ein
Generationsproblem, viele Personen
weigern sich damit umzugehen,
sofern sie nicht gezwungen werden
sich dem anzunehmen.

Hindernis stellt ein personelles
Generationsproblem dar. Viele
Personen weigern sich neue digitale
Methoden anzuwenden, sofern man
sie nicht zwingt.

607 I-16b 54 54 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ich habe heute eine Diskussion
geführt mit Ingenieurbüros. Da ging es
um die elektronische Vergabe. Viele
kleine Handwerker wehren sich ganz
einfach, um diese elektronische, weil
sie es gar nicht schaffen, hinkriegen.
Die öffentliche Hand verliert die
ganzen kleinen Unternehmen, weil sie
es nicht schaffen.

In einer heutigen Diskussion mit
Ingenieurbüros zum Thema
elektronische Vergabe stellten wir
fest, dass sich viele kleine
Handwerker dagegen wehren, da sie
zum einen nicht die digitale Expertise
haben, die sie benötigen würden und
zum anderen einfach zeitlich nicht
schaffen.

Den kleinen
Unternehmen/Handwerksbetrieben
fehlt zum einen die digitale Expertise
und zum anderen der zeitliche
Freiraum sich damit
auseinanderzusetzen und dem
erstmaligen Aufwand zu trotzen.

608 I-17 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Also ich denke was die
Bauleistungsfeststellung angeht, das
könnte man noch digital optimieren. In
dem ich Bautenstände, eine
Verbindung herstelle zwischen der
Ermittlung von Bautenständen, die ich
optisch auf der Baustelle aufnehme
und dann in Verbindung bringe zum
LV. Aber das ist schwierig. Geht im
Hochbau wahrscheinlich einfacher als
im Tiefbau.

Man könnte die
Bauleistungsfeststellung noch
optimieren. Indem Bautenstände,
welche optisch auf der Baustelle
aufgenommen werden, in Verbindung
mit dem LV bringen, was im Tiefbau
wohl schwierig ist, im Hochbau ist dies
wohl einfacher.

Es bedarf einer Verbindung des
optisch aufgenommenen
Bautenstandes zum LV. Dies ist im
Tiefbau schwierig und
dementsprechend hinderlich. Im
Hochbau wohl einfacher.

609 I-18 85 85 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja, wobei man sagen muss, unsere
Projekte sind einfach zu
unterschiedlich, um dann wirklich eine
Norm daran festzumachen. Weil wir
haben diese Kleinstmaßnahmen bis
hin zu diesen Baumaßnahmen, die
auch einmal ein ganzes Jahr dauern.
Da jetzt quasi einen Konsens zu
finden zwischen all diesen
verschiedenen Projekten, liegt nicht
drin. Das ist vielleicht jemand, der nur
Autobahnen baut, der eine
Vereinheitlichung machen kann.

Unsere Projekte sind zu
unterschiedlich, dass man diese
einem Standard unterziehen könnte.
Von Kleinstmaßnahmen bis hin zu
Jahresbaustellen. Da lässt sich
schwer ein Konsens finden zwischen
all den verschiedenen Projekten. Dies
ist eher machbar, wenn man sich
einem Gebiet widmet bspw.
Autobahnbau.

Hindernis ist die
Grundverschiedenheit der einzelnen
Projekte und Beteiligten. Würde man
sich nur einem Gebiet widmen bspw.
Autobahnbau wäre eine Umsetzung
eher machbar.
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610 I-19 67 67 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja, die ganze Aufwands- und
Leistungsfeststellung auf der
Baustelle ist noch nicht sehr digital.
Momentan spricht dagegen die
Ausrüstung mit den entsprechenden
Geräten, denn das kostet ja Geld, das
muss man sich leisten können und
wollen. [I: Und wahrscheinlich auch
die Schulung der Mitarbeiter und die
Akzeptanz] Die Schulung hängt mit
daran, Akzeptanz ist vielleicht
vorhanden, denn die Akzeptanz steigt
natürlich mit je jünger die Leute sind,
desto akzeptierter ist das Ganze.

Die Aufwands- und
Leistungsfeststellung auf der
Baustelle ist noch nicht wirklich digital.
Es spricht dagegen, dass man sich
die notwendige Ausrüstung und
Geräte auch leisten können muss.
Dazu gehört auch die Schulung von
Mitarbeitern. Die Akzeptanz ist mehr
und mehr gegeben da die Mitarbeiter
auch jünger werden

Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden sind die hohen
Kosten, die anfallen, um sich die
Geräte leisten zu können. Es muss
ebenso das Personal geschult
werden, was wiederum Kosten
verursacht. Positiv ist das die
Akzeptanz mehr und mehr mit
jüngeren Mitarbeitern steigt.

611 I-19 69 69 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

[...] vor allem bei den Großgeräten
eine digitale Plattform zu erstellen, bei
denen dann auch die Verbuchung
automatisiert über den Standort
erfolgen könnte. Das wäre dann ein
Abklatsch. Das wäre eine echte
automatisierte Erfassung. Wir hätten
die schon längst eingeführt, würden
sich die Hersteller da nicht so blöd
anstellen, denn jeder Hersteller kocht
hier sein eigenes Süppchen, natürlich
ist nichts kompatibel, wir haben circa
zehn verschiedene Marken im
Konzern und die wissen noch nicht,
wie sie das aufeinander bringen
sollen. Jetzt sind wir dabei etwas
eigenes zu entwickeln und unsere
Geräte dann mit dem eigenen System
auszurüsten und nicht auf das
herstellerintegrierte zurückzugreifen,
das es schon gibt, das es schon Jahre
gibt, aber es nützt ja nichts.

Der Einsatz von einer automatischen
Erfassung von Großgeräten wird
durch die Vielzahl an Herstellern
erschwert. Aus diesem Grunde wird
eine eigene Entwicklung einer
digitalen Plattform vollführt.

Im Bereich der automatisieren
Geräteerfassung gibt es zu viele
Hersteller, die untereinander nicht
kompatibel sind.

612 I-19 71 71 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Also Großgeräte wie große Bagger
oder Fertiger melden ständig ihren
Status an den Hersteller -
verschlüsselt - um die
Betriebssicherheit herzustellen. Das
gibt es ja alles schon. Aber wir
kommen noch nicht so weit, dass wir
es nutzen könnten. Da kommen wir
einfach nicht heran.

Es melden Großgeräte, Bagger oder
Fertiger automatisiert ihren Status an
die Hersteller, jedoch verschlüsselt,
um die Betriebssicherheit zu wahren.
Dies wird bereits angewandt.

Viele Geräte, Großgeräte, Bagger
oder Fertiger melden bereits
automatisiert ihren Status an die
Hersteller, jedoch verschlüsselt, um
die Betriebssicherheit zu wahren. Dies
wird bereits angewandt, ist jedoch
hinderlich, solange man als
Bauunternehmen nicht darauf
zugreifen kann und dies nicht
freigegeben ist.
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613 I-20 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Da hab ich mir den Gedanken dazu
gemacht, dass natürlich einmal die
gewohnten Arbeitsweisen dagegen
sprechen. Es gibt ja vor Ort auf den
Baustellen nicht nur Poliere die
digitale Bewandtnis haben, sondern
da fehlt einfach der Umgang mit den
digitalen Geräten. Und ich denk mal
wie bei Stundenerfassung und so ist
es auf Baustellen oft einfacher
handzuhaben, ein Zettel mit Stift [zu
nutzen], als irgendein digitales Gerät,
wo bei der Kälte schnell der Akku leer
ist. Diese typischen Probleme die halt
auftreten mit den Elektrogeräten.

Aufgrund des fehlenden Umgangs mit
digitalen Geräten ist die
konventionelle Variante, wie bei der
Stundenerfassung per Zettel und Stift,
auf der Baustelle oft einfacher.

Aufgrund des fehlenden Umgangs mit
digitalen Geräten ist die
konventionelle Variante oft einfacher.

614 I-21 119 119 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Und also wir haben uns den 3D-Plan
selber zeichnen müssen, weil der
Auftraggeber nicht in der Lage ist, so
was zu liefern. Und sonst könnte man
natürlich mit dem arbeiten.

Wir haben selbst ein 3D-Modell
modellieren müssen, da der
Auftraggeber dies selbst nicht kann.
Würde der Auftraggeber dies liefern,
wäre es kein Problem damit zu
arbeiten.

Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden ist, dass vom
Auftraggeber keine 3D-Modelle
geliefert werden.

615 I-21 129 129 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja, genau. Also das größte Problem
ist einfach, dass man die Daten
entsprechend aufbereitet bekommt.
Das ist das Nadelöhr. Weil, die
Ingenieurbüros sind auch noch nicht
auf dem Dampfer, viele können das
einfach noch gar nicht. Und das
Problem ist einfach, dass man die
Pläne entsprechend aufbereitet
bekommt. Also, dass man wirklich 3D-
fähige Pläne kriegt, mit denen man
auch wirklich arbeiten kann, das ist
das Problem.

Das größte Problem sind die Daten,
die man bekommt. Die müssen
entsprechend aufbereitet sein. Viele
Ingenieurbüros arbeiten noch gar
nicht mit 3D-Modellen. Es ist wichtig
das man 3D-Modelle vom Planer
erhält und nach diesen arbeiten kann -
dies stellt derzeit das größte Problem
dar.

Das größte Hindernis ist, das man gar
keine 3D-Modelle vom Auftraggeber
bzw. Planer bekommt, sondern immer
noch Pläne nach denen man arbeitet.
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616 I-21 157 157 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Vermehrt einzusetzen, das Personal
besser zu schulen, was uns klar fehlt,
ist eigentlich auch jemand, also wir
haben keinen richtigen Zeichner. Wir
haben auch keinen richtigen
Vermesser. Wir können alle mit dem
GPS irgendwie so ein bisschen, aber
nicht gescheit. Es gibt ein paar, die
besser sind. Aber man könnte da in
dem Bereich einfach noch besser
schulen und gerade mit dem Zeichnen
besser schulen. Da wäre noch
enormes Potenzial drin, sodass man
sich die Daten aufbereitet.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist das
Personal,  welches besser geschult
werden müsste. Es gibt keinen
richtigen Zeichner oder Vermesser
der dies beherrschen würden. Es
kann jeder ein bisschen, jedoch nicht
perfekt. Man müsste in diesem
Bereich besser schulen, um die
Hindernisse aus dem Weg zu räumen
und das Potential ausschöpfen zu
können.

Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden ist nicht
ausgebildetes Personal. Dieses
müsste besser darauf vorbereitet und
ausgebildet sein, um das Potenzial
digitaler Erfassungsmethoden völlig
auszuschöpfen.

617 I-22 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Flächendeckend haben wir es nicht im
Einsatz, weil es zum Teil einfach da
dran gebricht, dass der Einzelne das
vielleicht doch nicht so mag. Wenn es
ältere Poliere sind, ist es nicht ganz so
einfach die in irgendwas
reinzuzwingen. Das andere ist auch
durchaus ein Problem. Man hat auch
nicht flächendeckend in XY überall
Mobilfunkempfang. Also auch da
müssen es dann Systeme sein, wir
setzen im Konzern eine Software ein,
die selbst entwickelt ist, die aber eine
Onlineverbindung tatsächlich auch
erfordert. Da kann ich nicht offline
erfassen und dann irgendwann
synchronisieren.

Flächendeckend ist kein Einsatz von
digitalen Erfassungsmethoden
gegeben. Zum einen personalbedingt,
da ältere Poliere ihr Problem damit
haben, dies anzuwenden und man
diese auch schwer zwingen kann und
zum anderen benötigt man
flächendeckenden Mobilfunkempfang.
Im Unternehmen kommt eine
selbstentwickelte Software zum
Einsatz, die jedoch eine ständige
Onlineverbindung benötigt.

Hindernisse sind zum einen
personelle Bereiche. Nicht jeder
Mitarbeiter, Polier den neuen
Methoden aufgeschlossen ist und es
daher nicht zum Einsatz kommt. Zum
anderen fehlt ein flächendeckender
Onlineempfang. Eine Erfassung
offline und spätere Synchronisation ist
im vorliegenden Fall nicht zielführend.

618 I-22 83 83 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Da sind zum Teil sogar kleinere
Firmen oft schneller am Start, weil sie
zum Teil[...] Die haben dann vielleicht
ein, zwei, drei Asphaltkolonnen und
da lässt sich natürlich auch schnell
was umstellen oder einsetzen. Das ist
bei uns oft schon ein Größenproblem.

Zum Teil sind kleinere Firmen oft
schneller neue Methoden
anzuwenden. Mit zwei, drei
Asphaltkolonnen lässt sich solch
Prozess schneller umstellen und der
Einsatz von digitalen Anwendungen
vornehmen. Das ist in unserem
Unternehmen ein Problem der
Unternehmensgröße.

Hindernis für den Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist die
Firmengröße. Aufgrund des
vorliegenden großen Unternehmens
sind die Umstellung und Anwendung
neuer Methoden oft sehr träge und
bspw. nicht so schnell wie bei
kleineren Unternehmen.
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619 I-22 103 103 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Ja, sage ich einmal, eins ist ganz klar,
es gibt ungeahnt viele Projekte, das
ist tatsächlich so, das ist
erschreckend, wenn man so lange in
dem Metier ist wie es ich jetzt auch
schon bin, glaubt man es eigentlich
gar nicht, dass es immer noch
Ausschreibungen gibt, zu denen man
keine digitalen Daten kriegt.

Es gibt ungeahnt viele Projekte derzeit
zu diesem Thema. Wenn man so lang
wie ich in dem Bereich arbeitet, glaubt
man eigentlich gar nicht, dass es
immer noch Ausschreibungen gibt, zu
denen man keine digitalen Daten
bekommt.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Methoden ist, dass es immer noch
Ausschreibungen gibt, zu denen man
keine digitalen Daten bekommt.

620 I-22 111 111 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Da lohnt sich manchmal der Aufwand
nicht. Beziehungsweise man hat es
auf der Gegenseite natürlich dann
auch teilweise mit Bauherrn zu tun
oder mit deren Ausführungsgehilfen
oder Erfüllungsgehilfen, die dann
Bauaufseher oder Ähnliches heißen.
Die teilweise diesen Methoden dann
gar nicht trauen. Also es ist schon
auch noch das Thema [...]

Es lohnt sich manchmal der Aufwand
nicht. Man hat es auf der Gegenseite
teilweise mit Bauherren bzw.
Bauaufsehern zu tun, die diese
Methoden nicht akzeptieren bzw.
ihnen nicht trauen.

Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden, ist das es sich
teilweise nicht lohnt.
Bauherren/Bauaufseher trauen und
akzeptieren teilweise diesen
Methoden nicht. Dies behindert den
Einsatz und es wird auf konventionelle
Methoden zurückgegriffen.

621 I-22 145 145 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Das haben wir zwar zum Teil wieder
verworfen, weil man eigentlich dafür
separat am Ende noch mal eine
zusätzliche Befahrung drübermachen
musste. Weil, wenn ich jetzt sage, ich
baue mit einem Grader
Frostschutzmaterial ein oder eben mit
einer Raupe Erdmaterial, dann ist
das, was der an der Schar abzieht, ist
ja noch nicht der verdichtete Zustand.
Sondern das ist der Zustand,
unverdichtetes Material eingebaut.
Das ist aus unserer Sicht nicht genau
genug. Also muss man eigentlich
entweder am Ende noch mal
drüberfahren, wenn es dann
verdichtet ist.

Der Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden wurde zum Teil
wieder verworfen, da man am Ende
einer Maßnahme eine zusätzliche
Befahrung machen muss. Wird das
Frostschutzmaterial mit Grader, oder
Raupe eingebaut und aufgenommen,
ist dies der unverdichtete Zustand.
Dies ist jedoch nicht genau genug und
es benötigt eine Aufnahme des
verdichteten Zustands.

Die digitale Aufnahme während des
Einbaus wurde zum Teil verworfen, da
die Schichten dann im unverdichteten
Zustand abgebildet werden und dies
zu ungenau ist. Es bedarf einer
Aufnahme nach Verdichtung des
Materials.

622 I-24 39 39 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

In aller Regel bekommen wir da gar
nicht viele Daten, sondern wir
erstellen das dann überwiegend
selbst.

In der Regel bekommt man keine
Daten. Wenn doch, werden diese
überwiegend selbst erstellt.

Hindernis beim Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist, dass man i.
d. R. keine digitalen Daten vom
Auftraggeber bekommt, sondern dies
überwiegend erst selbst erstellen
muss.
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E: Experte
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623 I-24 45 45 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Also im Moment sehen wir da Kosten
und Nutzen noch nicht so ganz. Denn
wenn ich immer feste Punkte
permanent aufnehmen muss, dann ist
das natürlich schon von Vorteil, wenn
ich bestimmte Einzelaufnahmen habe.
Dann ist der Effekt der digitalen
Aufnahme manchmal nicht so
gewaltig wie der Effekt der manuellen
Aufnahme.

Im Moment stehen die Kosten noch
nicht ganz im Verhältnis zum Nutzen.
Wenn immer feste Punkte permanent
aufgenommen werden, ist dies
sicherlich von Vorteil und bestimmte
Einzelaufnahmen habe.? Der Effekt
der digitalen Aufnahme ist manchmal
nicht so gewaltig wie der einer
manuellen Aufnahme.

Derzeit erzielt eine digitale Aufnahme
noch nicht immer den gewünschten
Effekt und Kosten - Nutzen
Potenzial.? Es kann jedoch für
bestimmte Einzelaufnahmen sehr
hilfreich sein.

47I-25
FB2_
Leistungserfas-
sung

2. Digitale
Ansätze

Im Moment ist es so, dass wir vom
Personal her, wir haben nun sehr [...]
der Altersdurchschnitt ist weit über die
45 bei den Führungspersonalien und
entsprechend ist auch die Affinität zu
computergestützten Abrechnungs-
und Erfassungssystemen nicht bei
jedem vorhanden. Dazu kommt, dass
es in der Vergangenheit erhebliche
Schwierigkeiten gab mit der
Datensicherheit, das muss man auch
so sagen. Es gibt ja gewisse
gesetzliche Regelungen, wer wo, was
wo lesen darf. Und das ist nicht ganz
so einfach, wenn man bedenkt, dass
wir außerhalb die Daten erfassen.
Und die müssen dann, um es effektiv
zu machen, über eine gewisse
Schnittstelle hier rein und da tun sich
die Datenschützer im Moment sehr
schwer. Firewall hin oder her, spielt
keine Rolle, es ist einfach im Moment
noch nicht sicher genug. Und gerade
bei der Verschärfung, was wir 2019
hatten, mit den Datenschutzrichtlinien,
ist es natürlich sehr sehr fragwürdig,
was da alles hin und her geschoben
wird. Im Moment jedenfalls. Es wird
sicherlich so sein, dass die Technik
dem irgendwann Rechnung trägt und
das entsprechend geändert wird, wir
sind ja wie gesagt in
Versuchsprojekten dabei. Aber ich
kenne auch viele Firmen,
mittelständische Firmen, die das im
Moment auf Eis gelegt haben, weil sie
zu große rechtliche Schwierigkeiten
sehen.

47

Hindernis am Einsatz digitaler
Erfassungsmethoden stellt das eigene
Personal dar, welches einen
Altersdurchschnitt von über 45 hat
und die Affinität zu
computergestützten Abrechnungs-
und Erfassungssystemen beim
Führungspersonal nicht immer
gegeben ist. Des Weiteren stellen
hohe Anforderungen an den
Datenschutz, Schwierigkeiten bei der
Umsetzung dar, da durch diverse
Schnittstellen, dieser nicht immer
vollends gegeben ist, aber der
Prozess nur durch Schnittstellen
effektiv wird und daher manche
Firmen digitale Erfassungen derzeit
eingestellt haben.

Der Altersdurchschnitt des Personals
liegt über 45. Bei dem
Führungspersonal ist die Affinität zu
computergestützten Abrechnungs-
und Erfassungssystemen nicht bei
jedem vorhanden. Hinzu kommen
Schwierigkeiten bzgl. der
Datensicherheit. Gesetzliche
Regelungen machen es derzeit
schwer, da die Daten über
Schnittstellen mit dem jeweiligen
Programm verarbeitet werden
müssen, um diesen Prozess auch
effektiv zu gestalten. Irgendwann wird
der Einsatz neuer digitaler Methoden
sicherlich Rechnung tragen und
Schnittstellenproblem und
Datensicherheit sind geklärt, jedoch
gibt es viele Firmen, mittelständische
Firmen, die große rechtliche Probleme
sehen und daher neue digitale
Erfassungsmethoden auf Eis gelegt
haben.

/

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

624
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625 I-25 52 52 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

In der momentanen Situation in der
wir uns befinden ist es so, dass 50 %
unserer mittleren Führungskräfte,
sprich Poliere, Vorarbeiter,
Werkspoliere, gar nicht in der Lage
sind, draußen digital etwas
aufzunehmen. Es gibt bei uns
Mitarbeiter, die die Rovereinheiten
haben - das sind Geländeeinheiten
aus Stahl mit einer GPS-Antenne
oben drauf. Die wissen zumindest was
sie machen müssen, damit es dann
jemand auswerten kann. Aber im
Moment sind wir wirklich nicht in der
Lage das effektiv einzusetzen. Weil
wir ganz einfach vom Personal her
nicht dazu in der Lage sind. Der
Generationenwechsel ist ja auch bei
uns noch nicht abgeschlossen und
leider haben wir auch, wie alle
Baufirmen, das Nachwuchsproblem.
Und wenn wir immer nur Topleute
hätten, die mit allem umgehen
können, hätten wir das Problem nicht,
dann wären wir sicherlich eher dazu in
der Lage das zu machen.

50 % der mittleren Führungskräfte
sprich Poliere, Vorarbeiter,
Werkpoliere sind gar nicht in der
Lage, etwas digital aufzunehmen.
Manche Mitarbeiter besitzen
Rovereinheiten, um damit Aufnahmen
zu tätigen. Im Moment jedoch ist man
effektiv nicht in der Lage solch
Methoden anzuwenden, da das
notwendige Know-how des Personals
fehlt. Dies ist liegt am
Generationswechsel, welcher noch
nicht abgeschlossen ist und am
fortbestehenden Nachwuchsproblem.
Würde das Personal perfekt
ausgebildet sein, wäre man sicherlich
schneller in der Lage digitale
Aufnahmemethoden anzuwenden.

50 % unserer Mitarbeiter sind gar
nicht in der Lage digitale Methode
anzuwenden. Ihnen fehlt das
entsprechende Know-how, welches
erst einmal über Fort- und
Ausbildungen nachgeholt werden
müsste.

626 I-27 59 59 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Das ist das Problem, dass man nicht
eine digitale Methode auf alle [...]
Baubereiche pauschal überstülpen
kann. Das ist von [...] Leistung zu
Leistung, von Tiefbauleistung oder
von was wir da für Leistung gemacht
haben, [...] müssten Insellösungen
oder [...] Einzellösungen gefunden
werden, um das festzustellen. So ein
pauschaler Sachverhalt zu sagen, das
Gerät [...], das kann man schwer
sagen. Weil [...] der Bau sehr
individuell ist und sehr unterschiedlich
ist. Aber die Leistungsverfolgung, wie
viele Tonnen am Tag gemacht
werden, [...] welchen Verbrauch man
hat, da gibt es viele Möglichkeiten.
Wiegen und [...]. Heutzutage ist
vielmehr das Problem, dass so viele
Daten erzeugt werden, dass man als
Bauleiter [...] Schwierigkeiten hat, die
alle zu verarbeiten und werten.

Man kann nicht eine digitale Methode
auf alle Baubereiche pauschal
anwenden. Darin liegt das Problem.
Das ist von Leistung zu Leistung
unterschiedlich und es bedarf
Insellösungen bzw. Einzellösungen,
um die tatsächliche Leistung
festzustellen. Pauschal zu sagen
dieses Gerät lässt sich anwenden,
das ist nicht möglich, da der Bau
individuell und sehr unterschiedlich ist.
Die Leistungsverfolgung, wie viel
Tonnen am Tag verbaut wurden,
welchen Verbrauch man hat, dafür
gibt es viele Möglichkeiten. Problem
dabei ist, dass so viele Daten erzeugt
werden, dass man als Bauleiter
Schwierigkeiten hat, diese zu
verarbeiten und zu werten.

Es lässt sich nicht eine digitale
Methode auf alle Baubereiche
pauschal anwenden. Meist Bedarf es
Insellösungen für den Einzelfall, um
die Leistung zu erfassen. Für die
Leistungsverfolgung gibt es diverse
Möglichkeiten. Problem und Hindernis
ist, dass so viele Daten erzeugt
werden, dass der Bauleiter
Schwierigkeiten hat diese zu
verarbeiten und zu werten.
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627 I-28 57 57 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Je mehr Software, verschiedene
Software, verschiedene digitale
Geräte genutzt werden, desto mehr
Schnittstellen entstehen um diese
Daten in einem Gesamtkonstrukt
einzuspielen. Das ist wieder so der
(unverständlich) Knackpunkt. Wenn
kann man sagt, wenn eine
Schnittstelle nicht funktioniert oder
wenn es umständlich ist, diese Daten
von dem Nebenprogramm in das eine
Hauptprogramm einzuspielen. Das
heißt auch, die Kompatibilität der
Geräte im Konzern ist einfach so. Auf
welchen Gerätetyp einigt man sich
und schafft dann auch nur diese an
und baut die Software darauf auf und
das Personal. Weil jede
automatisierte Technik muss von
jemanden trotzdem bedient werden,
der es auch kann.

Hindernis stellen die diversen
Softwares dar. Je mehr Software,
verschiedene Software von
verschiedenen digitalen Geräten
genutzt werden, desto mehr
Schnittstellen entstehen, um die
Daten in eine Gesamtstruktur
einzubinden. Probleme zeigen sich
durch die Schnittstellen auf. Die
Schnittstelle funktioniert nicht, es ist
sehr umständlich die Daten von einem
Nebenprogramm in das
Hauptprogramm zu übernehmen. Die
Kompatibilität der Geräte muss
gegeben sein, auf welchen Gerätetyp
einigt man sich, investiert und baut die
Softwarelandschaft darauf auf und
bildet das Personal aus. Auch ein
automatisierter Prozess muss von
jemandem bedient werden, der dies
auch kann.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist die
Landschaft an diversen Softwares und
deren Schnittstellen. Die Schnittstellen
von den Nebensoftwares zu dem
Hauptprogramm. Die Kompatibilität
der Geräte, worauf soll man die
Software ausbauen und das Personal
schulen. Auch ein automatisierter
Prozess benötigt eine Person, die den
Prozess versteht und die Software
und Geräte bedienen kann.

628 I-28 59 59 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Wenn man (solche) neue(n)
Erfassungsmethoden auch anwendet,
Digitalisierung oder in der
Bauleistungsfeststellung, [...] muss
(es) vor Ort wirklich die Leute geben,
die Daten einspielen können,
aufnehmen und auswerten.

Sofern man neue digitale
Erfassungsmethoden in der
Bauleistungsfeststellung anwendet,
muss es vor Ort Personal geben,
welches mit den Daten umgehen
kann, die Daten einspielen,
aufnehmen und auswerten kann.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist nicht
ausgebildetes Personal vor Ort. Das
Personal muss den Umgang mit
neuen Methoden beherrschen und die
Daten aufnehmen und auswerten
können.

629 I-30 89 89 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Nur ist immer die Frage inwieweit die
Unternehmen das akzeptieren. Es ist
gerade noch sehr schwer, weil die
Leute, die draußen sind, die sind alle
über 50 [...]. Da wird es mit digitalen
Lösungen immer schwieriger. Umso
älter die Leute werden, umso
schwieriger wird es. Wir versuchen
die Erfassung digital zu machen, aber
(es ist) brenzlig.

Es stellt sich die Frage, inwieweit die
Unternehmen digitale Anwendungen
akzeptieren. Es ist sehr schwer die
Personen vor Ort von digitalen
Lösungen zu überzeugen, da das
Durchschnittsalter über 50 liegt. Je
älter die Personen vor Ort sind, desto
schwieriger ist es, digitale Lösungen
einzusetzen.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist das Personal
vor Ort, welches sich aufgrund des
fortgeschrittenen Alters mit digitalen
Lösungen schwertut.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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630 I-30 95 95 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Welche Gründe sprechen gegen den
Einsatz? Die Leute sind gegen neue
Sachen resistent. Die sagen: Wollen
wir nicht. Es läuft doch alles so, wie es
läuft. Das Problem in großen
Unternehmen ist, dass die den Leuten
etwas geben und nicht mehr zuhören,
ob das zu den Leuten passt oder
nicht. Aber das ist nicht immer wegen
den großen Unternehmen, weil die
können, wenn es so weitergeht,
kommt nichts zurück. Die meisten
Unternehmen, wenn ich ein Beispiel
nehme, von der Terminplanung. Für
XY mache ich eine Schulung, da
könnte man das und das anpassen.
Das war vor sechs Jahren, da hat sich
noch nichts getan. Da wird sich auch
nichts mehr drehen und wenden, weil
die Leute haben genug Kunden,
machen genug Umsatz. Die Leute
kennen sie. Wenn sie nur ein kleines
zusätzliches Tool entwickeln, können
sie das schneller vermarkten, wie
jeder andere. [...] Man muss sein Ziel
[...] haben. End User, das
Unternehmen und die Entwickler, das
Bauen und Vertreiben, weil die Leute,
die das wirklich nutzen, sollen
erleichtert werden und nicht mehr
Arbeit.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist das Personal
selbst, da dies meist resistent gegen
Neuerungen ist und die Meinung
vertritt, dass der Prozess, wie er
bisher ist, funktioniert und
ausreichend ist. Selbst einfache Dinge
werde nicht angenommen, selbst
einfache Anpassungen wie bspw. die
Rückmeldung über den
Terminkalender. Wichtig ist, dass
Neuerungen dem End User die
Aufgabe vereinfacht und seine Arbeit
erleichtert.

Hindernis am Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden, ist das
Personal selbst, da dies meist
resistent gegen Neuerungen ist und
die Meinung vertritt, dass der Prozess
wie er bisher ist, funktioniert und
ausreichend ist. Selbst einfach Dinge
werden nicht angenommen, selbst
einfache Anpassungen wie bspw. die
Rückmeldung über den
Terminkalender. Wichtig ist, dass
Neuerungen den End User die
Aufgabe vereinfacht und seine Arbeit
erleichtert.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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631 I-31 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.7_
Hindernisse am
Einsatz digitaler
Erfassungs-
methoden

/

Man hat natürlich Materialien
optimiert, aber Prozesse selbst
optimiert nicht unbedingt. Aus dem
Grund ist das ein bisschen
abhandengekommen in den letzten
Jahren. Es ist ein riesengroßer
Aufwand und [...] das ist der
Hauptgrund, weshalb es bisher nicht
weiterverfolgt wird. Es ist ein
riesengroßer Aufwand den man
neben seinem normalen Geschäft
machen muss. Ein Bauleiter wird sich
nie damit beschäftigen, wie ich eine
Drohne einsetzen kann, um meine
Baustelle effizienter zu gestalten. Weil
er das in seinem normalen
Tagesgeschäft, was schon von langen
Tagen geprägt ist, einfach nicht
schafft. Das heißt, man muss Externe
beauftragen oder man hat das Glück
eine eigene Abteilung im
Unternehmen zu haben, die sich
damit beschäftigt. Aber ansonsten
scheitert es [...] genau an den
Gründen, dass man keine Zeit hat.

Man hat immer weiter Materialien
optimiert, jedoch nicht die Prozesse.
Der Aufwand ist riesengroß, das ist
der Hauptgrund, weshalb man digitale
Anwendungen derzeit nicht
weiterverfolgt und man in den letzten
Jahren ein wenig davon abgekommen
ist. Es ist ein großer Aufwand, den
man neben dem normalen Arbeitstag
machen muss. Ein Bauleiter wird sich
nicht damit beschäftigen, wie ich eine
Drohne einsetzen muss, um eine
Baustelle effizienter zu gestalten, weil
er dies in seinem normalen
Tagesgeschäft, welches bereits von
langen Tagen geprägt ist, einfach
nicht schafft. Dies bedeutet, man
muss Externe beauftragen, oder es
existiert eine eigene Abteilung im
Unternehmen, die sich damit
auseinandersetzt. Ansonsten scheitert
es, da man keine Zeit neben dem
normalen Tagesgeschäft dafür hat.

Es wurden Materialien im Bau immer
weiter optimiert, jedoch nie die
Prozesse einer Baumaßnahme.
Ebenso findet dies Anklang bei der
Digitalisierung. Das größte Hindernis
ist der Aufwand, der investiert werden
muss, um sich damit
auseinanderzusetzen, um neue
Methoden einzusetzen und die
Prozesse zu gestalten. Dies ist neben
dem normalen Tagesgeschäft als
Bauleiter nicht möglich und es Bedarf
Fachpersonal, welches sich diesen
Themen widmet.

632 I-01 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Und alles, was automatisiert ist, da ist
eine Fehlerminimierung und damit
eine Optimierung der Auswertung und
eine Optimierung des Controllings und
eine Optimierung der Liquidität des
Unternehmens. Also sehr.

Alles, was automatisiert ist, stellt eine
Fehlerminimierung dar und damit eine
Optimierung der Auswertung des
Controllings und der Liquidität des
Unternehmens.

Eine Automatisierung der Prozesse
stellt eine Fehlerminimierung und
Optimierung in der Auswertung des
Controllings dar. Darüber lassen sich
effektiver Rückschlüsse auf die
Liquidität des Unternehmens
herausstellen.

• mit dem Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden und einer
Automatisierung der Prozesse kann
eine Fehlerminimierung und
Optimierung in der Auswertung des
Controllings sichergestellt werden
• es lassen sich effektiver
Rückschlüsse auf Liquidität des

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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633 I-02 75 75 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Wenn die digitalen Methoden
erleichternd für den persönlichen
Arbeitsalltag sind, ist das sicherlich
erfolgreich. Wenn das aber zu
Mehrarbeit und aufwändiger Arbeit
führt, ist es nicht erfolgreich, weil dann
wird es von keinem Mitarbeiter
angenommen oder nur schwer, unter
Druck angenommen, das liegt in der
Natur der Dinge für mich, das ist so.
Wenn ich etwas Neues oder etwas
Digitalisiertes einführe, muss es eine
Erleichterung sein, ansonsten, alles
was Mehraufwand, mehr Zeitaufwand
ist, wird nicht angenommen, das ist
einfach so.

Sofern die digitalen Methoden den
Arbeitsalltag erleichtern, wird dies
auch erfolgreich sein.

Erleichterung des Arbeitsalltags durch
digitale Anwendungen.

634 I-03 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Aufgrund des Fachkräfteproblems
sind wir gezwungen dahin zu gehen,
dass wir einfach da mehr noch
digitalisieren.

Aufgrund des Fachkräftemangels ist
man gezwungen, mehr Bereitschaft in
die Digitalisierung zu investieren.

Grund für den Einsatz von digitalen
Methoden ist der bestehende
Fachkräftemangel.

635 I-06 62 62 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also insofern, also ich persönlich bin
immer offen für Dinge, die uns die
Arbeit erleichtern oder verkürzen,
grundsätzlich. Das ist natürlich auch
Zielstellung der Geschäftsführung,
also logischerweise, weil das hat
immer etwas mit Kosten zu tun. Aber
es ist für umfangreiche oder
umfassende Maßnahmen, ist es ein
langer Weg.

Digitale Anwendungen, die einem die
Arbeit erleichtern oder verkürzen, sind
von Vorteil. Es ist jedoch oftmals ein
langer Weg, bis dies wirklich dem
entspricht.

Gründe für digitale Anwendungen sind
Arbeitserleichterungen und ein
Verkürzen des zeitlichen Prozesses.

Unternehmens herausstellen
• es kann eine Erleichterung des
Arbeitsalltages erreicht werden
• der bestehende Fachkräftemangel
ist ein wesentlicher Aspekt, Prozesse
zu digitalisieren und zu automatisieren
• Gründe für den Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden ist die
Erleichterung bei der Aufnahme von
Daten sowie die damit einhergehende
Fehlerminimierung und
entsprechende Zeitersparnis
• gewisse Tätigkeiten und Prozesse
müssen nicht mehrfach durchgeführt
werden und redundante Arbeiten
entfallen somit
• mit dem Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden kann der
händische Eingabeaufwand von
Daten minimiert werden
• Grund für den Einsatz von digitalen
Anwendungen ist die Optimierung des
Prozesses der
Bauleistungsfeststellung, die optische
Auswertung des Bautenstandes in
Verbindung zum Leistungsverzeichnis
hätte großen Mehrwert
• für den Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden spricht, dass die
Leistungsfeststellung unabhängig von
Personen wäre und somit eine
Fehlerreduzierung einhergeht
• Grund für den Einsatz von digitalen
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E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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636 I-08 51 52 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also ich sehe das ziemlich positiv,
gerade wenn man jetzt hinsichtlich
des Fachkräftemangels auch mal
weiterdenkt, dass immer weniger
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, ist
es natürlich wichtig, dass wir uns auf
eine gewisse Automatisierung
einlassen müssen. Und wie gesagt,
es gibt Techniken und Visionen, wie
das dann auch im Straßen- und
Tiefbau und im Erbau aussieht, mit
autonomer Bagger- und Erbau-
Technik, wo man halt mehrere Geräte
dann auch mit einem Mitarbeiter, der
irgendwo in einem Container sitzt,
überwachen kann. Also das wird
irgendwo mal die Zukunft sein.

Hinsichtlich des Fachkräftemangels
ist es notwendig sich auf
Automatisierungen einzulassen. Dies
geht bis hin zu Visionen von
autonomen Baggern und Geräten.

Aufgrund des Fachkräftemangels ist
es von Nöten und umso wichtiger
Automatisierungen voran zu treiben.

637 I-10 92 93 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

[...] das z. B. die Lieferscheine vor Ort
die der Polier im unserem System
händisch jeden einzelnen Lieferschein
eingibt, und wenn das 27
Lieferscheine am Tag sind ist das viel
und dass man das einfach mit einem
Barcode die Dinger eingeben könnte.
Das sind so Kleinigkeiten und damit
fängt es eigentlich an. Man hat das
Gefühl es wird ein oder drei Schritte
vor dem ersten grade versucht.
I: Ja, wie Sie sagen, es ist noch in den
Kinderschuhen.

Lieferscheine welche händisch im
System eingegeben werden müssen,
obwohl es andere Möglichkeiten gibt
bspw. das Scannen der Daten über
einen QR-Code.

Erleichterung bei der Aufnahme von
Daten (Lieferscheinen) sowie damit
einhergehende Fehlerminimierung
und Zeitersparnis.

638 I-11 73 73 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ja genau aber das die Jungs das
können. Ich mein das wird sicherlich
auch gehen wenn man sagt jeder hat
ein Tablet, da steht auch drauf
morgen um sieben müsst ihr da sein
und das machen. Solche Dinge sind
schon nicht schlecht.

Der Einsatz von Tablets auf der
Baustelle, die den Mitarbeitern
Termine vorgeben, wäre hilfreich.

Der Einsatz von Tablets auf der
Baustelle, die den Mitarbeitern
Termine vorgeben, wäre hilfreich.

639 I-12 31 31 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Zeiterfassung wollten wir uns schon
immer mal auch damit befassen das
jeder Arbeiter so einen Chip bekommt
um sich an der Baustelle an- und
abzumelden aber sag ich auch ist
unser Problem dann wird das flexible
in Bad Langensalza. Mit
Großbaustellen ist das kein Problem
alles schön aber dafür sind es noch
zu viele kleine Baustellen.

Eine Lohnstundenerfassung der
Mitarbeiter mittels Chips wäre
vorstellbar. Allerdings macht das
ganze eher bei Großbaustellen Sinn.

Eine Lohnstundenerfassung der
Mitarbeiter mittels Chips wäre
vorstellbar.

Erfassungsmethoden ist ein
schnellerer Informationsfluss
• die leichte Nachvollziehbarkeit für
den Bauherren von digitalen
Aufnahmen spricht für den Einsatz
von digitalen Erfassungsmethoden
• ein automatisierter Vergleich von
Modellen, um den Fortschritt
aufzuzeigen, spricht für den Einsatz
von digitalen Erfassungsmethoden
• Projektbeteiligte bspw. Lieferanten
hätten ebenso Vorteile, sie könnten
durch eine digitale Logistikkette direkt
nachvollziehen, wann welcher Lkw
zurück ist und beladen werden kann
• allein die Möglichkeit einer
Automatisierung des Prozesses
spricht für die Anwendung von
digitalen Erfassungsmethoden
• wichtige Prozesse können mit einer
Automatisierung häufiger ausgeführt
werden, bspw. die
Leistungsfeststellung
• eine gleichmäßige und vernünftige
Qualität zu erreichen sind Gründe für
den Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden
• Betriebsabläufe benötigen weniger
Zeit, wodurch sich viele
organisatorische Vorteile ergeben
• es werden personelle Ressourcen
gespart bei der Bearbeitung von
unzähligen Berichten
• es kommt der Umwelt zu Gute, die
analoge Papierflut kann minimiert
werden
• der Einsatz von digitalen
Erfassungsmethoden führt zu einer
Effizienzsteigerung, da redundante
Arbeitsabläufe und Prozesse
minimiert werden
• die Erfassung mittels digitaler
Methoden sowie die BIM-Methodik ist
transparenter für alle Beteiligten, es
liegen allen dieselben objektiven
Informationen vor, die Diskussionen
obsolet machen
• das Potential eines Lesson Learned
Prozesses ist mit der digitalen
Erfassung gegeben und aus den
gewonnen Daten und Erfahrungen
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640 I-15 45 45 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Das wäre wenn, dann nur einzelne
Unterpunkte zu den, was wir oben
schon angesprochen haben.
Reduzierung von Doppelungen, also
Zeit- und Ressourcenersparnis
letztendlich. In der analogen Welt
werden ja gewissen Tätigkeiten oder
Prozesse zwei dreimal durchgeführt.
Das wäre mit der digitalen Methode
dann anders.

Reduzierungen von Doppelungen,
daraus resultiert eine Zeit- und
Ressourcenersparnis. Bisher werden
Prozesse und Tätigkeiten oft
redundant durchgeführt. Dies könnte
man mit digitalen Anwendungen
umgehen.

Gründe  für den Einsatz von digitalen
Anwendungen ist die Reduzierung von
Doppelungen. Redundante Prozesse
und Tätigkeiten werden minimiert.

641 I-15 45 45 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

In der analogen Welt werden ja
gewissen Tätigkeiten oder Prozesse
zwei dreimal durchgeführt. Das wäre
mit der digitalen Methode dann
anders.

In der analogen Bearbeitungsmethode
werden gewissen Tätigkeiten oder
Prozesse zwei-, dreimal durchgeführt.
Dies wäre unter der Anwendung von
digitalen Methoden anders.

Gründe für den Einsatz von digitalen
Methoden ist, das gewisse Tätigkeiten
und Prozesse nicht mehrmals
durchgeführt werden und redundante
Arbeiten entfallen.

642 I-17 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Und diese Daten werden dann über
die Geräteabrechnung in die IT, also
in das Abrechnungssystem in der
Betriebsabrechnung übermittelt und
daraus ergibt sich die
Geräteabrechnung. So ist das Ziel.
Dass ich händischen Eingabeaufwand
massiv reduziere.

Reduzierung des händischen
Eingabeaufwandes bspw. der
Geräteabrechnung, dass die Daten
automatisiert an das jeweilige
Abrechnungssystem übermittelt
werden und keine händische Eingabe
erforderlich ist.

Reduzierung des händischen
Eingabeaufwandes von Daten.

643 I-17 53 53 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also ich denke was die
Bauleistungsfeststellung angeht, das
könnte man noch digital optimieren. In
dem ich Bautenstände, eine
Verbindung herstelle zwischen der
Ermittlung von Bautenständen, die ich
optisch auf der Baustelle aufnehme
und dann in Verbindung bringe zum
LV.

Die Optimierung der
Bauleistungsfeststellung spricht für
den Einsatz von digitalen
Anwendungen. Der Bautenstand
müsste optisch aufgenommen sein
und in Verbindung zum
Leistungsverzeichnis stehen.

Grund für den Einsatz von digitalen
Anwendungen wäre die Optimierung
des Prozesses der
Bauleistungsfeststellung. Die optische
Auswertung des Bautenstandes in
Verbindung zum Leistungsverzeichnis
hätte großen Mehrwert.

644 I-17 55 55 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ich denke schon, dass da noch
Potential nach Oben ist. Das hat
weniger mit der Leistungsfeststellung
an sich zu tun sondern hängt mehr an
den Leuten, die die
Leistungsfeststellung machen. Das
sind nun mal Menschen, die machen
Fehler in ihrer Feststellung.

Es ist noch Potenzial nach oben, dies
hat weniger mit der
Leistungsfeststellung an sich zu tun,
sondern ist abhängig von den
Personen, die die
Leistungsfeststellung machen. Es sind
nun einmal Menschen und diese
machen Fehler in ihrer Feststellung.

Ein Grund für den Einsatz von
digitalen Methoden ist das Potenzial,
welches noch nicht ausgeschöpft ist
und dass die Leistungsfeststellung
abhängig vom Personal ist. Denn
Menschen machen Fehler bei der
Feststellung, welche durch den
Einsatz digitaler Anwendungen
minimiert werden könnten.

gewonnen Daten und Erfahrungen
können neue Entwicklungen generiert
werden
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645 I-18 71 71 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Der Vorteil auch, wenn man das
ganze GPS-gestützt macht ist auch,
manchmal bekommst du auch nur
Koordinaten zur Ausführung und du
musst nicht extra einen Vermesser
beauftragen der dir dann die
Absteckung macht, wenn man das
hausintern hat dann ist das Thema
auch gegessen.

Sofern die Baustelle GPS-gestützt
abgewickelt wird und die Koordinaten
vorliegen, kann eine Absteckung auch
vom eigenen Baustellenpersonal
durchgeführt werden.

Absteckungen können von eigenem
Personal durchgeführt werden, sofern
auch mit GPS gearbeitet wird. Dies
stellt eine wesentliche
Arbeitserleichterung dar.

646 I-19 65 65 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

[I: Ist vielleicht genauer, exakter?] Ja,
es ist genauer, aber diese
Genauigkeit, die die Tachymetrie
bietet, die brauchen wir im
Straßenbau eigentlich nicht.

Die Genauigkeit von Daten, obwohl im
Straßenbau solch Genauigkeit gar
nicht benötigt wird.

Die Genauigkeit von Daten, obwohl
diese im Straßenbau gar nicht so sehr
erforderlich ist.

647 I-19 65 65 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ja, Geschwindigkeit, ganz sicher. Die Geschwindigkeit ist ein Grund für
den Einsatz digitaler Methoden.

Grund für den Einsatz von digitalen
Methoden ist die Geschwindigkeit.
Durch Automatisierung werden
manuelle Tätigkeiten, Prozess
absolut.

648 I-19 65 65 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Im Zuge der Arbeitsvorbereitung oder
der Akquisition ist das natürlich schon
eine immense Erleichterung, denn ich
kann mal eben schnell überprüfen, ob
denn das wirklich so ist, [I: ob denn
die Massen stimmen] ja, so wie ich sie
anbieten soll. Dort sind noch mehr
Vorteile zu sehen als dann tatsächlich,
wenn das Projekt ausgeführt wird.

Erleichterungen im Zuge der
Arbeitsvorbereitung sowie Akquisition.
Massen und Mengen können schnell
überprüft werden. In der tatsächlichen
Projektabwicklung ergeben sich
daraus noch weitere Vorteile.

Ein Grund für digitale Methoden ist
eine Erleichterung bei der Erfassung
und Überprüfung von Massen und
Mengen. Dies geht einher mit einer
Zeitersparnis und schnelleren
Abwicklung.

649 I-20 47 47 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Auf jeden Fall auf die leichte
Handhabbarkeit und auch den
schnellen Informationsfluss. Wie jetzt
zum Beispiel, bei diesen
Dokumentationssoftwaren, dass man
da [...] er macht das Foto vor Ort, gibt
seinen Titel ein, macht einen Upload.
Dann kann ich das hinten schon
wieder weiterverarbeiten. Also das ist
auf jeden Fall schneller als das dann
vor Ort erst zu messen und dann
irgendwelche Wege über Pkw oder
dann irgendwelche Zettel zu
übergeben. Also das ist auf jeden Fall
der schnelle Informationsfluss als
Hauptvorteil.

Leichte Handhabbarkeit und ein
schnellerer Informationsfluss bei
Dokumentationen bspw. durch Fotos,
die direkt verarbeitet werden und man
eben nicht vor Ort sein muss, um
nachzumessen oder analoge Berichte
zu übergeben.

Gründe für den Einsatz von digitalen
Anwendungen sind die leichte
Handhabbarkeit sowie ein schnellerer
Informationsfluss.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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650 I-20 61 61 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ich sehe da die
Reduzierungsmöglichkeit von
Arbeitsaufwand auch irgendwo. Weil
ein Durchfahren und Abscannen und
dann aufbereiten ist auf jeden Fall
einfacherer als zu Fuß eine Strecke
abzugehen und per Messrad analog
zu messen.

Reduzierungsmöglichkeit des
Arbeitsaufwandes. Das Durchfahren
und Scannen sowie das nachfolgende
Aufbereiten dieser Daten, ist im
wesentlicher einfacher als zu Fuß eine
Strecke zu begehen und analog per
Messrad aufzunehmen.

Reduzierung des Arbeitsaufwandes
durch Scannen und aufbereiten von
Daten anstatt einer analogen
Aufnahme per Messrad vor Ort.

651 I-21 125 125 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also es ist heute, gerade was GPS
angeht, es ist sehr schnell, es ist
übersichtlich, es ist für die Bauherren
leicht nachvollziehbar, die sehen
einen Plan und wissen, okay, da ist
man rumgelaufen, das deckt sich
dann.

Schnelligkeit und Übersichtlichkeit
gerade bei Anwendung von GPS-
Aufnahmen. Es ist für den Bauherrn
leichter nachvollziehbar.

Wesentliche Gründe für den Einsatz
von digitalen Methoden sind die
Schnelligkeit und Übersichtlichkeit
bspw. bei der Anwendung von GPS-
Aufnahmen. Ebenso ist die leichte
Nachvollziehbarkeit für den Bauherrn
auschlaggebend.

E21: [...] Sonst kommt der Bauleiter
einmal in der Woche raus und macht
ein Aufmaß. Da sieht er vielleicht die
Hälfte schon nicht mehr. Und der
Polier sagt, ja, was war denn da noch
mal am Montag. Und so haben die
das Tachymeter auf der Baustelle,
können damit direkt aufmessen und
übermitteln das an den Bauleiter. Der
muss teilweise gar nicht rauskommen.
Der kriegt alles, der kriegt die Punkte
reingeschickt, wenn man das dann
top aufbereitet und da noch eine
Codierungsliste macht für die Punkte,
dann sagt er, okay, das ist die
Codierungsliste von unserer Firma.
Und da weiß jeder, ein Punkt mit der
Bezeichnung soundso, das ist
Asphaltkante. Also wir sind auf dem
Weg dorthin, aber da sind wir noch
nicht. Aber das ist schon ein enormer
Vorteil. Und was natürlich auch ist,
gut, das ist jetzt vielleicht vom
Digitalen nicht unbedingt der Vorteil,
aber wir machen auch schon bei der
Kalkulation teilweise, gerade bei
Eigenangeboten, ein digitales
Aufmaß. Also das bedeutet, da
machen wir schon ein GPS-Aufmaß.
Und es ist dann oft so, dass man das
GPS-Aufmaß dann gleich in der
Bauleitung mit verwenden kann und

Die direkte Aufnahme von Aufmaßen
per Tachymeter/GPS durch den Polier
vor Ort bringt große Vorteile mit sich.
Zum einen gehen keine Daten
verloren und jeder erkennbare
Fortschritt kann festgehalten werden,
im Gegensatz, wenn der Bauleiter das
nur einmal per Woche macht. Zum
anderen können bei Aufnahmen, die
bereits in der Angebotserstellung
gemacht wurden, für die
Projektabwicklung weiterverwendet
werden und es spart redundante
Arbeit.

I. d. R. kommt der Bauleiter einmal die
Woche auf die Baustelle und macht
ein Aufmaß. Dann können manche
Bereiche, gerade im Tiefbau, schon
nicht mehr sichtbar und aufnehmbar
sein und der Polier berichtet dies
dann. Mit einem Tachymeter vor Ort
kann der Polier direkt aufmessen und
die Daten an den Bauleiter
übermitteln. Sind diese noch
aufbereitet mit einer Codierungsliste,
welcher Punkt zu welchem Bauteil
gehört, kann dies direkt verwertet
werden. Dies ist ein enormer Vorteil.
Die Verwendung bspw. von GPS
bereits in der Angebotsphase, um
dann auch die Daten für die
Abwicklung zu verwenden, birgt
ebenso großes Potenzial und
verhindert redundante Arbeit. Bisher
erfolgt dies nur bei kleineren
Projekten, da wir es bei größeren
noch nicht händeln können.

/

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

FB2_
Leistungserfas-
sung

2. Digitale
Ansätze127652 125I-21
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653 I-21 155 155 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Man muss immer irgendwie ein
Aufmaß machen. Also was kann man
da besser machen? Also es ist
natürlich immer so, die Mengen, das
ist das, was ich vorher angesprochen
habe, gerade im Prozess, im
Bauprozess ist das oft so, dass man
dann schnell mal Mengen schätzt.

Der Einsatz digitaler Methoden wäre
sinnvoll, um zukünftig Aufmaße
exakter durchzuführen.

Der Einsatz digitaler Methoden wäre
sinnvoll, um zukünftig Aufmaße
exakter durchzuführen.

654 I-21 155 155 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Und dann fährt der Kalkulator raus,
der misst ungefähr die Fläche aus,
macht dann auf der Grundlage ein
Angebot, dann haben wir es gekriegt.
Dann fährt der Bauleiter raus, schaut
es sich an, sagt aha, jetzt brauchen
wir Asphalt, gut, dann messe ich mal
grob aus, wie viel Asphalt brauche.
Und dann misst er aus, dann bestellt
er Asphalt. Und dann sagt er, jetzt
müssen wir abrechnen, jetzt müssen
wir aufmessen. Dann trifft er sich mit
dem Bauherren draußen und misst
noch mal auf. Dann habe ich es
dreimal aufgemessen, wenn ich es
einmal mit dem Tachy aufmesse oder
mit dem GPS und dann sage, okay,
ich mache das relativ genau. Ich
mache vielleicht die Kalkulation schon
zusammen mit dem Bauherren, also
die Aufmessung für die Kalkulation,
dann kann man das vielleicht gleich
mit verwenden. Ansonsten irgendwie
halt Zeitersparnis.

Es werden momentan noch mehrere
Aufmaße der gleichen Problematik
von verschiedenen Personen
konventionell erstellt, anstatt das
Ganze einmal mit dem Tachymeter
oder per GPS digital abzubilden. Die
Daten könnten direkt mit der
Kalkulation verknüpft werden und
dadurch würde eine große
Zeitersparnis entstehen.

Ein Grund für den Einsatz von
digitalen Methoden ist das Wegfallen
von mehrmaligen Aufmaßen der
gleichen Bausituation. Durch eine
digitale Abbildung würde der
Arbeitsprozess vereinfacht und Zeit
gespart.

auf dem aufbauen kann.
I: Also schon bei der
Angebotskalkulation überprüfen Sie
auch die Maße im Endeffekt.
E21: Genau. Also bei Großprojekten
können wir es noch nicht händeln,
aber so Kleinprojekte, die wir selber
anbieten, machen wir es auf jeden
Fall schon.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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655 I-22 71 71 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Und da soll im Konzern eine
entsprechende Schnittstelle halt dann
auch implementiert werden, dass
diese Daten dann auch zur direkten
Geräteverbuchung ins kaufmännische
System genutzt werden können.

Direkte Buchung von Geräten über
implementierte Schnittstelle.

Zeitersparnis und Fehlerminimierung
durch direkte Schnittstellen zu
anderen Systemen.

656 I-22 77 77 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Grundsätzlich kriege ich aber schon
mit, dass die meisten Mischanlagen in
der Zwischenzeit schon eine gewisse
Bereitschaft dazu zeigen, auch in
solchen Szenarien mitzuspielen und
auch ihre Schnittstellen entsprechend
da auch mit einzubauen. Weil sie sich
diesem Trend der Digitalisierung nicht
entziehen wollen und das für die zum
Teil ja auch durchaus Sinn macht.
Weil, auch die können dann zum
Beispiel feststellen, wann kommen
denn jetzt eigentlich die nächsten
Lkws wieder, um bei uns beladen zu
werden.

Prinzipiell stellt man fest, dass auch
Mischanlagen eine gewisse
Bereitschaft zeigen und bereit sind
Schnittstellen einzubauen. Da sie sich
dem Trend der Digitalisierung nicht
entziehen wollen und das auch
durchaus Sinn macht. Diese können
bspw. feststellen, wann kommen die
nächsten Lkws und müssen wieder
beladen werden.

Nicht die nur die Baustelle profitiert
von digitalen Anwendungen auch den
Lieferanten, bspw. bei Mischanlagen,
wenn sie sich darauf einlassen. Ihnen
ist es dann möglich bereits im Vorfeld
zu sehen, wann die nächsten Lkws
ankommen und beladen werden
müssen.

657 I-22 101 101 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also eben dann halt auch zum
Beispiel durch, egal, ob es jetzt
Vergleich von Geländemodellen ist
oder eben Punktwolken automatisiert
miteinander zu vergleichen, das ist
eben dann schon die Möglichkeit,
dann halt Fortschritt auch zu
erkennen. Und zu sagen, okay, vom
letzten Mal bis zu diesem Mal haben
wir jetzt das und das mehr und mehr
an Erdmassen zum Beispiel da drin
liegen.

Der automatisierte Vergleich von
diversen Modellen. Sei es nun ein
Geländemodell oder eben
Punktwolken und entsprechend
daraus den Fortschritt zu erkennen
und die Massen gegenüber zu stellen.

Der automatisierte Vergleich von
Modellen, um den Fortschritt
aufzuzeigen und erbrachte Leistung
darzustellen.

658 I-22 101 101 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also einen großen Vorteil sehe ich,
dass die vorhandenen Daten nach
Möglichkeit mehrfach genutzt werden
können.

Ein großer Vorteil ist die
Mehrfachnutzung der vorhandenen
und erzeugten Daten.

Gründe für den Einsatz sind, dass
erzeugte Daten mehrfach genutzt
werden können und redundante
Vorgänge minimiert werden.

659 I-22 101 101 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ich habe die Möglichkeit bestimmte
Dinge zu automatisieren.

Die Möglichkeit zu haben einen
Automatismus zu erzeugen.

Die Möglichkeit zu haben einen
Automatismus zu erzeugen.

660 I-22 101 101 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ich habe vermutlich im Mittel eine
bessere Datenqualität.

Eine voraussichtlich bessere
Datenqualität.

Eine bessere Datenqualität.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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661 I-22 101 101 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Und ich denke auch, dadurch, wenn
man was automatisieren kann oder
wenn entsprechende Sachen dann ja
auch in der Berechnung schneller
gehen, dann ist der Zeitpunkt der
Verfügbarkeit dieser Information, rückt
weiter nach vorne. Und ich kann dann
möglicherweise, wenn der Aufwand
dafür gleichzeitig auch noch sinken
sollte, kann ich es entsprechend auch
häufiger vielleicht sogar machen. Also
wie jetzt für Leistungsermittlung dann
zum Beispiel wöchentlich.

Durch Automatisierung diverser
Prozesse kann die Verfügbarkeit der
Information früher bereitgestellt
werden. Reduziert sich zeitgleich noch
der Aufwand können Prozesse auch
häufiger durchgeführt werden. Bspw.
die Leistungsermittlung wöchentlich.

Durch Automatisierung diverser
Prozesse kann die Verfügbarkeit der
Information früher bereitgestellt
werden. Mit der Reduzierung des
Aufwands können wichtige Prozesse
häufiger ausgeführt werden, bspw. die
Leistungsermittlung wöchentlich.

662 I-22 169 169 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ja, das. Und vor allem aber halt auch
so die Ankunftszeiten. Da geht es
dann eher da drum, um eine
gleichmäßige oder eine vernünftige
Qualität im Einbau zu erzielen, muss
man dann im Zweifelsfall die
Einbaugeschwindigkeit am Fertiger
reduzieren. Wenn ich eben weiß, es
kommt jetzt die nächste viertel Stunde
kein neuer Lkw, dann wird eben
versucht, im Vorfeld eigentlich die
Einbaugeschwindigkeit soweit
runterzudrosseln, dass das gesamte
Gespann nicht zum Stehen kommt.
Dass der Kübel nicht leer fährt und
dass die im Grunde kontinuierlich
einbauen können.

Um eine gleichmäßige und
vernünftige Qualität im Einbau zu
erzielen, muss im Zweifelsfall die
Einbaugeschwindigkeit am Fertiger
reduziert werden. Wenn bekannt ist,
dass keine neue Lieferung in der
nächsten viertel Stunde eintrifft, wird
im Vorfeld versucht, die
Einbaugeschwindigkeit zu reduzieren,
damit der Prozess nicht zum stehen
kommt und kontinuierlicher Einbau
gewährleistet werden kann.

Ein Grund für den Einsatz von
digitalen Methoden ist eine
gleichmäßige und vernünftige Qualität
zu erreichen. Im
Asphalteinbauprozess ist es von
großer Bedeutung, mittels
Echtzeitsteuerung einen
kontinuierlichen Einbauprozess zu
gewährleisten.

663 I-23 52 52 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also ich sehe die größten Vorteile auf
jeden Fall in der Verwertung und in
der Auswertung der Daten.

Vorteile liegen in der Verwertung und
Auswertung von Daten.

Vorteile und Gründe für den Einsatz
von digitalen Anwendungen liegen in
der Verwertung und Auswertung von
Daten.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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664 I-23 52 52 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ich sehe darin eher eine
Vereinfachung bestehender Prozesse,
wie zum Beispiel Doppelarbeit, weil
wenn ich mitbekomme was Excel-
Listen zum Teil doppelt und dreifach
gepflegt werden und
dementsprechend doppelt und
dreifach abgelegt werden, dann hab
ich zum einen doppelte Arbeit, zum
einen redundante Datenhaltung, da
seh ich viel Potenzial und natürlich in
der Vorbereitung oder
Angebotskalkulation könnt ich mir
auch vorstellen, dass die Potenziale,
was Mengenermittlungen angeht,
draußen mit den technischen
Neuerungen wie Drohnen,
Laserscanning, auch Tachymeter
ganz klassisch, seh ich ein riesen
Potenzial.

Eine Vereinfachung bestehender
Prozesse. Excellisten werden zum
Teil doppelt und dreifach geführt und
abgelegt. Dies bedeutet nicht nur
doppelte Arbeit, sondern auch
redundante Datenhaltung. Vorteile
sind auch in der Vorbereitung und
Angebotskalkulation auszumachen.
Die Mengen- und Massenermittlung
über Drohnen und Laserscans.

Die Vereinfachung bestehender
Prozesse. Redundante Prozesse und
Datenhaltung kann vermieden
werden.

665 I-24 41 41 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Also die Betriebsabläufe sind da
schon um einiges schneller und
aktueller. Und diese
Mehrfacheingaben reduzieren sich da
schon um einiges. Und die sind der
Allgemeinheit zur Verfügung zu
stellen, sodass auf eine gemeinsame
Datenbasis zugegriffen werden kann,
was in der Organisation schon viele
Vorteile mit sich bringt.

Betriebsabläufe benötigen weniger
Zeit, redundante Arbeiten reduzieren
sich. Es besteht eine gemeinsame
Datenbasis, auf die alle zugreifen
können und die viele organisatorische
Vorteile bringt.

Gründe für den Einsatz von digitalen
Methoden sind, dass Betriebsabläufe
weniger Zeit benötigen! Redundante
Abreiten minimieren sich und durch
eine gemeinsame Datenbasis
ergeben sich viele organisatorische
Vorteile.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 404



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

666 I-25 45 45 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Auf jeden Fall ist man schneller.
Wenn man auf die Daten zugreifen
will oder auch muss, ist man
tagesaktueller und schneller an den
Daten dran. Und ich denke, wenn das
ordentlich läuft und auch ordentlich
vorbereitet ist und alle das System
leben, sollte es auch zumindest kein
Mehraufwand sein. Es wird sicherlich
nicht immer sein, dass es weniger
Aufwand wird, aber wenn es schon
mal nicht mehr wird, ist das schon mal
gut. Im Moment haben wir eine
unheimliche Datenflut an Papier bei
uns. Jeder Stundenbericht hat drei
Durchschläge und der muss zu allen
möglichen Personen. Das dauert nicht
nur an der Zeit, da sind auch
entsprechend Ressourcen im
Personalbereich gebunden und
natürlich auch Geld oder Umwelt [...]
darf man auch nicht [...] was wir an
Tonnen an Papier erzeugen jedes
Jahr ist schon grausam. Und da sollte
dann eigentlich im digitalen Zeitalter
anders sein. Aber es ist noch nicht
soweit.

Der Zugriff auf Daten ist wesentlich
schneller und tagesaktueller. Sofern
die Prozesse vernünftig aufeinander
abgestimmt sind, wird es kein
Mehraufwand sein. Derzeit existiert
eine riesige Datenflut an Papier. Jeder
Bericht bindet Ressourcen im
Personal und dementsprechend auch
Geld. Auch der Umwelt zuliebe sollte
dies im digitalen Zeitalter anders sein.

Der Zugriff auf Daten ist schneller und
tagesaktueller. Mehraufwand wird es
bei abgestimmten Prozessen nicht
geben. Es werden Ressourcen
gespart. Es werden Ressourcen
gespart. Nicht mehr so hohe
personelle Aufwände beim
Verarbeiten von unzähligen Berichten.
Es kommt der Umwelt zugute, da die
Papierflut verringert wird.

667 I-26 35 35 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Wenn diese Daten schnell zur
Verfügung stehen, dann kommt man
[...] auch schneller zur
Mengenauswertung. Manchmal ist es
[...] so, dass man nicht gleich den
Vermesser für das digitale
Geländemodell, für die Auswertung
oder für die Berechnung bekommt.
[...] Man ist dann auf Schätzmengen
angewiesen. Dort ist eine
Digitalisierung [...] eine Erleichterung
und würde [...] für eine schnellere
Auswertung sorgen.

Sofern die Daten schneller zur
Verfügung stehen, ist eine schnellere
Mengenauswertung erzielbar.
Manchmal steht nicht sofort ein
Vermesser für die Berechnung oder
Auswertung von digitalen
Geländemodellen zur Verfügung und
man auf Schätzmengen angewiesen
wäre. Eine Digitalisierung würde dies
jedoch vereinfachen und könnte für
eine schnellere Auswertung sorgen.

Durch frühzeitigere Verfügbarkeit von
Daten ist eine schnellere
Mengenauswertung umsetzbar. Eine
Digitalisierung des Prozesses würde
die Auswertung zum einen
vereinfachen und für eine schnellere
Auswertung sorgen.
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668 I-30 125 125 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Die ganze Kette, von der Baustelle bis
ins Büro, das kann alles automatisiert
werden. Die Leute geben etwas ein
[...] und (haben) nicht nochmal in
einer andere Excel-Tabelle rein
geschaut. Das wird immer anders
ausgerechnet. Ich schaue gerade hin
und sehe: Wir haben heute 80
Prozent erreicht.

Der gesamte Prozess von der
Baustelle bis ins Büro würde mit einer
Automatisierung einen großen
Mehrwehrt erreichen. Es wird nicht
noch einmal geprüft, was bisher
ausgewertet wurde. Dies wird
redundant neu und vor allem mit
anderem Ergebnis ausgerechnet.

Eine Automatisierung des Prozesses
der anfallenden Daten von der
Baustelle bis in das Büro würde einen
großen Mehrwert erreichen.
Arbeitsschritte sind oft redundant und
meist auch mit anderem Ergebnis.

669 I-31 49 49 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Ich bin absolut überzeugt von BIM.
BIM ist für mich [...] ein abstrakter
Begriff. Das ist vom Prinzip her eine
Digitalisierung unserer Arbeitsabläufe
und vor allem eine
Effizienzsteigerung. Das ist extrem
wichtig. Wir als Bauindustrie sind [...]
eher konservativ unterwegs, weil sich
das Bauen selbst nicht so viel
weiterentwickelt, nicht großartig
verändert hat. Wenn man mal die
letzten 100 - 150 Jahre ansieht. Man
hat natürlich Materialien optimiert,
aber Prozesse selbst optimiert nicht
unbedingt.

BIM - die Digitalisierung von
Arbeitsabläufen, die vor allem zu einer
Effizienzsteigerung führt. Dies ist für
die Bauindustrie von großer
Bedeutung, da sich das Bauen an
sich, der Prozess die letzten 100-150
Jahre kaum geändert hat. Es gibt
Materialien, welche optimiert wurden,
aber Prozesse selbst nicht.

Der Einsatz von digitalen Methoden
führt zu einer Effizienzsteigerung. Die
Digitalisierung von Arbeitsabläufen
und Prozessen ist in diesem Zuge von
großer Bedeutung.

670 I-31 61 61 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Es ist zum einen viel [...]
transparenter. Es ist zum anderen viel
unkomplizierter, weil es klar ist für alle
Parteien. Was ist fertig. Es wird nicht
diskutiert über 5 Meter mehr oder 5
Prozent mehr, 5 Prozent weniger. Es
ist immer sehr schwer. Es wäre eine
große Arbeitserleichterung, wo ich mir
einen sehr großen Effizienzgewinn
erhoffen würde. Ich behaupte schon,
dass ich dann von den 10 Stunden
drei bis vier Stunden einsparen
könnte. Der Effizienzgewinn von 30
bis 40 Prozent ist erheblich.

Die BIM-Methodik ist transparenter
und unkomplizierter, da allen
Beteiligten dieselben Informationen
zugrunde liegen. Es entfallen somit
Diskussionen um bspw. den
Fertigstellungsgrad bei automatisierter
Erfassung und es lässt sich
dementsprechend ein deutlicher
Effizienzgewinn aufzeigen.

Die BIM-Methodik ist transparenter
und unkomplizierter, da allen
Beteiligten dieselben Informationen
zugrunde liegen. Es entfallen somit
Diskussionen um bspw. den
Fertigstellungsgrad bei automatisierter
Erfassung und es lässt sich
dementsprechend ein deutlicher
Effizienzgewinn aufzeigen.
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671 I-32 57 57 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Für mich hat es schon einen großen
Stellenwert. [...] Es gibt große
Möglichkeiten für
Anwendungsbereiche. Die gebotenen
Werkzeuge sind enorm. Also wenn
man die Entwicklung im
Softwarebereich sieht bzw. überhaupt
im IT-Bereich und der Digitalisierung
sieht und wie das in den letzten
Jahren vorangeschritten ist, ist enorm.
Ich sehe hierbei eine große Effizienz
und eine große Arbeitserleichterung
und hohes Potential für lesson
learned. Bestimmte Dinge, die man
dort Pilotweise anwendet und daraus
seine Erfahrungen ziehen kann.
Sicherlich wird das anfangs noch nicht
so effizient sein, aber das wird sich
relativ schnell geben. Unsere Firma
hat auch eigene Forschungsprojekte
und arbeitet stark mit Universitäten
und auch mit dem Fraunhofer Institut
oder anderen zusammen und sind
demzufolge stark gewillt dort
voranzukommen, also sehen
riesengroßes Potential.

Es gibt viele Möglichkeiten für
Anwendungsbereiche von digitalen
Methoden. Es lässt sich hieraus eine
große Effizienz und eine große
Arbeitserleichterung ableiten. Es
bietet großes Potenzial im Lessons
Learned Prozess. Es wird großes
Potential in der Digitalisierung und
deren Prozessen gesehen, daher
investiert die Firma auch sehr viel in
Forschungsprojekte und arbeitet mit
diversen Forschungseinrichtungen
zusammen.

Die Möglichkeiten für diverse
Anwendungsbereiche von digitalen
Anwendungen sind enorm. Aus
bisherigen Erkenntnissen lässt sich
eine große Effizienz und
Arbeitserleichterung ableiten. Ebenso
das Potenzial im Lessons Learned
Prozess. Auch wenn anfangs das
Potenzial noch nicht so effizient sein
wird, sieht das Unternehmen großes
Potenzial in der Entwicklung und
Anwendung.

672 I-32 61 61 2. Digitale
Ansätze

FB2_
Leistungserfas-
sung

K2.8_Gründe für
den Einsatz
digitaler
Methoden

/

Wenn man mal die Gedanken
schweifen lässt, gibt es die tollsten
Möglichkeiten, die man hat. Die Daten
im Einbau draußen auf der Baustelle,
die kann man ja immer wieder
weiterverwenden und immer wieder
seine Erfahrung daraus ziehen und
hat dann wieder Grundlagen für neue
Entwicklungen. Das kann auch
rückführend auf die Entwicklung von
Material sein.

Es gibt viele Möglichkeiten. Die Daten,
die während einer Baumaßnahme
aufgenommen wurden, können ja
immer weiterverwendet werden, um
bspw. auf die Erfahrungen
zurückgreifen zu können oder
Entwicklungen voran zu treiben.
Rückführend bspw. für die
Entwicklung von Material.

Gründe für den Einsatz digitaler
Methoden sind, auf die gewonnenen
Daten und Erfahrungen zurückgreifen
zu können und neue Entwicklungen
aus diesen zu generieren.

673 I-01 34 34 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also das so genannte BIM wird bei
uns noch nicht flächendeckend
durchgeführt, das ist natürlich logisch,
weil das noch in den Kinderschuhen
steckt.

BIM als vollständige Methode findet
noch keine Anwendung, da dies noch
am Anfang und in der Entwicklung ist.

BIM als vollständige Methode findet
noch keine Anwendung, da dies noch
am Anfang und in der Entwicklung ist.

• BIM als vollständige Methode findet
noch keine Anwendung, dies steht
noch am Anfang der Entwicklung
• in der Kalkulation wird bereits nach
BIM-Methodik gearbeitet, in der
Arbeitsvorbereitung,
Prozesssteuerung und Ausführung

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 407



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

674 I-01 34 34 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Teile des BIMs werden natürlich
genutzt, und zwar in der [...] Also
erstmal schon in der
Kalkulationsvorbereitung, also hier
werden ja Vermessungen
durchgeführt, digitalisierte
Vermessungen, die dann in die
Mengenermittlungen einfließen,
genauso in der Arbeitsvorbereitung
werden digitalisierte Prozesse mit
eingeführt und in der
Prozesssteuerung, in der Ausführung.

Teile der BIM Methodik werden
genutzt. Zum einen in der
Kalkulationsvorbereitung, es werden
digitale Vermessungen durchgeführt,
die dann in die Mengenermittlung
einfließen. Zum anderen werden in
der Arbeitsvorbereitung,
Prozesssteuerung und Ausführung,
digitalisierte Prozesse eingeführt.

Die BIM Methodik wird vor allem in
der Kalkulation mit einer digitalen
Mengenermittlung durch digitale
Vermessung angewandt. In der
Arbeitsvorbereitung,
Prozesssteuerung und Ausführung
werden derzeit digitalisierte Prozesse
eingeführt.

675 I-04 27 27 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/
BIM benutzen wir noch gar nicht, […] Es findet keine Anwendung der BIM-

Methodik statt.
Es findet keine Anwendung der BIM-
Methodik statt.

676 I-05 32 32 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/
Also aktuell, aktuell wenden wir das
noch gar nicht an, BIM.

Aktuell gibt es keine BIM-
Anwendungen.

Aktuell gibt es keine BIM-
Anwendungen.

677 I-07 32 32 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also wir persönlich noch gar nicht.
Also wir haben so eine, also vom
Konzern her, gibt es ja ein
Tochterunternehmen, die das
versuchen auch in Verbindung mit
diesen Drohnen-Befliegungen
aufzubauen, aber im Prinzip nutzen
wir das noch gar nicht.

Vom Konzern gibt es erste
Untersuchungen und Anwendungen
mittels der BIM-Methodik. Der Einsatz
erfolgt jedoch nicht flächendeckend.
Vieles wird im Zusammenhang von
Drohnenaufnahmen versucht.

Es erfolgen erste Untersuchungen bei
Anwendung mittels der BIM-Methodik,
dies wird jedoch noch nicht
flächendeckend verwendet.

678 I-08 19 19 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Und wir sind da auch schon, kann
man von außen nicht lesen, aber wir
haben jetzt schon eine neue Direktion
gegründet, die heißt XY. Und es gibt
auch BIM-Ansprechpersonen und das
ist wirklich alles im Aufbau, wie gesagt
im Hochbau läuft das alles besser.

Derzeit ist die BIM-Implementierung
im Aufbau und wird immer weiter
vorangetrieben. Im Hochbau ist man
diesbezüglich schon recht weit.

Die BIM-Implementierung wird immer
weiter vorangetrieben. Der Hochbau
ist diesbezüglich schon einen Schritt
weiter. Im Infrastrukturbereich wird die
Implementierung gerade
vorangetrieben.

679 I-09 49 49 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/
Ok, nein, also dann, das haben wir
nicht.

Es findet keine BIM-Anwendung statt. Es findet keine BIM-Anwendung statt.

Prozesssteuerung und Ausführung
werden derzeit digitalisierte Prozesse
eingeführt
• derzeit findet keine Anwendung der
BIM-Methodik, oder Prozesse
diesbezüglich statt
• es erfolgen erste Untersuchungen
zur Anwendung der BIM-Methodik,
dies wird jedoch nicht flächendeckend
eingesetzt
• im Infrastrukturbereich wird die
Implementierung gerade
vorangetrieben - der Hochbau ist
bezüglich dessen wesentlich weiter
• BIM ist im Unternehmen bereits
länger ein Thema und wird auch
angewandt, Hindernis stellen einzig
und allein die Ämter dar, welche mit
sehr veralteten Computern arbeiten
• bzgl. dem Tiefbau ist BIM noch nicht
wirklich erforscht und weit
• die BIM-Methodik wird derzeit in
Pilotprojekten getestet, für den
praxistauglichen Einsatz bedarf es
noch einer Menge an Entwicklung und
Forschung
• die Anwendung der BIM-Methodik
findet im Straßenbau nicht statt
• die BIM-Methodik findet bisher nur in
Großprojekten statt und sehr einseitig,
allein durch den Auftragnehmer
• teilweise findet eine modellbasierte
Abwicklung statt, im Bereich des
Erdbaus um Leistung und Mengen zu
erfassen
• aufgrund der unklaren Verhältnisse
im Tiefbau wird BIM nicht angewandt,
der Aufwand es so aufzubereiten,
dass es für die Abrechnung dienen
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680 I-09 53 53 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Nein. Also das ist auch ein Thema,
was bei uns, dieses ganze digitale, ja,
vielleicht auch [die] Erleichterung,
weiß ich nicht, ob man es wirklich eine
Erleichterung nennen kann, wenn das
alles ausgereift ist vielleicht, aber das
ist bei uns im Unternehmen jetzt auch
nicht angedacht. Ich glaube das
macht dann, also für mich wird es
wirklich mehr Sinn machen, dann im
Hochbau, aber im Tiefbau sehe ich da
jetzt gerade noch [...] Kann ich mir
auch gar nicht so dieses 3D-Modell
von einem Kanal vorstellen, weil, da
gibt es ja auch nicht viele Gewerke.
Da gibt es eine Baufirma, die führt das
alles aus und dann hast du vielleicht
noch [...]

Die Digitalisierung im Bereich des
Tiefbaus ist bisher noch nicht
ausgereift genug, damit eine
Erleichterung des Arbeitsalltags
vorstellbar ist.

Die Digitalisierung im Bereich des
Tiefbaus ist bisher noch nicht
ausgereift genug, damit eine
Erleichterung des Arbeitsalltags
vorstellbar ist und kommt deshalb
noch nicht zum Einsatz.

681 I-09 55 55 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also so dieses ganze BIM und digitale
Erfassungsmethoden ist bei uns im
Unternehmen nicht angesetzt und
auch nicht angedacht in Zukunft.

BIM und digitale
Erfassungsmöglichkeiten sind im
Unternehmen derzeit und zukünftig
nicht angedacht.

BIM und digitale
Erfassungsmöglichkeiten sind derzeit
und zukünftig nicht angedacht.

682 I-10 81 81 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also es ist für uns eigentlich schon ein
Thema seit Jahren das BIM System
und es ist ein Kollege bei uns auch
angestellt worden der sich darum
kümmert. Es gibt bei der XY auch
zentral glaube ich eine große Gruppe,
die sich damit beschäftigt und das
weiter voranbringt. Ein großes
Problem gibt es aber hier, es gibt halt
bei den Ämtern teilweise Computer
und Monitore die mich so an meine
Endzeit vom Studium erinnern 2002,
1999 und wenn da noch so ein
Röhrenmonitor steht.

BIM ist für das Unternehmen schon
seit Jahren ein Thema und wird auch
von einem Kollegen, welcher dafür
angestellt worden ist, direkt betreut.
Ein großes Problem stellen jedoch die
Ämter dar. Diese besitzen teilweise
Computer und Monitore, die einen an
die Endzeit vom Studium erinnern von
2002.

BIM ist im Unternehmen schon seit
Jahren ein Thema und wird auch
angewandt, wie von einem Kollegen
direkt betreut. Größtes Problem
stellen die Ämter dar, welche dafür
gar nicht ausgerüstet sind und mit
Computern arbeiten von 2002.

683 I-11 45 45 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/
Ja aber ist jetzt bei uns noch nicht in
der Anwendung.

Es ist derzeit noch nicht in
Anwendung.

Es findet derzeit keine Anwendung
diesbezüglich statt.

684 I-14 23 23 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

BIM ist für die Firma XY und in Bezug
auf den Tiefbau, den ich vertrete,
kann ich Ihnen sagen, das ist ja noch
nicht besonders tief ausprogrammiert
oder ausprobiert.

Bzgl. dem Tiefbau ist BIM noch nicht
besonders weit und erforscht.

Bzgl. dem Tiefbau ist BIM noch nicht
besonders weit und erforscht.

würde, wäre zu groß
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685 I-14 23 23 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Ansonsten was die planerischen BIM
[...], die einzelnen Planungsteile, alles
was in die Erde gebaut wird, ist in BIM-
Modelle und auch schon im 3D-
Planungsbereich relativ schwer
planerisch umzusetzen. Und an 4-
und 5D, also auch Terminablauf und
Kosten daran zubinden, wenn Sie
noch nicht mal funktionierende 3D-
Planteilstücke haben, ist schon
schwierig. Wir haben selber schon
mal in einem Modellversuch für ein
Stück Bahnhof und aus dem Bahnhof
eine Teilleistung, also ein Bahnsteig in
einer 3D-Planung abzubilden und
auch da wenn man im Bestand
arbeitet, stellen Sie fest, dass beim
Öffnen des Erdreichs im Untergrund
Hindernisse, Gegenstände, Rohre,
Kabel liegen haben, die selbst die
Bahn als Auftraggeber von ihrem
Grundstück, dass bebaut werden soll,
nicht kennt. Man kommt mit der 3D-
Planung gar nicht hinterher. Das ist
abzubilden, wie man es draußen
findet. Das steckt bestenfalls noch in
den Kinderschuhen.

Die unterirdisch eingebauten
Planungsteile sind im 3D-
Planungsbereich nur schwer
umzusetzen. Die 4- und 5D-Planung
baut darauf auf und ist ebenfalls
schwer umsetzbar. Zusätzlich ist die
Bestandsplanung sehr ungenau und
man kommt mit der 3D-Planung
während der Bauphase nicht
hinterher. Es befindet sich alles noch
am Anfang

Die unterirdisch eingebauten
Planungsteile sind im 3D-
Planungsbereich nur schwer
umzusetzen. Die 4- und 5D-Planung
baut darauf auf und ist ebenfalls
schwer umsetzbar. Zusätzlich ist die
Bestandsplanung sehr ungenau und
man kommt mit der 3D-Planung
während der Bauphase nicht
hinterher.

686 I-14 37 37 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Diese BIM-Kollegen im Hochbau, die
als Modellierer tätig sind oder sowas,
betrachte ich jetzt mal als Forschungs-
und Entwicklungsabteilung in
unserem Unternehmen, also ist noch
nicht eine unserer
Hauptleistungsträger, sondern das
sind Kollegen in der Abteilung, die
einfach mitlaufen und das schon mal
vorbereiten in Pilotprojekt versuchen
durchzuführen und mal die
Praxistauglichkeit der heute zur
Verfügung gestellten Methoden,
Planung und auch in Verbindung  für
4D mit Terminplänen, um dann
irgendwann einmal die Stufe 5D BIM
zu erreichen, wo dann noch Kosten
dranhängen, braucht es dann noch
viel Entwicklung und Forschung.

BIM-Kollegen im Hochbau, die als
Modellierer tätig sind, ordne ich der
Forschungs- und
Entwicklungsabteilung zu. Diese
testen an Pilotprojekten die
Praxistauglichkeit der heute zur
Verfügung gestellten Methoden, auch
in Verbindung zu 4D mit
Terminplänen, um auch irgendwann
einmal die Stufe 5D zu erreichen.
Jedoch braucht es diesbezüglich noch
viel Entwicklung und Forschung.

Die BIM-Methodik wird derzeit nur in
Pilotprojekten getestet. Für den
praxistauglichen Einsatz bedarf es
noch einer Menge an Entwicklung und
Forschung.
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687 I-15 36 37 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

I: [...] In welchen Teilbereichen
verwenden Sie denn BIM überall?
E15: Überwiegend verwenden wir es
im Hochbau, im Tiefbau haben wir
nicht BIM aber da werden wir die
Massenermittlung eben über die
Vermessung durchführen.
Pilotprojekte haben wir eben auch,
wie ich am Anfang gesagt habe über
Erschließung schon mal gemacht um
da eben die ersten Erfahrungen zu
tätigen. Man muss natürlich, wenn
man das vertieft auch entsprechendes
Personal mit aufbauen. Die Prozesse
gegebenenfalls anpassen, die
momentan überwiegend analog
ausgerichtet sind.

Die BIM Methodik wird überwiegend
im Hochbau angewandt. Im Tiefbau
gar nicht, jedoch werden
Massenermittlungen über
Vermessungen durchgeführt. Es
wurden auch bereits Pilotprojekte für
Erschließungsmaßnahmen
durchgeführt, um Erfahrungen zu
sammeln. Wichtig ist auch
entsprechendes Personal zu haben
und die Prozesse darauf anzupassen,
die derzeit überwiegend analog
ausgerichtet sind.

Im Tiefbau finden außer bisher
durchgeführten Pilotprojekten keine
BIM-Anwendungen statt. Vor allem
müssen die Prozesse daran
angepasst werden und man benötigt
entsprechendes Personal mit Know-
how diesbezüglich.

688 I-16b 26 28 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

E16: Ja das hab ich mir gerade von
meinem Mitarbeiter erklären lassen.
Nein eigentlich Quatsch. Ich war
schon zu mehreren Lehrgängen und
habe mir das angehört und habe es
für uns als nicht brauchbar
empfunden bis jetzt.
I: Die Frage wäre jetzt gewesen: In
welchen Teilbereichen Sie BIM
anwenden? Oder anwenden würden?
E16: Wir würden im Moment gar kein
BIM anwenden, weil es nicht so weit
ist, dass wir es anwenden könnten.
Für Planungsbüros sehe ich das alles
ein, aber ich muss sagen, also früher
also zu DDR-Zeiten gab es die
Planungsbüros unter einem Dach
gesessen haben, hat man einfach die
Zeichnungen übereinander gehalten
und da hat man sich dieses BIM
erspart. Heute denkt man, man
erfindet den nochmal, die Schaufel.

Wir können BIM noch nicht
anwenden.

Die Anwendung von BIM ergibt für
uns keinen Sinn.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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689 I-17 41 41 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Wir haben Teilbereiche in dem wir es
nutzen. In erster Linie beim
Schwarzdecken-Einbau. Weil wir über
BIM an der Stelle den gesamten
Einbauprozess von der Bestellung im
Mischwerk über die Transporte der
Nachunternehmer, der
Fuhrunternehmer, auf die Baustelle
optimieren. Sinn und Zweck der
Übung ist und das funktioniert dann
auch, ich verringere damit meine
Stillstandszeiten auf der Baustelle,
weil kein Material da ist. Das ich also
einen kontinuierlichen
Materiallieferungsprozess und damit
auch einen kontinuierlichen
Einbauprozess auf der
Baumaßnahme habe. Allerdings zum
einen in dem Bereich, dass ich das
beim Schwarzdeckeneinbau nutze. Da
gibt es bestimmte Tools dafür, die
dafür eingesetzt werden.

Es gibt Teilbereiche, in denen es
genutzt wird. In erster Linie beim
Schwarzdeckeneinbau. Über BIM wird
der Einbauprozess von der Bestellung
im Mischwerk über die Transporte der
Fuhrunternehmer bis auf die Baustelle
gesteuert. Hintergrund ist es
Stillstandszeiten zu vermeiden und
einen kontinuierlichen Liefer- und
Einbauprozess zu gewährleisten.

BIM wird nur in Teilbereichen genutzt,
bspw. beim Schwarzdeckeneinbau,
um einen kontinuierlichen Liefer- und
Einbauprozess zu gewährleisten.

690 I-18 61 61 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Das wird digital durchgeführt, jedoch
nicht in Form von BIM. Wir reden vom
normalen CAD im Endeffekt, wo ich
zweidimensionale Pläne erstelle. Aber
hier so das große dreidimensionale
Darstellen von Baugruben et cetera,
ich denke das ist eher etwas für den
Kanalbauer oder vielleicht für einen
Hochbauer. Bei uns im Straßenbau ist
es noch relativ einfach, noch ein
Aufmaß oder eine Abrechnung zu
erstellen.

Schon digital, allerdings nicht nach
der BIM-Methodik, sondern mit
normalen CAD-Programmen, indem
ich zweidimensionale Pläne erzeuge.
Dreidimensionale Darstellungen von
Baugruben etc. ist eher für den
Kanalbauer oder für den Hochbauer
geeignet. Im Straßenbau ist es noch
relativ einfach ein Aufmaß oder eine
Abrechnung zu erstellen.

Die Anwendung der BIM-Methodik
findet im Straßenbau nicht statt,
vielleicht im Kanalbau oder doch eher
beim Hochbau.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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691 I-19 57 57 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

So, also BIM steckt in den
Kinderschuhen, BIM ist noch nicht
vorhanden, zumindest jetzt nicht in
unseren [...] in den Bereichen, die wir
abhandeln. Bei den Abteilungen
"Großprojekte", die die wirklich
großen Dinge machen, ist BIM
momentan Stand der Dinge, dort wird
meines Wissens nach nicht mehr
ohne BIM gearbeitet. Wobei man aber
auch sagen muss, das ist eine sehr
einseitige Sache, weil BIM ist ja
eigentlich etwas für uns und den AG,
der AG kommt aber mit der
Geschwindigkeit überhaupt nicht mit.
Nullkommanull, noch nicht ein
bisschen, denn eigentlich sollte uns ja
ein fertiges BIM-Modell übergeben
werden. Momentan ist es so, dass die
XY das Modell erstellt und den
Auftraggeber dann hinsetzt und
präsentiert. Das ist aber nicht der Sinn
der Sache.

BIM steckt noch in den
Kinderschuhen und ist in unserer
Abteilung noch nicht vorhanden. Die
Abteilung der Großprojekte, wendet
die BIM-Methodik an und es wird nicht
mehr anders gearbeitet. Man muss
gestehen, dass dies trotz allem ein
sehr einseitiges Vorgehen ist. Denn i.
d. R. sollte ein BIM-Modell vom
Auftraggeber übergeben werden.
Derzeit wird dies von der Firma selbst
erstellt und der Auftraggeber nutzt
dies. Dies entspricht jedoch nicht der
regulären Vorgehensweise und ist
nicht Sinn der Sache.

BIM steckt noch in den
Kinderschuhen und wird daher nicht in
der Abteilung angewandt. Im Bereich
der Großprojekte findet es bereits
Anwendung, jedoch sehr einseitig,
allein durch den Auftragnehmer.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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692 I-19 59 59 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Das leisten wir uns. Das ist [...] [I:
Nebenleistung erstmal?] ja. Das
haben wir uns als Nebenleistung
auferlegt. Also soweit ich informiert
bin, glaube ich nicht, dass das extra
bezahlt wird. Aber gerade die XY ist in
Sachen BIM [...] wir wollen mit vorne
dran sein, wir entwickeln das mit, die
Leute sitzen in den Ausschüssen, in
den Arbeitskreisen, geben hier
Richtungen mit vor, testen [...] wir
haben eine eigene Abteilung, die sich
nur mit BIM beschäftigt, sowohl im
Tief- als auch im Hochbau. [I: Gibt es
da nicht in Köln eine Arbeitsgruppe?
Ich habe da mal irgendwann etwas
gelesen in einer Bauzeitung.]
Hundertprozentig, ja. Ein Teil von
diesem BIM ist aus der Direktion XY
erwachsen, da gibt es jemanden, der
ist Drohnenspezialist und der hat sich
diese ganze Sache - Vermessungen
mit Drohnen, Tachymeter, BIM -
angenommen. Das ist mittlerweile ein
eigener Bereich, der sich
ausschließlich nur mit diesen Dingen
beschäftigt. Auch Geoscanning,
Laserscanning. Womit wir schon beim
zweiten Teil wären: Digitale
Erfassungsmethoden - ja,
Laserscanning. Wird gemacht, ich
habe es auf der Autobahn gemacht,

Im Unternehmen stecken ein großer
Personal und Geräteeinsatz hinter der
Anwendung von BIM. Es gibt einen
eigenen Bereich für die Vermessung
mit Drohnen. Geoscanning und
Laserscanning werden umgesetzt.
Hierbei werden 70 % der Leistungen
von Oberflächen und Untergrund
digital erfasst und digital ausgewertet.

BIM wird in extra Arbeitsgruppen und
Ausschüssen entwickelt. Es gibt einen
eigenen Bereich für die Vermessung
mit Drohnen. Geoscanning und
Laserscanning werden umgesetzt.
Hierbei werden 70 % der Leistungen
von Oberflächen und Untergrund
digital erfasst und digital ausgewertet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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693 I-21 117 117 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also Building Information Modeling
wenden wir noch gar nicht an. Das
gibt es bei uns noch nicht.

Building Information Modeling wird
noch gar nicht angewandt.

Es gibt keine Anwendungen zur BIM-
Methodik.

694 I-22 85 85 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Teilweise tatsächlich über Modelle.
Also Bandbreite ist groß. Also es ist
tatsächlich so, es geht zum Teil
wirklich über modellbasiertes
Arbeiten, was jetzt gerade [...] Im
Erdbaubereich ist es so, da lässt es
sich oft auch schwer abschätzen. Da
braucht man wirklich einen Mitarbeiter
draußen, wenn dann der wahnsinnig
viel Erfahrung hat, die treffen es oft
wirklich sehr, sehr gut.

Teilweise findet eine modellbasierte
Abwicklung, ein modellbasiertes
Arbeiten statt. Im Erdbaubereich
lassen sich Mengen und Leistungen
auch schwer abschätzen, dafür
braucht es schon einen sehr
erfahrenen Mitarbeiter.

Teilweise findet eine modellbasierte
Abwicklung statt. In den Bereichen
(Erdbau), wo es normalerweise sehr
viel Erfahrung bedarf, um Leistung
und Mengen präzise abschätzen zu
können.

wir haben die Bestandserfassung der
A9 auf zehn Kilometern Länge mit
dem Laser erfasst, kein Tachymeter,
wir haben nur Kontrollen durchgeführt.
Das ist jetzt das Ausgangsmodell als
Urzustand. Darüber hinaus haben wir
natürlich auch eigene
Vermessungsabteilungen hier im
Haus - die hat mittlerweile jeder - und
ich sage mal, die Leistungen draußen
werden zu 70 Prozent digital erfasst.
Oberflächen sowieso, alles, was man
sieht, alles, was in Fläche und Länge
abgerechnet wird, aber auch der
Untergrund - Leitungsbau, Kanalbau,
Erdungsbau - wird auch digital erfasst
und hier digital ausgewertet. Alles,
was vorher in den Rechnungen steckt,
sind Schätzungen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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2. Digitale
Ansätze97

Okay, also wir erfassen, ich habe es
gerade schon so gesagt, im Vorfeld
schon häufig so eine
Mengenermittlung, digitale Methoden.
Und gehen dann in eine
modellbasierte Massenermittlung rein.
Das ist teils eine klassische
Geländeaufnahme, teils eben auch
Drohneneinsatz oder eben digitale
Objekterfassung mit so einem
Roadscan oder so was, dass man
wirklich sagt, man fährt entsprechend
durch und hat dann entsprechend
eine Punktwolke, die man über das
gesamte Baufeld erzeugt und dann
auswertet. Wir gehen damit dann
auch rein in Leistungsmassen, die wir
aus dem Modell rausziehen. Wir
erfassen teilweise Fuhrleistungen
eben im Asphalteinbau oder in der
Erdbewegung, die wir entsprechend
da transportieren. Weil, das war jetzt,
das Asphalt habe ich vorher
angesprochen, Erdbewegung ist so
was Ähnliches, auch dafür gibt es im
Konzern eine Anwendung, die man
sich gesucht hat. Das trifft jetzt uns
weniger, weil wir nicht ganz so große
Erdbaumaßnahmen haben. Aber die
stärker damit arbeiten, die haben
dann entsprechend auch
Erfassungsboxen in den Lkws drin.
Wir haben auch einzelne Bagger, die
entsprechende Wiegesysteme
verbaut haben, die dann
entsprechend eben auch die
Beladung der Lkws mit erfassen und
das dann automatisiert melden. Und
der Lkw fährt dann wieder
irgendwohin. Und an der
Entladestelle, sage ich mal, wird dann
eben registriert, er hat jetzt, was weiß
ich, 24 Tonnen dahingefahren. Also
das sind dann [...]

Das Unternehmen wendet neben
modellbasierten Massenermittlungen
viele weitere automatisierte Prozesse
in der Praxis an. Beispiele dafür sind
die Erfassung von Fuhrleistungen im
Asphalteinbau, Erdbewegungen
mittels Erfassungsboxen in den Lkws
sowie verbaute Wiegesysteme in
Baggern.

Im Vorfeld wird durch klassische
Geländeaufnahmen, den Einsatz von
Drohnen oder digitalen
Objekterfassungen eine
modellbasierte Massenermittlung
erstellt. Aus dieser Ermittlung können
anschließend Leistungsmassen
gewonnen werden. Es gibt von der
Erfassung von Fuhrleistungen im
Asphalteinbau über Erdbewegungen
mittels Erfassungsboxen in den Lkws
bis hin zu verbauten Wiegesystemen
in Baggern viele automatisierte
digitale Anwendungsbereiche.

/
K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

FB5_BIM695 97I-22
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696 I-22 135 135 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Ich bilde eigentlich dem seine Planung
dann digital ab. Wobei die Planung ja
häufig, sage ich jetzt mal, in der Form
und in der Tiefe gar nicht da ist. Weil,
die machen halt unter Umständen ein
paar Regelprofile und zeigen einem
dann einen Gradienten und einen
Achsverlauf. Und den Rest kannst du
dir dann irgendwie selber
zusammensuchen anhand von mehr
oder weniger glücklichen oder
überhaupt stimmigen Plänen. Und die
größeren Fehler musst du halt finden,
damit du nicht selber was falsch
machst. Und das ist schon also, im
Grunde machen wir Planung zu einem
gewissen Teil. Ja, das ist so. Aber
man ist gut beraten, es wirklich
sauber zu machen. Und entsprechend
halt dann auch die Produkte
rauszuarbeiten, die nicht passen.

Es wird die Planung digital abgebildet.
Die vorgegebenen Pläne sind oftmals
nicht detailliert genug, sodass ein Teil
der Planung nochmals aufgearbeitet
werden muss.

Die Planung wird in einem extra
Arbeitsschritt digital abgebildet. Die
zugrunde liegende Planung ist oftmals
nicht detailliert genug, sodass ein Teil
der Planung nochmals aufgearbeitet
werden muss.

697 I-23 3 3 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Was BIM angeht, ist bekanntlich im
Verkehrswegebau auch dieses Jahr
noch nicht so viel angefallen, was vom
Auftraggeber verpflichtend gefordert
wird. Ich hatte lediglich ein Projekt
vom Ingenieurbau, wo die
Autobahndirektion eine Brücke
modellbasiert ausgeschrieben hat.
Auch mit AIAs, also diesen
Auftraggeber-Informations-
Anforderungen, wo über 30 Seiten
beschrieben wurde, welches Level of
Detail sie zu welchem Zeitpunkt des
Projektes haben wollen. Und in
Bestandsmodell, Abbruchmodell,
Ausführungsmodell unterteilt, mit
verschiedenen Laserscanning-
Aufnahmen zu verschiedenen
Phasen. Also schon recht ausführlich,
aber der Großteil meiner BIM-
Aktivitäten beschränkt sich eigentlich
im Moment noch auf eigeninitiativ
Entwicklung. Mit Vermessern gibt´s so
Pilotprojekte, wie zum Beispiel mit
dem ISL Kocher.

BIM ist auch dieses Jahr im
Verkehrswegebau vom Auftraggeber
noch nicht verpflichtend gefordert. Der
Großteil der BIM-Aktivitäten wird in
Eigeninitiative entwickelt. Ausnahme
bildete ein Projekt bei dem eine
Brücke modellbasiert ausgeschrieben
wurde. Hierfür wurden
Auftraggeberinformationsanforderung
en von Bestands-, Abbruch- und
Ausführungsmodell bereitgestellt.
Ebenfalls gibt es Pilotprojekte, bei
denen zum Beispiel die Software ISL
Kocher verwendet wird.

Bei der Anwendung von BIM gibt es
das Problem im Verkehrswegebau,
dass es vom Auftraggeber noch nicht
verpflichtend gefordert wird. Der
Großteil der BIM-Aktivitäten wird in
Eigeninitiative entwickelt. Außer in
Pilotprojekten und einer einmaligen
modellbasierten Ausschreibung wurde
BIM noch nicht angewendet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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698 I-23 41 41 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also im Infrastrukturbau würde ich
jetzt behaupten, so Building
Information Modeling wird noch so gut
wie gar nicht angewendet. Also
fordernd sowieso nicht, also es wird
nicht vom Bauherr gefordert, wenn
dann eigeninitiativ.

Im Infrastrukturbau wird BIM so gut
wie gar nicht angewandt. Selbst
Bauherren fordern es nicht. Sofern die
Methodik eingesetzt wird, dann nur
auf Eigeninitiative.

Im Infrastrukturbau wird die BIM-
Methodik so gut wie gar nicht
angewandt. Auch mögliche
Auftraggeber und fordern dies nicht.
Wird die Methodik eingesetzt, dann
nur durch Eigeninitiative.

699 I-23 42 42 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Da gibt es viele Tools die bei uns
auch schon in Tests sind und auch
einige Projekte die das anwenden,
aber so das klassische Building
Information Modeling, wie man es aus
dem Hochbau kennt, wo Fachmodelle
geteilt werden und ausgetauscht und
Kollisionsprüfung gemacht werden,
das findet bei uns noch nicht statt.

Es gibt viele Tools, die auch bereits
im Unternehmen im Test sind, aber
klassisches BIM, wie dies aus dem
Hochbau bekannt ist - indem
Fachmodelle geteilt und ausgetauscht
werden, Kollisionsprüfungen
stattfinden etc. findet nicht statt.

Es befinden sich einige Tools zur
Anwendung der BIM-Methodik im
Test, jedoch wird die BIM-Methodik im
Sinne des klassischen Hochbaus,
mitteilen und austauschen von
Fachmodellen, Kollisionsprüfungen
etc. nicht durchgeführt.

700 I-24 35 35 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Das ist ein Part wo wir mit digitalen
Daten arbeiten, das tun wir dann
vorgelagert oder nachgelagert im
Vermessungsbereich, um die
Maschinensteuerung zu haben,
beziehungsweise um Abrechnungen
vorzunehmen. Und daraus ergeben
sich [...] Die Daten sind dann aus den
Modellen [...] Bei der Vermessung,
wenn Massen ermittelt werden, für
bestimmte Abschnitte, werden die
Daten aber in ein anderes System
überführt, mit festen Schnittstellen für
die Abrechnung. Wo man dann sagen
kann, okay diese Daten werden auch,
je nach Wunsch des Auftraggebers,
als Datenschnittstelle, die Mengen
dann übergeben. Also das machen
wir, was Richtung BIM in etwa läuft, in
der Form.

In Richtung BIM wird mit digitalen
Daten im Vermessungsbereich, bei
der Maschinensteuerung und
späteren Abrechnung gearbeitet. Die
Daten werden aus Modellen bezogen
und bei der Vermessung genutzt. Auf
Wunsch des Auftraggebers können
über Datenschnittstellen auch die
Mengen übergeben werden.

BIM wird im Vermessungsbereich, bei
der Maschinensteuerung und
späteren Abrechnung angewendet.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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701 I-24 35 35 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also ein bisschen BIM ist schon dabei,
aber sicherlich nicht durchgehend.
Und dass da mehrere irgendwo
gleichzeitig auf irgendwas zugreifen,
so ist es nicht. Nur dieser
Leistungsprozess oder der Gedanke
von der Überlegung, ich möchte mich
bei einer Ausschreibung oder bei
einem Projekt bewerben, bis hinten
zur Abrechnung, da werden digitale
Daten schon durchgeschoben, im
Unternehmen, teilweise auch mit
rausgegeben und dann auch wieder
empfangen. Aber das ist immer mit
einem speziellen Auftraggeber
abgesprochen. Und Nachunternehmer
sind da in der Regel nicht mit
einbezogen.

Ein wenig der BIM-Methodik wird
angewandt, aber sicherlich nicht
durchgehend. Es ist auch nicht so,
dass mehrere gleichzeitig auf ein
Modell Zugriff haben. Es gibt digitale
Ansätze vom Bereich der
Ausschreibung bis hin zur
Abrechnung, aber das wird nur auf
spezieller Absprache mit einem
Auftraggeber durchgeführt. Bei diesen
digitalisierten Abläufen werden die
Nachunternehmer i. d. R. nicht mit
einbezogen.

Ein wenig der BIM-Methodik wird
angewandt, aber sicherlich nicht
durchgehend. Es ist auch nicht so,
dass mehrere gleichzeitig auf ein
Modell Zugriff haben. Es gibt digitale
Ansätze vom Bereich der
Ausschreibung bis hin zur
Abrechnung, aber das wird nur auf
spezieller Absprache mit einem
Auftraggeber durchgeführt. Bei diesen
digitalisierten Abläufen werden die
Nachunternehmer i. d. R. nicht mit
einbezogen.

702 I-25 37 37 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Also, BIM wird so gut wie gar nicht
angewendet, weil wir im Tiefbau
relativ unklare Verhältnisse haben, im
Verhältnis zum Aufwand und das es
nach BIM so vorzubereiten, dass man
es gleich abrechnen könnte.

BIM wird so gut wie gar nicht
angewandt, da im Tiefbau unklare
Verhältnisse vorliegen und der
Aufwand dies entsprechend
aufzubereiten, dass man es für die
Abrechnung mit anwenden kann, ist
nicht im Verhältnis.

Da im Tiefbau recht unklare
Verhältnisse herrschen wird BIM so
gut wie gar nicht angewandt. Es so
aufzubereiten, dass man es direkt für
die Abrechnung nutzen könnte, würde
im Verhältnis jeglichen Aufwand
übersteigen.

703 I-26 27 27 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Das BIM wird in unserem
Unternehmen hauptsächlich im
Hochbau angewendet, für Kalkulation
und teilweise werden [...] Baustellen
als Versuchsobjekte [...] in der
Ausführung mit BIM vertraut gemacht.
[...] Das ist noch in einem
Anfangsstadium. Das ist [...] ungefähr
seit drei Jahren [...] ein aktuelles
Thema im Unternehmen. Es wird sich
damit befasst und [...] immer mehr
vorangetrieben. [...] Jede
Niederlassung hat [...] einen BIM-
Koordinator, der dort [...] an
Schulungen teilnimmt. Die Bauleiter
Projektleiter (bekommen) auch eine
Grundschulung, sodass man erst mal
weiß, um was es sich bei BIM handelt.
Aber [...] im Tiefbau wird das BIM
weniger angewendet, weil es sich zur
Zeit vom Aufwand her für den
Hochbau besser eignet.

Es wird sich im Unternehmen mit BIM
hauptsächlich im Hochbau befasst.
Jede Niederlassung hat einen BIM
Koordinator. Dieser nimmt mit Bau-
und Projektleitern an Schulungen teil.
Für die Umsetzung im Tiefbau ist BIM
im Vergleich zum Hochbau noch nicht
geeignet.

Es wird sich im Unternehmen mit BIM
hauptsächlich im Hochbau befasst.
Für die Umsetzung im Tiefbau ist BIM
im Vergleich zum Hochbau noch nicht
geeignet.
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E: Experte
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[...]: nicht relevantes Segment
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704 I-27 45 45 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Wir im Tiefbau tun uns noch ein
bisschen schwer. Speziell wenn wir
eine Fahrbahnsanierung haben oder
[...]. Dann ist der Einsatz von BIM sehr
begrenzt. Oder mal anders
gesprochen, eigentlich (wenden) wir
BIM schon sehr lange (an). [...] Es
setzt sich immer mal durch im
Tiefbau, dass die ganzen Geräte
durch ein [...] BIM-Modell [...]
gesteuert werden. Schon vor 15
Jahren hatten wir erste Geräte, die
über ein Tachymeter [...] vor Ort ein
Geländemodell nachgebaut haben
oder etwas eingebaut haben, [...] wo
der Gerätefahrer oder der
Raupenfahrer, Baggerfahrer [...] dann
sieht, das ist mein Modell, ich bin mit
meinem Gerät dort [...], ich muss es
auf- und abtragen. Das ist [...] zur Zeit
oder Stand heute das vorrangige,
dass wir Geländemodelle, räumliche
Geometrien oder was sich aus dem
BIM dann ergibt, so verarbeiten, dass
wir (eine) Steuerung für unsere
Geräte finden.

Der Einsatz von BIM speziell bei
Fahrbahnsanierungen ist sehr
begrenzt. Erste Schritte wie die
Steuerung der Geräte werden schon
länger angewendet.

Der Einsatz von BIM speziell bei
Fahrbahnsanierungen ist sehr
begrenzt. Erste Schritte wie die
Steuerung der Geräte werden schon
länger angewendet.

705 I-29 31 31 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Das ist bei uns im Prinzip noch gar
nicht ausgebildet. Wir wissen dem
Vernehmen nach, dass es solche
Ansätze gibt. Es wird immer mal
wieder darüber nachgedacht, zum
Beispiel diese Lohnstundenerfassung
digital über App oder entsprechende
Geräte auf den Transporter oder so
zu initiieren, soweit sind wir aber [...]
noch nicht.

Dies ist im Unternehmen noch gar
nicht ausgebildet. Es ist bekannt, dass
es solche Ansätze gibt und auch über
digitale Erfassung
(Lohnstunden/Geräte) wird immer mal
nachgedacht, allerdings ist das
Unternehmen noch nicht soweit.

Es gibt im Unternehmen keine BIM-
Anwendungen oder Prozesse nach
der BIM-Methodik.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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706 I-31 45 45 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.1_
(Nicht)Anwen-
dung von BIM

/

Wir haben [...] keine wirkliche digitale
Leistungs- oder Aufwandsfeststellung.
Das digitalisierteste, was wir aktuell
nutzen, ist das was ich gerade
geschildert habe in der Aufnahme der
Ist-Kosten über Geräte, Personal und
dann das Senden an das EAP-
System. Aber wir sind daran. Es
steckt vielen in den Kinderschuhen.
Es ist vieles nicht so einfach.
Dadurch, dass viel Pionierarbeit dabei
ist, dauert es leider seine Zeit. Wir
haben Ideen, wie man das umsetzen
kann. Aber aktuell genutzt in
irgendeinem Prozess, wo wir sagen,
das funktioniert so [...], was ich dem
Thema BIM zuordnen würde, nutzen
wir nicht.

Es gibt keine wirkliche digitale
Leistungs- und Aufwandsfeststellung.
Das digitale ist die Aufnahme der Ist-
Kosten von Geräten und Personal
direkt im ERP-System. Vieles ist in
den Anfängen und bedarf
Pionierarbeit, was seine Zeit benötigt.
Es gibt einige Ideen, aber es wird
bisher in keinem Prozess nach der
BIM-Methodik gearbeitet.

Es finden keine BIM-Anwendungen
oder Prozesse nach der BIM-
Methodik statt.

707 I-01 36 36 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Da muss aber der Auftraggeber
erstmal bereit sein dazu und es auch
können.

Der Auftraggeber muss bereit sein,
die auch anzuwenden und sich damit
auseinandersetzen.

Seitens des Auftraggebers sollte auch
die Bereitschaft sein, dies vermehrt
anzuwenden und umzusetzen.

708 I-02 69 69 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Mit BIM, wenn ich unsere Baustellen
sehe, sehe ich als schwierig an,
unsere innerstädtischen Baustellen.
Wenn Sie mal durch XY laufen und
gucken mal so auf eine Baustelle im
unterirdischen Bauraum, da gibt es,
sage ich mal, von der Planung her
wird ja nach den Bestandsplänen
gearbeitet und bei BIM muss ja den
Bestand auch einer einarbeiten, der
muss ja digitalisiert sein, um da immer
sauber darauf aufzubauen. Das ist ja
selbst heute, ich komme jetzt gerade
von einer Bauberatung in XY, da ist
immer wieder eine Änderung und da
scheitere ich ja schon bei BIM. Ich
muss es ja im Vorfeld alles sagen, da
muss die ganze Ausschreibung darauf
basieren. Und das in unseren
Baustellen, oder unseren
hauptsächlichen, sehe ich im Moment
als schwierig und auch nicht in naher
Zukunft umsetzbar.

Bei innerstädtischen Baustellen im
unterirdischen Bauraum liegen keine
digitalisierten Bestandsdaten vor, auf
die sich aufbauen lässt. Die jederzeit
möglichen Änderungen durch diese
Unsicherheiten sind für den Einsatz
von BIM ein Problem.

Bei innerstädtischen Baustellen im
unterirdischen Bauraum liegen keine
digitalisierten Bestandsdaten vor, auf
die sich aufbauen lässt. Die jederzeit
möglichen Änderungen durch diese
Unsicherheiten sind für den Einsatz
von BIM ein Problem.

• seitens der Auftraggeber sollte die
Bereitschaft existieren BIM vermehrt
einzusetzen
• Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik stellt die Einarbeitung des
Personals dar, die Personen vor Ort
(auf der Baustelle) müssen darin
ausgebildet sein
• Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik stellt die zeitaufwendige
Aktualisierung der Daten dar, für eine
mehrwertbringende Anwendung
müsste dies zukünftig gewährleistet
sein
• Hindernis der BIM-Methodik stellt
der zeitliche Aufwand, die Daten
aufzubereiten, dar
• Hindernis der BIM-Methodik stellen
die derzeitigen Prozess dar, welche
noch nicht leistungsfähig genug sind,
um für die Arbeiten vor Ort schnell ein
Modell abzubilden bzw. zu
aktualisieren
• Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik stellt die Datenverarbeitung
und Datenmenge im Tiefbau aufgrund
der horizontalen Ausdehnung dar
• Allein die Skepsis, welche
vorhanden ist, stellt ein Hindernis dar

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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709 I-02 73 73 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Ja gut es müsste ja, klar, da müsste
ja einer dann sitzen, wenn dann was
festgestellt wurde sofort einarbeiten,
sonst nützt ja das ganze System
nichts dann.

Die Einarbeitung und Aktualisierung
der Daten stellen ein Hindernis dar,
denn dies müsste gewährleistet sein.

Hindernis stellt die Einarbeitung und
Aktualisierung der Daten dar - dies
müsste gewährleistet sein für eine
mehrwertbringende Anwendung.

710 I-04 27 27 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Problem ist im Moment die reine
Datenverarbeitung, die reinen
Datenmengen, die Datenwolke, ist bei
uns im Tiefbau aufgrund der Länge
der Baustelle sehr, sehr groß,
deswegen haben wir damit, ja wie
gesagt, wir kennen das alles, aber
noch überhaupt keine Ausführung und
auch noch keine direkte Berührung zu
BIM oder sonstiger digitaler
Erfassung.

Problem stellt die Datenverarbeitung,
die Datenmenge dar. Diese ist im
Tiefbau aufgrund der horizontalen
Ausdehnung immens, deshalb gibt es
diesbezüglich noch keine
Ausführungen.

Die Datenverarbeitung und
Datenmenge stellen im Tiefbau
aufgrund der horizontalen
Ausdehnung ein erhebliches Problem
dar.

711 I-05 36 36 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Ich denke das ist wie in vielen neuen
Dingen, man muss es dann einfach
mal an einer Baustelle ausprobieren,
um Vor- und Nachteile zu erkennen.
Aktuell ist ja eher die Skepsis noch
vorhanden, das wirklich einzusetzen.

Hindernis ist einzig allein die Skepsis,
welche vorhanden ist.

Hindernis ist einzig allein die Skepsis,
welche vorhanden ist.

712 I-05 38 38 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Bei kleineren innerstädtischen
Baumaßnahmen oder auch
mittelgroßen innerstädtischen
Baumaßnahmen mit einer
entsprechend hoher Komplexität von
Auftraggebern und Vielzahl von
Auftraggebern und täglich neuen
Entscheidungen und Zusatzleistungen
wird es möglicherweise etwas
schwierig werden, da muss man sich
erst ran tasten, ich will das nicht
ausschließen, aber das ist aktuell [...]

Häufige und täglich neue
Entscheidungen, Zusatzleistungen bei
kleinen bis mittelgroßen
innerstädtischen Baumaßnahmen mit
hoher Komplexität stellen ein Problem
dar.

Häufige und täglich neue
Entscheidungen, Zusatzleistungen bei
kleinen bis mittelgroßen
innerstädtischen Baumaßnahmen mit
hoher Komplexität stellen ein Problem
dar.

713 I-07 34 34 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Na dagegen spricht prinzipiell nichts,
aber der Zeitaufwand ist halt relativ
groß.

Es spricht nichts außer dem
Zeitaufwand dagegen.

Außer dem Zeitaufwand spricht nichts
dagegen

• Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik sind häufige und täglich
neue Entscheidungen,
Zusatzleistungen bei kleinen und
mittelgroßen Baumaßnahmen mit
hoher Komplexität, da diese nach BIM-
Methodik im Modell aktualisiert
werden müssen und damit einen
immensen Aufwand darstellen,
welcher letztlich nicht vergütet wird
• außer dem zeitlichen Aufwand
spricht nicht dagegen und es gibt kein
Hindernis
• Hindernis stellen die öffentlichen
Auftraggeber dar, welche meist nicht
mit den Daten umgehen können und
daher ein herkömmliches rudimentäre
Vorgehen die Folge ist
• Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik stellt ebenso eine unklare
Beschreibung, unklare Vorgaben
seitens der Auftraggeber wie das
Projekt nach BIM-Methodik absolviert
werden soll, dar
• Hindernis am Einsatz von BIM ist die
unterschiedliche Vorgehensweise der
Auftraggeber bei der Ausschreibung
und Anwendung, solang die
Grundlagen nicht übermittelt werden,
wird keine modellbasierte
Arbeitsweise erfolgen
• Hindernis am Einsatz von BIM ist
fehlender Nachwuchs der gewillt ist
dies um- und einzusetzen
• Hindernis sind die zu tätigenden
Investitionen für die erforderlichen
Gerätschaften und die Software um
die BIM-Methodik durchgängig
einsetzen zu können
• Hindernis am Einsatz von BIM ist die
Ungewissheit des
unternehmensübergreifenden

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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Ja. Also ich sage mal im BIM werden
ja die einzelnen Bauteile wirklich ganz
genau beschrieben und mit allen
Details versehen und das macht halt
bei Erdbaustoffen, also für mich
irgendwie auch wenig Sinn. Ich meine
im Hochbau, wenn ich jetzt da ganz
viele Leitungen habe und kann, die
einzeln alle herausnehmen und das
kontrollieren, gucken, nachvollziehen,
ist es für mich von der Anwendung
her einfacher. Und im Straßenbau
durch diese einzelnen Bauteile [...]
Interessant wäre das bei
Leitungsplänen, also gerade
innerstädtisch, bei so vielen
Leitungen, wo man dann anhand von
Modellen nachvollziehen könnte, wo in
welchen Höhen liegen Leitungen, wo
muss ich da ein Loch jetzt graben
oder einen Kabelgraben machen,
dass ich da noch einen Platz finde,
um ein neues Kabel reinzulegen. Das
wäre eine schöne Anwendung, setzt
aber voraus, dass alle Kabel, die auch
jetzt schon gelegt werden, ganz
genau eingemessen werden. Was
auch bei uns meist mit einem hohen
Aufwand verbunden ist. Also wir legen
ja meist die Kabel nur rein und dann
messen wir die grob ein und wenn
man das mit BIM nachvollziehen
möchte, müsste man das Kabel ja
wirklich, sage ich mal zumindest im
Meter-Abstand, jeden einzelnen Punkt
aufnehmen, um das dann später auch
irgendwo nachzuvollziehen und im
Plan einlesen zu können.

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Die Bauteile werden in Bezug zu
Erdbaustoffen mit zu vielen Details
versehen. Interessant wäre der
Einsatz von Leitungsplanungen,
hierfür ist allerdings das Pflegen der
Bestands- und Einbaudaten ein zu
hoher Aufwand.

Der Detailierungsgrad bei
Erdbaustoffen ist für BIM zu groß.
Interessant wäre der Einsatz von
Leitungsplanungen, hierfür
istallerdings das Pflegen der Bestands-
und Einbaudaten ein zu hoher
Aufwand.

Datenaustausches - wie sicher ist
dies, wer hat Zugriff auf die Daten etc.
• Hindernis ist das der
Leistungsumfang, welcher mit der BIM-
Methodik im Tiefbau ausgeführt
werden kann, noch verschwindend
gering ist - selbst 4D und 5D braucht
im Tiefbau noch Entwicklungszeit - es
werden max. 20-30 % der
Gesamtaufgabe nach der BIM-
Methodik realisiert und dies ist so
verschwindend gering, dass es noch
nicht für alle Projektbeteiligten nutzbar
und sinnhaft ist
• Hindernis ist die fehlende Zeit BIM-
Anwendungen im eigenen Betrieb
einmal zu testen
• Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik ist das Vergaberecht

714 I-07 36 36 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM
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715 I-07 57 57 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Genau, das sind eigentlich so bei den
ganzen BIM-Problematiken die
größten Probleme. Das man teilweise
oft Daten hat und kann die gar nicht in
einem anderen Programm einlesen,
oder übergeben. Anderes Problem ist
auch noch, ich habe das gerade bei
dieser Drohnen-Befliegung gemerkt,
dass sich die Ämter teilweise da noch
sträuben dagegen und sagen, das ist
manipulierbar, sie können es nicht
nachvollziehen, sie können es nicht
prüfen und dann fangen wir eben
wieder an und machen eine
Abrechnung über Querprofile, statt
über digitale Geländemodelle. Also
dieses Denken ist da noch nicht so
weit fortgeschritten, dass die da auch
offen darauf zugehen.

Das größte Problem stellt das
Einlesen von Daten in anderen
Programmen dar. Auch der
rückständige digitalisierte Umgang der
Ämter mit diesen Daten stellt
Probleme dar.

Hindernisse beim Einsatz von BIM
ergeben sich zum einen aus der
inkompatiblen Verarbeitung der Daten
in verschiedenen Programmen und
der rückständigen Einstellung der
Ämter zu digitalisierten Prozessen.

716 I-08 13 13 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Also das ist aber der Idealfall, da
stecken wir auch noch in den
Kinderschuhen, weil, die Auftraggeber
sind noch gar nicht so weit, das
aufzunehmen. Die XY, bei der geht
das, wenn wir für die XY arbeiten
dann funktioniert das, die haben auch
das Know-how und die Kapazitäten,
aber wenn wir jetzt für eine normale
Kommune arbeiten, dann geht es
eigentlich nur über das Hand-Aufmaß.

Meist sind die Auftraggeber noch nicht
so weit. Es gibt Auftraggeber, die
können mit solchen Daten umgehen
und haben das entsprechende Know-
how und die Kapazitäten. Normale
Kommunen hingegen fordern das
übliche Handaufmaß.

Hindernis stellt die öffentliche Hand
dar, welche meist selbst nicht mit
diversen digitalen Daten umgehen
kann und daher häufig Handaufmaße
verlangt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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717 I-08 22 22 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Andererseits ist es im Tiefbau halt so,
man hat halt stetige Änderungen, die
einen erwarten. Das ist ja nicht wie im
Hochbau, wo ich ab Fundament
eigentlich so baue, wie es im Plan ist,
wo es kaum Änderungen gibt, außer
irgendein Mieter kommt, und will die
Steckdose woanders hinhaben. Wir
merken das ja schon, dass es im
Tiefbau so ist, dass wir irgendwo
Erdarbeiten zum Beispiel durchführen,
wo sich der Boden komplett ändert.
Und das ist halt auch was wir sehen,
so ein Problem, was der Auftraggeber
eigentlich hat. Der müsste eigentlich
im Vorfeld viel mehr erkunden. Also
wenn das 100% erkundet ist, sehe ich
das auch so, dass das dann alles viel
einfacher wird. Also das geht ja schon
um die Leistung oder die Art der
Maschinentechnik, die man da
einsetzt. Und dieses schnelle
Reagieren oder wie auch immer auf
Änderungen kann man halt vorher
dann digital schlecht vorgeben. Man
reagiert nur und muss halt umstellen
und das ist dann halt wahrscheinlich
wirklich die Zeit, die es braucht.

Hindernis stellen stetigen Änderungen
im Tiefbau dar bspw., dass ein völlig
anderer Boden vorhanden ist als
ausgeschrieben und man darauf ad
hoc reagieren muss. Dies müsst also
von vornherein zu 100 % erkundet
sein oder man müsste sehr schnell
die digitalen Soll-Werte anpassen und
auf solche Änderungen schnell
reagieren können und dies nimmt viel
Zeit in Anspruch.

Hindernis am Einsatz von BIM sind
die stetigen Änderungen im Tiefbau.
Entweder muss alles im Vorfeld zu
100 % erkundet sein, oder die Soll-
Daten können jeder Zeit recht schnell
angepasst werden, wenn
Beispielweise ein völlig anderer Boden
vorhanden ist. Dies bedeutet jedoch
enormen zeitlichen Aufwand
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Leitungen und Rohre, die in früheren
Zeiten verlegt wurden und nicht
detailliert in Pläne eingezeichnet
wurden, sind ein großes Problem der
Digitalisierung. Um unterirdische
Wirtschaft digital anwendbar zu
machen fehlen die Grundlagen.

[...] wenn ich jetzt aber im städtischen
Bereich arbeite wird es daran
scheitern, dass die ganze
unterirdische Wirtschaft, die jetzt
schon drin ist, nie digital so
aufgenommen ist, dass man das
gleich wieder [...] Also dort wird es
immer irgendetwas geben, wo man
entscheiden muss vor Ort und da fehlt
mir halt noch das gewisse Etwas,
darüber nachzudenken, wie soll das
digital oder optoelektronisch oder über
Robotertechnik gehen, der dann
entscheidet, das ist ein Rohr, das
kann weg, oder nicht weg. Also das
sind so Sachen, wo wahrscheinlich
immer noch der Mensch mitarbeiten
muss. Weil einfach die Grundlagen
fehlen. Da sind Leitungen drin, die
wurden vor 100 Jahren verlegt, da hat
an sowas sowieso noch niemand
gedacht und auch die Sachen, die
jetzt teilweise verlegt werden, werden
so genau auch nicht aufgenommen.
Muss man sich einfach nur mal
angucken, wenn man Leitungen
irgendwo verlegt, gerade von Firmen,
die halt nicht so richtig fachmännisch
arbeiten, dann wird eine Leitung
irgendwo in die Erde geworfen und
zugeschüttet und irgendwann kommt
der Vermesser und fragt, wo ist denn
die Leitung, ja, hier irgendwo. Und
dann wird halt irgendwo was in den
Plan gezeichnet, was aber der
Realität halt nicht entspricht.

Um unterirdische Wirtschaft digital
anwendbar zu machen fehlen die
Grundlagen. Leitungen und Rohre, die
in früheren Zeiten verlegt wurden und
nicht detailliert in Pläne eingezeichnet
wurden, sind ein großes Problem der
Digitalisierung.

52 52 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/718 I-08
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719 I-10 81 81 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Das fehlt grade so eigentlich die
Vorbereitung seitens des
Auftraggebers, die sollten das
eigentlich machen die Landesämter,
aber das ist alles sehr stockend aber
keiner weiß eigentlich so richtig wie
was wo in die Gänge geht. Das sind
Vermessungsbüros XY zum Beispiel
macht das schon, aber der steht halt
allein da, der kann viel mit 3D usw.
machen und alles verknüpfen das
kann der alles. Aber es macht
natürlich keinen Sinn,[...]

Es fehlt die Vorbereitung der
Auftraggeber. Von Landesämtern
sollte dies eigentlich ausgehen,
jedoch ist dies alles sehr stockend
und keiner weiß so recht wie, was,
wann in die Gänge kommt. Bspw. gibt
es Vermessungsbüros, die recht viel
mit 3D-Modellen machen und diverse
Verknüpfungen herstellen, jedoch ist
dies ohne klare Lage vom
Auftraggeber nicht unbedingt sinnhaft.

Hindernis am Einsatz von BIM ist die
unklare Lage und Vorbereitung
seitens der Auftraggeber, wie die BIM-
Methodik letztlich auf deren Projekten
eingesetzt werden soll.

720 I-10 122 123 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

E10b: [...] Ich kann es mir heute nicht
vorstellen, da kann ich noch nicht
hindenken.
E10a: Vor allem unter dem Aspekt
das wir von BIM bloß theoretisch
Erfahrung haben, jedenfalls von der
Umsetzung. Unser Kollege hat sich
damit jetzt zwei Jahre beschäftigt und
für ihn war es eine Zeit sehr
frustrierend für ihn, weil der natürlich
sagt es kommt kein Zuwachs. Wir
sind in der Wirtschaft viel weiter auch
als die Leute auf dem Amt, die
Voraussetzungen schaffen müssen
damit das funktioniert.

Derzeit lässt sich keine
vollautomatisierte
Abweichungsanalyse vorstellen. Vor
allem da man im Unternehmen von
BIM nur theoretische Erfahrungen hat.
Es gibt einen Kollegen, der sich
bereits seit zwei Jahren damit
auseinandersetzt, jedoch ist es für
diesen sehr frustrierend, denn es gibt
keinen Nachwuchs, keinen Zuwachs
und auch die Personen vom Amt sind
längst nicht so weit, welche eigentlich
die Voraussetzungen schaffen
müssten.

Hindernis am Einsatz vom BIM ist,
das Nachwuchs fehlt. Es fehlt ein
Zuwachs an Personen, die gewillt
sind, dies mit umzusetzen. Des
Weiteren sind die Ämter noch nicht
soweit wie die Wirtschaft, obwohl
diese eigentlich die Voraussetzungen
dafür schaffen sollten, damit ein
durchgehender BIM-Prozess
gewährleistet werden kann.

721 I-11 49 49 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Naja die Frage ist wer kann damit
umgehen. Erstmal braucht man einen
der das einliest und ist damit einen
ganzen Tag beschäftigt. Dann hat
man draußen zehn Leute und die
Hälfte von denen hat nur das Handy
und da geht es schon los, nicht jeder
kann auch so mit dem Computer
umgehen. Alles was jüngere Leute
angeht, ja die beschäftigen sich damit
und da ist das sicher zu machen aber
die älteren Leute alle über 40 oder 50
sind, im Endeffekt stehen die mehr
draußen rum und gucken sich das an
und überlegen was hab ich da wieder
gemacht?

Die Fähigkeiten des Personals beim
Umgang mit digitalen Tools ist gerade
bei älteren Beschäftigten nicht
zielführend.

Ein Hindernis ist der Mangel an
technischem Wissensstand der
älteren Mitarbeiter.
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722 I-13 100 100 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Vor allem sind die BIM Projekte die
wir bisher gemacht haben, sind ja
eher Einzellösungen, die sollen ja
eigentlich so funktionieren das es
einen zentralen Server gibt auf den
alle zugreifen können. Aber da fehlen
schon mal die Netzvoraussetzungen
5G Netz gibt es eigentlich noch nicht
und das ist Voraussetzung um
überhaupt BIM zum Laufen zu
bringen. Das es überall nur so
Einzellösungen gibt.

Die Projekte, die mit BIM abgewickelt
wurden, sind alles Einzellösungen.
Der Gedanke ist doch, dass es einen
zentralen Server (zentrale Plattform)
gibt, über die alle Projektbeteiligten
zugreifen können. Es fehlen jedoch
die Voraussetzungen
(Netzvoraussetzungen). 5G Netz gibt
es eigentlich noch nicht und dies ist
Voraussetzung, um überhaupt die BIM-
Methodik zum Laufen zu bringen. Es
gibt derzeit überall nur
Einzellösungen.

Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik sind die Voraussetzungen.
5G Netz ist noch nicht vorhanden,
welches jedoch Voraussetzung ist, um
die BIM-Methodik auf Baustellen
anwenden zu können.

723 I-13 102 102 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Aber das ist ja auch immer ein riesen
Aufwand, wenn ich alles im Vorfeld
investieren muss, datenmäßig zu
erfassen und da machen wir uns mal
nichts vor, wenn ich irgendwo eine
Straßensanierung hab in XY, Bauzeit
drei Monate dann geht das los, ist
wieder fertig, da brauch ich mir mit der
Leistungserfassung keine großen
Gedanken zu machen das zu kreieren
ja, denn da ist jeder Aufwand größer
als das, was im Endeffekt rauskommt.

Der riesige Aufwand, im Vorfeld zu
investieren, um alles datenmäßig
erfassen zu können. Und man muss
auch sagen, bspw. bei einer
Straßensanierung mit einer Bauzeit
von drei Monaten, ist die Maßnahme
schneller vorbei und fertiggestellt, als
ich mir um eine Leistungserfassung
große Gedanken machen müsste.
Letztendlich ist jeder Aufwand zu
erfassen, größer als im Endeffekt der
Nutzenwiedergibt.

Hindernis ist der Aufwand, im Vorfeld
die Investitionen zu tätigen, alle Daten
erfassen zu können und bei einer
kurzen Projektlaufzeit ist Aufwand
größer alle Daten zu erfassen, als der
Nutzen wiedergibt.

724 I-13 128 128 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Richtig es müsste auch übergreifend
gehen, aber da haben wir das Thema
Datensicherheit ist grade ja auch ein
ganz großes Thema. Ich sag mal
wenn da fünf Mann auf die gleichen
Daten zugreifen noch dazu aus drei
verschiedenen Unternehmen wie geht
das? Welche Daten sind für alle
zugänglich, welche nur für uns? Wie
werden die abgelegt und gesichert,
[…]

Hindernis am Einsatz von BIM ist der
unternehmensübergreifende
Datenaustausch/Datensicherheit,
welche gewährleistet sein muss. Denn
schließlich sollen mehrere Personen
aus unterschiedlichen Firmen auf
dieselben Daten zugreifen. Es stellt
sich die Frage, welche Daten sind für
alle zugänglich, welche nur intern und
wie werden diese abgelegt und
gesichert.

Hindernis am Einsatz von BIM ist die
Ungewissheit des
unternehmensübergreifenden
Datenaustausches. Wie sicher ist
dies? Wer hat Zugriff auf welche
Daten und wie werden die Daten
abgelegt und gesichert?
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725 I-14 25 25 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Das eben einfach das BIM Modeling
als Grundlage dieser 3D-
Planungsmodell für eine
Tiefbaumaßnahme noch nicht in
ausgereifter Qualität da ist. Schon im
Hochbau können wir nur
Teilleistungen, zum Beispiel den
Rohbau abbilden und im Tiefbau ist
der abzubildende Leistungsumfang
von einer komplexen Tiefbaubaustelle
noch verschwindend gering, [...]

Die BIM-Methodik mit dem 3D-
Planungsmodell für
Tiefbaumaßnahmen ist noch nicht in
ausgereifter Qualität vorhanden. Im
Hochbau können Teilleistungen, zum
Beispiel der Rohbau abgebildet
werden, im Tiefbau ist der
abzubildende Leistungsumfang einer
komplexen Maßnahme noch
verschwindend gering. Auch in
Verbindung mit 4D der Verknüpfung
von Terminplänen und der Kosten
(5D) bedarf es noch Entwicklung und
Forschung.

Der Leistungsumfang, der mit der BIM-
Methodik derzeit im Tiefbau
abgebildet werden kann, ist noch
verschwindend gering. Auch die
Verknüpfung mit Terminplänen (4D)
und den Kosten (5D) braucht noch
Entwicklungszeit.

726 I-14 25 25 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Sie schaffen vielleicht 20 oder 30%
der Gesamtbauaufgabe in einem 3D-
Modell sinnvoll BIM-mäßig abzubilden
und das ist so verschwindend klein
der Anteil, dass der erhoffte Nutzen
den alle Baubeteiligen, alle
Interessenverfolger von so einer
Baumaßnahme, der Planer, der
Kunde, das Bauunternehmen,
Lieferanten, Nachunternehmer, die da
mitwirken, noch gar nicht voll nutzen
können. Das ist wirklich bestenfalls
noch im Entwicklungsstadium zu
bezeichnen im Tiefbau.

Man schafft vielleicht 20-30 % der
Gesamtaufgabe in einem 3D-Modell
unter der BIM-Methodik abzubilden.
Dies ist ein verschwindend kleiner
Anteil, dass der erhoffte Nutzen den
alle Baubeteiligten,
Interessenverfolger einer
Baumaßnahme - Planer, Kunde, das
Bauunternehmen, Lieferanten,
Nachunternehmer noch gar nicht voll
nutzen können. Im Tiefbau ist BIM
bestenfalls im Entwicklungsstadium.

Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik ist, dass diese im Tiefbau
noch im Entwicklungsstadium ist. Es
werden max. 20-30 % der
Gesamtaufgabe in einem 3D-Modell
unter der BIM-Methodik realisiert und
dieser Anteil ist so verschwindend
gering, dass dies für alle
Projektbeteiligten noch nicht voll
nutzbar ist.

727 I-14 37 37 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

[…] und auch in Verbindung  für 4D
mit Terminplänen, um dann
irgendwann einmal die Stufe 5D BIM
zu erreichen, wo dann noch Kosten
dranhängen, braucht es dann noch
viel Entwicklung und Forschung.

Die Entwicklung und Forschung ist
noch nicht so weit, um 4D und 5D
umzusetzen.

Die Entwicklung und Forschung ist
noch nicht so weit, um 4D und 5D
umzusetzen.
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728 I-16b 30 30 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Heute ist die Kommunikation
schwieriger, weil das Problem wird
nicht besser, weil Sie ja auch viele
Ingenieurbüros verschiedene
Programme haben und jetzt
versuchen Sie das unter einen Tisch
zu kriegen, dass es geht. [...] Das
man erstmal einzugeben, dass man
überhaupt erstmal die Ingenieurbüros
alle, nicht das gerade die
Entwässerungsleitung in der Tür ist,
wo da der Architekt die Tür
vorgesehen hat und der andere sagt,
da geht meine Entwässerungsleitung
lang. Das ist in dem Fall wirklich was
für Ingenieurbüros im Moment. Ich
hab mir das auch angehört, wie würde
das funktionieren
abrechnungstechnisch. Das ist ganz
schwierig. Abrechnungstechnisch
wäre das für mich im Moment
überhaupt nicht machbar, weil einfach
auch die Leute nicht dazu da sind. Sie
brauchen ja ausgebildete Leute, die
damit umgehen können, die damit
arbeiten können.

Neben dem mangelnden Personal
scheitert es heutzutage an der
schwierigen Abrechnungssituation
sowie der Kommunikation unter den
Ingenieurbüros.

Neben dem mangelnden Personal
scheitert es heutzutage an der
schwierigen Abrechnungssituation
sowie der Kommunikation unter den
Ingenieurbüros.

729 I-16b 32 32 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Richtig, BIM verlangt ja auch, dass ich
täglich damit arbeite. Was nützt mir
das, wenn ich da einen in der Woche
einmal rumschicke, der also brauche
ich auf der Baustelle jemanden, der
damit täglich umgeht. Der
Schwachpunkte oder irgendwas dort
eingibt, um zur Abrechnung zu
kommen. Aber dazu sind die Leute
nicht ausgebildet. Dazu fehlen einfach
in den mittelständischen Betrieben,
müssten Sie ja für jede Baustelle
einen Ingenieur haben.

BIM verlangt auch das ich täglich
damit arbeite. Was nützt es, wenn
einmal die Woche jemand auf die
Baustelle fährt und mit BIM arbeitet
und Daten aufnimmt. Es braucht
jemanden auf der Baustelle der
täglich damit umgeht. Dazu sind die
Leute nicht ausgebildet und fehlen
einfach. In den mittelständischen
Betrieben muss man dann für jede
Baustelle einen Ingenieur haben.

Die BIM-Methodik verlangt
konsequentes Arbeiten über das
Modell. Jedoch benötigt man dann auf
jeder Baustelle einen Ingenieur, der
dies anwenden kann oder es müssen
die Leute vor Ort (Arbeiter) darin
ausgebildet sein.
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730 I-16b 60 60 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Die Frage ist ganz einfach dann "Wer
wertet das aus?". Es ist ja nicht nur,
wir sollen es anwenden, aber der
Gegenüber muss es auch auswerten.
Was glauben Sie wie viele Büros, wie
viele öffentliche Einrichtungen, die
damit gar nichts anfangen können, die
das gar nicht auswerten können? Ich
will hier keinem zu nahetreten, aber
die es auch nicht können. Öffentliche
Hand. Es sind so viele Objekte, wo ich
nicht unbedingt immer an der
öffentlichen Hand ein Büro habe, die
das für mich machen. Da stehen die
da, die wissen nicht was die machen
sollen. Das ist nicht böse gemeint,
das ist einfach so. Und wir sollen es
machen. Wir machen uns die Arbeit,
wir gehen jetzt ins BIM rein, machen
das und der guckt sich das an, sagt
"Was wollen Sie? Schreiben sie mir
doch eine Rechnung mit einem
Aufmaß, damit ich es nachvollziehen
kann." und dann steh ich da "Wofür
hast du dir jetzt die Arbeit gemacht?".

Es stellt sich Frage wer letzten Endes
die Daten auswertet. Selbst wenn wir
als Auftragnehmer es anwenden,
muss das Gegenüber in der Lage sein
die Daten auszuwerten. Viele
Ingenieurbüros, öffentliche
Einrichtungen können damit gar nichts
anfangen und verlangen letzten
Endes wieder eine normale
Rechnungsstellung mit
herkömmlichem Aufmaß.

Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik ist die Fragestellung wer die
erzeugten Daten auswertet und damit
umgehen kann. Viele Ingenieurbüros
und öffentliche Einrichtungen
(öffentliche Auftraggeber) können
damit gar nicht umgehen und
verlangen herkömmliche Methoden.

731 I-18 89 89 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Es fehlt ein wenig die Zeit um das
alles überhaupt einmal zu testen und
man sagt ja, Luft nach oben ist immer.
Das Potential sehe ich schon, aber
überfordert das einen
mittelständischen Betrieb wie uns
nicht eventuell? Ist es dann so, dass
vielleicht mit Kanonen auf Spatzen
geschossen wird?

Es fehlt die Zeit dies alles mal zu
testen. Potential ist sicherlich
vorhanden. Es stellt sich die Frage, ob
das einen mittelständischen Betrieb
nicht überfordert und man mit
Kanonen auf Spatzen schießt.

Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik ist die fehlende Zeit dies für
den eigenen Betrieb einmal zu testen
und herauszufinden, ob es für einen
mittelständischen Betrieb effektiv ist.

732 I-19 57 57 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Wobei man aber auch sagen muss,
das ist eine sehr einseitige Sache,
weil BIM ist ja eigentlich etwas für uns
und den AG, der AG kommt aber mit
der Geschwindigkeit überhaupt nicht
mit. Nullkommanull, noch nicht ein
bisschen, denn eigentlich sollte uns ja
ein fertiges BIM-Modell übergeben
werden. Momentan ist es so, dass die
XY das Modell erstellt und den
Auftraggeber dann hinsetzt und
präsentiert. Das ist aber nicht der Sinn
der Sache.

Man muss sagen, dass der Einsatz
von BIM eine sehr einseitige Sache
ist. Da dies die Auftraggeber ebenso
betrifft, jedoch diese selbst keinerlei
Anwendung nachweisen können. Das
BIM-Modell sollte zur Bauausführung
vom Auftraggeber ja an den
Auftragnehmer übergeben werden.
Dies entspricht jedoch nicht dem
momentanen Prozess, denn derzeit
erstellt auch der Auftragnehmer das
Modell und der Auftraggeber nutzt
dieses.

Hindernis ist, dass der vorgesehene
Prozess, dass der Auftraggeber das
Modell zur Ausführung übergibt nicht
praktiziert wird, sondern auch der
Auftragnehmer das Modell erstellt und
der Auftraggeber es mit nutzt.
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733 I-20 65 65 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Bei kleineren Baumaßnahmen ist es
durchaus schwierig das zu
digitalisieren, weil der Aufwand der
Aufbereitung den Rahmen der
Gesamtmaßnahme sprengt.

Hindernis beim Einsatz von BIM
stellen kleinere Baumaßnahmen dar.
Es ist schwierig das zu digitalisieren,
weil der Aufwand der Aufbereitung,
den Rahmen der Gesamtmaßnahme
sprengt.

Hindernis beim Einsatz von BIM
stellen kleinere Baumaßnahmen dar.
Es ist schwierig dies zu digitalisieren,
da der Aufwand der Aufbereitung, den
Rahmen der Gesamtmaßnahme
sprengt.

734 I-20 69 69 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Das ist ja auch eine Frage von Daten,
die von den Auftraggebern kommen,
inwieweit die dann schon verarbeitbar
sind.

Die Frage, ist wie gut sind die Daten,
die vom Auftraggeber kommen,
verarbeitbar?

Hindernis am Einsatz vom BIM stellt
die Datenverarbeitbarkeit dar.

735 I-21 117 117 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Ich muss ganz ehrlich, wir kriegen
auch, auch von den Auftraggebern
überhaupt nicht die Basis dafür, weil,
wenn man das machen muss, dann
muss man ja entsprechend
aufbereitete Daten bekommen und
das liefert uns eigentlich keiner.

Es gibt vom Auftraggeber keine Basis,
da man eigentlich entsprechende
aufbereitete Daten bekommen sollte
und dies bisher keiner liefert.

Hindernis am Einsatz von BIM ist,
dass man keine aufbereiteten Daten
vom Auftraggeber erhält.

736 I-21 225 225 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Das muss schnell gehen. Also wir
müssen den Prozess, das ist dann
wahrscheinlich ja abhängig, was baut
man, baut man eine Straße, macht
man Rohrleitungsbau, macht man
Außenanlagen. Und dann müssen wir
auf den Prozess zugeschnitten, das
dann digital darstellen und so
machen, dass die schnell damit
arbeiten können. Potenzial ist
wahnsinniges da, aber ich kann mir
noch nicht vorstellen, ich glaube ja,
dass die aktuellen Prozesse noch
nicht leistungsfähig genug sind.

Es muss schnell gehen. Der Prozess,
je nachdem was gebaut wird, Straße,
Rohrleitung, Außenanalgen muss
angepasst sein, um die Arbeiten
digital darstellen und schnell damit
arbeiten zu können. Dies beinhaltet
riesiges Potenzial, jedoch sind die
aktuellen Prozesse noch nicht
leistungsfähig genug.

Hindernis am Einsatz von BIM sind
die aktuellen Prozesse, welche noch
nicht leistungsfähig genug sind, um
schnell für die Arbeiten vor Ort ein
Modell abbilden zu können.

737 I-22 105 105 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Also es wird immer noch auf Papier
geplant. Also es gibt wirklich
Ingenieurbüros, die zeichnen noch mit
einem Kurvenlineal irgendeine schöne
Linie ins Gelände. Und den fertigen
Plan, für das, was zu bauen ist, kriegt
man dann bei der Abnahme, weil die
es vorher auch nicht besser wissen.

Hindernis beim Einsatz von BIM sind
die Unterlagen von den
Ingenieurbüros in Papierform. Den
fertigen Plan bekommt man erst bei
der Abnahme.

Die Grundlagenplanung der
Ingenieurbüros in Papierform ist ein
Hindernis beim Einsatz von BIM.
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738 I-22 137 137 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Ja, ist aber auch so ein Manko, wenn
ich der Bauherr wäre, würde ich
gerade den Punkt, der ist ja durchaus
im Zweifelsfall kostenintensiv, den
würde ich eigentlich vorher schon
genau abklopfen, um dann zu wissen,
dass ich das, was ich plane, dass das
dann auch wirklich mein Bausoll ist.

Hindernisse treten durch ungenaue
Planungen des Bausolls seitens der
Bauherren auf.

Hindernisse treten durch ungenaue
Planungen des Bausolls seitens der
Bauherren auf.

739 I-22 165 165 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Schwierig wird es dann, wenn die BIM-
Umsetzung erst im ausführenden
Unternehmen dann stattfindet. Also
wenn wir erst damit anfangen, dann
ist halt häufig einfach auch ein
gewisses Zeitproblem da. Eins ist
ganz klar, das Modell erst selbst zu
bauen, kostet Zeit. Das ist so.

Ein Hindernis beim Einsatz von BIM
ist, wenn die Modell-Umsetzung erst
im ausführenden Bauunternehmen
stattfindet. Dies kostet simultan zur
Bauausführung viel Zeit.

Ein Hindernis beim Einsatz von BIM
ist, wenn die Modell-Umsetzung erst
im ausführenden Bauunternehmen
stattfindet.

740 I-23 52 52 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Das Problem ist nur, dass wir generell
Personalmangel haben, man sollte es
eher so ausdrücken, wir haben eine
Auftragsflut. Wir haben so viele
Aufträge, dass wir oft die Zeit in jedem
Projekt gar nicht aufbringen können,
um diese Genauigkeit in der
Arbeitsvorbereitung auch zu liefern
und sind deswegen oft auf reagieren
und die Improvisationskunst der
Bauleiter angewiesen.

Es herrscht Personalmangel. Derzeit
herrscht eine Auftragsflut und es gibt
so viele Aufträge, dass man die Zeit in
jedem Projekt gar nicht aufbringen
kann, um die Genauigkeit in der
Arbeitsvorbereitung auch zu
gewährleisten. Deshalb ist man oft auf
die Improvisationskunst der Bauleiter
und deren reagieren angewiesen.

Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik ist Zeitmangel, um sich der
neuen Methodik anzunehmen und
eine gründliche Arbeitsvorbereitung zu
gewährleisten.

741 I-23 54 54 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Also als ersten und größten Punkt seh
ich auf jeden Fall das Vergaberecht
selbst.

Als größtes Hindernis und größten
Punkt ist das Vergaberecht zu sehen.

Größtes Hindernis am Einsatz von
BIM ist das Vergaberecht.

742 I-23 54 54 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Im Infrastrukturbau ist es so, dass wir
größtenteils öffentliche Auftraggeber
haben und die
Standardleistungsbücher je Bund und
je Land abweichen. Sprich wir haben
ein Standardleistungsbuch Bayern, in
dem wird anders ausgeschrieben als
in Hessen.

Im Infrastrukturbau gibt es meist
öffentliche Auftraggeber, die je nach
Bundesland, nach zugehörigem
Standardleistungsbuch ausschreiben
und arbeiten. Die Vorgehensweise je
Bundesland ist verschieden.

Hindernis am Einsatz von BIM ist die
unterschiedliche Vorgehensweise der
öffentlichen Auftraggeber nach
Standardleistungsbuch.
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743 I-23 54 54 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Wir müssen die 2D-Daten, die wir
übergeben bekommen in der
Angebotsphase, vom Bauherren,
aufarbeiten in ein 3D-Modell, um es
dann am Ende wieder in 2D
abzurechnen. Und so lang der
Auftraggeber noch öffentlich, also
hauptsächlich öffentlich, bei uns im
Infrastrukturbau, noch unterschiedlich
ausschreibt, und auch noch nicht 3D-
Daten übergibt, ist es für uns nur
mehr Aufwand und nicht wirklich mehr
wert. Weil erst, wenn wir 3D-Daten
übergeben bekommen, können wir
auch mit diesen 3D-Daten
weiterarbeiten und die dann auch
wieder übergeben. Ansonsten ist es
ein Informationsbuch einmal am
Anfang und einmal am Ende.

Es müssen die 2D-Daten, die vom
Auftraggeber übergeben werden, in
der Angebotsphase zu einem 3D-
Modell aufgearbeitet werden, um dies
dann wieder in 2D abzurechnen.
Solang der öffentliche Auftraggeber,
im Infrastrukturbau meist öffentlicher
Bauherr, keine 3D-Daten übergibt, ist
es für die Unternehmen mehr
Aufwand und bietet keinen Mehrwert.
Es entsteht dadurch ein
Informationsbruch am Anfang und am
Ende.

Hindernis beim Einsatz der BIM-
Methodik ist, dass vom Auftraggeber
keine 3D-Daten zur Verfügung gestellt
werden und dies für die
Angebotsphase erst als 3D-Modell
aufgearbeitet werden muss und die
Abrechnung dann wieder in 2D erfolgt.
Dies ist ein immenser Mehraufwand
und führt zu Datenbrüchen.

744 I-23 56 56 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

[...] solang in Deutschland, sag ich
mal salopp, nicht digital
ausgeschrieben wird, wird auch nicht
digital ausgeführt oder modellbasiert
gearbeitet. Weil die Aufwände in der
Regel einfach so hoch sind, dass man
den Controlling Mehrwert den man
hat, in Form von
Mengengenauigkeiten et cetera, das
lohnt sich nicht.

Sofern in Deutschland keine digitale
Ausschreibung erfolgt, erfolgt keine
digitale Ausführung bzw.
modellbasierte Bearbeitung. Die
Aufwände sind i. d. R. zu groß, dass
dies einen Mehrwert für das
Controlling in Form von
Mengengenauigkeiten darstellt. Es
lohnt sich nicht.

Es erfolgt keine modellbasierte
Ausführung, solang die
Ausschreibung und die Grundlagen
vom Auftraggeber nicht übermittelt
werden.
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/
K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

FB5_BIM2. Digitale
Ansätze5656

Und allein schon in der
Arbeitsvorbereitung, was wir da schon
an Stunden kaputtgemacht haben, um
ein schönes Modell zu erzeugen, dass
am Ende dann niemand anschaut
oder auch die meisten Leute nicht
damit umgehen können, weil das
nächste ist ja dann, ich kann jetzt mit
einem CAD Viewer umgehen, wie
Desite, ich weiß nicht ob Ihnen das
was sagt, wo man dann eigentlich nur
noch diese fertigen Modelle einspielt
und anschaut oder Mengen ermittelt,
anhand der Bauteile. Aber selbst das
ist für viele Bauleiter oder Werkleiter
schon nicht möglich, weil sie einfach
die Ausbildung noch nicht haben. Und
deshalb würden sie dann vermutlich
nur ein ausgedrucktes Blatt mit
Mengen bekommen. Die kann ich
ihnen aber auch ohne Modelle
übergeben, also der Mehrwert ist
überschaubar. Weil eben nicht damit
gearbeitet wird, sondern es nur für
Visualisierungszwecke oder sonstige
MaUnd als zweiter Punkt vielleicht
ganz kurz und knackig, die Angst vor
Veränderungen. Die Leute sträuben
sich einfach gegen neue Software
Lösungen, auch selbst Vermesser, die
behaupt ich jetzt mal, sehr IT-affin
sind, sind natürlich nicht begeistert,
wenn sie zehn Jahre mit STRATIS
gearbeitet haben und jetzt mit iTwo
Civil arbeiten müssen oder in Zukunft
mit isl kocher oder ähnlichen.

Wie viel Stunden schon in die
Arbeitsvorbereitung investiert wurden,
um ein schönes Modell zu erzeugen,
das am Ende keiner anschaut oder
auch viele Personen damit gar nicht
umgehen können. Gar nicht mit einem
Viewer arbeiten können, um bspw.
Mengen zu ermitteln. Es wird nicht
damit gearbeitet, sondern nur für
Visualisierungszwecke genutzt. Als
zweites kommt die Angst vor
Veränderungen hinzu. Die Leute
sträuben sich gegen neue
Softwarelösungen, selbst Vermesser,
welche sehr IT-affin sind, sind nicht
begeistert nach zehn Jahren zu iTWO
Civil, ISL-Kocher oder ähnlichem
wechseln zu müssen.

Hindernis am Einsatz von BIM ist der
große Aufwand zu Beginn, um ein
funktionierendes Modell zu erhalten
und der darauffolgende Umgang mit
dem Modell. Es wird schlichtweg nicht
genutzt, da das Personal damit nicht
umgehen kann, nicht weiß, wie sie
bspw. Mengen abrufen können. Es
wird nicht damit gearbeitet, sondern
dient nur der Visualisierung. Ebenso
die Angst vor Veränderung und neue
Softwarelösungen.

I-23745
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746 I-23 56 56 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Wir bekommen auch zum Teil Daten
in abgespeckter Version, wir
bekommen zum Beispiel ein
Entwässerungsmodell in DWG-
Format, wo Deckel- und
Schachthöhen Angaben nicht mit
drauf sind. Absichtlich, weil der
Bauherr einfach das Risiko der
Planungsfehler nicht übernehmen
möchte. (I: Das heißt Sie müssen sich
das dann selber rausmessen.) Genau,
wir müssen gucken, was ist Soll oder
was ist Bestand, wo müssen wir hin
und uns das selber ermitteln.

Zum Teil bekommt man vom
Auftraggeber auch Daten in
abgespeckter Version. Bspw. werden
bei einem Entwässerungsmodell in
DWG-Format, Angaben zu Deckel-
und Schachthöhen bewusst nicht
aufgeführt, damit der Bauherr das
Risiko von Planungsfehlern nicht
tragen muss - d. h. man muss dies
dann selbst ausmessen. Der
Auftragnehmer muss schauen wie ist
das Soll und was ist Bestand.

Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik ist das Zurückhalten von
notwendigen Informationen im Modell
seitens des Auftraggebers, um die
Fehler in der Planung zu minimieren.
Der Auftragnehmer muss sich vor Ort
die entsprechenden Höhen etc. selbst
ermitteln.

747 I-24 39 39 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

In aller Regel bekommen wir da gar
nicht viele Daten, sondern wir
erstellen das dann überwiegend
selbst.

In der Regel bekommt man keine
Daten und es wird das Modell selbst
erstellt.

Hindernis am Einsatz der BIM-
Methodik ist, dass man keine Daten
bekommt und man selbst die Modelle
erstellen muss.

748 I-26 29 29 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Aber (...) man muss erstmal dahin
kommen, dass man (...) dieses BIM-
Modell [...]. Gerade für den Tiefbau ist
es teilweise schwierig es [...] im BIM-
Modell zu entwerfen, als wenn man
[...] den klassischen Hochbau hat.

Im Vergleich zum klassischen
Hochbau ist es im Tiefbau teilweise
schwierig ein BIM-Modell zu
entwerfen.

Im Vergleich zum klassischen
Hochbau ist es im Tiefbau teilweise
schwierig ein BIM-Modell zu
entwerfen.

749 I-26 39 39 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

[…] eine schöne Sache. Aber wie
gesagt, ich sehe immer noch, [...] das
Anlegen des BIM-Modells im Tiefbau,
vor allen Dingen im Bestandstiefbau
[...], als sehr aufwändig an.

Das Erstellen des BIM-Modells, vor
allem im Bestandstiefbau, ist sehr
aufwendig.

Das Erstellen des BIM-Modells, vor
allem im Bestandstiefbau, ist sehr
aufwendig.
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750 I-29 33 33 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM

K5.2_
Hindernisse am
Einsatz von BIM

/

Die Projekte, die ausgeführt werden,
sind in der Regel zu klein oder
individuell. Der dafür vorgelagerte
Planungsaufwand und fehlende
Planvorlauf erschwert die Umsetzung.
Dies resultiert aus der noch sehr
analogen Arbeitsweise der
Planungsbüros. Auch der
Altersdurchschnitt der Mitarbeiter
sorgt in gewisser Weise für
Überforderung. Es scheitert demnach
an der Akzeptanz und dem Willen und
dem Vermögen zur Umsetzung.

Gerade, wenn es um Abrechnung
geht [...]. Wir haben da öfters
Schulungen [...] besucht oder
allgemeine Vorstellungsrunden. Wir
haben [...] Vertreter hier sitzen, die
uns das unterbreiten. In der Regel
sind die Projekte, die wir ausführen zu
klein oder zu individuell. [...] Wir sind
sehr viel im Privaten und im
privatwirtschaftlichen unterwegs. Das
ist da einfach nicht. Diese
Leistungsempfänge oder dieser
vorgelagerte Planungsaufwand, der
da betrieben wird, um dahin zu
kommen, dass wir ein Projekt
komplett digitalisiert ist. Oftmals und
das ist zurzeit ein ganz großes
Thema, haben wir zu kämpfen mit
einem fehlenden Planvorlauf. Das ist
bei uns eine stichpunktgleitende
Projektierung - ist ganz schlimm. Es
ist [...] für uns extrem kostenrelevant.
Wir rennen [...] immer den
Ausführungsplänen hinterher, weil die
Planungsbüros in der Regel überlastet
sind oder oftmals auch Planungsbüros
Projekte vornehmen für die sie
eigentlich gar nicht ausgerüstet sind,
für die sie nicht die Leute haben, wo
sie nicht über die Erfahrung verfügen.
Das ist ein ganz großes Thema. [...]
Planungsbüros [...] hier in der

Der vorgelagerte Planungsaufwand
und fehlende Planvorlauf erschweren
die Umsetzung bei kleinen und
individuellen Projekten. Dies resultiert
aus der noch sehr analogen
Arbeitsweise der Planungsbüros.
Auch der Altersdurchschnitt der
Mitarbeiter sorgt in gewisser Weise
für Überforderung. Es scheitert
demnach an der Akzeptanz und dem
Willen und dem Vermögen zur
Umsetzung.
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Landschaft, die nicht ausschließlich
für große, kommunale oder Landes-
oder Bundesprojekte arbeiten, die
sind [...] noch sehr analog unterwegs.
Da hast du oftmals sehr alte Planer,
also alle kurz vor der Rente. Die
Technik ist [...] genauso alt. Da bin ich
immer froh, wenn ich zu jedem
Leistungsverzeichnis eine GEP-Datei
dazu bekomme. Das ist ein relativ
großes Thema. Das ist mittlerweile
nicht mehr so, dass mit der Hand
gezeichnet wird. Das ist jetzt langsam
am Aussterben. Aber eine komplette
Digitalisierung ist einfach bei den
Planungsbüros im Moment noch nicht
abzusehen. Das ist so ähnlich, wie bei
uns das mit dem papierlosen Büro,
funktioniert. Weil bei uns [...] der
Mitarbeiterstamm einerseits relativ alt
ist, muss man sagen, wir haben über
alle einen Altersdurchschnitt knapp
unterhalb der 50. Unsere Bauleiter
sind alle Mitte 50. Die würde das
wahrscheinlich im gewissen Maße
auch überfordern. Da bin ich
inzwischen schon froh, dass die Mail
standardmäßig das Fax abgelöst hat.
Die arbeiten auch mit elektronischen
Plänen, aber [...] eine komplette
elektronische Aufmaßerfassung, da
würden die wahrscheinlich ihre
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751 I-02 69 69 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Für Neubau-Baustellen auf der
grünen Wiese, gar keine Frage,
funktioniert und wird funktionieren und
wird sich, sage ich mal, relativ schnell
verbreiten.

Für Neubau-Baustellen und auf der
grünen Wiese wird BIM funktionieren
und sich relativ schnell verbreiten.

Potenzial hat BIM vor allem bei
Neubauten und in freien noch nicht
erschlossenen Gebieten.

752 I-05 32 32 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Ich sehe da schon entsprechende
Einsatzmöglichkeiten, aber eher für
vielleicht größere Objekte, wo ich da
auch ein entsprechendes digitales
Geländemodell, oder eigentlich den
ganzen Bauprozess schonmal, digital
zugrunde lege, um dann einen
gewissen Vergleich zwischen
geplantem Bau-Stand und Ist-Bau-
Stand herzuführen, als solches.

Es gibt schon entsprechende
Einsatzmöglichkeiten, jedoch eher für
größere Objekte, indem auch ein
zugehöriges digitales Geländemodell
enthalten ist und der gesamte
Bauprozess zugrunde liegt, um dann
einen Vergleich zwischen geplanten
Bau-Stand und Ist-Stand herzuführen.

Potenzial hat BIM vor allem bei
größeren Objekten und Maßnahmen.
Überall wo ein entsprechendes
digitales Geländemodell vorhanden ist
und auch der gesamte Bauprozess
zugrunde liegt, um entsprechende Soll-
Ist-Vergleiche durchzuführen.

würden die wahrscheinlich ihre
Probleme haben. Draußen auf der
Baustelle ist es das Problem, [...] das
soll nicht eingebildet klingen, aber
man muss immer mit dem
intellektuellen Niveau der Leute
draußen das Ganze abgleichen. Das
sind [...] keine studierten Leute, das
sind auch die Poliere. Das sind [...]
qualifizierte Facharbeiter, die aber [...]
bei Firmen in unserer Größenordnung
nicht den technischen, intellektuellen
Hintergrund haben, so eine komplette
Digitalisierung zu verarbeiten. [...] Da
gibt es entsprechende Ansätze über
[...] Vermessungsgeräte. Wir haben
zum Beispiel unsere zwei großen
Mobilbagger. Da haben wir mit
Zweiwegelasern, haben wir
entsprechende Gerätschaften dran.
Dass die sich selbst ihre Gefälle, ihre
Planungsflächen einmessen können.
Das funktioniert, aber das ist schon
schwierig genug. Also es scheitert da
ein bisschen an der [...] Akzeptanz
und dem Willen und dem Vermögen
der Leute draußen das zu verarbeiten.

• Potenzial der BIM-Methodik ist vor
allem bei Neubauten und in freien
noch nicht erschlossenen Gebieten
vorhanden
• sobald in der Bauausführung ein
Mehrwert erkannt wird, wird sich das
Potenzial der BIM-Methodik
herausstellen
• BIM hat das Potenzial bei größeren
Maßnahmen, wo Grunddaten wie ein
digitales Geländemodell vorhanden
sind und auch der gesamte
Bauprozess zugrunde liegt, um
entsprechende Soll-Ist-Vergleiche
durchzuführen
• Potenzial der BIM-Methodik liegt in
der Zeitersparnis bei Änderungen,
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E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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753 I-05 36 36 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Sobald wir in der Bauausführung,
Projektleiter, Bauleiter, Oberbauleiter,
die Erleichterung, den Nutzen
erkennen, dann wird das sicherlich
auch mehr eingesetzt werden. Wir
werden jetzt bei einer zukünftigen
Baumaßnahme das mal testen,
sicherlich gibt es da auch
Anlaufschwierigkeiten, sicherlich ist
das auch mal etwas kostenintensiver,
aber ich denke der Weg wird
dahinführen, dass wir da auch etwas
mit der elektronischen Erfassung
machen werden.

Sobald in der Bauausführung die
Projektleiter, Bauleiter, Oberbauleiter
die Erleichterung und den Nutzen
erkennen, wird man mehr nach der
BIM-Methodik arbeiten. Es wird bei
zukünftigen Baumaßnahmen getestet
werden. Sicherlich gibt es
Anlaufschwierigkeiten und sicherlich
wird dies auch mal kostenintensiver
sein, aber der Weg wird dahin führen,
dass auch elektronische Erfassungen
zukünftig zum Einsatz kommen.

Sobald man in der Bauausführung
einen Mehrwert erkennt, wird sich das
Potenzial der BIM-Methodik
herausstellen.

754 I-05 38 38 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Deshalb kann ich mir das wie gesagt
bei größeren Baumaßnahmen aktuell
sehr gut vorstellen, bei diesen
innerstädtischen muss man es
probieren, wo da die Grenzen sind.

Bei größeren Baumaßnahmen kann
ich mir das sehr gut vorstellen. Im
Innerstädtischen muss man probieren
wo die Grenzen liegen.

Potenzial hat die BIM-Methodik bei
großen Baumaßnahmen. Im
Innerstädtischen muss getestet
werden, wo die Grenzen sind.

755 I-13 103 103 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

[…] wesentlich interessanter im
Vorfeld mehr zu investieren, weil ich
dann viele Personen mit den
Informationen auch ausstatten kann
und wenn sich irgendwo was ändert
wäre das auch eine Zeitersparnis.

Interessant ist es, im Vorfeld mehr zu
investieren, da dann mehr Personen
mit Informationen ausgestattet werden
können und sofern sich was ändert,
auch eine Zeitersparnis ergibt.

Potenzial der BIM-Methodik liegt vor
allem darin, viele Personen mit den
notwenigen Informationen zu
versorgen und bei notwendigen
Änderungen ergibt sich durch die
einmalige Bearbeitung eine direkte
Zeitersparnis.

756 I-15 41 41 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Fehlerreduzierung, Zeit- und
Ressourcenersparnis. Ganz kurz
ausgedrückt.

Fehlerreduzierung, Zeit- und
Ressourcenersparnis.

Potenzial der BIM-Methodik liegt in
der Fehlerreduzierung, Zeit- und
Ressourcenersparnis.

757 I-15 45 45 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

In der analogen Welt werden ja
gewissen Tätigkeiten oder Prozesse
zwei dreimal durchgeführt. Das wäre
mit der digitalen Methode dann
anders.

Potenzial von BIM ist die Vermeidung
von redundanten Arbeiten, da in der
analogen Welt gewisse Tätigkeiten
oder Prozesse zwei, dreimal
durchgeführt werden. Dies wäre unter
digitalen Anwendungen anders.

Potenzial von BIM ist die Vermeidung
von redundanten Arbeiten, da in der
analogen Welt gewisse Tätigkeiten
oder Prozesse zwei, dreimal
durchgeführt werden.

758 I-17 45 45 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Also im Bereich BIM [...] das scheint
meinen Leistungsprozess effizienter
gestalten. Das wirkt sich am Ende
auch auf die Qualität aus.

Im Bereich BIM kann man wohl den
Leistungsprozess effizienter gestalten,
was sich auch auf die Qualität
auswirkt.

Potenzial hat die BIM-Methodik im
Leistungsprozess was
dementsprechend auch eine
Verbesserung der Qualität hervorruft.

gleichzeitig viele Personen mit den
neuen Informationen und Daten zu
versorgen
• Potenzial der BIM-Methodik liegt in
der Fehlerreduzierung sowie Zeit- und
Ressourcenersparnis
• das Potenzial von BIM ist die
Vermeidung von redundanten
Arbeiten
• Potenzial der BIM-Methodik ist, dass
Nebentätigkeiten von der IT
übernommen werden können und der
Mitarbeiter mehr Zeit für seine
Hauptaufgaben hat
• Potenzial hat die BIM-Methodik im
Leistungsprozess, wo
dementsprechend eine Verbesserung
der Qualität hervorgerufen wird
• Potenzial der BIM-Methodik ist die
Leistungsfeststellung vor Ort und das
diese direkt im System
weiterverarbeitet wird
• zur Feststellung des Bau-Solls hat
die BIM-Methodik immenses
Potenzial, da Baumaßnahmen
zukünftig detailliert ausgeschrieben
sein müssen bzw. das Soll im Modell
enthalten sein müsste
• Potenzial der BIM-Methodik liegt in
schnelleren Betriebsabläufen und
aktuellen Daten, welche allen
Projektbeteiligten zur Verfügung
stehen, sowie der daraus möglichen
schnellen Reaktion bei Änderungen
• Potenzial besteht in der schnellen
Ergebnisdarstellung bei
Leistungsänderungen, die durch die
Leistungserfassung aufgenommen
wird
• aufgrund der schnellen vorliegenden
Informationen für alle Beteiligten
können die Mitarbeiter effizienter
Arbeiten und tatsächliche
Fehlentwicklungen der Baustelle
frühzeitig erkennen
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759 I-17 45 45 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Das ist mit Sicherheit ein Vorteil
daraus. Ein Vorteil daraus, dass es
ganz einfach schneller geht, dass
man die Dinge schneller abarbeiten
kann und genauer ist in der
Abwicklung und dass es den Leuten
oder den Mitarbeitern, die damit
beschäftigt sind, mehr Zeit gibt sich
mit dem in Anführungsstrichen
wichtigen Dingen zu befassen, als
sich in Randtätigkeiten zu verlieren,
die somit die IT abwickeln.

Ein Vorteil ist, dass es schneller ist.
Man Aufgaben schneller abarbeiten
kann und in der Abwicklung noch
genauer ist und dass die Mitarbeiter
mehr Zeit für Haupttätigkeiten haben
und Nebentätigkeiten über das Ist
abgewickelt werden.

Man bewältigt Nebentätigkeiten
schneller bzw. werden diese durch IT
gesteuerte Prozesse ganz
übernommen. Der Mitarbeiter hat
entsprechend mehr Zeit sich mit
seinen Hauptaufgaben zu
beschäftigen.

760 I-19 73 73 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Wenn ein Projekt konsequent von
Anfang an auf BIM gefahren wird, ist
es möglich - das wird ja gepflegt,
dieses Modell - ist es möglich, dem
ganz einfach den Fertigstellungsgrad
zu entlocken, der ist da. Das Modell
kann ausspucken, wieviel Kubikmeter
Bodenfrostschutz, Rohrleitung und so
weiter bewegt und gebaut wurden.
Also nur dann, wenn das
gesamtdigital [...] in das System
einpflegen, ja. [I: dann habe ich jetzt
quasi keine wirklich automatisierte,
komplett automatisierte Erfassung?]
Naja, schon. Meines Wissens nach
geht das ja ziemlich einfach, ich kann
ihm ja einfach nur sagen "Ich habe
hier begonnen und stehe jetzt bei
dieser Station" und dann weiß das
Modell ja sofort, welche Leistungen
dahinterstecken, die ich natürlich
dann noch separat ankreuzen kann:
"Erdbau fertig", "Rohrleitung fertig",
"Oberbau fertig", "Asphalt fertig".

Bei einer konsequenten Pflege des
Modells, ist es möglich den
Fertigstellungsgrad zu bestimmen.

Bei einer konsequenten und Pflege
des Modells ist es möglich, den
Fertigstellungsgrad zu bestimmen.

761 I-19 75 75 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Das Potential liegt ganz klar in dem
Prozess, dass die
Leistungsfeststellung auf der
Baustelle geschieht, direkt vor Ort und
nicht über mehrere Systeme in der
Mischung aus digital und Papier, also
analog weiterverarbeitet werden
muss, sondern tatsächlich direkt auf
der Baustelle einmal eingegeben.

Potenzial liegt im Prozess, dass die
Leistungsfeststellung direkt vor Ort
auf der Baustelle geschieht und nicht
über mehrere Systeme. Es nicht über
eine Mischung aus digital und analog
weiterverarbeitet werden muss,
sondern tatsächlich auf der Baustelle
einmal eingegeben wird.

Potenzial der BIM-Methodik, ist die
Leistungsfeststellung vor Ort und dass
diese direkt im System
weiterverarbeitet wird und
Schnittstellen minimiert werden. Die
direkte Eingabe auf der Baustelle
erzeugt bereits Vorteile.

• im Zuge einer automatisierten
Erfassung der Ist-Daten und des
Fertigstellungsgrades wird sich ein
deutlicher Effizienzgewinn aufzeigen

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 441



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

762 I-20 65 65 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Da ist jetzt auch wieder
vollautomatisiert gemeint, genau. (I:
Ja.) Also für größere, zum Beispiel
Erdbaumaßnahmen, ist das durchaus
eine Herangehensweise, dass wo die
Massen bekannt sind, die Abstände
bekannt sind.

Für größere Erdbaumaßnahmen ist
dies eine Herangehensweise, wo
Massen und Abstände bekannt sind.

Für große Erdbaumaßnahmen ist BIM
eine Herangehensweise. Überall dort
wo Massen und Materialien bekannt
sind und das Soll den tatsächlichen
Gegebenheiten entspricht.

763 I-20 69 69 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Ich denk die ganzen digitalen
Methoden werden zum Teil in
Ansätzen auch schon genutzt und das
wird wohl auch immer mehr kommen,
dass man das nutzt. Das ist ja auch
eine Frage von Daten, die von den
Auftraggebern kommen, inwieweit die
dann schon verarbeitbar sind. Das
macht ja den Gesamtprozess
trotzdem einfacher, wenn das da nicht
über Papierpläne läuft, sondern als
Datenarten übergeben wird. Also ist
es schon aussichtsreich, dass man
das Ganze schon irgendwo einsetzt in
Zukunft.

Digitale Methoden werden zum Teil
bereits genutzt und dies wird auch
mehr und mehr kommen. Es ist die
Frage, welche Daten von den
Auftraggebern übermittelt werden und
diese verarbeitbar sind. Es wird der
gesamte Prozess einfacher, sofern
keine Papierpläne mehr übergeben
werden und die Datenübergabe direkt
erfolgt. Es ist aussichtsreich, dass
man BIM in Zukunft einsetzt.

Potenzial der (Keine Vorschläge) ist
vor allem gegeben, sofern keine
Papierpläne vom Auftraggeber mehr
übergeben werden, sondern die Daten
direkt digital zur Verfügung gestellt
werden.

764 I-22 137 137 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Ja, ist aber auch so ein Manko, wenn
ich der Bauherr wäre, würde ich
gerade den Punkt, der ist ja durchaus
im Zweifelsfall kostenintensiv, den
würde ich eigentlich vorher schon
genau abklopfen, um dann zu wissen,
dass ich das, was ich plane, dass das
dann auch wirklich mein Bausol ist.

Ein Potenzial von BIM wäre, wenn die
Grundlagenplanung des Bausolls
detailgetreuer durchgeführt wird.

Ein Potenzial von BIM wäre, wenn die
Grundlagenplanung des Bausolls
detailgetreuer durchgeführt wird.

765 I-22 139 139 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Also im Grunde, zur Festlegung des
Bausolls wäre es für die
Bauherrenschaft immens wichtig und
vorteilhaft, wenn sie das irgendwie
genauer nehmen würden und sich
vorher ihre zukünftige Maßnahme
genauer anschauen würden. Weil, da
fahren wir oft noch raus und machen
zusätzliche Bodenaufschlüsse und
Ähnliches, um es richtig kalkulieren zu
können. Und der Bauherr weiß es
selber nicht. Da frage ich mich
manchmal schon.

Zur Festlegung des Bausolls ist es für
die Bauherrenschaft immens wichtig
und vorteilhaft, zukünftig die
Maßnahmen genauer und detaillierter
vorzubereiten. Derzeit erfolgen meist
zusätzliche Maßnahmen durch einen
selbst, um eine korrekte Kalkulation
gewährleisten zu können. Der Bauherr
weiß meist selbst  manche
Gegebenheiten nicht.

Die BIM-Methodik hat zur Feststellung
des Bausolls ein immenses Potenzial.
Baumaßnahmen müssen zukünftig
von vornherein (vom Auftraggeber)
detailliert und genau beschrieben
sein.
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766

Also es ist ganz sicher, wir versuchen
es immer früher nach vorne zu
bringen, die Digitalisierung. Also im
Grunde sehr früh zu dem Projekt
diesen digitalen Zwilling eigentlich zu
erstellen, zumindest in der Detailtiefe,
die für uns halt auch in dem Projekt
dann noch Sinn und Nutzen macht,
eben ein vollständiges 3D-Modell zu
haben. Eben wie gesagt,
unterschiedlich. Das kann jetzt mit
allen erdverlegten Leitungen sein, das
kann aber auch wirklich nur so ein
Geländemodell für die Erdmassen
sein. Das ist sehr unterschiedlich,
kommt auf das Projekt drauf an. Eine
intensive Arbeitsvorbereitung und
Arbeitskalkulation, eben dadurch,
dass wir modellbasiert sind und damit
die Massen relativ gut kennen. Mit
dem Ziel, sage ich jetzt mal, die
Kosten dann dazu genau zu kennen.
Also die vierte Dimension
reinzukriegen. Dann im Grunde eine
intensive Arbeitsvorbereitung und
Zeitplanung. Also die fünfte
Dimension, dann eben diese
Zeitschiene dazu genau im Griff zu
haben. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Und dann eben auch, und das
machen wir zum Teil eben auch
schon, Zwischenzustände am Modell
sehr exakt bewerten zu können, wo
man dann wirklich sagt, ich gehe jetzt
ins Modell rein. Und gehe da rein und
sage, okay, ich bin mit meiner
Asphalttragschicht bin ich bis da. Und
dann im Modell rausgreifen, wie viel
war denn das jetzt.

Potenzial entsteht durch die Erstellung
eines digitalen Zwillings mit sinnvoller
Detailtiefe. Dadurch kann die
Verknüpfung mit den Kosten und der
Zeit zu exakten Bewertungen der
Zwischenstände führen.

Es wird versucht aus einem digitalen
Zwilling mit sinnvoller Detailtiefe ein
3D-Modell zu generieren. Die
Umsetzung ist projektspezifisch und
setzt eine intensive
Arbeitsvorbereitung und -kalkulation
voraus. Das Ziel hierbei ist die
Verknüpfung des Modells mit den
Kosten und der Zeit. Dadurch können
Zwischenzustände aus dem Modell
sehr exakt bewertet werden.

/K5.3_Potentiale
von BIM

2. Digitale
Ansätze159159I-22 FB5_BIM
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767 I-22 161 161 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Also wirklich da modellbasiert
ranzugehen. Und da Werte
rauszuziehen. Das geht natürlich auch
nur, wenn ich das entsprechend im
Modell sauber habe. Ich habe eine
transparentere Darstellung natürlich,
es lässt sich nicht mehr leicht was
verstecken. Weil, der eine oder
andere will das im Positiven oder im
Negativen, sage ich mal, vielleicht gar
nicht so klar herzeigen. Ich habe
kürzere Rückmeldezyklen, die dann
zu einer verbesserten
Reaktionsfähigkeit führen. Eben das
ist für mich gerade so ein Thema, wo
ich Hilfe sehe für jüngere Mitarbeiter.
Ein erfahrener Projektleiter, der jetzt
zwanzig Jahre irgendwo in dem
Geschäft drinsteckt, der sieht vieles
auch tatsächlich im Vorbeifahren aus
dem Auto raus. Oder hat dann
irgendwo ein Gespür, dass er sagt,
irgendwas passt hier noch nicht. Und
das muss ich mir mal genauer
anschauen. Aber viel von dem hilft
gerade, glaube ich, auch unseren
jüngeren Mitarbeitern, die noch nicht
die Erfahrung haben. Die aber anhand
von solchen regelbasierten Systemen
vielleicht durchaus dann eine Hilfe
kriegen, dass irgendwas hoch poppt
und sagt, da läuft was aus dem

Potenziale von BIM können sehr
vielfältig sein. Auf Grundlage einer
detaillierten Bearbeitung des Modells
können bessere Reaktionsfähigkeiten
auf Probleme gewährleistet werden.
Diese im Idealfall automatisierten
Alarmsysteme helfen vor allem jungen
Mitarbeitern. Auch die
projektbegleitende Kalkulation birgt
großes Potenzial.

Das modelbasierte Arbeiten ist nur
vielversprechend bei einer sauberen
Bearbeitung des Modells. Dadurch
entstehen kürzere Rückmeldezyklen,
die dann zu verbesserten
Reaktionsfähigkeiten führen. Den
jüngeren Mitarbeitern kann durch
solche regelbasierten Systeme
geholfen werden. Der Weg sollte
demnach in Richtung von
automatisierten Alarmsystemen
gehen. Letztlich wird auch die
Nachkalkulation zum Teil hinfällig, da
die Kalkulation projektbegleitend
gepflegt wird.
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768 I-22 165 165 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Ja, ist so. Also ich sehe eigentlich das
Potenzial als sehr hoch an, wenn BIM
bereits in der Ausschreibungsphase
eingesetzt wird.

Das Potenzial ist sehr groß, sofern die
BIM-Methodik bereits während der
Ausschreibung angewandt wird.

Das Potenzial der BIM-Methodik ist
groß, sofern die BIM-Methodik bereits
mit Beginn der Ausschreibungsphase
eingesetzt und angewandt wird.

769 I-24 41 41 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Also die Betriebsabläufe sind da
schon um einiges schneller und
aktueller. Und diese
Mehrfacheingaben reduzieren sich da
schon um einiges. Und die sind der
Allgemeinheit zur Verfügung zu
stellen, sodass auf eine gemeinsame
Datenbasis zugegriffen werden kann,
was in der Organisation schon viele
Vorteile mit sich bringt.

Betriebsabläufe sind um einiges
schneller und aktueller.
Mehrfacheingaben reduzieren sich
und die Daten stehen allgemein zur
Verfügung, sodass auf eine
gemeinsame Datenbasis
zurückgegriffen werden kann und in
der Organisation einige Vorteile mit
sich bringt.

Potential der BIM-Methodik liegt in
schnelleren Betriebsabläufen und
aktuelleren Daten. Mehrfacheingaben
reduzieren sich durch eine
gemeinsame Datenbasis, die in der
Organisation einige Vorteile mit sich
bringt.

Ruder. Das ist jetzt nicht so, wie wir
es geplant haben. Und wo man sich
dann damit entsprechend
auseinandersetzen kann. Eben
automatisierte Alarmsysteme, das ist
so was, was mir schon auch für das
eine oder andere Thema vorschwebt,
wo ich mir sagen, okay, da müsste
man eigentlich auf Sicht dann auch
hin. Dass man dann wirklich sagt, da
geht dann die rote Ampel an. Und jetzt
muss irgendjemand da mal hin und
sich damit genau auseinandersetzen.
Und was natürlich seit vielen Jahren
gerade so ein Thema auch bei mir
aus dem technischen Controlling
daraus ist, dass wir aus den Projekten
einen Rückfluss kriegen, also so ein
Abschlussgespräch, dass wir das,
was man früher [...] Auch
Nachkalkulation wird zum Teil ja
hinfällig, wenn man es
projektbegleitend arbeitskalkuiert oder
die Kalkulation pflegt.
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770 I-25 37 37 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Wenn wir im Bereich des schweren
Erdbaus sind, wird von uns über
digitale Geländemodelle, also Vorher-,
Nachher-Feststellung, durch
Geometer festgestellt. Weil das sehr
unregelmäßige Formen sind, für uns.
Zum Beispiel Dammschüttung oder
Baugruben, also wird mehr oder
weniger durch digitale
Geländemodelle die elektronische
Erfassung der Massen erfolgen.

Im Bereich des schweren Erdbaus
wird über digitale Geländemodelle,
Vorher-, Nachherfeststellungen durch
Geometer der Fertigstellungsgrad
festgestellt. Dies sind sehr
unregelmäßige Formen. Bspw.
Dammschüttungen oder Baugruben.
Es erfolgt mehr oder weniger durch
digitale Geländemodelle eine
elektronische Erfassung der Massen.

Im Bereich des schweren Erdbaus,
Dammschüttungen, Baugruben -
überall da, wo sehr unregelmäßige
Formen sind, ist eine Feststellung des
Fertigstellungsgrades per digitalem
Geländemodell von großer Bedeutung
und hat Potenzial weiterverwendet zu
werden.

771 I-26 29 29 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Wenn man einem das [...] BIM-Modell
angelegt hat, dann besteht [...] ein
wesentlich schnellerer Zugriff auf
Daten oder man kann besser auf
Änderungen reagieren und kann dann
diese [...] für die Fortführung der
Baustelle oder für die (...) Planung der
Baustelle nutzen.

Wenn das BIM-Modell einmal
angelegt ist, hat man wesentlich
schnelleren Zugriff auf Daten und
kann besser auf Änderungen
reagieren. Dies kann dann für die
Fortführung oder für die Planung der
Baustelle genutzt werden.

Potenzial der BIM-Methodik besteht
im schnellen Zugriff auf aktuelle Daten
und der daraus resultierenden
schnelleren Reaktion bei möglichen
Änderungen.

772 I-26 39 39 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Wenn man das BIM-Modell hat und
dann kann man [...] mit Hilfe der
Eingabedaten schnell Abweichungen
einpflegen und kommt dort sehr
schnell [...] und genau zu einer
Leistungserfassung. Das ist schon [...]
eine schöne Sache.

Mithilfe der Eingabedaten lassen sich
schnell Abweichungen im Modell
einpflegen und man erhält sehr
schnell eine genaue
Leistungserfassung.

Potenzial besteht darin, dass man
Abweichungen und Änderungen im
Modell einpflegt und sehr schnell zu
einem Ergebnis (Leistungserfassung)
kommt.

773 I-27 45 45 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Sodass wir den Vermessungsaufwand
auf der Baustelle verringern, dass die
Baggerfahrer selbst wissen, wie muss
das Modell aussehen. Das dann
teilweise Absteckungen vermessen
und dadurch Personal einsparen. [...]
Weil der Baggerfahrer [...] einen Mann
braucht, der draußen nachmisst [...],
sondern das sieht er dann in seinem
Gerät. Ich bin so [...] viele Zentimeter
von dem Sollaushub entfernt. Dass
man durch die gesamte
Gerätesteuerung und
Datenaufbereitung und [...] Personal
spart und auch Kosten sparen. Da
sind wir [...] sehr gut unterwegs. Sehr
viele Geräte von uns haben die
Ausstattung, dass (diese) [...] solche
Daten verarbeiten können und der
Baggerfahrer oder Geräteführer damit
arbeiten kann.

Der Vermessungsaufwand auf der
Baustelle verringert sich. Ein
Baggerfahrer weiß wie das Modell
aussieht und ob teilweise
Absteckungen durch weiteres
Personal durchgeführt werden
müssen bzw. Personal während der
Herstellung benötigt wird, um
nachzumessen. Dies dann der
Baggerfahrer direkt am Gerät erkennt,
wie viel Zentimeter er vom Soll-
Aushub entfernt ist. Diese gesamte
Gerätesteuerung und
Datenaufbereitung spart Personal und
entsprechend auch Kosten.

Potenzial von BIM ist, dass dadurch
Aufwand, speziell der
Vermessungsaufwand reduziert
werden kann. Der Baggerfahrer über
die Gerätesteuerung direkt
nachvollziehen kann, wieviel Aushub
noch zu erledigen ist.
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I-27774 4747

Vorteile entstehen durch die
Verbesserung des Bauablaufs und
der Bauabwicklung. Im Fertigteilwerk
wird der Bauablauf mit BIM bereits
gesteuert. Neben dem Ansatzpunkt
der räumlichen Visualisierung ergibt
die Eigenüberwachung durch
punktuelle Prüfungen Sinn. Der
nächste Schritt wäre eine
Mengenermittlung aus dem BIM-
Modell.

Potenziale im Tiefbau sind neben der
räumlichen Visualisierung sowie der
Kontrolle der Arbeiten, die
Durchführung von Mengenermittlung
aus dem 3D-Modell heraus.

Ein weiterer Vorteil ist, [...] die
Bauabwicklung zu verbessern [...]
oder den Bauablauf zu optimieren.
Das macht unser Hochbau, unser
Fertigteilwerk mit BIM den Bauablauf
steuern, wie sie das Fertigteil
herausbringen und nach welchem
Ablauf sie die Fertigteile auf- und
einbauen. [...] Das ist so eine
Fertigteilgeschichte. Das ist für den
Tiefbau nicht so. Im Tiefbau [...] gibt
es zwei BIM-Geschichten, die wir
teilweise bearbeiten. Das ist das
übereinander legen von
verschiedenen Informationen, zum
Beispiel die Versorgungsträger, dass
die räumlich in dem Modell sind.
Sodass man sich vorstellen kann - wie
kann man den Aushub machen?
Welche Leistungen stören? Das man
das räumlich sieht, ist ein
Ansatzpunkt, den wir verfolgen wollen.
Und der zweite Ansatzpunkt den wir
versuchen, ist [...] die ganzen
Überwachungen, also die
Eigenüberwachung, die
Eigenüberwachungsergebnisse. Das
sind punktuelle Prüfungen, dass die
räumlich hinterlegt sind, dass man
nachvollziehen kann, an der Stelle
von dem Kamm oder von der Straße
haben wir die [...] Prüfung gemacht.
Das sind so Vorteile. Und dann aus
dem BIM-Modell Mengenermittlungen
zu machen. Das wäre der nächste
Schritt.

/K5.3_Potentiale
von BIMFB5_BIM2. Digitale

Ansätze
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775 I-30 91 91 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Man muss die Vorteile sehen, wenn
die Leute das erstmal festlegen, dann
können sie das einfach akzeptieren.
Aber die Leute sehen das baumäßige
nicht so [...]. Wir bauen keine Autos
oder so, wo das anders tickt. Bau
(unverständlich), immer mehr als im
Eindruck und die Leute auf dem Bau,
die arbeiten hart [...]. Ein Polier, der
hat manchmal 60 Stunden, dann fährt
er wieder nach Hause. Muss also
nochmal 10 Stunden fahren. Wenn
man das auf die Woche hochrechnet,
ist weit weg von der Familie und
darum stellt er sich manchmal ein
bisschen an. Man muss die Leute
mitnehmen. Wenn die die Vorteile
sehen, dann würden die das auch
nutzen. Die Vorteile sind ja
zeitsparend. [...] Man kann sich
verknüpfen mit dem Programmbaum
und sich die Zeit sparen. Diese Excel-
Listen, die man hat und so weiter oder
die Information, die reinkommen,
wenn man einen Bautagesbericht hat,
das ist da. Aber es wird nicht weiter
verarbeitet. [...] Dann gibt es
Informationen von Besprechungen,
die liegen nur da. Man verarbeitet die
weiter, aber diese Weiterverarbeitung
dauert alles seine Zeit. Das muss
alles nicht sein. Das ist der größte

Potenzial der BIM-Methodik ist eine
Zeitersparnis aufgrund der
vorliegenden Informationen, die für
alle Projektbeteiligten bearbeitet
wurden. Die Beteiligten können
effizienter arbeiten und tatsächliche
Probleme der Baumaßnahme
frühzeitig erkennen. Aufgrund der
immensen Beanspruchung der
Beteiligten und hohen
Wochenstundenanzahl ist dies oft
nicht möglich.

Wenn die Vorteile erkannt werden,
wird man es auch einsetzen. Vorteil ist
die Zeitersparnis. Anhand von
diversen Verknüpfungen des Systems
kann man Zeit sparen. Derzeit hat
man Excel-Listen, diverse
Informationen, Bautagesberichte -
dies ist alles vorhanden, jedoch wird
dies nicht weiterverarbeitet.
Informationen aus Besprechungen
werden dokumentiert und bearbeitet,
jedoch dauert dies seine Zeit. Der
Vorteil der BIM-Anwendung ist, dass
die Personen effizienter arbeiten
können und Zeit sparen. Richtige
Probleme können frühzeitiger erkannt
werden. Wenn man 50 - 60 Stunden
die Woche arbeitet, dann erkennt man
dies nicht mehr. Es herrscht ein
Zeitproblem, welches es weiter geben
wird.
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776 I-31 61 61 2. Digitale
Ansätze FB5_BIM K5.3_Potentiale

von BIM /

Es ist zum einen viel [...]
transparenter. Es ist zum anderen viel
unkomplizierter, weil es klar ist für alle
Parteien. Was ist fertig. Es wird nicht
diskutiert über 5 Meter mehr oder 5
Prozent mehr, 5 Prozent weniger. Es
ist immer sehr schwer. Es wäre eine
große Arbeitserleichterung, wo ich mir
einen sehr großen Effizienzgewinn
erhoffen würde. Ich behaupte schon,
dass ich dann von den 10 Stunden
drei bis vier Stunden einsparen
könnte. Der Effizienzgewinn von 30
bis 40 Prozent ist erheblich.

Die BIM-Methodik ist transparenter
und unkomplizierter, da allen
Beteiligten dieselben Informationen
zugrunde liegen. Es entfallen somit
Diskussionen, um bspw. den
Fertigstellungsgrad bei automatisierter
Erfassung und es lässt sich
dementsprechend ein deutlicher
Effizienzgewinn aufzeigen.

Die BIM-Methodik ist transparenter
und unkomplizierter, da allen
Beteiligten dieselben Informationen zu
Grunde liegen. Es entfallen somit
Diskussionen um bspw. den
Fertigstellungsgrad bei automatisierter
Erfassung und es lässt sich
dementsprechend ein deutlicher
Effizienzgewinn aufzeigen.

Vorteil, dass die Leute effizienter
arbeiten könnten und dann Zeit
sparen und richtigen Probleme früh
erkennen. Wenn man 50-60 Stunden
arbeitet, dann erkennt man gar nichts
mehr. Darum gibt es immer
Zeitprobleme und wird es auch
weiterhin geben. [...] Wenn man mit
den Leuten in Besprechungen sitzt,
die sind immer sehr verärgert wegen
solchen Sachen. Einfach nur, weil sie
darum unter Zeitdruck stehen. Wir
haben an vier Tagen Besprechungen
und fünf Arbeitstagen. Da sitzen sie
nur da und denken: Ok, so sitze ich
mir die Zeit gerade. So gehen sie
heran. [...] Manche sehe ich auch bis
um 9 Uhr dort sitzen und fangen um
6:30 Uhr morgens an. Das ist
irgendwann zu viel.
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777 I-14 31 31 2. Digitale
Ansätze

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

/ /

Träumen dürfen wir ja alle mal. Wenn
es so etwas wie eine
vollautomatisierte
Leistungsfeststellung geben könnte,
die auch noch in der Lage ist Soll- und
Ist-Analysen zu machen, erstens kann
ich mich dann selbst empfehlen
wegzurationalisieren. Das müsste ich
sogar tun in meiner Funktion als
Controller, [...]. Wir werden in
abzusehender Zeit keine
vollautomatisierte
Leistungsfeststellung und schon gar
keine Abweichungsanalyse haben.
Die wahnsinnig vielen Parameter die
dabei zu berücksichtigen sind, hat so
komplexe Anforderungen an diesen
Automaten, der das machen soll, dass
ich zumindest persönlich nicht daran
glaube, dass das in sehr kurzer Zeit
umgesetzt werden wird.

Sofern es eine vollautomatisierte
Leistungsfeststellung geben würde,
die in der Lage ist Soll-Ist-Analysen
durchzuführen, wären die Personen,
der Controller, nicht mehr relevant. Es
wird aufgrund der vielen Parameter
die zu berücksichtigen sind, der
komplexen Anforderungen keine
vollautomatisierte
Abweichungsanalyse geben -
zumindest in Kürze wird dies nicht
umgesetzt werden können.

Eine vollautomatische
Abweichungsanalyse wird es in kurzer
Zeit nicht geben. Gründe sind vor
allem die vielen Parameter, welche zu
berücksichtigen sind, sowie die
komplexen Anforderungen. Sofern
dies umgesetzt werden kann, sind
Personen, die dies derzeit
durchführen (bspw. Controller)
obsolet.

778 I-15 57 57 2. Digitale
Ansätze

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

/ /

Wenn es letztendlich de Forma Geld
erspart, ist es immer sinnvoll. Auf der
anderen Seite muss man aber auch
sagen, dass man sich nicht immer auf
Automatismen verlassen sollte,
letztendlich muss man auch mit dem
gesunden Menschenverstand immer
wieder mal drüber schauen. Weil
letztendlich immer eine
Bedienerangelegenheit ist.

Sofern es Geld einspart ist es sinnvoll.
Man muss allerding festhalten, dass
man sich nicht immer auf
Automatismen verlassen sollte.
Letztendlich muss der gesunde
Menschenverstand die letzte
Prüfinstanz sein.

Eine vollautomatische
Abweichungsanalyse ist sinnvoll,
wenn man Geld einspart. Es sollte
sich jedoch nicht vollständig von
Automatismen verlassen, der Mensch
an sich sollte immer letzte Prüfinstanz
sein.

779 I-27 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

/ /

Ich [...] sehe das ein bisschen kritisch,
weil eine Baustelle keine Fertigung in
der Halle ist. Für mich zum Beispiel ist
es ein immenser Unterschied, ob ich
in einer Fertigteilhalle bin, wo wenige
Störeinflüsse vorhanden sind, wie auf
einer Baustelle. [...] Baustelle sind
Wettergegebenheiten,
Versorgungsträger, geänderte
Sachen, die man dort vorfindet. So
eine Baustelle ist immer eine
einmalige Sache, die wird einmal
gebaut. [...] Diese vielen Faktoren da
rein zu bekommen, finde ich sehr
schwer.

Dies sehe ich kritisch, da eine
Baustelle keine Fertigung in der Halle
ist. Dies macht einen immensen
Unterschied, ob es eine Fertigteilhalle
mit wenigen Störeinflüssen ist oder
eine Baustelle mit diversen
Störfaktoren wie bspw.
Wettergegebenheiten,
Versorgungsträger etc. Die Baustelle
stellt immer ein Unikat dar und mit
den ständig wechselnden Faktoren ist
dies sehr schwer.

Eine vollautomatische
Abweichungsanalyse wird als kritisch
betrachtet, da der Unikatcharakter
und ständig wechselnde Faktoren
einer Baustelle dies sehr erschweren.

• eine vollautomatisierte
Abweichungsanalyse ist sinnvoll um
Geld und Ressourcen zu sparen - der
Mensch sollte jedoch immer die letzte
Prüfinstanz sein
• eine vollautomatische
Abweichungsanalyse wäre für den
Bauleiter eine gute Basis um
Abweichungen schnell feststellen zu
können und schnell
Gegenmaßnahmen ergreifen zu
können
• eine vollautomatisierte
Abweichungsanalyse hat großes
Potenzial - die Geduld einen solchen
Prozess umzusetzen ist jedoch meist
nicht gegeben
• eine vollautomatisierte
Abweichungsanalyse würde zu einer
besseren Projektkommunikation
beitragen, da durch objektive
Aufnahmen, diverse Diskussionen
zum Fertigstellungsgrad und Stand
einer Baustelle ausgeschlossen
werden können
• ein vollautomatische
Abweichungsanalyse hat großes
Potenzial - unter Einbindung
künstlicher Intelligenz können stupide
Arbeiten ersetzt werden und mit einer
besseren Performance der
Programme ergibt dies ein großes
Potenzial
• eine vollautomatische
Abweichungsanalyse wird durch den
Unikatcharakter und der ständig
wechselnden Faktoren einer Baustelle
erschwert

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 450



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

780 I-28 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

/ /

Es wäre eine gute Basis, den
Bauleiter beziehungsweise auch den
weiterführenden Prozessen im
Bereich ein Bild abzugeben, wie die
Baustelle steht. Wo sind
Abweichungen, um bessere
Begründungen zu liefern und dem
Bauleiter zu sagen, wo sind
Abweichungen. Also wo muss er
nachsteuern.

Es würde eine gute Basis darstellen,
dem Bauleiter aufzuzeigen, welchen
Stand die Baumaßnahme hat. Welche
Abweichungen sind vorhanden und
wo muss letzten Endes nachgesteuert
werden.

Eine vollautomatische
Abweichungsanalyse wäre für den
Bauleiter eine gute Basis, um
Abweichungen festzustellen und an
den betroffenen Stellen entsprechend
nachsteuern zu können.

45 /

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

2. Digitale
Ansätze45

Ich schätze es relativ hoch ein, [...]
wenn die Planung und das Bau-Soll
zu mindestens 100 % definiert sind
und relativ klar feststehen. [...] Bei
großen Bauvorhaben, bei großen
Infrastrukturprojekten, wo eine sehr
lange Planungsphase voraus geht und
dann im Nachgang nicht tagtäglich
irgendwelche Änderungen kommen,
da kann ich mir das [...] ganz gut
vorstellen. [...] Bei uns ist es so, dass
es eben, was ich vorhin sagte, mit
dieser kalten Projektierung, das ist im
Moment eher ein reagieren als ein
agieren und dadurch, dass sich
dieses Bau-Soll eigentlich jeden Tag
ändert, das im Tiefbau noch ein
bisschen mehr als im Hochbau. Im
Hochbau geht es darum eine Wand
zu verschieben oder irgendwo was
fünf Quadratmeter größer oder kleiner
zu machen. Im Tiefbau ist es [...]
immer mit viel Unwegbarkeiten im
Baugrund verbunden. [...] Bei den
großen Maßnahmen sehe ich es auf
jeden Fall. Wir haben selbst früher
große Maßnahmen mitgemacht im
Straßenbau in Gera und Umgebung
Autobahnen mit gebaut. Wo zum
Beispiel rein weg nach Planlage
abgerechnet wurde. Das ist damals
alles händisch gemacht worden. Da

Das Potenzial ist hoch. Grundlage
bildet das vordefinierte Bausoll.
Hierbei muss man zwischen großen
Infrastrukturprojekten mit langer
Vorplanungsphase und kleineren
Projekten mit kurzer Planungsphase
unterscheiden. Ebenfalls ist eine
vollautomatisierte
Abweichungsanalyse im Hochbau
denkbarer, da der Tiefbau mit viel
Unwägbarkeiten im Baugrund
verbunden ist.

Das Potenzial ist hoch. Hierfür braucht
es ein zu 100 % vordefiniertes Bau
Soll. Bei großen Infrastrukturprojekten
mit langer Vorplanungsphase und
weniger Nachträgen ist dies
vorstellbarer als bei einer kalten
Projektierung mit kurzer
Planungsphase und täglicher
Änderung des Bausolls. Ebenfalls ist
dies im Hochbau denkbarer, da im
Tiefbau mit viel Unwägbarkeiten im
Baugrund zu rechnen sein muss.

/I-29781
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782 I-30 135 135 2. Digitale
Ansätze

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

/ /

Potenzial hat das. Wir haben viele
negative Sachen erwähnt, trotzdem
hat das Potenzial. Man muss halt
Geduld mitbringen. Viele
Unternehmen probieren etwas und
stampfen es dann wieder ein, weil sie
nicht die Geduld mit sich bringen oder
die Leute vielleicht nicht mitziehen. Ich
weiß es nicht. Es gibt mehrere
Sachen. Ich denke, das Potenzial ist
sehr groß. Nur man muss wirklich
Geduld mitbringen.

Potenzial ist vorhanden, es wurden
viele negative Beispiele erwähnt,
jedoch ist ein gewisses Potential
vorhanden. Es erfordert viel Geduld
solch Abweichungsanalyse
umzusetzen. Meist werden solche
Projekte nach einer Zeit wieder
abgebrochen, aber mit ein wenig
mehr Geduld würde sich das große
Potenzial einstellen.

Eine vollautomatisierte
Abweichungsanalyse hätte großes
Potenzial. Meist ist die Geduld solch
enormen Prozess umzusetzen nicht
gegeben, weshalb solche Projekte oft
abgebrochen werden.

783 I-31 63 63 2. Digitale
Ansätze

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

/ /

Weil durch die Transparenz
Diskussionen ausgeschlossen
werden. Man weiß genau, man ist bis
zu der Station fertig. Beispielsweise
der Streckenbau ist da das Einfachste
oder der Brückenbau. Man weiß
genau, ich habe das Bauteil fertig und
da gibt es keine Diskussion, ob das
50 000 Euro mehr oder weniger sind
oder fünf Prozent mehr oder weniger.

Durch die Transparenz würde man
diverse Diskussionen ausschließen
können. Man kann genau feststellen
und nachvollziehen, was fertiggestellt
ist.

Eine vollautomatisierte
Abweichungsanalyse würde zu einer
besseren Projektkommunikation
beitragen, da diverse Diskussionen
bzgl. Fertigstellung eines Bauteils
ausgeschlossen werden können und
eine objektive Aufnahme vorliegt.

sind mit Sicherheit Ansätze, die [...]
mit einem entsprechenden Abgleich in
der Örtlichkeit durch digitale
Maßnahmen, sei [...] es Einsatz von
Drohnen oder Technik an den
Erdbaugeräten. Was da [...] komplett
digitalisiert werden kann. Bei
Baustellen unserer Größenordnung
wird es mir schwer fallen mir das
vorzustellen.
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784 I-32 67 67 2. Digitale
Ansätze

FB6_
Vollautomati-
sierte
Abweichungs-
analyse

/ /

Die Automobilbranche ist der
Baubranche ja schon ziemlich weit
voraus. Ich sehe hierbei
Riesenpotential. Ich sage mal,
künstliche Intelligenz, die uns in einer
gewissen Art und Weise unterstützen
kann und uns stupide Arbeit
abnehmen kann, wird auch so
kommen. Da führt kein Weg daran
vorbei. Im Moment ist es so, dass
stellenweise die Performance bzw. die
Stabilität der Software ein Handicap
ist. Aber die Arbeitsabläufe und
Arbeitsaufgaben eines jeden
einzelnen werden sich ändern und
sehe da auch unbedingt Potenzial.

Die Automobilbranche ist der
Baubranche um einiges voraus. Das
Potenzial ist riesig. Bspw. unter
Anwendung von künstlicher
Intelligenz, die entsprechend
unterstützen könnte, um stupide
Arbeiten zu übernehmen. Derzeit
stellen die Performance und Stabilität
von Software ein Handicap dar. Die
Arbeitsabläufe und Arbeitsaufgaben
werden sich ändern, womit ein großes
Potenzial einhergeht.

Eine vollautomatisierte
Abweichungsanalyse hat großes
Potenzial. Unter Einbindung von
künstlicher Intelligenz können stupide
Arbeiten ersetzt werden und mit einer
besseren Performance der
Programme ergibt das großes
Potenzial.

785 I-01 42 44 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

E1: Das ist natürlich sehr
detailversessen, im Groben kann man
sagen, was ich vorhin schon gesagt
habe, dass wir dabei sind in den
Teilprozessen eine Optimierung zu
haben und was ich mir wünsche ist
diese Optimierung in den Prozessen
flächendeckend, also übergreifend,
prozessübergreifend hinzukriegen. Ob
das die Überprüfung beim
Asphalteinbau ist, da müssen die
Lieferantenketten mit einbezogen
werden und die Arbeitsvorbereitung in
den Einbaukomplex mit einfließen,
also das ist umfangreich und das
wünsche ich mir halt, dass die
Prozesse, die einzelnen Prozesse,
gesamtoptimiert werden.
I: Also das heißt auch eine gewisse
Standardisierung wahrscheinlich
damit einhergehend, dass die
Schnittstellen da funktionieren?
E1: Genau, ja.

Man kann zusammenfassen, dass
man bereits in Teilprozessen eine
Optimierung erzielen kann und sich
dies jedoch flächendeckend in den
Prozessen wünscht. Von der
Überprüfung des Asphalteinbaus,
indem die Lieferantenketten mit
einbezogen werden, sowie die
Arbeitsvorbereitung mit dem
Einbaukomplex, mit einfließen
müssen. Dies ist umfangreich, jedoch
wünschenswert, dass die einzelnen
Prozesse in Gesamtheit optimiert
werden. Es sollte einen Standard
geben, der dies abbildet und dessen
Schnittstellen funktionsfähig sind.

In Teilprozessen kann man bereits
eine Optimierung erzielen.
Wünschenswert ist jedoch ein
einheitlicher Standard über die
einzelnen Prozesse und die
Funktionsfähigkeit der Schnittstellen.

• die Leistungserfassung und -
meldung kann mit einem einheitlichen
Standard über die einzelne Prozesse
und die Funktionsfähigkeit der
Schnittstellen verbessert werden
• die Leistungsmeldung ist stark
personenabhängig, daher muss in der
Ausbildung mehr Wert auf das
betriebliche Controlling gelegt werden
• ein Verbesserungsansatz ist der
Prozess, sofern dieser besser
rechnergestützt optimiert werden
kann, wäre dies ein großes Potential
• jeder kleine Teilschritt, welcher
automatisiert, wäre eine
Verbesserung, es wird das
Fehlerpotenzial gesenkt, die
Auswertung sowie das Controlling
optimiert, was zu einer Verbesserung
der Liquidität des Unternehmens führt
• es werden funktionierende
Schnittstellen benötigt, um schnell und
effektiv reagieren zu können
• das Controlling in iTWO ist sehr

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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786 I-01 49 49 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Bei der Leistungsmeldung ist das
personenabhängig, weil
Leistungsmeldung oder das
Controlling, das baubetriebliche
Controlling der Bauprozesse, das
müsste eigentlich erhöhter Bestandteil
auch bei der Ausbildung an der Uni
sein. Weil, das ist ja nun mal das A
und O, um eine Baustelle zu führen,
also wer Bauleiter werden will, sollte
das Rüstzeug dazu mitbringen, das
bringt leider kein Bauleiter, der vom
Studium kommt, mit. Und da ist die
Einarbeitungszeit bis das Verständnis
dafür da ist, das dauert ein bis zwei
Jahre und bis jemand richtig ins Detail
eingestiegen ist dauert das manchmal
länger bis gar nicht. Und da ist man
so, sage ich mal, bei 60% vom
Verständnis grad her, wie genau das
gemacht werden kann und auch
muss. Deswegen optimieren wir das
und versuchen das auch
rechnergestützt zu machen, damit
hier, ich sage mal das Denken etwas
in den Hintergrund geschoben wird
und mehr der Prozessablauf das
optimiert.

Die Leistungsmeldung ist
personenabhängig. Die
Leistungsmeldung, das Controlling,
das baubetriebliche Controlling der
Bauprozesse sollte erhöhter
Bestandteil bei der Ausbildung an der
Uni sein. Dies ist das A und O, um
eine Baustelle zu führen - zumindest
wer Bauleiter werden will, sollte das
Rüstzeug dazu mitbringen. Dies leider
nicht der Fall, wenn die Personen vom
Studium kommen. Deshalb wird auch
versucht die Leistungsmeldung
rechnergestützt zu machen, um den
Prozess zu optimieren.

Die Leistungsmeldung ist stark
personenabhängig, deshalb muss
bereits in der Ausbildung mehr Wert
auf das baubetriebliche Controlling
gelegt werden. Weiterer
Verbesserungsansatz ist der Prozess,
sofern dieser besser rechnergestützt
optimiert werden kann, wäre dies ein
großes Potenzial.

787 I-01 55 55 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Und alles, was automatisiert ist, da ist
eine Fehlerminimierung und damit
eine Optimierung der Auswertung und
eine Optimierung des Controllings und
eine Optimierung der Liquidität des
Unternehmens. Also sehr.

Alles was automatisiert ist, ist eine
Fehlerminimierung und damit eine
Optimierung des Controllings und eine
Optimierung der Liquidität des
Unternehmens.

Verbesserungsansätze und -
potenziale gibt es bei allem was
automatisiert wird. Es senkt das
Fehlerpotenzial, optimiert die
Auswertung, optimiert das Controlling
sowie die Liquidität des
Unternehmens.

788 I-02 57 57 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Ja das Geräte-Management auf alle
Fälle, wenn es da saubere
Schnittstellen gibt zur Übertragung
und alles, dann definitiv gibt es da
Potentiale dazu, um da effektiv zu
reagieren, aber an der Stelle [...] Und
dann, wie gesagt, was ich vorhin so
mit diesem ganzen Controlling hier,
iTWO, Budget-Aktualisierung, das ist
für mich im Moment, das ist [...] Das
funktioniert, wenn man weiß, wie das
Programm funktioniert, das ist sehr
zeitaufwendig alles.

Das Gerätemanagement auf jeden
Fall. Sofern es funktionierende
Schnittstellen zur Übertragung gibt, ist
Potenzial gegeben, um effektiv
reagieren zu können. Sowie das
ganze Controlling, im iTWO, Budget-
Aktualisierungen etc. hier gibt es m.
E. großes Verbesserungspotenzial.
Wenn man weiß, wie das Programm
funktioniert, allerdings ist dies sehr
zeitaufwendig.

Beim Gerätemanagement sowie im
gesamten Controlling besteht
Verbesserungspotenzial. Zum einen
werden funktionierende Schnittstellen
benötigt, um effektiv und schnell
reagieren zu können und zum
anderen ist das Controlling im iTWO
sehr zeitaufwendig und Bedarf einer
Verbesserung.

zeitaufwendig und Bedarf einer
Verbesserung
• ein Verbesserungsansatz wäre die
Kosten und den Baufortschritt
automatisiert zu erfassen und
abzubilden, sodass die Leistung mit
nur noch wenigen
Computeranwendungen dargestellt
werden kann
• den Zeitaufwand für die
Leistungsfeststellung und
Leistungsmeldung zu minimieren
• ein Verbesserungsansatz ist die
Basis der Leistungsmeldung,
Aufmaße und die Abrechnung,
digitaler zu gestalten und somit eine
Erleichterung darzustellen
• Verbesserung bringt eine direkte
genaue Angabe der Mengen und des
Baufortschrittes, denn Schätzmengen
müssen wieder bewertet werden und
bleiben trotzdem subjektiv
• Verbesserungspotenzial besteht
darin, den Prozess von Anfang an zu
erleichtern und damit Zeit einzusparen
• Verbesserungspotenzial besteht in
der schnellen Erfassung vor Ort
• Verbesserungspotenzial besteht in
der Nachbereitung der Daten bspw.
bei Drohnenaufnahmen und die
direkte automatisierte
Verbindung/Bezug zum
Leistungsverzeichnis
• Verbesserungspotenzial besteht in
der Automatisierung der Prozesse
• Verbesserungspotenzial besteht bei
den Angaben/Daten der
Leistungsmeldung und des
Controllings an sich, diese können
fehlerbehaftet sein - diese werden
nicht noch einmal auf Richtigkeit
geprüft
• Verbesserungspotenzial besteht
darin, aus dem zu lernen was
gewesen ist und dies kann nur mit
digitalen Daten und digitalen
Methoden erfolgen - die Daten zurück
zu führen und die Leistungsansätze
anzupassen, dies trägt zu einer
Verbesserung der Leistungserfassung

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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789 I-02 59 59 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Meine Vorstellung geht dann soweit,
da müsste ich dann eigentlich mit zwei
Klicks, müsste ich das doch
heutzutage rauskriegen können, ist
aber nicht so. Was ich vorhin gesagt
habe, ich muss händisch in das
Programm Kosten eintragen, dann
noch die Anpassung machen,
händisch, in dem iTWO wo ich gerade
stehe und das ist so [...]
Normalerweise müsste ja alles
einfließen komplett automatisch, die
Kosten könnten ja automatisch
hinterlegt sein.

Letztlich müssten es nur zwei Klicks
sein, um heutzutage die Leistung
dargestellt zu bekommen. Dies ist
aber leider nicht so. Man muss
händisch in das Programm die Kosten
eintragen, dann noch diverse
Anpassungen machen, wie gerade
der Fortschritt ist. Normalerweise
müsste dies alles komplett
automatisch einfließen, die Kosten
könnten automatisch hinterlegt sein.

Verbesserungsansatz wäre, die
Kosten sowie den Baufortschritt
automatisiert zu erfassen und
abzubilden, dass man zur Darstellung
der Leistung noch zwei
Computerklicks benötigt.

790 I-02 67 67 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Das ist schon, sage ich mal, zu dem
Stand jetzt haben wir schon viele
Möglichkeiten, das zu machen, aber
es ist noch nicht der Stand, sage ich
mal, der zufriedenstellend ist, weil es
sehr aufwendig ist an der Stelle. Wir
können damit arbeiten, keine Frage,
sonst würden wir nicht
zurechtkommen, aber da gibt es
Verbesserungspotential, das ist
definitiv so. Und das sind immer
wieder die Schnittstellen, die
einzelnen Komponenten
untereinander.

Der jetzige Stand ist nicht
zufriedenstellend. Mit großem
Zeitaufwand ist es möglich und man
kann mit den Daten arbeiten, aber da
ist definitiv Verbesserungspotenzial
vor allem bei Schnittstellen und den
einzelnen Komponenten
untereinander.

Verbesserungspotenzial ist vor allem
bei Schnittstellen und den
Komponenten untereinander, um den
Zeitaufwand für die
Leistungsfeststellung/-meldung zu
minimieren

791 I-02 75 75 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Wenn die digitalen Methoden
erleichternd für den persönlichen
Arbeitsalltag sind, ist das sicherlich
erfolgreich. Wenn das aber zu
Mehrarbeit und aufwändiger Arbeit
führt, ist es nicht erfolgreich, weil dann
wird es von keinem Mitarbeiter
angenommen oder nur schwer, unter
Druck angenommen, das liegt in der
Natur der Dinge für mich, das ist so.
Wenn ich etwas Neues oder etwas
Digitalisiertes einführe, muss es eine
Erleichterung sein, ansonsten, alles
was Mehraufwand, mehr Zeitaufwand
ist, wird nicht angenommen, das ist
einfach so.

Sofern die digitalen Methoden den
Arbeitsalltag erleichtern, wird dies
auch erfolgreich sein.

Erleichterung des Arbeitsalltags durch
digitale Anwendungen.

und -meldung bei, da geringere
Abweichungen auftreten

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 455



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

792 I-04 41 41 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also da ist dann eher so
zukunftsmäßig gesehen dann für die
Abrechnung, was dann auf Basis für
die Leistungsmeldung passiert, da
dann sinnvoller, dass man da
Erleichterung hat, irgendwelche
digitalen Aufmaße oder
Abrechnungen und so weiter und so
fort.

Zukünftig sollte die Abrechnung,
welche die Basis für die
Leistungsmeldung ist, verbessert sein.
Über digitale Aufmaße oder
Abrechnungen sollte dies eine
Erleichterung darstellen.

Verbesserungspotenzial gibt es bei
Aufmaßen und der Abrechnung. Dies
sollte digitaler und somit eine
Erleichterung darstellen, da es die
Basis für die Leistungsmeldung bildet.

793 I-06 48 48 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Es wäre natürlich schön, wenn man
das einfacher machen könnte, aber
ich sehe da jetzt kein Potential,
tatsächlich.

Es wäre schön, wenn man das
einfacher machen könnte, aber ich
sehe da jetzt kein Potenzial,
tatsächlich.

Der Prozess müsste einfacher
gestaltet sein, dass wäre eine
Verbesserung.

794 I-07 42 42 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also es bringt halt nichts, wenn ich da
irgendwelche Schätz-Mengen eingebe
und dann wirft mir das irgendwas
raus, was ich auch wieder nur
irgendwie bewerten muss. Und das ist
auf alle Fälle verbesserungswürdig.

Es hat keinen Nutzen, wenn ich mit
Schätzmengen arbeite. Diese muss
man dann auch wieder bewerten, da
es eben keine genauen Angaben sind.
Das ist auf jeden Fall
verbesserungsfähig.

Es bringt keinen Mehrwert mit
Schätzmengen zu arbeiten, da diese
wieder bewertet werden müssen.
Verbesserung bringt eine direkte
genau Angabe der Mengen und somit
des Baufortschrittes.

795 I-08 49 49 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also insgesamt mit dem ganzen
Prozess der Digitalisierung, sehe ich
uns auf einem Weg, der aber ziemlich
steinig ist. Also das ist quasi auch für
die Mitarbeiter, ich will nicht sagen
jetzt eine Doppelbelastung, aber auf
jeden Fall Mehraufwand. Dieser
Umbau jetzt von analog zu digital, das
ist also für viele, auch für mich,
manchmal auch schwierig, uns in
neue Techniken [einzuarbeiten] und
das zu handhaben. Und das wird auch
[...] Erstmal auch den Sinn der
Verbesserung zu erkennen, weil, für
viele ist es quasi im Kopf eine
Mehrarbeit, sich erstmal darauf
einzulassen und die Anwendung halt,
der ganzen Geschichte. Wir sehen
irgendwo schon Licht am Horizont,
wenn wir jetzt sehen, wie schnell dann
mal ein Aufmaß erstellt wird. Das ist
alles [...] Aber der Gesamtprozess ist
natürlich noch sehr am Anfang.

Insgesamt mit dem ganzen Prozess
der Digitalisierung sehe ich uns auf
einem guten Weg, welcher aber
ziemlich steinig ist. Derzeit ist es
jedoch auf jeden Fall Mehraufwand.
Der Umbau von analog zu digital, das
ist nicht leicht und in die neue Technik
einzuarbeiten und dies zu
beherrschen. Eine Verbesserung zu
erkennen fällt schwer, da derzeit es
für viele Mehrarbeit ist. Man kann
schon Verbesserungen erkennen
bspw. bei der Erstellung von
Aufmaßen, aber der Gesamtprozess
ist noch sehr am Anfang.

Verbesserungspotenzial besteht bei
dem Gesamtprozess, der noch sehr
am Anfang der Digitalisierung steht
und es bereits jetzt ein großer
Mehraufwand bedeutet, sich diesen
Neuerungen anzunehmen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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796 I-10 92 92 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

[...] ich hätte mir eigentlich damals bei
dem als wir das probiert haben also
letztes Jahr hätte ich mir eigentlich
gewünscht, dass man mal mit
anderen Dingen anfängt das z. B. die
Lieferscheine vor Ort die der Polier im
unserem System händisch jeden
einzelnen Lieferschein eingibt, und
wenn das 27 Lieferscheine am Tag
sind ist das viel und dass man das
einfach mit einem Barcode die Dinger
eingeben könnte. Das sind so
Kleinigkeiten und damit fängt es
eigentlich an.

Ich würde mir wünschen, dass man
mal was ausprobiert und damit
anfängt bspw. die Lieferscheine vor
Ort, die der Polier händisch im
System eingeben muss und wenn das
27 Lieferscheine am Tag sind, ist das
viel und das man dies per Barcode
eingescannt. Dies sind Kleinigkeiten,
aber da fängt der Prozess bereits an.

Verbesserungspotenzial besteht darin,
den Prozess von Anfang an zu
erleichtern und Zeit einzusparen,
bspw. von  Beginn an Lieferscheine
(Mengen und Massen) zu
dokumentieren.

797 I-10 104 104 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Naja, es geht ja weiter draußen auf
der Baustelle die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, das wäre so
eine Sache, dass die Erfassung
schneller geht. Ich könnte mir
vorstellen, dass die Bauabrechnung
mit den Drohnen sehr interessant...
naja, es ist schon sehr interessant,
aber es muss schon der Bezug
geschaffen werden zu meinen LV
Positionen. Das heißt, du hast ja in
irgendeiner Form die Vorbereitung,
dass die Drohne fliegen kann, dann
die Nachbereitung um das alles
zuzuordnen, und das ist dann alles
auch nicht so einfach.

Es geht immer weiter auf der
Baustelle, die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, wenn die
Erfassung schneller gehen würde. Die
Bauabrechnung per Drohne wäre
sicherlich sehr interessant, wenn man
einen Bezug zu den LV-Positionen
schafft. Letztlich hat man die
Vorbereitung, dass solch Drohne
fliegen kann, dann die Nachbereitung,
um dies alles zu zuordnen und dies
macht es dann alles nicht einfach.

Verbesserungspotenzial besteht in
einer schnelleren Erfassung vor Ort.
Sowie in einer verbesserten
Nachbereitung der Daten sofern die
Erfassung bspw. Drohne erfolgt. Ein
automatisierter Bezug zu den LV-
Positionen wäre sehr interessant.

798 I-13 104 105 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

I: Also sehen Sie den Vorteil der
Ersparnis schon bzw. den Vorteil,
einfach nur noch nicht in dem
Rahmen nutzbar und sinnvoll für Sie?
E13b: Richtig da müssen viele
zusammenarbeiten und viele Systeme
ineinander greifen.

Der Vorteil der zeitlichen Ersparnis ist
gegeben, jedoch ist es noch nicht im
unternehmensinternen Rahmen
sinnvoll. Es müssten diverse Systeme
miteinander fungieren und verbunden
sein.

Zeitliche Ersparnis wäre gegeben,
wenn die diversen Systeme
miteinander verbunden sind und
miteinander fungieren.

799 I-15 41 41 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Fehlerreduzierung, Zeit- und
Ressourcenersparnis. Ganz kurz
ausgedrückt.

Fehlerreduzierung, Zeit- und
Ressourcenersparnis. Ganz kurz
formuliert.

Verbesserungen werden in
Fehlerreduzierung, Zeit- und
Ressourcenersparnis gewünscht.

800 I-17 53 53 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also ich denke was die
Bauleistungsfeststellung angeht, das
könnte man noch digital optimieren.

Die Bauleistungsfeststellung könnte
man digital noch optimieren.

Die Bauleistungsfeststellung ist digital
noch optimierbar.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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801 I-19 77 77 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Wir waren bei der Firma XY da schon
wesentlich weiter, XY, das ist nämlich
alles automatisiert dieser Prozess,
das musste ich keine Rechnungen
mehr eintippen. Die waren da, denn
sie wurden ja verbucht. In dem
Moment, in dem sie verbucht wurden,
standen sie der Leistungsfeststellung
zur Verfügung. Auch andere Dinge
wie Abgrenzungen, fehlender
Aufwand usw. war sehr viel klüger
abgelegt.

Bei der vorhergehenden Firma war
der Prozess schon wesentlich
automatisierter. Bspw. musste man
keine Rechnungen mehr eintippen.
Diese wurden verbucht und standen in
dem Moment der
Leistungsfeststellung zur Verfügung.
Auch Abgrenzungen, fehlender
Aufwand etc. wurden besser abgelegt.

Verbesserungspotenzial besteht in der
Automatisierung des Prozesses bspw.
der automatischen Ablegung von
Rechnungen, welche dann der
Leistungsfeststellung zur Verfügung
stehen.

802 I-21 155 155 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Und dann fährt der Kalkulator raus,
der misst ungefähr die Fläche aus,
macht dann auf der Grundlage ein
Angebot, dann haben wir es gekriegt.
Dann fährt der Bauleiter raus, schaut
es sich an, sagt aha, jetzt brauchen
wir Asphalt, gut, dann messe ich mal
grob aus, wie viel Asphalt brauche.
Und dann misst er aus, dann bestellt
er Asphalt. Und dann sagt er, jetzt
müssen wir abrechnen, jetzt müssen
wir aufmessen. Dann trifft er sich mit
dem Bauherren draußen und misst
noch mal auf. Dann habe ich es
dreimal aufgemessen, wenn ich es
einmal mit dem Tachy aufmessen
oder mit dem GPS und dann sage,
okay, ich mache das relativ genau. Ich
mache vielleicht die Kalkulation schon
zusammen mit dem Bauherren, also
die Aufmessung für die Kalkulation,
dann kann man das vielleicht gleich
mit verwenden. Ansonsten irgendwie
halt Zeitersparnis.

Es fährt der Kalkulator vor Ort und
misst ungefähr die Fläche aus und
macht auf dieser Grundlage ein
Angebot. Wenn man den Auftrag
bekommt, misst der Bauleiter erneut
auf und bestellt anhand dessen den
Asphalt. Im Nachgang wird dann noch
einmal alles für die Abrechnung
aufgemessen. Wenn ich dies einmal
genau mit Tachymeter, oder per GPS
mache, kann ich diese Daten für die
Baumaßnahme immer wieder
verwenden. Daraus erfolgt eine
Zeitersparnis.

Verbesserungspotenzial besteht in der
redundanten Arbeit, dem häufigen
Aufmessen, welches durch einmaliges
genaues Aufmessen per digitalen
Funktionen, wegfallen würde. Die
Daten könnten immer wieder
verwendet werden, auch für die
Leistungsfeststellung und dies ergibt
insgesamt eine große Zeitersparnis.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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803 I-21 159 159 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also ich bin sehr zufrieden mit dem
Prozess. Das gibt schon immer eine
gewisse Sicherheit. Wo noch
Verbesserungspotenzial ist, man
müsste das mal ein bisschen besser
überwachen, in Anführungszeichen.
Weil, die Leistungsmeldung erstellt
und da schaut keiner mehr drüber, in
Anführungszeichen. Das ist immer ein
bisschen schlecht, weil die Bauleiter
auch Fehler machen einfach. Und
wenn man da noch ein bisschen mehr
sensibilisieren würde, dann könnte
man sich da auch besser drauf
verlassen. Dafür fehlt mir aber
irgendwie ein bisschen Zeit. Das ist
immer extrem knapp. Aber ich muss
halt eigentlich die Zeit mehr da
investieren. Ansonsten bin ich sehr
zufrieden.

Prinzipiell ist der Prozess der
Leistungsmeldung zufriedenstellend.
Verbesserungspotenzial besteht beim
Controlling der Leistungsmeldung an
sich. Die Leistungsmeldung wird
erstellt und dann schaut diese keiner
mehr an. Bauleiter können auch
Fehler machen und wenn man in
diesem Bezug noch ein wenig
sensibilisieren könnte, könnte man
sich auch darauf verlassen. Dafür
fehlt einem jedoch die Zeit, welche
immer sehr knapp bemessen ist.

Verbesserungspotenzial besteht bei
den Angaben und dem Controlling der
Leistungsmeldung an sich. Diese
kann auch fehlerbehaftet sein und
diese Daten werden von keiner
Instanz geprüft, dafür fehlt die Zeit.

804 I-22 161 161 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also dieses Lernen aus dem, was
schon gewesen ist. Und einfach da
wieder den Kreis schließen. Das
denke ich, ist nur über digitale
Methoden auch möglich.

Lernen aus dem, was bereits
gewesen ist - ist nur über digitale
Methoden möglich und beinhaltet
Verbesserungspotenzial der
Leistungserfassung und -meldung.

Lernen aus dem, was bereits
gewesen ist - ist nur über digitale
Methoden möglich und beinhaltet
Verbesserungspotenzial der
Leistungserfassung und -meldung.

805 I-22 161 161 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Eben automatisierte Alarmsysteme,
das ist so was, was mir schon auch
für das eine oder andere Thema
vorschwebt, wo ich mir sagen, okay,
da müsste man eigentlich auf Sicht
dann auch hin. Dass man dann
wirklich sagt, da geht dann die rote
Ampel an. Und jetzt muss
irgendjemand da mal hin und sich
damit genau auseinandersetzen. Und
was natürlich seit vielen Jahren
gerade so ein Thema auch bei mir
aus dem technischen Controlling
daraus ist, dass wir aus den Projekten
einen Rückfluss kriegen, also so ein
Abschlussgespräch, [...]

Der Weg sollte in Richtung von
automatisierten Alarmsystemen
gehen. Zusätzlich sollten gewonnene
Erfahrungen in einem
Abschlussgespräch
zusammengefasst und für zukünftige
Projekte verwendet werden.

Verbesserungsansätze könnten
automatisierte Alarmsysteme sein.
Auch der Rückfluss aus gewonnenen
Erfahrungen, die in einem
Abschlussgespräch
zusammengefasst und für zukünftige
Projekte verwendet werden, können
sehr hilfreich sein.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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806 I-23 48 50 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

E23: Die Technik geht soweit, dass
wir sagen können, wir ermitteln nicht
nur die Betriebsstunden am Tag, also
wie lang ist das Gerät gelaufen, das
wäre jetzt schon möglich, auch was
die XY angeht, das sind bei uns dann
wieder die, die für die Geräte
zuständig sind, eigentlich werden die
auch als autarkes Unternehmen
gesehen. Die haben genauso ihr
Ergebnis wie wir und es wirkt sich
auch oft nicht gerade positiv auf unser
Ergebnis aus, so wie sie uns
behandeln, weil sie natürlich auch ein
Ergebnis machen wollen.
I: Das ist quasi Ihr konzerninterner
Mietpark?
E23: Ganz genau. Ein Gerätepark,
Fuhrpark, alles Mögliche, genau. Da
wär schon Potenzial da, aber da
müssten auch dann diese einzelnen
Abteilungen noch mehr miteinander
zusammen arbeiten, genau [...] steckt
noch in den Kinderschuhen.

Ein konzerninterner Mietpark ist
denkbar. Dafür müssten aber die
einzelnen Abteilungen noch mehr
miteinander zusammen arbeiten

Ein konzerninterner Mietpark ist
denkbar. Dafür müssten aber die
einzelnen Abteilungen noch mehr
miteinander zusammen arbeiten
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E: Experte
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5252

Also ich sehe die größten Vorteile auf
jeden Fall in der Verwertung und in
der Auswertung der Daten. Weil
bisher, muss man ehrlich sagen, sind
wir im Zeitalter der Sammlung,
Datensammlung. Wir sammeln Daten
ohne Ende und fangen nichts damit
an in der Regel. Wir erfassen Daten
doppelt, wenn wir oft sprechen von
Potenzial in der Digitalisierung, dann
sehen viele immer die Ersetzung
irgendwelcher bestehenden
Softwares. Ich sehe darin eher eine
Vereinfachung bestehender Prozesse,
wie zum Beispiel Doppelarbeit, weil
wenn ich mitbekomme was Excel-
Listen zum Teil doppelt und dreifach
gepflegt werden und
dementsprechend doppelt und
dreifach abgelegt werden, dann hab
ich zum einen doppelte Arbeit, zum
einen redundante Datenhaltung, da
seh ich viel Potenzial und natürlich in
der Vorbereitung oder
Angebotskalkulation könnt ich mir
auch vorstellen, dass die Potenziale,
was Mengenermittlungen angeht,
draußen mit den technischen
Neuerungen wie Drohnen,
Laserscanning, auch Tachymeter
ganz klassisch, seh ich ein riesen
Potenzial.

Die größten Vorteile werden der
Auswertung und Verwertung von
Daten zugesprochen. Die Minimierung
von Doppelarbeiten, also die
Vereinfachung bestehender Prozesse
sollte das Ziel sein. Zusätzlich kann
die Mengenermittlung durch
digitalisierte Erfassungsmethoden
verbessert werden.

Die größten Vorteile werden der
Auswertung und Verwertung von
Daten zugesprochen. Die Minimierung
von Doppelarbeiten, also die
Vereinfachung bestehender Prozesse
sollte das Ziel sein. Zusätzlich kann
die Mengenermittlung durch
digitalisierte Erfassungsmethoden
verbessert werden.

/

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick807 I-23
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808 I-23 54 54 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Wir müssen die 2D-Daten, die wir
übergeben bekommen in der
Angebotsphase, vom Bauherren,
aufarbeiten in ein 3D-Modell, um es
dann am Ende wieder in 2D
abzurechnen. Und so lang der
Auftraggeber noch öffentlich, also
hauptsächlich öffentlich, bei uns im
Infrastrukturbau, noch unterschiedlich
ausschreibt, und auch noch nicht 3D-
Daten übergibt, ist es für uns nur
mehr Aufwand und nicht wirklich mehr
wert. Weil erst wenn wir 3D-Daten
übergeben bekommen, können wir
auch mit diesen 3D-Daten
weiterarbeiten und die dann auch
wieder übergeben.

Es müssen die 2D-Daten, die vom
Auftraggeber übergeben werden, in
der Angebotsphase zu einem 3D-
Modell aufgearbeitet werden, um dies
dann wieder in 2D abzurechnen.
Solange der öffentliche Auftraggeber,
im Infrastrukturbau meist öffentlicher
Bauherr, keine 3D-Daten übergibt, ist
es für die Unternehmen mehr
Aufwand und bietet kein Mehrwert. Es
entsteht dadurch ein
Informationsbruch am Anfang und am
Ende.

Verbesserungspotenzial beim Einsatz
der BIM-Methodik besteht, wenn vom
Auftraggeber 3D-Daten zur Verfügung
gestellt werden würden. Dies wäre
eine immense Zeitersparnis.

809 I-23 66 66 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also die Zukunft geht auf jeden Fall
dahin die Geräte zu tracken,
Leistungsansätze zu kontrollieren,
weil bei dem Pilotprojekt Smart Site
One soll es zukünftig darum gehen,
auch die Aushübe der Baggerschaufel
zum Beispiel zu messen. Also wie oft
hebt die Baggerschaufel aus und wie
hoch. (I: Mit einer Waage quasi.) Naja
es gibt dann solche Sensoren, in der
Flucht, die am Ende der
Baggerschaufel sind und die dann
auch ermitteln, ist die Baggerschaufel
so und so viel überhäuft oder war sie
nur flach. Man soll da vielseitigste
Möglichkeit haben, auch was die
Auswertung von Spritverbrauch
angeht, wie viel Meter ist das Ding
gefahren, was ist der
Auslastungsgrad. Auch gerade bei
Radladern haben wir oft das Thema,
dass die zu 90% auf den Baustellen
stehen und einfach nur als Beihilfe da
irgendwo Sand reinkippen und dann
wieder acht Stunden stehen, gefühlt.
Ich denke die Zukunft geht dahin,
denn das sind die kostenintensivsten
Punkte.

Zukünftig sollen Geräte getrackt,
Leistungsansätze kontrolliert und wie
bspw. im Pilotprojekt Smart Site One
Baggeraushübe per Schaufel zu
messen. Auch der Auslastungsgrad
der Radlader sowie der generelle
Spritverbrauch sind kostenintensive
Punkte.

Zukünftig sollen Geräte getrackt,
Leistungsansätze kontrolliert und wie
bspw. im Pilotprojekt Smart Site One
Baggeraushübe per Schaufel zu
messen. Auch der Auslastungsgrad
der Radlader sowie der generelle
Spritverbrauch sind kostenintensive
Punkte, die verbessert werden sollten.
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E: Experte
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810 I-23 66 66 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Lohn wird immer mehr, auch
wichtiges Thema, aber das meiste
Geld liegt in den Geräten und
natürlich auch in den
Mengendispositionen von Massen.
Wie oft wir zwischengelagertes
Material wieder auch verwenden, weil
es regulär auch verwendet werden
darf, aber als Liefermaterial kalkuliert
wurde, sparen wir natürlich
Unmengen an Geld die du sonst
nirgendwo reinholen kannst. Auch hier
denk ich, wird die Zukunft versuchen
im Erdbau oder im Tiefbau, die
Gelände vorab genauer zu
bestimmen, die Zielhorizonte genauer
zu ermitteln, um eben diese Mengen
genauer greifen zu können. Weil da
liegt nun mal auch das Geld.

Das meiste Geld liegt in den Geräten
und der Mengendisposition von
Massen. Die Gelände müssten im
Voraus genauer bestimmt werden.

Große Verbesserungen sind beim
Umgang mit den Geräten und den
Mengendispositionen von Massen
möglich.

811 I-23 70 70 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Gerade was XML Schnittstellen
angeht, wo eben ein standardisierter
Datenaustausch möglich ist, in
Zukunft. Da seh ich ein großes
Potential. Es gibt in den einzelnen
Fachgebieten, Vermessungen,
Arbeitsvorbereitung, Abrechnung,
neueste Methoden, aber die werden
zum Teil untereinander auch nicht
kommuniziert und es wird auch nicht
versucht, dass man untereinander von
diesen Daten profitiert, Da seh ich viel
Potenzial in Zukunft, vor allem im
Tiefbau.

Zukünftig werden Schnittstellen
zwischen den einzelnen Programmen
immer wichtiger. Bspw. XML-
Schnittstellen, womit ein
standardisierter Datenaustausch
gewährleistet werden kann. Hierin
steckt großes Potenzial. In den
einzelnen Fachgebieten -
Vermessung, Arbeitsvorbereitung,
Abrechnung gibt es neuste Methoden,
welche zum Teil untereinander gar
nicht kommuniziert werden. Somit
wird auch nicht versucht
untereinander von diesen Daten zu
profitieren. Gerade im Tiefbau lässt
sich diesbezüglich großes Potenzial
ableiten.

Programmschnittstellen werden
immer wichtiger, um einen
standardisierten Datenaustausch und
Prozess zu gewährleisten. Die
einzelnen Abteilungen kommunizieren
nicht über ihre neuen Methoden daher
profitieren sie nicht von den Daten. Im
Tiefbau lässt sich großes Potenzial
daraus ableiten.

I: Interviewer
E: Experte
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76I-23

Verbesserungspotenzial besteht in
einer vollautomatisierten
Baggersteuerung. Diese ersetzt
Personal und wäre im Tiefbau sehr
kostensparend.

Die Kosten liegen hauptsächlich in
geräteintensiven Leistungen. Eine
vollautomatisierte Baggersteuerung
ersetzt Personal und wäre im Tiefbau
sehr kostensparend.

Also das Potential ist riesig, weil, wie
wir ja schon besprochen haben, die
Kosten hauptsächlich in
geräteintensiven Leistungen liegen.
Und würden wir diese
Leistungserfassung vollautomatisiert
monatlich hinbekommen oder
heruntergebrochen bekommen auf
Positionen und auf
Leistungsverzeichnisse, dann wäre
das schon ein Riesen-, also ich würde
sogar sagen, das würde einen
Großteil der Angestellten im
Controllingbereich und auch viele
Leute draußen ersetzen, also gerade
was die vollautomatisierte
Baggersteuerung angeht, die kommen
wird. Die wird zukünftig
wahrscheinlich dazu führen, dass man
weniger Maschinisten braucht.
Ebenso bei uns im Controlling: Bei
einer Maschine, die heutzutage den
ganzen Tag auf einer Baustelle läuft,
können Sie sich ja vorstellen, was das
für ein Aufwand wäre, ihr immer zu
sagen "Im Moment arbeitet sie an
Position XY und jetzt wechselt sie den
Ort und arbeitet an Position YZ". Das
wäre mega aufwändig, wenn so etwas
aber vollkommen automatisiert
geschehen würde, wäre das natürlich
der Wahnsinn. Also das Potential,
was das angeht, ist unbegrenzt, vor
allem im Tiefbau, weil hier eben noch
mehr Geräte herangezogen werden
als im Hochbau, wo es [lediglich]
einen Kran und ein paar andere
Transportgeräte gibt. [I: Und weil man
es im Tiefbau doch nicht so ganz
durchtakten kann wie im Hochbau,
weil viele Unbekannte dabei sind]
Genau, die Variablen, gerade im
Erdbau, im Erdreich, sind [...] Die
Risiken und Chancen liegen sehr
hoch und sehr nah beieinander.

/

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick76812
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813 I-24 43 43 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also wir sagen, wenn wir diese digitale
Baustellenanwendung hinbekommen,
dann sind viele Prozesse digital
abgebildet. Und was dann halt zum
Teil noch bleibt, das sind Mengen-
und Massenaufnahmen, bei denen ich
noch mit einem Bandmaß oder einem
Laufrad unterwegs bin. Das würde
übrig bleiben und da könnte man
sicherlich das eine oder andere
Hilfsmittel wie Laser oder sonst
irgendetwas gebrauchen, mit dem
man Entfernungen aufnehmen kann.
Da ist halt noch ein gewisses
Potenzial gegeben.

Potenzial könnte durch die
Umwandlung der konventionellen
Aufmaße mittels Bandmaßes und
Laufrad hin zu digitalen
Erfassungsmethoden entstehen.

Potenzial könnte durch die
Umwandlung der konventionellen
Aufmaße mittels Bandmaßes und
Laufrad hin zu digitalen
Erfassungsmethoden entstehen.

814 I-24 54 54 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also in der Abrechnung wird im
Moment noch aufgenommen und
dann im System erfasst. Und wenn
man da Hilfsmittel hätte - sei es nur
mit einem Tablet oder Smartphone.
Da ist auf jeden Fall noch Potenzial
da, […]

In der Abrechnung wird derzeit noch
rudimentär aufgenommen und dies
dann im System übertragen. Hierbei
würden bereits kleine Hilfsmittel
(Smartphone, Tablet) reichen, dies zu
erleichtern. Da ist Potenzial gegeben.

Die Aufnahme der Abrechnungsdaten
und diese direkt in das System zu
übertragen wäre sehr hilfreich und
birgt großes Potenzial.

815 I-24 54 54 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Wenn wir diese digitale
Baustellenanbindung einsetzen, dann
könnte es sein, dass wir über das
Bautagebuch, das im Moment nur
noch vereinzelt manuell geführt wird -
ich glaube, da ist gerade noch ein
Polier dabei, der das manuell führt,
das andere wird halt in eine Datei
geschrieben. Das ist schon mal ein
erster Weg, aber wenn diese
Leistungsaufnahme an dem Tag bzw.
wenn eine Erfassung auch bei den LV-
Mengen stattfinden und das
entsprechend in das System
übernommen werden kann, dann
kann ich da natürlich die
Leistungsaufnahme noch verbessern.

Es gibt die Möglichkeit der
Verbesserung der
Leistungsaufnahme. Dafür müssten
die LV-Mengen ins System
übernommen werden und nicht mehr
vom Polier manuell geführt werden.

Die Möglichkeit der Verbesserung der
Leistungsaufnahme. Dafür müssen
die LV-Mengen ins System
übernommen werden und nicht mehr
vom Polier manuell geführt werden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 465



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

816 I-26 35 35 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Wenn diese Daten schnell zur
Verfügung stehen, dann kommt man
[...] auch schneller zur
Mengenauswertung. Manchmal ist es
[...] so, dass man nicht gleich den
Vermesser für das digitale
Geländemodell, für die Auswertung
oder für die Berechnung bekommt.
[...] Man ist dann auf Schätzmengen
angewiesen. Dort ist eine
Digitalisierung [...] eine Erleichterung
und würde [...] für eine schnellere
Auswertung sorgen.

Sofern die Daten schneller zur
Verfügung stehen, ist eine schnellere
Mengenauswertung erzielbar.
Manchmal steht nicht sofort ein
Vermesser für die Berechnung oder
Auswertung von digitalen
Geländemodellen zur Verfügung und
man auf Schätzmengen angewiesen
wäre. Eine Digitalisierung würde dies
jedoch vereinfachen und könnte für
eine schnellere Auswertung sorgen.

Durch frühzeitigere Verfügbarkeit von
Daten ist eine schnellere
Mengenauswertung umsetzbar. Eine
Digitalisierung des Prozesses würde
die Auswertung zum einen
vereinfachen und für eine schnellere
Auswertung sorgen.

817 I-27 63 63 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Also nicht bloß die
Leistungserfassung an sich. [...] Die
Arbeitsvorbereitung und das
Abschalten aller Störungen oder die
Störungen zu erkennen, sodass die
Leute [...] vor Ort dann die Leistung
optimal bringen können. Das ist [...]
für mich wichtig.

Nicht nur die Leistungserfassung an
sich hat Verbesserungspotenzial.
Ebenso die Arbeitsvorbereitung und
das Abschalten aller Störungen, oder
Störungen zu erkennen, sodass das
Personal vor Ort die Leistung auch
optimal erbringen kann. Dies wäre
wichtig.

Verbesserungspotenzial liegt nicht nur
in der Leistungserfassung, sondern
auch bereits in der
Arbeitsvorbereitung. Die Personen vor
Ort müssen ungestört arbeiten
können, um optimal die Leistung
erbringen zu können.

818 I-28 57 57 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Das heißt auch, die Kompatibilität der
Geräte im Konzern ist einfach so. Auf
welchen Gerätetyp einigt man sich
und schafft dann auch nur diese an
und baut die Software darauf auf und
das Personal. Weil jede
automatisierte Technik muss von
jemanden trotzdem bedient werden,
der es auch kann.

Es muss die Kompatibilität der Geräte
mit der dazugehörigen Software gut
abgestimmt werden, sodass die
Technik vom Personal vereinfacht
bedient werden kann.

Potenzial herrscht bei der
Prozessoptimierung zwischen
Gerätetypen und der dazugehörigen
Software des Unternehmens. Die
automatisierten Prozesse benötigen
auch dafür geschultes Personal.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 466



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

23I-29 23

Da habe ich mir [...] einmal
aufgeschrieben, was vor Ort ein
großes Problem ist oder [...] auf der
Baustelle. (Es) ist erstmal diese
vollständige Erfassung des
Leistungssolls durch den Polier und
durch den Vorarbeiter draußen. Also
Prinzip dieses Leistungsverzeichnis
auch entsprechend verinnerlicht, dass
er genau weiß und überreißt, was er
bauen soll. Dann natürlich auch die
entsprechende Aufnahme des Ist-
Zustandes, dass er am Ende im
Prinzip nichts vergisst, was irgendwie
abrechnungsrelevant ist. Das ist
einerseits schwierig, [...] über das Soll.
Dann ist es natürlich ganz schwierig.
Es gibt [...] regelmäßige
Abweichungen vom Soll, geänderte
Leistungen, Nachtragsleistung,
Regiearbeiten. Das zu erfassen, ist
ein großes Thema. Was [...] sehr
kostenrelevant ist. Diese Schnittstelle
zwischen Abrechner und Bauleiter, wo
dann [...] Informationsverluste einfach
geschehen. Teilweise einfach, wenn
jemand in Urlaub geht. In der
Zwischenzeit noch Rechnungen
geschrieben werden müssen. Oder
wir hatten es letztes Jahr. Da ist ein
Kollege ausgeschieden, die Stelle ist
im Moment vakant. Das sind mit
Sicherheit auch Sachen auf der
Strecke geblieben. [...] Für uns sind
das die größten Problempunkte.

Grundlegend können während der
vollständigen Erfassung des
Leistungssolls durch den Polier und
Vorarbeiter Konflikte auftreten. Hierbei
gilt es besonders
abrechnungsrelevante Aufnahmen
des Ist-Zustandes zu betrachten.
Durch diese Schnittstelle zwischen
Abrechner und Bauleiter können
Informationsverluste, aufgrund von
regelmäßigen geänderten Leistungen,
entstehen und diese wiederum
Auswirkungen auf die Kosten
ausüben.

Die größten Potenziale liegen im
ganzheitlichen Verständnis aller
Beteiligten und der daraus
resultierende Bearbeitungsprozess
ohne Informationsverluste.

/

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick819
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820 I-30 91 91 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Man muss die Vorteile sehen, wenn
die Leute das erstmal festlegen, dann
können sie das einfach akzeptieren.
Aber die Leute sehen das baumäßige
nicht so [...]. Wir bauen keine Autos
oder so, wo das anders tickt. Bau
(unverständlich), immer mehr als im
Eindruck und die Leute auf dem Bau,
die arbeiten hart [...]. Ein Polier, der
hat manchmal 60 Stunden, dann fährt
er wieder nach Hause. Muss also
nochmal 10 Stunden fahren. Wenn
man das auf die Woche hochrechnet,
ist weit weg von der Familie und
darum stellt er sich manchmal ein
bisschen an. Man muss die Leute
mitnehmen. Wenn die die Vorteile
sehen, dann würden die das auch
nutzen. Die Vorteile sind ja
zeitsparend. [...] Man kann sich
verknüpfen mit dem Programmbaum
und sich die Zeit sparen. Diese Excel-
Listen, die man hat und so weiter oder
die Information, die reinkommen,
wenn man einen Bautagesbericht hat,
das ist da. Aber es wird nicht weiter
verarbeitet. [...] Dann gibt es
Informationen von Besprechungen,
die liegen nur da. Man verarbeitet die
weiter, aber diese Weiterverarbeitung
dauert alles seine Zeit. Das muss
alles nicht sein. Das ist der größte

Verbesserungspotenzial besteht in der
Verknüpfung diverser Informationen,
bspw. von diversen Excel-Listen die
zugehörig der Leistungsmeldung sind
etc. Die Aufbereitung dieser Daten
bedarf viel Zeit und dies automatisiert
zu verknüpfen birgt ein großes
Potenzial. Die Mitarbeiter sind
effektiver und erkennen frühzeitig
Probleme.

Vorteile sind Zeitersparnis. Durch
Verknüpfungen mit dem
Programmbaum kann man Zeit
sparen. Die Excel-Listen, die gepflegt
werden oder Informationen, die geteilt
werden, wenn man Bautagesberichte
hat - dies ist alles vorhanden, wird
allerdings nicht weiterverarbeitet.
Informationen von Besprechungen
werden notiert aber nicht verarbeitet.
Solch Weiterverarbeitung dauert seine
Zeit und dies ist der größte Vorteil, die
Zeitersparnis, wenn man dies alles
verknüpfen würde, können die Leute
effizienter arbeiten und Probleme
frühzeitig erkennen.
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Vorteil, dass die Leute effizienter
arbeiten könnten und dann Zeit
sparen und richtigen Probleme früh
erkennen. Wenn man 50-60 Stunden
arbeitet, dann erkennt man gar nichts
mehr. Darum gibt es immer
Zeitprobleme und wird es auch
weiterhin geben. [...] Wenn man mit
den Leuten in Besprechungen sitzt,
die sind immer sehr verärgert wegen
solchen Sachen. Einfach nur, weil sie
darum unter Zeitdruck stehen. Wir
haben an vier Tagen Besprechungen
und fünf Arbeitstagen. Da sitzen sie
nur da und denken: Ok, so sitze ich
mir die Zeit gerade. So gehen sie
heran. [...] Manche sehe ich auch bis
um 9 Uhr dort sitzen und fangen um
6:30 Uhr morgens an. Das ist
irgendwann zu viel.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 469



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

I-31

I: [...] Dann würde ich zu den letzten
beiden Punkten noch kommen. Ich
glaube Sie hatten es schon mehrfach
erwähnt, wie aussichtsreich Sie die
Etablierung solcher neuen Methoden,
BIM, digitalen Ansätze sehen. Sie
hatten bisher immer sehr positiv
darüber gesprochen. Vielleicht hier
nochmal zum Abschluss
zusammenfassend, dass Sie da den
Mehrwert sehen für die Zukunft den
Prozess effizienter zu gestalten. [...]
Entspricht das dem, wie Sie...
E31: Absolut richtig. Ich glaube, dass
die Systeme sich etablieren werden.
Wir aber gerade aus meiner Sicht
demografisch im Bauwesen in einem
Umbruch sind und im Moment die
jüngere Generation, die sehr vertraut
mit diesen digitalen Methoden sind,
erst noch heranwachsen muss und
erst noch hereinkommen muss in die
Bauindustrie indem die Dominanz der
Leute, die es schon seit 20, 30, 40
Jahren machen, im Moment noch
sehr groß ist. Die sind nicht diese
digitalen Methoden oder diese
Umwandlung der Prozesse gewohnt.
Aus dem Grund wird es definitiv
kommen, die Etablierung von neuen
Systemen. (Es) wird aber noch ein
wenig brauchen. Ich denke so fünf bis
zehn Jahre bis dann die neuen
Generationen Berufserfahrung haben
und dann auch gerne das erlernte und
die Erfahrungen die sie gemacht
haben, optimieren wollen mit den
neuen Methoden. Egal, ob das Excel
ist, ein 3D-Modell oder eine Drohne.
Es gibt viele persönliche Interessen.
Viele haben heutzutage eine Drohne,
spielen damit rum und fragen sich
dann, wie ich meinen normalen
Arbeitsprozess damit erleichtern kann.
Ich denke, das wird mehr und mehr
kommen. (Es) wird aber noch eine
gewisse Zeit brauchen.

Die demografische Wandlung im
Bauwesen wird einen Umbruch
herbeiführen, da die jüngere
Generation vertrauter mit den digitalen
Methoden ist.

Die demografische Wandlung im
Bauwesen wird einen Umbruch
herbeiführen, da die jüngere
Generation vertrauter mit den digitalen
Methoden ist.

/

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick6968821
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822 I-32 65 65 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.1_
Verbesserungs-
ansätze und -
potentiale

/

Ich würde mal sagen, nichts ist
perfekt. Wir arbeiten auf einem relativ
hohen Niveau, aber es gibt immer
noch Möglichkeiten und wenn es nur
in der Weiterverarbeitung oder im
Lernprozess mit den Daten, die auf
der Baustelle gewonnen werden.
Diese können rückblickend vermehrt
in die Angebotskalkulation mit
einfließen, um dann sichere
Leistungsansätze zu haben.

Nichts ist perfekt, obwohl wir auf
einem hohen Niveau arbeiten. Es gibt
jedoch immer Möglichkeiten und wenn
es in der Weiterverarbeitung oder im
Lernprozess mit den Daten, die auf
der Baustelle gewonnen werden, ist.
Diese könnten rückblickend in die
Arbeitskalkulation einfließen, um
sichere Leistungsansätze zu haben.

Verbesserungspotenzial besteht in der
Weiterverarbeitung von Daten, um
diese auch rückblickend einzubinden,
in Arbeitskalkulationen einfließen zu
lassen und entsprechend verbesserte
Leistungsansätze zu generieren, was
wiederrum die Leistungsfeststellung
erleichtert, wenn nur geringfügige
Abweichungen auftreten.

823 I-01 61 61 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Also man kann nie vollständig
zufrieden sein, weil wie gesagt, das ist
benutzerabhängig, der eine macht das
mit mehr oder mit weniger Intensität
und deswegen müssen wir daran
arbeiten, dass es alle mit 100%
machen.

Man kann niemals vollständig
zufrieden sein. Dies ist
benutzerabhängig und von deren
Intensität geprägt. Es muss weiter
daran gearbeitet werden, dass dies
alle mit 100 % machen.

Vollständig zufrieden kann man
niemals sein. Es ist stark
benutzerabhängig und von deren
Intensität geprägt. Daher muss man
immer weitere daran arbeiten um 100
% zu erreichen.

824 I-02 67 67 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Das ist schon, sage ich mal, zu dem
Stand jetzt haben wir schon viele
Möglichkeiten, das zu machen, aber
es ist noch nicht der Stand, sage ich
mal, der zufriedenstellend ist, weil es
sehr aufwendig ist an der Stelle. Wir
können damit arbeiten, keine Frage,
sonst würden wir nicht
zurechtkommen, aber da gibt es
Verbesserungspotential, das ist
definitiv so. Und das sind immer
wieder die Schnittstellen, die
einzelnen Komponenten
untereinander.

Es gibt derzeit viele Möglichkeiten,
jedoch ist der Stand nicht
zufriedenstellend. Der Aufwand an
dieser Stelle ist zu groß. Man kann
damit arbeiten, jedoch gibt es großes
Verbesserungspotenzial, vor allem bei
Schnittstellen und einzelnen
Komponenten untereinander.

Der derzeitige Stand zur
Leistungsfeststellung ist nicht
zufriedenstellend, da der Aufwand
sehr groß ist. Es wird großes
Verbesserungspotenzial bei den
Schnittstellen und dem Prozess
untereinander/unternehmensintern
gesehen.

• der derzeitige Stand der
Leistungsfeststellung ist nicht
zufriedenstellend, da der Aufwand zu
groß ist - großes
Verbesserungspotenzial wird im
Prozess und den Schnittstellen
gesehen
• der Prozess der Leistungserfassung
und -meldung ist nicht
zufriedenstellend - dieser ist zu
zeitaufwendig und müsste schneller
gehen, die Auswertung über
Drohnenaufnahmen und Geräte ist
sehr interessant, jedoch derzeit auch
zu zeitaufwendig und es müsste ein
Bezug zu LV-Positionen geschaffen
werden, um dies effizient zu gestalten
• der derzeitige Status quo ist  nicht
zufriedenstellend, dabei sind nicht
Anschaffungskosten das Problem
sondern, dass es keine Lösung für
den immensen Zeitaufwand neuer
Methoden gibt
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825 I-04 37 37 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ja also bei uns ist der Prozess
eigentlich gut, da wir hier ja eine
ARGE haben, passt das gerade ganz
gut, da sind ja die Leistungsmeldung-
Ansichten gleich mit zwei Firmen
unterschiedlich und da finde ich es
jetzt bei dem ARGE-Partner nicht
ganz so, weil die das so wirklich sich
fast wie so ein festes Strickmuster
versuchen aufzulegen, für so eine
Leistungsmeldung. Also man sollte,
denke ich mal, da [ein] bisschen
Flexibilität noch mit drinnen haben.
Aber ansonsten, wie gesagt, bei uns
im System sehe ich jetzt nicht
unbedingt Probleme oder unbedingte
Veränderung.

Der Prozess ist gut, aufgrund der
ARGE sind die
Leistungsmeldungsansichten mit zwei
Firmen auch unterschiedlich. Der
ARGE-Partner hat ein festes
Vorgehen, einen festen Prozess, was
m. E. nicht ganz so gut ist, da die
Flexibilität fehlt. In unserem System
sehe ich keine Probleme oder
unbedingte Veränderungen.

Der Prozess der Leistungsmeldung ist
gut. Beim ARGE-Partner etwas starr
und unflexibel. Unbedingte
Veränderungen sind derzeit nicht
erforderlich.

826 I-05 40 40 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Also ich bin damit eigentlich sehr
zufrieden. Die Leistungsmeldung ist
bei uns durch den Einsatz von iTWO
als Programm in dem kalkuliert wird,
in dem die Abrechnung durchgeführt
wird, in dem die Leistungsmeldung
durchgeführt wird, ist das eine runde
Sache. Und auf Grundlage der
Arbeitskalkulation ist das eine sehr
verlässliche Kenngröße zum
Monatsende geworden, [...]

Ich bin damit sehr zufrieden. Die
Leistungsmeldung ist durch den
Einsatz von iTWO als Programm, in
dem kalkuliert wird, in dem die
Abrechnung stattfindet und in dem die
Leistungsmeldung durchgeführt wird,
eine runde Sache. Auf Grundlage der
Arbeitskalkulation ist dies eine
verlässliche Kenngröße zum
Monatsende geworden.

Die Leistungsmeldung ist
zufriedenstellend. Sie erfolgt in einem
Programm, indem ebenso die
Kalkulation und Abrechnung
stattfindet und dies daher vereinfacht.

827 I-06 47 47 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Also wie bei der Ermittlung der Kosten
des Aufwandes denke ich haben wir
eigentlich schon ein ganz gutes
System, da würde ich jetzt, oder mir
fehlt auch die Fantasie, zu sagen, das
geht irgendwie besser, schneller oder
so, aber kann ich nicht erkennen. Und
aber bei den Baustellen, die wir jetzt
haben hier, diese innerorts Baustellen
mit diesem ganzen [Kleinen], kann ich
jetzt auch nicht so richtig erkennen,
wie man über irgendwelche tollen
Projekte da möglicherweise das
vereinfachen kann.

Bei der Ermittlung der Kosten, des
Aufwandes haben wir ein ganz gutes
System. Hier wüsste ich nicht, was
man noch besser, schneller machen
kann. Auch bei den Baustellen
innerorts, welche sehr kleinteilig sind,
kann ich auch nicht erkennen, wie
man dies möglicherweise
vereinfachen kann.

Die Ermittlung der Kosten für die
Leistungsmeldung ist
zufriedenstellend und ein gut
funktionierender Prozess, auch für
innerstädtische Baumaßnahmen.

• die Leistungsermittlung auf den
Baustellen ist oft fehlerhaft und daher
nicht zufriedenstellend - es ist meist
zu wenig Personal eingesetzt
aufgrund des Fachkräftemangels,
trotz dass alle Arbeiten im vollen
Umfang erledigt werden müssen und
dann wird es ungenau
• der Status quo der
Leistungserfassung/-meldung ist
zufriedenstellend, wenn durch
Digitalisierung der Prozesse dem
Fachkräftemangel entgegengewirkt
werden kann
• Nicht zufriedenstellend ist die
Qualität der Leistungserfassung/-
meldung, da diese stark
Personenabhängig ist - es bedarf
einer objektiven Bewertung des
Leistungsstandes unabhängig von
Projekt- und Bauleitern
• die Leistungsmeldung findet oft per
Excel-Tabellen statt, was nicht
zufriedenstellend ist - dies beruht
darauf, dass dem Bauleiter die Zeit
fehlt dies detailliert im dafür
vorgesehene Programm zu erledigen
• der Prozess sollte grundsätzlich
verfeinert werden, um ein schnelleres
Ergebnis vorliegen zu haben
• die Erfassung des Personals und der
Geräte ist gut vorangeschritten -
Bedarf besteht in der Ermittlung des
Fertigstellungsgrades und dessen
Integration im System
• Problem im Prozess der
Leistungserfassung und -meldung ist
der Informationsverlust, sobald
jemand krankheitsbedingt ausfällt, da
dies zu unmittelbarem Finanzverlust
führt
• es werden neue Ansätze und
Methoden für die Leistungserfassung
und -meldung benötigt - derzeit sind
die Arbeiten sehr redundant und
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828 I-07 40 40 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Aber ich sage mal so, also die Kosten
kriege ich ja wirklich fast tagesaktuell
aus dem System raus, das ist
eigentlich spitze, also ein sehr gutes
Tool. Und was halt aufwendig ist, [ist]
wirklich diese Mengen einzupflegen.

Die Kosten bekomme ich fast
tagesaktuell aus dem System. Dies ist
spitze und ein sehr gutes Tool.
Aufwendig sind die Mengen
einzupflegen.

Die Ermittlung der Kosten für die
Leistungsmeldung ist
zufriedenstellend und ein sehr gutes
Tool. Die Leistungserfassung ist
jedoch sehr aufwendig, aufgrund der
einzupflegenden Mengen.

829 I-09 59 59 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Da ich das nur so kennengelernt
habe, finde ich das völlig in Ordnung
und ja, bin damit zufrieden. Ich bin
auch einfach so der Mensch, der das
dann gerne mit der Hand aufmisst und
sich da noch eine Zeichnung daneben
macht, andere sagen wieder sie
stehen drauf, wenn alles digital
irgendwo erfasst wird und da steht nur
ein [Gerät]. Ja, das finde ich bei
großen Firmen ok, bei unser eher
weniger.

Da ich es nicht anders kenne, finde
ich das völlig in Ordnung und bin
damit zufrieden. Ich bin auch ein
Mensch, der gern mit der Hand
aufmisst und sich seine Zeichnungen
macht. Andere mögen es lieber, wenn
komplett digital erfasst wird. Bei
großen Firmen ist dies okay, bei uns
eher weniger.

Der Prozess der Leistungserfassung
und -meldung, wie man ihn
kennengelernt hat, ist völlig in
Ordnung und zufriedenstellend. Dies
entspricht nun einmal einem
Handaufmaß und diversen
Zeichnungen. Der eine oder andere
mag dies lieber per digitaler
Erfassung, jedoch ist dies eher für
große Firmen geeignet.

830 I-10 104 104 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Naja, es geht ja weiter draußen auf
der Baustelle die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, das wäre so
eine Sache, dass die Erfassung
schneller geht. Ich könnte mir
vorstellen, dass die Bauabrechnung
mit den Drohnen sehr interessant...
naja, es ist schon sehr interessant,
aber es muss schon der Bezug
geschaffen werden zu meinen LV
Positionen. Das heißt, du hast ja in
irgendeiner Form die Vorbereitung,
dass die Drohne fliegen kann, dann
die Nachbereitung um das alles
zuzuordnen, und das ist dann alles
auch nicht so einfach.

Es geht immer weiter auf der
Baustelle, die Geräte, wenn das
schneller gehen würde, wenn die
Erfassung schneller gehen würde. Die
Bauabrechnung per Drohne wäre
sicherlich sehr interessant, wenn man
einen Bezug zu den LV-Positionen
schafft. Letztlich hat man die
Vorbereitung, dass solch Drohne
fliegen kann, dann die Nachbereitung,
um dies alles zu zuordnen und dies
macht es dann alles nicht einfach.

Der Prozess der Leistungserfassung
und -meldung ist nicht
zufriedenstellend. Wenn dies nicht so
zeitaufwendig wäre und schneller
gehen würde. Die Erfassung und
Auswertung über Geräte und per
Drohne ist sehr interessant, aber zu
zeitaufwendig. Es müsste ein Bezug
zum LV geschaffen werden, um dies
effizient zu gestalten.

die Arbeiten sehr redundant und
werden sogar noch handschriftlich
festgehalten und müssen
entsprechend aufwendig verarbeitet
werden
• nicht zufriedenstellend ist die
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
der Leistungserfassung und -meldung
- wünschenswert ist eine
modellbasierte Auswertung, die auf
Grundlage einer objektiven Erfassung
beruht und subjektive Einschätzungen
somit obsolet würden
• die Leistungsmeldung ist nicht
zufriedenstellend - es wird ein
veraltetes Formular verwendet und die
Daten werden zu oft händisch
angefasst und nachbearbeitet

Zufriedenstellend:
• die Ermittlung der Kosten für die
Leistungsmeldung ist
zufriedenstellend
• der Prozess der Leistungserfassung
und Leistungsmeldung, wie man ihn
kennengelernt hat, mit Handaufmaß
und diversen Zeichnungen, ist völlig in
Ordnung - manche mögen es lieber
digital, jedoch bist dies eher für große
Firmen
• der Prozess der Leistungserfassung
und Leistungsmeldung ist
ausreichend - es gibt sicherlich
Systeme und Programme die sinnvoll
einsetzbar sind, aber ob dies auch für
kleine Unternehmen sinnig ist, ist die
Frage
• die Leistungsfeststellung ist

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
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831 I-10 105 106 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

I: Also ist der Kostenfaktor jetzt bei
Ihnen gar nicht das Problem,
scheinbar probieren Sie auch viel aus,
es ist Ihnen nur der Zeitaufwand noch
nicht effektiv, das noch nichts effektiv
eingespart werden kann.
E10b: Ja, es muss was Sinniges
kommen, wenn einer herkommt und
was vorstellt, was sinnig ist, also ich
denke unser Unternehmen ist da im
Allgemeinen sehr offen bei
irgendwelchen technischen und
digitalen Neuerungen. Es ist noch
nicht das dabei gewesen, wo wir
sagen, das hilft uns jetzt allen 13 Uhr
nach Hause zu gehen.

Der Kostenfaktor ist nicht das
Problem, das Unternehmen ist gewillt
neue technische Methoden
anzuwenden, jedoch muss es sinnig
sein. Es muss eine Lösung sein, die
den Zeitaufwand reduziert und da ist
bis jetzt noch nichts dabei gewesen
und ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
zufriedenstellend.

Der jetzige Status ist nicht
zufriedenstellend, da es bisher keine
Lösung gibt, die den Zeitaufwand
reduziert. Der Kostenfaktor ist nicht
das Problem. Unternehmen sind
gewillt neue technische Methoden
anzuwenden.

832 I-11 71 71 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ja es ist zumindest ausreichend weil
wir auch damit klar kommen und
sicherlich gibt es was z. B. so
Zeichenprogramme die man nutzten
kann wie ALLPLAN wo man die
Zeichnung einließt und es gibt einem
die Daten. Sowas ist sinnvoll und das
kann man sich angucken aber ob das
in unserer Größe umsetzbar ist
momentan […]

Es ist ausreichend, da wir dies auch
anwenden können. Es gibt sicherlich
Zeichenprogramme, die man nutzen
kann und die Zeichnung einliest und
dann die Daten nutzen kann. Dies ist
sicherlich sinnvoll, ob das jedoch in
unserer Größe umsetzbar ist?

Der Prozess der Leistungserfassung
und -meldung ist ausreichend.
Sicherlich gibt es Systeme und
Programme, die sinnvoll einsetzbar
sind, ob dies jedoch auch für kleine
Firmen umsetzbar ist, ist die Frage.

833 I-11 91 91 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Dann haben wir noch unser
Generationsproblem. Der Jüngste bei
uns wird 40 und man bekommt hier
keine jungen Leute und wenn man
mal einen bekommt muss das auch
passen, aber es kommt leider nichts
nach.

Es gibt ein Generationsproblem. Der
jüngste Mitarbeiter ist 40 Jahre und
man bekommt einfach keine jungen
Leute und dann muss dies auch
immer menschlich passen. Es gibt
jedoch keinen Nachwuchs.

Die Digitalisierung und BIM-Methodik
ist ein Generationsproblem. Es gibt
einfach keinen Nachwuchs der dem
offen und affin gegenübersteht.

834 I-13 126 126 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Naja wir haben schon Gedanken und
Ideen aber das braucht halt alles
seine Zeit, das ist ja unheimlich viel
Aufwand grade EDV technisch. Und
es braucht Programme eine EDV
Landschaft, wie ist die dann
organisiert, wie das Unternehmen sich
organisiert, ich muss die
Datensicherheit berücksichtigen.

Es gibt Gedanken und Ideen, aber
dies benötigt alles seine Zeit. Dies ist
unheimlich viel Aufwand gerade EDV-
technisch. Es braucht Programme,
eine EDV-Landschaft. Die muss
organisiert, strukturiert sein und auch
organisatorisch ins Unternehmen
passen. Man muss die
Datensicherheit bedenken.

Um Ideen und Gedanken mittels der
BIM-Methodik bzw. digitalisiert
umzusetzen bedarf es einen enormen
zeitlichen Aufwand. Es bedarf einer
funktionieren EDV-Landschaft, welche
organisatorisch in das Unternehmen
passt. Punkte wie Datensicherheit
müssen bedacht werden.

835 I-13 136 136 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Uns fehlen Fachkräfte und das ist das
Hauptproblem.

Es fehlen Fachkräfte und dies ist das
Hauptproblem des Status quo.

Es fehlen Fachkräfte und dies ist das
Hauptproblem des Status quo.

zufriedenstellend - die angewandte
Methode bietet viel Aussagekraft bei
noch akzeptablem Aufwand
• die Leistungsmeldung hat sich nicht
gravierend geändert - für den Tiefbau
ist diese aussagekräftig und
ausreichend genug
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836 I-14 29 29 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ganz grob zusammengefasst, ich bin
als Controller immer dann sehr
zufrieden, wenn es uns dann auch
gelingt eine sehr genaue
Leistungsermittlung auf den
Baustellen zu erreichen, wenn wir
ausreichend Personal für die
Baustellen einsetzen. Immer dann,
wenn wir zu viele Baustelle auf zu
wenig Bauleiter konzentrieren, dann
wird es zu schnell und damit auch
häufig sehr fehlerbehaftet und
ungenau gemacht.

Grob zusammengefasst ist es
zufriedenstellend, wenn es gelingt
eine sehr genaue Leistungsermittlung
auf den Baustellen zu erreichen.
Wenn ausreichend Personal auf den
Baustellen eingesetzt wird. Wenn zu
wenig Bauleiter auf zu viele Baustellen
eingesetzt sind, wird es ungenau und
ist häufig fehlerbehaftet.

Es ist zufriedenstellend, wenn eine
genaue Leistungsermittlung auf den
Baustellen erfolgt. Ist zu wenig
Personal auf der Baustelle eingesetzt,
wird es häufig ungenau und ist meist
fehlerbehaftet.

837 I-14 35 35 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Allein schon der drohende
Personalmangel und dieser
Personalfachkräftemangel in der
deutschen Bauindustrie bezieht sich
nicht nur auf den Mann, der als
gewerblicher Maurer, Betonbauer
oder Straßenbauer draußen auf der
Baustelle arbeitet, wir spüren diesen
Fachkräftemangel auch im
Angestelltenbereich. Wir werden also
um die gleiche Bauleistung in Zukunft
abwickeln zu können, in eine hohe
Produktivitätssteigerung bei allen
Mitarbeiter in jedem Bauunternehmen
erreichen müssen. Das werden wir
auch und das nehmen wir uns auch
als Ziel vor durch Digitalisierung von
Arbeitsprozessen erreichen wollen.

Der drohende Personalmangel, sowie
der Personalfachkräftemangel in der
deutschen Bauindustrie, welcher sich
nicht nur auf gewerbliche Mitarbeiter
auf der Baustelle bezieht, sondern
auch im Angestelltenbereich. Um die
gleiche Bauleistung in Zukunft
abwickeln zu können, benötigt es eine
Produktivitätssteigerung bei allen
Mitarbeitern in jedem
Bauunternehmen. Das ist das Ziel und
soll durch die Digitalisierung von
Arbeitsprozessen erreicht werden.

Es herrscht Personalmangel nicht nur
im gewerblichen Bereich, auch im
Angestelltenbereich, was nicht
zufriedenstellend ist, da dies für alle
Mitarbeiter eine
Produktivitätssteigerung bedeutet.
Dieser soll mittels Digitalisierung von
Arbeitsprozessen entgegengewirkt
werden.

838 I-15 51 51 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ich sag mal im Großen und Ganzen
ist er in Ordnung. Der spiegelt auch
das wieder, was meine Erfahrungen
an das Unternehmen ist. Das passt.

Im Großen und Ganzen ist er in
Ordnung. Dieser spiegelt auch das
wider, was meine Erfahrung an das
Unternehmen ist.

Der Prozess der Leistungserfassung
und -meldung ist im Großen und
Ganzen in Ordnung.
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839 I-17 53 53 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Also ich denke was die
Bauleistungsfeststellung angeht, das
könnte man noch digital optimieren. In
dem ich Bautenstände, eine
Verbindung herstelle zwischen der
Ermittlung von Bautenständen, die ich
optisch auf der Baustelle aufnehme
und dann in Verbindung bringe zum
LV. Aber das ist schwierig. Geht im
Hochbau wahrscheinlich einfacher als
im Tiefbau. Also das ist so das
Thema, wo man sicherlich daran
arbeiten kann. Aber wir sehen da
schon große Schwierigkeiten was die
Gewerke angeht. Im Hochbau ist das
wahrscheinlich einfacher. Mache
entsprechende Aufnahmen, entwickle
ein 3D-Modell, weiß dann was für
einen Bautenraum habe. Kann das
wieder ins Verhältnis setzen zu dem
das ich insgesamt haben muss, wenn
ich es von vornherein in der
Angebotsphase auch schon so
gemacht habe, da ist wahrscheinlich,
die Nutzungsmöglichkeiten sind da
größer. Also wir sind damit nicht am
Ende aber das ist so ein laufender
Prozess.

Die Bauleistungsfeststellung könnte
man noch digital optimieren. Man
könnte eine Verbindung herstellen
zwischen der Ermittlung von
Bautenständen, die ich optisch auf der
Baustelle aufnehme und dann in
Verbindung zum LV bringe. Jedoch ist
dies schwierig. Im Hochbau ist dies
wahrscheinlich einfacher als im
Tiefbau. Dies ist ein Thema, an dem
man sicherlich arbeiten kann, sehen
jedoch große Schwierigkeiten was die
Gewerke angeht. Im Hochbau ist dies
vielleicht einfacher in dem ich
entsprechende Aufnahmen mache,
ein 3D-Modell entwickle. Ich weiß was
ich für einen Bauraum habe und kann
dies dann wieder ins Verhältnis
setzen, zudem was ich insgesamt
haben sollte, sofern ich dies in der
Angebotsphase auch so durchgeführt
habe. Die Nutzungsmöglichkeit ist
wahrscheinlich größer. Es ist ein
laufender Prozess, mit dem wir noch
nicht am Ende sind.

Die Bauleistungsfeststellung ist noch
digital optimierbar. Es braucht eine
Verbindung zwischen der Ermittlung
des Bautenstandes durch optische
Aufnahmen zum LV. Der Prozess
muss daraufhin angepasst und
automatisiert werden.

840 I-17 55 55 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ja, wenn man das mit Schulnoten
befassen will, oder wenn man da
Schulnoten ran ziehen will, ist eine 2-.
Ich denke schon, dass da noch
Potential nach Oben ist.

Wenn ich dies mit Schulnoten
bewerten sollte, ist es eine Zwei
minus. Es ist schon noch Potenzial
nach oben.

Den Prozess der Leistungserfassung
und -meldung ist nach Schulnoten mit
einer Zwei minus zu bewerten. Es ist
noch Potenzial vorhanden diesen
besser zu gestalten.

841 I-18 93 93 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Das ist in Ordnung. Ich bin zufrieden.
Denn wie gesagt, wir müssen keine
umfangreichen Maßnahmen machen,
für was denn?

Ich bin zufrieden. Es müssen keine
umfangreichen Maßnahmen erfolgen.
Es stellt sich die Frage, für was diese
erfolgen sollten?

Der Prozess der Leistungserfassung-
und Meldung ist zufriedenstellend.
Umfangreiche Maßnahmen sind nicht
notwendig
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842 I-19 77 77 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Mit der Leistungsfeststellung bin ich
zufrieden. Die Methode die wir nutzen
bietet viel Aussagekraft bei noch
akzeptablem Aufwand, mit der
Leistungsmeldung bin ich gar nicht
zufrieden. [I: Ok, und das mit der
Leistungsmeldung eben, weil da ein
veraltetes Formular eingesetzt wird?]
Ja, weil Daten zu oft händisch
angepackt werden. Vor dem
Hintergrund muss und darf ich das
erwähnen: Wir waren bei der Firma
XY da schon wesentlich weiter, XY,
das ist nämlich alles automatisiert
dieser Prozess, das musste ich keine
Rechnungen mehr eintippen. Die
waren da, denn sie wurden ja
verbucht. In dem Moment, in dem sie
verbucht wurden, standen sie der
Leistungsfeststellung zur Verfügung.
Auch andere Dinge wie
Abgrenzungen, fehlender Aufwand
usw. war sehr viel klüger abgelegt. Da
haben wir einen massiven Rückschritt
erfahren bei der Übernahme und sind
jetzt halt mühsam dabei, das wieder
auf den Stand zu heben, den wir
schon hatten.

Mit der Leistungsfeststellung bin ich
zufrieden. Die Methode, die wir
nutzen, bietet viel Aussagekraft bei
noch akzeptablem Aufwand. Mit der
Leistungsmeldung bin ich gar nicht
zufrieden. Es wird ein veraltetes
Formular eingesetzt und die Daten zu
oft händisch angefasst.

Die Leistungsfeststellung ist
zufriedenstellend. Die angewandte
Methode bietet viel Aussagekraft bei
noch akzeptablem Aufwand. Die
Leistungsmeldung jedoch ist nicht
zufriedenstellend. Es wird ein
veraltetes Formular verwendet und die
Daten werden zu oft händisch
angefasst. Der Prozess?

843 I-20 63 63 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Der Prozess ist an sich in Ordnung,
hat aber einzelne Punkte die man
auch verbessern kann. Aber im
Grunde funktioniert er auch.

Der Prozess ist an sich in Ordnung,
wobei auch einzelne Punkte
verbessert werden können. Im
Grunde funktioniert er.

Der Prozess ist soweit in Ordnung.
Einzelne Punkte müssen verbessert
werden.

844 I-21 159 159 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/
Also ich bin sehr zufrieden mit dem
Prozess.

Ich bin sehr zufrieden mit dem
Prozess.

Der Prozess ist zufriedenstellend.
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Der Grundgedanke im Unternehmen
ist sehr gut dazu. Prozesse sind
grundlegend definiert und das
Grundgerüst ist geschaffen.
Einschränkend muss man erwähnen,
dass die Qualität sehr stark
personenabhängig ist, da vieles noch
nicht automatisiert stattfindet. Daraus
resultiert viel manuelle Arbeit, was
negativ zu bewerten ist. Der Rahmen
an sich ist in Ordnung und auch
diverse Werkzeuge, jedoch gibt es an
der einen oder anderen Stelle schon
immer noch Ungereimtheiten. Um den
Leistungsstand genau zu wissen,
müsste man theoretisch unabhängig
vom Projektleiter noch mal den
Leistungsstand beurteilen. Dies ist
fast nicht realisierbar, findet jedoch
hin und wieder im Rahmen von
Revisionen statt. Hierbei wird
überprüft ob die Angaben
zusammenpassen. Normalerweise
passt dies, jedoch ist noch Luft nach
oben.

Grundlegende Prozesse sind im
Unternehmen definiert. Manko ist die
Qualität, die stark personenabhängig
ist. Es bedarf einer objektiven
Bewertung des Leistungsstandes
unabhängig von Projektleitern. Bzgl.
dessen ist noch
Verbesserungspotenzial vorhanden.

/
K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick163163

Denke ich, der Grundgedanke ist im
Haus sehr gut dazu. Die Prozesse
sind grundlegend definiert. Das sehe
ich eigentlich schon so, es ist
eigentlich immer so, das Grundgerüst
ist gedacht. Einschränkend muss man
dann aber sagen, die Qualität ist dann
trotzdem sehr personenabhängig, weil
eben vieles doch noch nicht
automatisiert stattfindet, sondern eben
wirklich durch die handelnden
Personen eigentlich eingesteuert wird.
Und, dass man aktuell daraus auch
noch viel manuelle Arbeit einfach hat.
Das ist, sage ich jetzt mal, das
Negative. Also ich denke, der
Rahmen passt. Die Werkzeuge sind
zum Teil schon mal ganz in Ordnung,
aber es knirscht schon noch an der
einen oder anderen Stelle. Und um es
jedes Mal genau zu wissen, müsste
man eigentlich fast am Projektleiter
vorbei noch mal den Leistungsstand
dann tatsächlich beurteilen. Und das
ist eigentlich fast nicht machbar. Das
findet hin und wieder statt im Rahmen
von Revisionen, die bei uns auch
regelmäßig sind auf den Baustellen.
Und dann wird mal wieder geschaut,
ob das alles so zusammenstimmt.
Das passt im Normalfall. Aber
trotzdem, da ist sicher noch Luft nach
oben.

I-22845
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846 I-23 72 72 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Das ist eine persönliche Frage, also
bei großen Projekten, größer zwei
Millionen bin ich eigentlich, bin ich
eigentlich zufrieden und bin es auch
so gewohnt gewesen von der Firma
XY, dass man da recht akribisch auch
Leistungsermittlungen monatlich
macht. Aber was die Kleinbaustellen
angeht, bin ich nicht ganz zufrieden,
weil die Bauleiter oft noch nicht in
iTwo ihre Leistungsmeldung machen,
sondern in Excel und das nicht
transparent ist für uns. Wir können
das nicht nachvollziehen, wir
brauchen die Daten aus iTwo und das
seh ich schon als Manko ein
bisschen. Aber man muss auch zu
recht sagen, den Bauleitern
gegenüber, die Zeit ist oft einfach
nicht da, wenn man mitkriegt wie viel
Baustellen die gleichzeitig am Laufen
haben. Da würden sie mit der Pflege
der Projekte in iTwo kaum
nachkommen.

Bei großen Projekten, größer zwei
Millionen, bin ich eigentlich zufrieden,
dass man monatlich recht akribisch
die Leistungsermittlung macht. Bei
Kleinbaustellen wird die
Leistungsmeldung oft per Excel
gemacht, was letzten Endes nicht
transparent ist und daher nicht
zufriedenstellend ist. Dies ist nicht
nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz
muss man auch den Bauleitern
gegenüber gerecht sein und diesen
zustimmen, dass einfach oft die Zeit
fehlt, bei der Menge an Baustellen die
sie betreuen, dies vernünftig in iTWO
zu pflegen und kaum nachkommen.

Die Leistungsmeldung bei
Kleinbaustellen findet oft per Excel
statt, was nicht zufriedenstellend ist.
Den Bauleitern fehlt jedoch die Zeit
dies akribisch in iTWO zu pflegen und
somit eine transparente
Leistungsmeldung zu generieren.
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Grundsätzlich ist das so das, was wir
wollen. Es kann natürlich immer noch
verfeinert werden, insbesondere vor
dem zeitlichen Horizont. Wir streben
an, die Leistungen oder das
Baustellenergebnis bis zum 20. des
Folgemonats festgestellt zu haben.
Wenn Sie kleine Baumaßnahmen
haben, dann kommt so ein Ergebnis
vielleicht schon zu spät, um irgendwo
reagieren zu können. Dann muss ich
das vorher festgestellt haben. Bei
größeren Maßnahmen ist es ok.
Wenn wir das früher machen wollten,
wäre das halt auch mit erhöhtem
Aufwand für die Leistungsermittlung
verbunden. Da muss ich Kapazitäten
freihalten, die das dann in den ersten
ein bis zwei Tagen macht [?]. In der
Kostenabgrenzung muss ich einen
höheren Aufwand betreiben. Und im
Moment sind wir so aufgestellt, dass
wir sagen "ok, das wollen wir mal
sehen, bis dem Datum" und wenn
eine Maßnahme besonders
interessant erscheint, dann können
wir jederzeit ein Zwischenergebnis
ziehen, mit der Maßgabe "Ok, da ist
eine Ungenauigkeit". Vielleicht sind
die nicht relevant für die Aussage, die
ich wissen will, oder ich muss halt die
Zahlen entsprechend verarbeiten,
interpretieren: "Kann das jetzt
hinkommen? Passt oder passt das
nicht?"

Man kann dies immer noch
verfeinern, insbesondere den
zeitlichen Horizont. Es wird
angestrebt, die Leistung oder das
Baustellenergebnis bis zum 20. des
Folgemonats festgestellt zu haben.
Bei kleinen Baumaßnahmen kommt
solch Ergebnis vielleicht schon zu
spät, um entsprechend reagieren zu
können. Für größere Maßnahmen ist
das okay, sofern man dies frühzeitiger
machen würde, wäre dies mit einem
erhöhten Aufwand für die
Leistungsermittlung verbunden und
müsste Kapazitäten freihalten, die das
dann in den ersten ein bis zwei Tagen
machen. In der Kostenabgrenzung
muss ich einen höheren Aufwand
betreiben. Im Moment sind wir so
aufgestellt, dass man zu einem
gewissen Stichtag das Ergebnis
sehen möchte und sofern die
Maßnahme besonders interessant
erscheint, können jeder Zeit
Zwischenergebnisse erfasst werden,
um Ungenauigkeiten zu identifizieren
und die Daten/Zahlen zu interpretieren
und zu bewerten, um abzuschätzen
welchen Status die Baustelle wirklich
hat.

Grundsätzlich kann der Prozess
verfeinert werden, um ein schnelleres
Ergebnis für kleinere Baumaßnahmen
vorliegen zu haben. Für große
Baustellen wäre der Aufwand recht
hoch, um ein frühzeitiges Ergebnis in
den ersten ein bis zwei Tagen des
Folgemonats vorliegen zu haben.

/
K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick59847 I-24
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848 I-24 63 63 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ich sage mal: Es wird kommen. Wir
gehen jetzt diesen ersten Schritt. Da
kriegen wir schon eine Menge Dinge
mit, z.B. geht das aus der
Einsatzplanung in den Echtbetrieb der
Baustelle mit ein. Ich brauche nur
noch relativ wenig in dem Personal-
und Gerätebereich vorzunehmen,
damit ich das digital auch wieder
zurückschicken kann. Da kommen wir
aus unserer Sicht schon einen großen
Schritt weiter. Bei den anderen
Leistungsaufnahmen, da müssen wir
mal gucken. Ich sage mal, bei der
Vermessung mit [?]: Wie bekomme
ich die Daten noch während der
Aufnahme über Schnittstellen in das
System? Und da geht der Weg
eindeutig dorthin.

Es wird kommen. Der erste Schritt ist
gemacht und im Personal- und
Gerätebereich muss man nur noch
relativ wenig vornehmen, um die
digitalen Daten von der
Einsatzplanung zurück zu senden und
zu erfassen. Dies ist schon ein großer
Schritt. Bei anderen
Leistungsaufnahmen bspw. der
Vermessung ist noch Bedarf, dies
über Schnittstellen direkt in ein
System zu melden. Der Weg geht auf
jeden Fall in diese Richtung.

Die Erfassung des Personals und der
Geräte ist schon gut vorangeschritten.
Leistungsaufnahmen bspw. der
Vermessung zur Ermittlung des
Fertigstellungrades haben jedoch
noch Bedarf dies im System zu
integrieren. Dies wird die Zukunft sein.

849 I-25 56 56 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Da gibt es erhebliche Unterschiede -
ähnlich wie auch bei den mittleren
Führungsebenen, bei den höheren
Dienstgraden, sprich BL. Das hängt
teilweise damit zusammen, dass eine
Affinität für oder gegen die
Computertechnik besteht. Natürlich ist
es auch so, dass einige die
Wichtigkeit dieses Steuermoduls
überhaupt nicht erkennen oder auch
einfach nicht wahrhaben wollen. Auch
das ist ein Problem der
Personalentwicklung. Wir haben nun
einmal das Problem, dass die älteren
Kollegen dem immer ein bisschen
vorsichtig gegenüberstehen und die
jungen Kollegen es auch nicht
verstehen. Also ich persönlich bin mit
maximal 70% von dem einverstanden,
was da kommt.

Es gibt erhebliche Unterschiede,
ähnlich wie auch bei den mittleren
Führungsebenen. Dies liegt teilweise
an der Affinität für oder gegen die
Computertechnik. Einige erkennen
auch gar nicht die Wichtigkeit dieses
Steuermoduls, oder wollen es nicht
wahrhaben. Dies ist ein Problem der
Personalentwicklung, ältere Kollegen
stehen dem immer ein wenig
vorsichtig gegenüber und wenn dann
die jüngeren Kollegen es auch nicht
verstehen? Persönlich bin ich mit
max. 70 % von dem einverstanden.

In der Leistungserfassung und -
meldung gibt es erhebliche
Unterschiede, die aufgrund des
Personals beruhen. Zum einen ist
dies abhängig von der Affinität des
Personals bei der Anwendung von
Computertechnik und zum anderen
ein Generationenproblem.
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850 I-26 37 37 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Die Leistungsmeldung, solange ich
[...] im Unternehmen bin, die hat sich
nicht gravierend geändert. Sie ist
immer noch [...]. Die Gliederung auf
der ersten Seite, mit Auftragswert,
Leistung, Ergebnis, Restauftragswert,
Rechnungsstand, [...] die ist immer
noch die Gleiche. Voraussichtliche
Monatsleistungen werden angegeben
und [...] auf dieser Seite sind [...] die
wichtigsten Sachen erfasst. [...] Klar
gegliedert und aus der Seite kann
man sich [...] nehmen, [...] wie die
Baustelle dasteht und ist [...]
aussagekräftig. [...] Meiner Meinung
nach für den Tiefbau ausreichend.

Die Leistungsmeldung hat sich nicht
gravierend geändert. Die Gliederung
auf der ersten Seite mit Auftragswert,
Leistung, Ergebnis, Restauftragswert,
Rechnungsstand ist immer noch die
Gleiche. Voraussichtliche
Monatsleistungen werden angegeben
und es sind die wichtigsten Sachen
auf dieser Seite erfasst. Es ist klar
gegliedert und man kann daraus
entnehmen, wie die Baustelle steht
und ist für den Tiefbau aussagekräftig
und ausreichend.

Die Leistungsmeldung hat sich nicht
gravierend geändert. Die Angaben
sind immer noch die gleichen und
man kann daraus den Stand der
Baustelle entnehmen. Für den Tiefbau
ist dies aussagekräftig und
ausreichend genug.

851 I-27 61 61 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ich persönlich bin zufrieden. [...] Die
Lösung, dass es [...] mit einer
definierten festen Leistungsmeldung
für jeden Monat, sehr wichtig für die
Firma. Ich finde gut, dass wir noch
variabel sind in der
Leistungsfeststellung. Dass es nicht
[...] in den Felsen gemeißelt ist.

Ich persönlich bin zufrieden. Die
Lösung jeden Monat mit einer
definierten festen Leistungsmeldung
ist wichtig für die Firma. Es ist gut,
dass man noch variabel und in Stein
gemeißelt ist.

Die Lösung monatlich eine definierte
feste Leistungsmeldung
durchzuführen ist zufriedenstellend.
Ebenso das dies nicht in Stein
gemeißelt und man noch flexibel ist.

852 I-28 61 61 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ich bin ein Gewohnheitstier. Man
kennt es ja nicht anders, aber besser
geht ja immer.

Ich bin ein Gewohnheitstier. Man
kennt es nicht anders, aber besser
geht ja immer.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier
und ist mit seinem Prozess, den er
kennt, zufrieden. Es gibt jedoch immer
Verbesserungspotential.
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853 I-29 43 43 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Leidlich zufrieden. [...] Das ist ein
ständiger Verbesserungsprozess,
muss auch immer intensiviert werden.
Wir haben das in den letzten Jahren
schon so weit gebracht, dass wir
diese 14-tägige Leistungsfeststellung
haben. [...] Meine Vorgänger an der
Stelle der Geschäftsführung haben
das [...] die monatlich abgerechnet
haben. Das machen wir ausdrücklich
nicht, um einen sehr kontinuierlichen
Geldfluss zu gewährleisten. Also das
haben wir [...] schon alles gestrafft.
Aber wir haben [...] immer
entsprechende Probleme, wenn mal
jemand krankheitsbedingt ausfällt,
wenn mal jemand kündigt, das haben
wir zum Glück nicht sehr häufig, [...] in
Form der Informationsverluste, die
dann auftreten. Das ist in der
Abrechnung unmittelbar ein
Finanzverlust.

Leidlich zufrieden. Dies ist ein
ständiger Verbesserungsprozess,
welcher immer intensiviert werden
muss. In den letzten Jahren haben wir
dies so weit vorangetrieben, dass eine
14-tägige Leistungsfeststellung
stattfindet. Wir sind von der
monatlichen Abrechnung
weggekommen, um einen sehr
kontinuierlichen Geldfluss zu
gewährleisten. Probleme treten auf,
sobald jemand krankheitsbedingt
ausfällt, oder bspw., wenn jemand
kündigt, was glücklicherweise sehr
selten vorkommt. Denn dadurch
entstehen Informationsverluste, was
sich wiederum direkt auf die
Abrechnung auswirkt und einen
unmittelbaren Finanzverlust darstellt.

Leidlich zufrieden. Der Prozess der
Leistungserfassung und -meldung
unterliegt einem ständigen
Verbesserungsprozess. Der
Informationsverlust, sofern jemand
krankheitsbedingt ausfällt oder
kündigt ist das größte Problem, da
dies zum unmittelbaren Finanzverlust
führt.

854 I-29 49 49 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Eher schwierig. [...] Eher schwierig.
Das wird sicherlich besser im
steigendem Maße, wie wir noch ein
paar junge Kollegen dazu bekommen.
Das merke ich auch draußen.
Mittlerweile hat jeder ein Smartphone,
kann sich [...] dieser Sache
aufgeschlossen entgegenstellen. [...]
Die jüngeren Kollegen sind in Bezug
darauf, wie wir die Geräte ausstatten -
technisch, [...] sehr aufgeschlossen.
Bei den älteren Semestern da sehe
ich so ein bisschen meine Probleme,
das werden wir nicht mehr
durchziehen können. [...] Da bin ich
schon froh, dass hier der
Papieraufwand langsam nach unten
gefahren wird.

Eher schwierig. Es wird sicherlich
besser, sobald noch ein paar junge
Kollegen dazu kommen. Das merkt
man auch vor Ort auf der Baustelle.
Mittlerweile hat jeder ein Smartphone
und kann sich dieser Sache
aufgeschlossen entgegenstellen.
Jüngere Kollegen sind der neuen
technischen Ausstattung mit Geräten
aufgeschlossen, bei den älteren
Kollegen ist dies schon etwas
schwieriger und kann zu Problemen
führen. Da bin ich bereits froh, dass
der Papieraufwand langsam nach
unten geht.

Der derzeitige Prozess der
Leistungserfassung und -meldung ist
schwierig. Dies wird mit neuen
jüngeren Kollegen einfacher, da diese
aufgeschlossener gegenüber neuen
Methoden und Technik sind.
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855 I-30 129 129 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

Ich glaube die ganze Bauindustrie
braucht neue Ansätze und Methoden
dafür. Weil [...] manche machen es
immer noch per Hand. [...] Ich
bekomme manchmal eingescannte
Texte, wo ich sehe: Das und das
mache ich nächste Woche und das
haben wir schon fertig gemacht bis
jetzt. Also auf einem weißen Zettel
hingeschrieben. Dann setze ich mich
noch einmal hin und muss es noch
einmal abtippen und eintragen und
dann wird es nochmal
weiterverarbeitet. Und dann nochmal
weiterverarbeitet.

Die Baubranche braucht neue
Ansätze und Methoden für die
Leistungserfassung und -meldung.
Manche machen dies immer noch per
Hand. Dann bekommt man
eingescannte Texte, mit dem was in
der darauffolgenden Woche absolviert
werden soll und was fertiggestellt ist
und dies wird dann wiederrum
mehrmals weiterverarbeitet.

Die Baubranche braucht neue
Ansätze und Methoden für die
Leistungserfassung und -meldung.
Derzeit sind die Arbeiten sehr
redundant und manchmal noch
handschriftlich festgehalten und
müssen dann aufwendig verarbeitet
werden.

856 I-30 132 133 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

/

I: Kann man im Kontext festhalten,
dass Sie nicht nur unzufrieden intern
mit der Leistungsmeldung sind,
sondern dass es ein Stück weit ein
Branchenproblem ist und da
Verbesserungspotential bedarf?
E30: Ja. Zum Beispiel, wenn wir im
nächsten Thema über BIM (reden).
Straßenbau ist ein akutes Thema.
Richtig akut seit zwei Jahren [...].
2010 als ich noch Student war, hat ein
großer Konzern in Deutschland im
Hochbau schon BIM gemacht. Und
richtig gemacht.

Die Leistungsmeldung ist nicht nur
unternehmensintern unbefriedigend,
sondern stellt ein Stück weit ein
Branchenproblem dar, wo es
Verbesserungspotenzial bedarf. BIM
im Straßenbau ist ein akutes Thema.
In der Hochbaubranche wurde dies
bereits 2010 ganz gut angewandt.

Die Leistungsmeldung stellt ein Stück
weit ein Branchenproblem dar und ist
nicht nur unternehmensintern ein
Problem. Ebenso BIM im Straßenbau,
was ein sehr akutes Thema ist im
Gegensatz zum Hochbau der bereits
2010 ?
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Ich persönlich bin recht zufrieden mit
dem derzeitigen Prozess. Es
funktioniert und es ist von jedem
akzeptiert. Aber zu verbessern geht
es natürlich immer. Woran wir im
Moment gegenüber der Außenstelle
große Probleme haben, einige
Sachen zu rechtfertigen, ist [...] die
Transparenz. Wir haben [...] große
Excel-Tabellen, die für den normalen
Nutzer, der die Formeln dahinter nicht
sieht und auch die Quellen nicht kennt
und Zahlen sind immer schwer zu
begreifen, weil es optisch nicht viel
her macht eine [...] große Tabelle vor
sich zu haben, ist das nicht sehr
transparent angesehen wird. Obwohl
es aus meiner Sicht relativ
transparent ist. Ein 3D-Modell
hingegen wäre wesentlich
transparenter, wo man klar sieht, was
fertiggestellt ist und was nicht
fertiggestellt ist und sich daraus die
Zahlen entwickeln. Genauso sehe ich
als großes Verbesserungspotenzial
die Kommunikation. Wie ich das
schon mehrfach gesagt habe, wie oft
wir uns E-Mail hin und her schicken
und Tabellen hin und her schicken
und dann uns nochmal treffen, um
nochmal Sachen zu besprechen, weil
wir subjektiv anderer Meinung sind, ist
ein großer Aufwand. Über dieses 3D-
Modell kann man die Sache
wesentlich objektiver gestalten, weil
man genau sieht, das ist das Soll [...]
und ich habe das von Station bis
Station fertig und abgeschlossen.

Der derzeitige Prozess ist recht
zufriedenstellend. Problem bereitet
jedoch die Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der Excel-
Tabellen, daher wäre eine Darstellung
und Auswertung über das 3D-Modell
wünschenswert. Ebenso würde dies
den Kommunikationsprozess
verbessern, da jeder die gleiche
Informationsgrundlage hat und die E-
Mail-Flut und Diskussion subjektiver
Einschätzungen obsolet wird.

Persönlich bin ich mit dem derzeitigen
Prozess recht zufrieden. Es
funktioniert und ist von jedem
akzeptiert, aber verbessern kann man
den Prozess immer. Große Probleme
stellt die Transparenz dar. Die
Auswertung erfolgt in großen Excel-
Tabellen, welche schwer
nachvollziehbar und begreifbar sind.
Ein 3D-Modell hingegen wäre
wesentlich transparenter, indem man
klar sieht was ist fertiggestellt und was
eben nicht und sich daraus letztlich
die Zahlen ableiten. Der
Kommunikationsprozess wäre dann
auch ein anderer. Ewiger und
ständiger Austausch per E-Mail, jeder
einzelnen subjektiven Einschätzung
wäre obsolet und dieser Aufwand
würde per 3D-Modell anschaulich und
objektiv dargestellt sein, da man
genau sieht was das Soll ist und von
welcher Station bis zu welcher Station
die Baumaßnahme fertiggestellt ist.

/
K7.2_
Zufriedenheit mit
Status Quo

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick59857 I-31
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858 I-01 56 59 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

I: Sie hatten ja gemeint, dass Sie das
einmal monatlich machen und bzw.
wöchentlich dann den Termin-
Vergleich, denken Sie, dass es
notwendig wäre oder hilfreich wäre,
das tagesgenau abzubilden, wenn es
möglich wäre?
E1: Nein, das ist zu umfangreich, wir
hatten das im Vorfeld ja schon über
die Prozesse, wie das läuft, das ist so
umfangreich, dass das Controlling zu
stark wäre, um dort eine
Verbesserung in der Anwendung zu
finden.
I: Also Sie sehen da auch keine
Möglichkeit, dass das so automatisiert
laufen könnte, dass der Aufwand
trotzdem noch praktikabel wäre oder
ok wäre, wenn es technisch denn
möglich wäre?
E1: Also ich sage mal so, wenn es die
technische Möglichkeit gibt und das
ein tagesaktuelles Controlling wäre,
natürlich.

Nein, eine tagegenaue Abbildung
wäre zu umfangreich. Mit einer
technischen, automatisierten
Anwendung, die den personellen
Aufwand so sehr vermindert, dass es
ein tagesaktuelles Controlling gäbe,
wäre natürlich sinnvoll.

Eine automatisierte, technische
Anwendung, die den personellen
Aufwand so vermindert, dass ein
tageaktuelles Controlling möglich ist,
wäre denkbar.

859 I-04 33 35 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

E4: [...] Zum Beispiel, wenn ich jetzt
im Kanalbau bin, da habe ich ja immer
die Orientierung durch Schächte, ja
warum erschließt mir jetzt nicht ganz
so den Sinn, warum sollte ich dann so
einen extremen Aufwand machen, ob
ich nun ein Rohr mehr gelegt habe
oder nicht, das ist jetzt ja nicht so
entscheidend. Gut, es kommt immer
auf die Größe der Baustelle auch
drauf an, ja, ob das jetzt so exakt
notwendig sein müsste, genau zu
sagen ich habe 37,50m verlegt, oder
ok, 35m.
I: Ok also würden Sie sagen es ist für
das Controlling oder für diesen Kosten-
Soll-Ist-Vergleich gar nicht so
entscheidend, auf die absolute
Genauigkeit abzuzielen?
E4: Genau, ja.

Bspw. im Kanalbau hat man einen
guten Überblick anhand der Schächte.
Weshalb sollte man  einen größeren
Aufwand betreiben, um zu sehen, ob
ein Rohr mehr verlegt wurde oder
nicht? Dies ist auch immer ein
stückweit von der Baustellengröße
abhängig. Es ist für das Controlling
oder einen Kosten-Soll-Ist-Vergleich
die absolute Genauigkeit gar nicht so
entscheidend.

Im Kanalbau ist es nicht notwendig
jeden einzelnen Meter zu erfassen.
Dies lässt sich per Schacht gut
referenzieren. Für das Controlling
oder einen Kosten-Soll-Ist-Vergleich
bedarf es keiner absoluten
Genauigkeit.

• eine automatisierte technische
Anwendung, die den personellen
Aufwand so vermindert, dass ein
tagesaktuelles Controlling möglich ist,
ist sinnvoll
• eine tagegenaue Leistungsermittlung
über diverse Projekte wäre eine
Bereicherung und würde sehr hilfreich
sein die aktuelle Personallage, Geräte
und den Baufortschritt nachvollziehen
zu können
• im Kanalbau ist es nicht notwendig
jeden einzelnen Meter zu erfassen -
anhand des Schachtes kann man dies
gut referenzieren - es bedarf keiner
absoluten Genauigkeit für den Kosten-
Soll-Ist-Vergleich
• eine tagegenaue und exakte
Abbildung der Baustelle ist nicht
erforderlich
•eine tägliche Aufnahme der Baustelle
ist nicht notwendig - eine monatliche
Leistungsfeststellung und
Kostenauswertung ist ausreichend,
kleinere Perioden würden einen nicht
gerechtfertigten Aufwand bedeuten
• eine tagegenau Abbildung des Ist-
Standes der Baustelle ist sehr
zeitaufwendig und zeigt ggf. jeden
Tag ein komplett unterschiedliches
Bild - sofern das Budget nicht
überschritten und das Monatsziel
erreicht wird - ist monatlich
ausreichend
• sofern es möglich ist, ein
tagegenaues, exaktes Abbild ohne die
Zuarbeit der Personen vor Ort (Polier
etc.) umzusetzen, wäre dies gut
vorstellbar
• für die Abbildung des
Leistungsstandes ist es erforderlich
Leistungszwischenziele zu definieren,
welche durch Wochen- oder
Tagesziele definiert sind
• sofern die Monatsziele erreicht
werden, ist eine Kontrolle und
monatliche Abbildung des Ist-Standes
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E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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860 I-04 39 39 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Ja, aus unserer Sicht ist es eigentlich
nicht so unbedingt notwendig. Die
Größenordnung ist da jetzt nicht so
entscheidend.

Eine tagegenaue und exakte
Abbildung der Baustelle ist unseres
Erachtens nicht notwendig. Die
Größenordnung ist da nicht
entscheidend.

Eine tagegenaue und exakte
Abbildung der Baustelle ist nicht
erforderlich.

861 I-04 41 41 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Das glaube ich eher weniger. Ich
glaube nicht, dass wir das so extrem,
die extreme Genauigkeit dann
durchführen.

Glaube nicht, dass dies erforderlich ist
und die exakte Genauigkeit letztlich
durchführen.?

Eine tagegenaue, exakte Abbildung
des Bautenstandes wird vermutlich
nicht durchgeführt.

862 I-05 43 43 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Ich sehe den Nutzen des taggenauen
Kosten-Soll-Ist-Vergleiches eigentlich
nicht. Ich denke, dazu ist auch eine
Baustelle teilweise zu groß und zu
vielfältig. Ich habe ja zwischen dem,
dass ich eine Mehrkostenanzeige
stelle, weil ich erkannt habe, dass da
irgendwelche zusätzlichen Leistungen
notwendig sind, zwischen der
Nachtragserstellung, der
Nachtragsbestätigung, vergeht
natürlich eine gewisse Zeit. Aber ich
habe im Endeffekt kein Recht,
deswegen die Leistung zu verweigern
oder nicht auszuführen.

Ich sehe keinen Nutzen eines
tagegenauen Kosten-Soll-Ist-
Vergleiches. Dazu ist eine Baustelle
zu groß und zu vielfältig. Zwischen
dem Stellen einer Mehrkostenanzeige
und dem Erstellen eines Nachtrages,
der Nachtragbestätigung vergeht eine
gewisse Zeit. Es besteht trotz allem
nicht das Recht die Leistung
deswegen zu verweigern oder nicht
auszuführen.

Es wird kein Nutzen eines
tagegenauen Soll-Ist-Vergleichs
gesehen. Trotz unvorhersehbarer
Leistungen besteht nicht das Recht
die Hauptleistung zu verweigern bzw.
nicht auszuführen.

monatliche Abbildung des Ist-Standes
der Baustelle ausreichend -
Erfahrungswerte zeigen jedoch, dass
mit einer wöchentlichen und
tagegenauen Abbildung das
Gesamtbauleistungsziel besser
erreicht wird
• eine tagegenaue und exakte
Abbildung des Ist-Standes der
Baustelle ist dem Nutzen gegenüber
nicht gerechtfertigt - dies Bedarf einen
zu hohen Personalaufwand dies
durchzuführen und diese freie
Kapazitäten sind nicht gegeben
• ein wochenweises Controlling bzw.
Leistungsmeldung für eine frühzeitige
Nachsteuerung bei Fehlentwicklungen
ist ausreichend
• eine tagegenaue Abbildung des Ist-
Standes hat den Vorteil das man nicht
von einem Stichtag abhängig ist und
jeder Zeit den Status Quo
nachvollziehen kann - die
gesammelten Daten könnten zu
weiteren strategischen Auswertungen
und Untersuchungen herangezogen
werden
• eine tagegenaue Abbildung des Ist-

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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863 I-06 55 55 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Also ein tagesaktueller Soll-Ist-
Vergleich macht keinen Sinn. Weil,
was soll ich mit den Daten, es ändert
sich ja. Also heute habe ich mal
möglicherweise Dinge, die jetzt [...]
Irgendwelches Material, was er halt
gerade vergessen hat da
einzubuchen, was er am nächsten
Tag nachbucht oder sowas, es bringt
keine Punkte. Ich könnte es sogar
stündlich machen, um es mal zu
übertreiben, oder minütlich oder so,
das ist alles Quatsch. Also so einmal
im Monat, das ist schon so
ausreichend, das, ich sage mal hat
auch was mit den Strukturen natürlich
zu tun. Erstmal mit der
Rechnungslegung, dann gibt es auch
wie gesagt monatlich diese
Veranstaltung, die dann auch wieder
immer noch weiter nach oben geht,
das muss dann monatlich alles
ausgewertet werden, im Rahmen
dieser monatlichen
Leistungsfeststellung und
entsprechenden Kostenauswertung,
ist das völlig ausreichend. Also alles,
was jetzt die Zeiten noch verkleinern
würde, wäre, nach meiner Meinung
nach, nur sinnloser Aufwand.

Ein tagesaktueller Soll-Ist-Vergleich ist
nicht sinnig. Wozu sollen die Daten
dienen? Es kann immer vergessen
werden etwas einzubuchen, das
entsprechend nachgeholt werden
muss. Selbst stündliche oder
minütliche Vergleiche sind
dementsprechend nicht hilfreich.
Einmal im Monat ist ausreichend. Die
Leistungsfeststellung und
Kostenauswertung im monatlichen
Bezug reichen völlig aus. Kleinere
Perioden würden einen nicht
gerechtfertigten Aufwand erzeugen.

Eine tägliche Aufnahme der Baustelle
ist nicht notwendig. Einmal monatlich
die Leistungsfeststellung und
Kostenauswertung ist ausreichend.
Kleinere Perioden würden einen nicht
gerechtfertigten Aufwand bedeuten.

• eine tagegenaue Abbildung des Ist-
Standes der Baustelle ist abhängig
vom Arbeitsprozess - für manche
Maßnahmen (bspw. große
Autobahnbaustellen die täglich
terminiert sind) ist es hilfreich - für
manche Maßnahmen nicht zwingend
erforderlich bspw. größere
Erschließungsmaßnahmen und bei
Sperrpausen ist ein tägliches Abbild
sogar zu ungenau - eine tägliche,
exakte Abbildung des Ist-Standes ist
nicht zwingend erforderlich jedoch
eine Option
• eine tägliche und exakte Abbildung
des Ist-Standes wird bei kritischen
Baustellen - dies erfolgt in Person
manuell und handschriftlich, um das
Problem zu identifizieren

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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864 I-07 46 46 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Das Problem ist immer, ich sage mal,
in der Bauphase gibt es ja immer
Dinge, die erstmal viel Geld kosten
und im Baugeschehen nicht
vorankommen, also die keinen
sichtlichen Fortschritt dann erzeugen.
Und dann ist es immer so, dass quasi
so ein [...] Der Kosten-Soll-Ist-
Vergleich, das geht ja immer hoch
und runter und das ist ja im Prinzip
immer eine Momentaufnahme, wo ich
dann gucke, tagesaktuell, wie ist der
Stand gerade. Aber im Endeffekt zählt
ja das Resultat am Ende und da
mache ich ja einen Strich drunter und
sage jetzt, plus minus, habe ich da
Gewinn gemacht, oder Verlust
gemacht. Und deswegen ist es auch
wichtig, dass dieses Budget oder
diese Leistungsmeldung auch über
die Restkosten gefahren [werden],
dass die mit einbezogen werden, das
ich gucke, was habe ich dann noch
zum Ende. Und da spielt es eigentlich
für mich keine Rolle, ob ich jetzt mal
an einem Tag [ein] bisschen höhere
Kosten habe und am nächsten Tag
[ein] bisschen weniger Kosten habe.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist eine
Momentaufnahme, welche immer
hoch und runter geht. Es lässt sich
tagesaktuell der Stand erfassen, aber
letztendlich zählt das Resultat am
Ende und das Ergebnis, ob Gewinn
oder Verlust eingefahren wurde.
Deshalb ist es wichtig, dass das
Budget oder die Leistungsmeldung
auch über Restkosten zu Bauende
betrachtet wird. Daher spielt es keine
Rolle, ob man am Folgetag etwas
mehr Kosten oder weniger Kosten
hat. Dies ist ein gutes Instrument, wo
man ohne größeren Aufwand die
Kosten abgreifen kann, aber dies ist
für ein Bauprojekt eigentlich nicht
relevant. Je größer das Bauprojekt
wird, desto irrelevanter wird dies
eigentlich.

Der Kosten-Soll-Ist-Vergleich ist eine
Momentaufnahme, mit der sich
tagesaktuell der Stand erfassen lässt.
Wichtig ist jedoch das Ergebnis zu
Bauende. Es ist ein gutes Instrument,
jedoch irrelevant, welche Kosten man
am Betrachtungstag hat und je größer
die Maßnahme wird, desto irrelevanter
ist dies.

865 I-08 54 54 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Es funktioniert ja quasi schon, wenn
ich jetzt nochmal zu 123erfasst
zurückkomme, dort hat man ja die
täglichen Kosten und Gerätetechnik
und Materialtechnik normalerweise
auch, wenn es dokumentiert wird. Die
tägliche Leistungs- oder sagen wir
Ergebnis- und Projektübersicht
machen wir ja teilweise auch bei
kritischen Baustellen, wo wir jetzt
irgendwo uns einen Flop irgendwo
eingehandelt haben, wo irgendetwas
nicht funktioniert. Dann wird das bei
uns auch täglich gemacht, dann wird
aber jemand hingestellt, der sich das
dann auch direkt anguckt. Das wird
also dann quasi nicht digital erfasst,
sondern erstmal rein, ja
handschriftlich, damit wir die
Ursachen des Problems erfassen
können, darum geht es ja.

Eine tägliche Abbildung der Baustelle
funktioniert bereits. Sofern es
dokumentiert wird, hat man die
täglichen Kosten durch Geräteeinsatz
und Materialverbrauch. Eine tägliche
Projektübersicht wird teilweise bei
kritischen Baustellen durchgeführt.
Dies erfolgt dann per Persona vor Ort,
die die Situation vor Ort bewertet und
manuell und handschriftlich erfasst,
um das entsprechende Problem zu
identifizieren.

Sofern es dokumentiert wird, stellt
eine tägliche Abbildung des Ist-
Standes der Baustelle zu Kosten des
Geräteeinsatzes und des
Materialverbrauchs mittels Software,
kein Problem dar. Durchgeführt wird
eine tägliche und exakte Abbildung
des Ist-Standes bei kritischen
Baustellen nur teilweise. Dies erfolgt
zumeist in Person manuell und
handschriftlich, um daraus das
Problem zu identifizieren.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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866 I-09 63 63 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Ja, also diese taggenaue Erfassung,
das ist zu zeitaufwendig und kommt
dann [...] Das ist dann so eine Kurve
[...] Der eine Tage läuft mal perfekt,
der nächste Tag da machst du mal
wieder Minus und am nächsten Tag
machst du extrem viel Plus.
Deswegen, ich denke so über einen
Monat gesehen, du hast ein Monats-
Ziel, schaffst du das Monats-Ziel ist
alles ok, müssen natürlich nur noch
die Kosten stimmen. Und die Kosten
hängen ja nun mal ganz stark damit
zusammen, wie wurde überhaupt das
Ganze kalkuliert, hat das alles
gepasst, oder [...]

Eine taggenaue Erfassung ist
zeitaufwendig. An einem Tag ist alles
perfekt, am nächsten Tag stellt man
ein Minus ein und am Tag darauf ein
hohes Plus. Daher ist eine
Betrachtung über einen monatlichen
Zeitraum ausreichend, sofern das
Monatsziel mit dem Budget erreicht
wird.

Eine tagegenaue Abbildung des Ist-
Standes der Baustelle ist sehr
zeitaufwendig und zeigt ggf. jeden
Tag ein komplett gegensätzliches
Bild. Eine Betrachtung über einen
monatlichen Zeitraum ist, sofern das
Budget nicht überschritten wird und
das Monatsziel erreicht wird,
ausreichend.

867 I-10 127 127 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Das bedeutet aber bei einer Straße
wie bildet man denn das Leistungsbild
richtig ab, also wie bekomme ich real
von heute, wir haben heute den 9. so
am 13. machen wir normalerweise
jetzt Schluss. Wie bekomme ich jetzt
zum 13. das real durch irgendein
System ohne eine Zuarbeit von
meinem Poliermeister oder
irgendwem das ich da einen
Leistungsstand habe. Dann wäre es
natürlich einfach, die Kosten sind ja
da und im System enthalten aber den
Leistungsstand dem entsprechend...
wenn das funktionieren würde könnte
ich mir das sehr gut vorstellen.

Wie wird denn das Leistungsbild von
heute abgebildet? Wie ist es möglich,
ohne die Zuarbeit des Poliers einen
realen Leistungsstand zum heutigen
Tage zu haben? Die Kosten sind im
System hinterlegt, würde man den
Leistungsstand auch abrufen können,
sollte dies funktionieren - wäre ein
tagegenaues und exaktes Abbild der
Baustelle sehr gut vorstellbar.

Sofern es möglich ist, ohne die
Zuarbeit des Poliers oder Personen
vor Ort den Leistungsstand
abzubilden, ist eine tagegenaue und
exakte Abbildung des Ist-Standes der
Baustelle gut vorstellbar.

868 I-14 33 33 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Es muss wirklich immer auf die
jeweilige Bauaufgabe die sinnvolle
Überwachungsgröße festgestellt
werden.

Es muss auf die jeweilige Bauaufgabe
die sinnvolle Überwachungsgröße
festgestellt werden.

Die Abbildung und Häufigkeit des Ist-
Standes einer Baustelle ist je nach
Baumaßnahme festzulegen.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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869 I-14 33 33 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Je grober das ist, wenn man sagt, wir
setzen uns nur Monatsziele, wenn sie
denn erreicht werden ohne dass man
nochmal hingucken muss, ist alles
gut. Unsere Erfahrung ist, dass wir mit
Wochen- und Tageszielen besser
fahren, um sicherzustellen, dass wir
das Monats- und
Gesamtbauleistungsziel zum Stichtag
genau schaffen können. Da muss
jede Baustelle eine eigene sinnvolle
Messgröße entwickeln.

Sofern die Monatsziele erreicht
werden können, ist eine monatliche
Kontrolle ausreichend. Die Erfahrung
zeigt jedoch das mit Wochen- und
Tageszielen, das Monats- und
Gesamtbauleistungsziel zum Stichtag
besser geschafft werden kann. Jede
Baustelle muss eine eigene sinnvolle
Messgröße festlegen.

Werden die Monatsziele erreicht, ist
eine Kontrolle und monatliche
Abbildung des Ist-Standes der
Baustelle ausreichend.
Erfahrungswerte geben jedoch
wieder, dass mit einer wöchentlichen
und tagegenauen Ermittlung das
Gesamtbauleistungsziel besser
erreicht wird.

870 I-14 33 33 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Unsere kalkulatorischen Annahmen
zu bewegen ist es erforderlich, dass
Leistungszwischenziele definiert
werden, entweder zielen sie da auf
eine Wochenleistung oder
Tagesleistungen. Das sind bei uns
übliche Leistungsgrößen, die wir
herausgeben und uns vornehmen.
Leistungsziele, die entweder
Wochenziele oder Tagesziele
abbilden. In Bezug auf diese
Zielgröße, welche Leistung, welche
Menge, welches Bauvolumen,
welchen Anteil meines Bauauftrags
will ich innerhalb eines Tages oder
einer Woche oder auch einem Monat
abwickeln, ist halt die Messgröße.

Für die Abbildung des
Leistungsstandes ist es erforderlich,
Leistungszwischenziele zu definieren,
welche entweder Wochenziele oder
Tagesziele abbilden. In Bezug auf
diese Zielgröße, welche Leistung,
welche Menge, welches Bauvolumen,
welchen Anteil meines Bauauftrages
will ich innerhalb eines Tages, einer
Woche oder Monat abwickeln, sind
die entsprechenden Zielgrößen.

Für die Abbildung des
Leistungsstandes ist es erforderlich,
Leistungszwischenziele zu definieren,
die durch Wochen- oder Tagesziele
definiert sind.

871 I-15 59 59 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Die Frage ist, macht es überhaupt
Sinn? Wenn man jetzt zum Beispiel
im Bahnbau Sperrpausen haben, ist
taggenau schon wieder zu ungenau.
Wenn ich ein normales Projekt habe,
welches über Monate hinweg geht,
dann brauche ich nicht zwingend
taggenau. Es ist eine Kann-Option,
aber es ist nicht zwingend erforderlich,
um das Projektergebnis und den
Leistungstand zu ermitteln.

Ist es sinnvoll? Bei einer Sperrpause
der Bahn kann eine tagegenaue
Abbildung bereits zu ungenau sein. In
einem normalen Projekt, was über ein
paar Monate geht, benötigt man dies
nicht zwingend tagegenau. Es ist eine
mögliche Option, allerdings nicht
zwingend erforderlich, um das
Projektergebnis und den
Leistungsstand zu ermitteln.

Es stellt sich die Frage der
Sinnhaftigkeit. Innerhalb einer
Sperrpausenmaßnahme kann ein
tagegenaues Abbild zu ungenau sein.
Für eine Baumaßnahme, die über
Monate anhält, ist es wiederrum nicht
zwingend erforderlich, täglich das
Projektergebnis und den
Leistungsstand zu ermitteln. Es sollte
eine Option sein, jedoch ist es nicht
zwingend erforderlich.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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872 I-18 99 99 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Nein, würde ich sagen. Man könnte
natürlich, wenn es jetzt wirklich
taggenau ist, sagen, okay, meine
Steuerung und mein Controlling und
meine ganze Reaktionsfähigkeit ist
verbessert. Aber ansonsten, absolut
notwendig würde ich sagen ist es
nicht. Ich kann mir einen taggenauen
Soll-Zustand geben lassen mit den
Methoden, die ich eingangs genannt
habe, ich weiß, was täglich für Kosten
auf meiner Baustelle sind.

Nein, absolut notwendig ist eine
tagegenaue und exakte Abbildung des
Ist-Standes der Baustelle nicht. Es
würde zwar die Steuerung und das
Controlling sowie die
Reaktionsgeschwindigkeit verbessern,
allerdings ist dies nicht absolut
notwendig. Eine Steuerung über den
eigentlichen täglichen Soll-Zustand ist
ausreichend.

Absolut notwendig ist eine
tagegenaue und exakte Abbildung des
Ist-Standes einer Baustelle, trotz einer
besseren Steuerung des Controllings
und einer schnelleren
Reaktionsgeschwindigkeit, nicht. Die
Steuerung einer Baustelle über den
täglichen Soll-Zustand ist
ausreichend.

873 I-19 79 79 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Das schätze ich sehr positiv ein. Und
ich kann mir gut vorstellen, dass uns
das in unserem beruflichen Alltag, in
unserer Berufsspezies helfen würde.
Ganz sicher. [I: Und es auch
realistisch ist, dass das in einigen
Jahren noch vermehrt zum Einsatz
kommt?] Ja, also ich glaube, die
Sache BIM können wir nicht aufhalten.
Inwieweit sie jetzt tatsächlich bis in
das letzte Projekt greift, wage ich zu
bezweifeln. Aber das wird ja alles
schneller, die Rechnerkapazitäten
steigen ja jährlich, es ist immer mehr
darin, es ist immer mehr möglich, es
wird auch vieles vernetzt, auch was
das Tachymeter betrifft, die dann in
ein Baustellensystem eingebunden
sind [...] Ist das bekannt, wie das
läuft? Große Baustellen werden mit
einem Vermessungssystem
ausgestattet, der sogenannte Rover.
Der stellt ständig Verbindungen her
zum GPS-System und auf dem
können sich alle Maschinen und alle
Tachymeter einklinken. Und über
diese Zentrale lässt sich ja dann ganz
einfach auch abgreifen was gerade
passiert, denn die Raupe kann ja nicht
nur die Signale empfangen die sie
braucht um die Planung herzustellen,
sondern das geht ja auch in die

Eine tagegenaue und exakte
Abbildung des Ist-Standes einer
Baustelle schätze ich sehr positiv ein.

Eine tagegenaue und exakte
Abbildung des Ist-Standes einer
Baustelle schätze ich sehr positiv ein.
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874 I-19 81 81 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Jein. Grundsätzlich nicht. Zumindest
nicht in dem Leistungsbild in dem wir
uns bewegen. Aber es gibt, wie schon
gesagt, eben die Ausnahme bei der
ich persönlich festgestellt habe: wenn
ich das nicht tageweise mache bin ich
auch schon wieder zu blind. Denn bei
diesen großen Projekten werden ja,
wenn der Asphalt oder Erdbau abläuft
[...] eine Million in der Woche ist ja da
kein Problem. Und je höher die
Summe die dort umgesetzt wird,
desto größer ist das Potential, dass es
in die Hose geht. [I: Also ein Beispiel
vielleicht? Erneuern einer
Deckschicht?] Ja, große Oberbaulose
auf der Autobahn, große Erdbaulose
wie Ortsumgehungen, dort zumindest
vielleicht in einer Phase tageweise. Es
gibt dann auch Phasen, bei denen die
tageweise Sicht keinen Sinn macht
und auch nicht zu Aussagen führt.
Wenn das Ganze natürlich dann
automatisiert erfolgen könnte, wäre
das natürlich schon gülden.

Grundsätzlich ist die taggenaue
Abbildung des Leistungsbildes nicht
gefragt. Es besteht allerdings bei
großen Projekten mit einem Umsatz
von 1 Million € in der Woche die
Möglichkeit, dass es in bestimmten
Phasen zu Konflikten kommt. Hier
wäre eine taggenaue Abbildung
sinnvoll. Eine automatisierte
Erfassung wäre hilfreich.

Bei großen Projekten mit viel Umsatz
ist eine taggenaue und exakte
Abbildung des Leistungsbilds sehr
hilfreich.

875 I-20 67 67 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Da hab ich notiert, nein, das ist nicht
zwingend notwendig das taggenau
abzubilden. Das kommt immer auch
auf den Arbeitsprozess an. Bei einem
großen Asphalteinbau auf einer
Autobahnbaustelle ist das schon
wichtig tageweise zu wissen, was man
geschafft hat, weil das wirklich
tageweise durchterminiert ist. Aber bei
großen Schließungen oder ähnlichem
ist dann eher wochenweise Abschnitte
oder monatliche Abschnitte wichtig zu
kennen.

Es ist nicht notwendig tagegenau den
Ist-Stand der Baustelle abzubilden. Es
ist abhängig vom Arbeitsprozess,
bspw. beim Asphalteinbau einer
großen Autobahnbaustelle ist es von
Vorteil und wichtig, da diese
tageweise terminiert sind. Bei
größeren Erschließungen reicht es
wochenweiße oder sogar monatlich.

Eine tagegenaue Abbildung des Ist-
Standes der Baustelle ist vom
Arbeitsprozess abhängig. Für große
Autobahnbaustellen (Asphalteinbau)
ist es hilfreich da diese auch
tageweise terminiert sind. Für eine
größere Erschließungsmaßnahme ist
eine wöchentliche oder sogar
monatliche Abbildung ausreichend.

andere Richtung. Die kann ja auch
senden: "Wo bin ich gerade? Was
mache ich gerade? Was habe ich
schon fertig?" Und so ist das eine
Vollautomatisierung die dann auch
tatsächlich in der
Leistungsfeststellung endet.
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876 I-21 227 227 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Nein. Braucht es nicht. Nein. Braucht es nicht. Es bedarf keiner tagegenauen und
exakten Abbildung des Ist-Standes
der Baustelle.

167I-22

Ja, das ist sehr projektabhängig. Also
ich denke, das wird auf das jeweilige
Projekt ankommen, weil auch sehr
unterschiedliche Tagesleistungen
erbracht werden. Also wenn ich mir
bei uns anschaue, in einem
Baugebiet, da ist im Normalfall eine
Tagesleistung in der Größenordnung
da, wo ich es nicht taggenau brauche.
Wenn ich eine Autobahnbaustelle, in
der vielleicht dann sogar jetzt gerade
noch Mischguteinbau stattfindet oder
irgendwelche Brückenbauwerke
gerade am Entstehen sind, da kann
das taggenaue sehr wohl sehr wichtig
sein. Also da haben wir ein sowohl als
auch. Also von wichtig bis eher nicht
so wichtig. Ich denke, dass es bei
getaktete Maßnahmen unverzichtbar
ist. Deshalb geht es ja eben auch
dazu hin, wenn ich jetzt bei uns diesen
Asphalteinbau sehe, der sehr genau
getaktet ist und wo es sehr genau
dann auch auf die Lieferkapazitäten
ankommt, auf die Liefermenge vom
Werk, auf die eigenen
Einbaumöglichkeiten und so weiter,
dann habe ich ganz klar, dann
brauche ich sogar noch schneller als
den Tag, sondern ich muss eigentlich
unter dem Tag immer wissen, kommt
da jetzt noch was. Oder bis wann
etwa.

Die Notwendigkeit einer taggenauen
und exakten Abbildung ist sehr
projektabhängig, da unterschiedliche
Tagesleistungen erbracht werden.
Unverzichtbar ist es bei getakteten
Maßnahmen, die Auswirkungen auf
Lieferkapazitäten und Liefermengen
haben.

Die Notwendigkeit einer taggenauen
und exakten Abbildung ist
projektabhängig, da unterschiedliche
Tagesleistungen erbracht werden.
Unverzichtbar ist es bei getakteten
Maßnahmen, die Auswirkungen auf
Lieferkapazitäten und Liefermengen
haben.

/
K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

FB7_
Rückblick und
Ausblick

3. Ausblick167877
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878 I-23 78 78 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Also klar, wenn jemand auf 100
Projekten taggenau bzw. jeden Tag
eine Leistungsermittlung ausspucken
würde, dann wäre ich damit nicht
unzufrieden. Also das würde mir auf
jeden Fall helfen, aber es gibt
Projekte, bei denen ich behaupte,
dass eine taggenaue Abbildung
keinen Sinn macht, weil einfach der
Umsatz pro Tag oder pro Woche zu
gering ist, um da täglich etwas zu
machen. Es gibt aber auch Projekte,
bei denen ich sage, dass da eine
tagesgenaue Leistungsermittlung
super wäre - wenn wir sehen, was wir
an einem Tag an Geräten und Leuten
auf der Baustelle haben und was
haben wir an Positionen abgearbeitet:
[...]

Es wäre eine Bereicherung, wenn
man täglich eine Leistungsermittlung
über diverse Projekte hat. Dies hilft
auf jeden Fall. Es gibt allerdings auch
Projekte, wo dies nicht sinnvoll ist, da
bspw. der Umsatz pro Tag, pro
Woche sehr gering ist. Prinzipiell wäre
es für einige Projekte sehr hilfreich,
wenn täglich Geräte, Personal und
Baufortschritt (Positionen) erfasst
werden.

Eine tägliche Leistungsermittlung über
diverse Projekte wäre eine
Bereicherung und würde sehr hilfreich
sein, aktuelle Personallage,
Gerätestunde und Baufortschritt
nachvollziehen zu können. Für kleine
Projekte, wo der Umsatz sehr gering
ist, ergibt es keinen Sinn.

879 I-24 56 56 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Wir sehen es im Moment auch bei
dieser Maßnahme, bei der es
gemacht wird, teilweise schon etwas
kritisch, weil diese
Leistungsaufnahme schon aufwendig
ist. Und oft müssen da auch wieder
mehrere Personen aktiv werden. Es
gibt gewisse Sachen, die kann ich
relativ leicht aufnehmen - wenn ich
einen Straßenablauf habe, dann kann
ich sagen "Gut, ich schreibe das ab
und dann sind das 20 Meter - aber
teilweise ist das nicht so ganz einfach.
Und dann ist halt die Frage, wer das
aufnimmt. Der Polier als
Erstaufnehmender hat auch nur
bestimmte, persönliche Kapazitäten.
Ist der Abrechner immer vor Ort oder
nicht? Also es lässt sich in der Praxis
bei einigen Baumaßnahmen nur
schwer durchführen. So sehen wir
das. Und dieser Aufwand und Nutzen
sehen wir hier nicht so direkt.

Derzeit wird dies etwas kritisch
beäugt, da die Leistungsaufnahme
doch sehr aufwendig ist und oft auch
mehrere Personen eingebunden sind.
Einiges lässt sich leicht aufnehmen,
anders wiederum nicht. Bspw.
Straßenabläufe, ich kann einfach die
Rohrmeter dazwischen aufnehmen,
relativ grob, aber manchmal ist dies
doch kompliziert und nicht
ausreichend. Es muss eruiert werden,
welche Person das aufnimmt und
Kapazität dafür haben. In der Praxis
ist eine tagegenaue Abbildung der
Baumaßnahme nur schwer
durchzuführen und der Aufwand
spiegelt den Nutzen nicht wider.

Der Aufwand für eine tagegenaue und
exakte Abbildung des Ist-Standes der
Baustelle ist dem Nutzen gegenüber
nicht gerechtfertigt. Es bedarf einen
hohen Personalaufwand, um dies
durchzuführen und Polier oder
Vermesser haben nicht diese freien
Kapazitäten.
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880 I-25 60 60 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Ja. Nur wenn wir tagaktuell feststellen
und immer wieder diesen Soll-Ist-
Vergleich machen - "Was muss ich
eigentlich nach Bau-Soll erbringen?
Was mache ich tatsächlich?" Aus
welchen Gründen auch immer. Da
kann ich entscheiden, ob es dafür
vertragliche Grundlagen gibt oder ob
das nachträgliche, zusätzliche
Leistungen, [?], Behinderungen etc.
sind. Also das ist Tagesgeschäft. Das
erwarte ich sowohl von Polieren als
auch von BLs, dass sie sich diese
Frage immer stellen. Und wenn sie
sich diese Frage immer stellen, dann
machen sie ja automatisch nichts
anderes als tagaktuell festzustellen,
was ich eigentlich getrieben habe.
Das sollte eigentlich der Stand der
Dinge sein. [I: Also die Leistung sollte
jeden Tag zumindest grob geschätzt
durch das Führungspersonal
festgestellt werden?] Ja, also wenn
ich zum Beispiel den BL oder Polier
anrufe und wissen will "Wie sieht es
bei euch draußen aus?", da sollten sie
mir das gleich sagen können.

Nur wenn man tagesaktuell feststellt
und immer wieder den Soll-Ist-
Vergleich macht, kann ich
entscheiden, ob dafür eine
vertragliche Grundlage vorliegt oder
es eine zusätzliche Leistung ist. Dies
ist das Tagesgeschäft und wird von
Polier und Bauleiter erwartet, dass
diese sich immer wieder die Frage
stellen. Dies sollte Stand der Dinge
sein. Die Leistung sollte jeden Tag
zumindest grob geschätzt durch das
Führungspersonal festgestellt werden
und darüber Auskunft geben können.

Eine taggenaue Abbildung und
Einschätzung des Leistungsstandes
werden als notwendig erachtet. Eine
grobe Schätzung ist jedoch
ausreichend, um den Stand der
Baustelle wiedergeben zu können.

881 I-28 65 65 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

So bin ich der Meinung, wochenweise
würde wirklich ausreichen, sodass der
Bauleiter auch Nachsteuern kann.
Weil tagweise ist ein bisschen zu
häufig.

Ich bin der Meinung wochenweise ist
ausreichend, sodass der Bauleiter
noch nachsteuern kann. Tageweise
wäre zu häufig.

Ein wochenweises Controlling, bzw.
Leistungsmeldung für eine frühzeitige
Nachsteuerung durch den Bauleiter
bei Fehlentwicklungen ist
ausreichend. Taggenau wäre zu
häufig.
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882 I-29 47 47 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

(Das) halte ich selbst nicht für
notwendig, da die Kosten im
Hintergrund gar nicht genau erfasst
werden können. [...] Das ist bei einer
elektronischen Erfassung aller
anfallenden Gerätestunden, aller
anfallenden Lohnstunden ist das
sicherlich machbar. Weil da geht es ja
mit genauer Leistungsmeldung direkt
hier in die Buchhaltung, in dem
Programm verarbeitet werden. Aber
zum Beispiel alles was
Materialbezüge sind, das müsste sich
dann bis hinten durchziehen. Da
müsste [...] der Lieferant der
Schüttgüter oder der Rohre müsste
unmittelbar vom Lieferschein
taggenau eine Rechnung elektronisch
erstellen lassen und die wiederum
taggenau bei uns in die Buchhaltung
übermitteln, da müsste die auch
gebucht werden. Wir versuchen
wochengenau zu sein und so
versuchen wir auch die
Kostenstellenüberwachung
durchzuziehen.

Eine tagegenaue und exakte
Abbildung der Baustelle wird nicht als
notwendig erachtet. Die Erfassung der
Geräte und Lohnstunden ist sicherlich
möglich, jedoch müssten auch
jegliche Lieferungen (Schüttgüter,
Rohre etc.) unmittelbar durch einen
Lieferschein oder Rechnung gebucht
werden. Es wird versucht, eine
wochengenaue Abbildung des Ist-
Standes zu erzeugen.

Eine tagegenaue und exakte
Abbildung der Baustelle wird nicht als
notwendig erachtet. Um dies
gewährleisten zu können, muss
jegliche Kostenart täglich gebucht
werden. Eine wochengenaue
Abbildung ist ausreichend und dem
Zweck entsprechend.

883 I-32 69 69 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.3_
Taggenaue und
exakte Abbildung

/

Ich würde sagen, das wäre
situationsbedingt. Der Vorteil hierbei
wäre, man wäre nicht abhängig von
irgendeinem Stichtag, sondern man
könnte die Daten per Knopfdruck
ziehen und daraus den Vergleich
ziehen und Maßnahmen ergreifen. Ich
sehe aber auch Potenzial, dass sich
die daraus ermittelnden Daten als
Grundlage, um auch andere Dinge in
die Wege leiten zu können.

Dies ist situationsabhängig und Vorteil
ist, man wäre nicht von einem
Stichtag abhängig, sondern könnte zu
beliebiger Zeit den Ist-Stand der
Baustelle abrufen und ggf.
Maßnahmen bei Abweichungen
ergreifen. Potenzial liegt allerdings
auch darin, dass die ermittelten Daten
die Grundlage für generelle
Untersuchungen sein können und
durch resultierende Erkenntnisse,
generelle Maßnahmen in die Wege
geleitet werden können.

Eine Tagegenaue und exakte
Abbildung des Ist-Standes der
Baustelle hat den Vorteil, dass man
nicht von einem Stichtag abhängig ist
und jeder Zeit den Status quo
erfahren könnte. Des Weiteren
könnten die gesammelten Daten zur
weiteren strategischen Auswertung
und Untersuchungen herangezogen
werden.

884 I-01 51 51 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Ja, also wir führen umfangreiche
Fortbildungen durch, externe und
interne, interne über die XY-Akademie
und über unsere Bauleiter- und Polier-
Tage, wo es die Schulungen gibt […]

Es werden umfangreiche
Fortbildungen durchgeführt. Interne
und externe Schulungen sowie über
Bauleiter- und Poliertage, die als
Schulungszwecke genutzt werden.

Es werden umfangreiche
Fortbildungen extern und auch intern
durchgeführt.

• es werden umfangreiche interne
sowie externe Fort- und
Weiterbildungen durchgeführt
• es gibt keine Fort- und
Weiterbildungen im Unternehmen
• Fort- und Weiterbildung basiert auf
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885 I-07 61 61 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Also gerade was EDV-Software
angeht, gibt es jedes Jahr bei uns ein
großes Schulungsprogramm, das ist
immer über den Winter verteilt, wo
dann wir auch teilnehmen müssen, an
gewissen Programmen.

Im Bereich EDV-Software gibt es
jedes Jahr ein großes
Schulungsprogramm, welches immer
über den Winter verteilt ist und
Teilnahmepflicht an gewissen
Programmen herrscht.

Im Bereich EDV-Software gibt es
jedes Jahr ein Schulungsprogramm.

886 I-09 65 65 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Gibt es bei uns jetzt keine
Fortbildungen und ist auch nicht
angedacht.

Es gibt keine Fortbildungen und ist
auch nicht angedacht.

Es gibt keine Fortbildungen und ist
auch nicht angedacht.

887 I-18 105 105 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Nein. Es ist natürlich schon so, dass
man intern einmal sagt, Vermesser,
zeige mir mal, wie du das machst,
weil geringere Arbeiten mit dem
ganzen Equipment das kann auch ein
Bauleiter, wenn er es sich mal zeigen
lässt. Aber da brauchen wir keine
Schulungen dazu. BIM machen wir
nicht, und alles Weitere ist normales
Handwerk vom Vermesser und vom
Bauleiter.

Es ist schon so, dass man sagt,
Vermesser, zeige einmal wie du das
machst, damit einfache Arbeiten auch
andere Personen/Bauleiter mit dem
ganzen Equipment durchführen
können. Da benötigt man keine
Schulungen dazu und BIM wird bei
uns nicht angewandt. Alles weitere ist
normales Handwerk.

Man tauscht sich unter den Kollegen
aus, wie das Vorgehen und die
Anwendungen mit dem
entsprechenden Equipment sind,
jedoch gibt es keine direkten
Schulungen. BIM wird im
Unternehmen nicht angewandt.

888 I-19 85 85 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Ja, sie finden statt. Die Schulungen
gibt es natürlich für die, die es
momentan brauchen. "Welche
Anwendungen werden
schwerpunktmäßig geschult?" - jetzt
bezüglich BIM oder überhaupt? Also
geschult wird alles was wir einsetzen.
Es wird alles geschult was im Konzern
benutzt und vom Vorstand
freigegeben ist, darauf wird auch
geschult, ohne Wenn und Aber.

Ja, Schulungen finden statt. Es wird
alles das geschult, was auch
eingesetzt wird auch bzgl. BIM. Alles
was im Konzern benutzt wird und vom
Vorstand freigegeben ist, wird
geschult.

Es finden Schulungen zu den diversen
Anwendungen auch bzgl. BIM statt.

889 I-21 237 237 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Nein. Es finden eigentlich keine
Fortbildung zu diesem Thema statt.
Wir haben, wie wir die
Leistungsmeldungen eingeführt
haben, da haben wir schon Zeit
investiert und auch die Bauleiter
entsprechend geschult, wie müssen
die damit umgehen.

Nein, es finden keine Fortbildungen
dazu statt. Mit der Einführung der
Leistungsmeldung wurde viel Zeit
investiert und auch die Bauleiter
entsprechend geschult, wie sie damit
umgehen müssen.

Nein, es finden keine Fortbildungen zu
digitalen Erfassungsmethoden oder
dem Thema BIM statt.

einem Austausch unter den Kollegen,
wie das System etc. funktioniert
• Fortbildungen sind abhängig von den
Programmen und deren Möglichkeiten
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890 I-22 179 179 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Also wir haben grundsätzlich mal eine
interne Schulungsreihe zum Thema
BIM. Da werden also BIM-Experten
geschult, die im Unternehmen, sage
ich jetzt mal geschult und zertifiziert
sind. Das ist allerdings eine
Zertifizierung, die nach außen nicht
wirksam ist. Also das ist jetzt kein
Zertifikat, dem man dem BIM-
Koordinator geben kann, der dann
vom Bauherren anerkannt wird. Aber
es ist für das Unternehmen eben
wichtig, um Wissen in die Abteilungen
zu bringen und in die entsprechenden
operativen Einheiten und die zu
unterstützen, damit sie entsprechend
mit Themen umgehen können. Wir
haben natürlich Software-Schulungen,
die entsprechend dazu notwendig
sind. Und jetzt bei uns jetzt zum
Beispiel, wir haben jetzt auch externe
Zertifizierungen mit angestoßen, weil,
es wird in jeder Direktion ein BIM-
Beauftragter auch verlangt. Und da
haben wir uns dafür entschieden,
auch den Externen zertifizieren zu
lassen. Das ist jetzt zum Beispiel an
der TU XY. Hat jetzt dieses Jahr mein
einer Kollege und das nächste Jahre
jetzt den anderen noch angemeldet
da. Der wird dann im Frühjahr
entsprechend da auch in die

Neben einer unternehmensinternen
Fortbildung gibt es zahlreiche externe
Schulungen bezüglich Software
Produkten und externe
Zertifizierungen, die genutzt werden.

Es gibt eine interne Schulungsreihe
zum Thema BIM. Diese Zertifizierung
ist unternehmensintern und nach
außen nicht wirksam. Hierbei geht es
darum, Wissen in die Abteilungen zu
bringen und in die entsprechenden
operativen Einheiten weiterzuleiten.
Des Weiteren gibt es umfangreiche
Software Schulungen und externe
Zertifizierungen, die genutzt werden.
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Zertifizierungsmaßnahme einsteigen
und wird das entsprechend machen.
Ansonsten sage ich mal, haben wir im
BIM-Umfeld Software-Produkte, sei es
jetzt ein Revit, ein iTwo5D, ein Navis
Works, ein (unv.) oder so, die dann
entsprechend auch geschult werden.
Also da gibt es intern Schulungen
beziehungsweise dann teilweise mit
den Herstellern zusammen halt dann
abgestimmte Schulungsprogramme,
die da genutzt werden. Und
ansonsten sage ich jetzt mal, was wir
jetzt punktuell nutzen, was dann aber
eher, sage ich jetzt mal, da gibt jetzt
der Konzern mal einen Rahmen dafür,
dadurch, dass wir entsprechende
Softwareprodukte halt einsetzen
können und dass die über unser
Software Center zur Verfügung
stehen, das ist das ProVI von
Obermeyer zum Beispiel. Mit denen
haben wir auch eine Kooperation, um
entsprechend 3-D zu planen im
Verkehrswegebau. Das andere ist
card-1. Wahrscheinlich jetzt im
nächsten Jahre werden wir auch
wieder mit iTwo an der Stelle enger
zusammenarbeiten. Ansonsten den
ISL Kocher haben wir zum Beispiel,
so einen Baustellenmanager, wo man
entsprechend Massen draus
abgreifen kann und so verschiedene
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abgreifen kann und so verschiedene
andere Dinge. Oder dann halt auch
grundsätzlich moderne Messsysteme.
Also wenn ich heute sage, wir haben
irgendwo jemanden, der sich mit einer
Drohne entsprechend ausstatten will,
es gibt bei uns ein Kompetenzzentrum
für Drohnen. Haben wir digitale
Objektverwaltung und Auswertung
auch und da werden entsprechend
halt Daten auch aufbereitet. Da
werden Schulungen angeboten. Da
gibt es einen Drohnenführerschein.
Da gibt es also alles das, was halt so
dazugehört, Punktauswertung dann in
der Cloud und so, wo man über
Dienstleister das eine oder andere
dann entsprechend lösen kann. Also
da ist relativ viel da.
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und Ausblick

K7.4_Fortbildung
en /

Absolut, also zu
Bauleistungsfeststellungen gibt es
iTwo-Schulungen, wo ganz spezifisch
Arbeitskalkulation, Leistungsmeldung
usw. so geschult werden, wie man es
in iTwo betreibt, also immer
systemabhängig. Was die
Planungsmethodik BIM angeht, habe
ich jetzt, wie auch mein Kollege Herr
XY aus der XY, nächstes Jahr die BIM-
Professional-Ausbildung an der XY.
Das wird die erste Ausbildung sein,
die ich extern machen werde. Beim
XY hatte ich schon interne BIM-
Koordinatoren-Schulungen, bei denen
die Hauptaufgaben eines BIM-
Koordinatoren besprochen werden:
Austausch von Fachmodellen,
Koordination der einzelnen
Fachplaner usw. [I: Naja, das ist ja
eigentlich ein absolut neues
Berufsfeld] Absolut. Und ich habe
auch schon Schulungen von der
Firma XY gehabt, die dann generell
einfach nur BIM-Management
schulen. Also ich habe schon in
Schulungen gesessen, bei denen ich
gesagt habe: da bin ich zuvor
schlauer gewesen; gerade über das
Internet oder auch über mein
tägliches Doing oder darüber, dass
ich mir Informationen auch mal

Im Bereich der
Bauleistungsfeststellungen gibt es
systemabhängige iTWO Schulungen.
Hierbei geht es spezifisch um
Arbeitskalkulation und
Leistungsmeldung. Zusätzlich gibt es
nächstes Jahr die erste externe BIM-
Professional Ausbildung, bei der es
um Planungsmethodik geht. Intern
gab es schon mehrere BIM-
Koordinatoren Schulungen, bei denen
Hauptaufgaben eines BIM-
Koordinators besprochen wurden. Es
gibt auch Schulungen die einem kaum
bis gar nicht weiterhelfen. Zur
Digitalisierung wird noch eine
zusätzliche interne Office365
Einführung angeboten.

Das Unternehmen ist sehr
fortschrittlich was digitale Schulungen
betrifft. Neben umfangreichen
unternehmensinternen Schulungen
werden auch externe Fortbildungen
wahrgenommen.
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einhole. Es gibt inzwischen schon
sehr viele Blender auf dem Markt, die
sich als BIM-Manager bezeichnen, am
Ende aber, wenn man es auf Ihre
Schulungen herunterbricht, nur
Hochbauerfahrungen haben und für
den Tiefbau überhaupt nichts liefern
können. Und kommen sie immer mit
den Clashcollision, also
Kollisionsprüfungen, die im Hochbau
und Ausbau total wichtig sind [I: auch
nur im schlüsselfertigen Hochbau]
wahrscheinlich. Und klar ist es mal
interessant, wenn ich eine
Regenentwässerung und eine
Schmutzwasserentwässerung
irgendwo zusammenlegen und
schauen kann, ob die
Leitungssysteme kollidieren, aber das
sind minimale Anwendungsfälle, die
wir damit abdecken würden. Im
Hochbau ist das aber ein
Riesenthema. Also die
Anwendungsfälle und die Potentiale
liegen da einfach unterschiedlich und
von daher ist die Planungsmethodik
BIM bei uns noch nicht so weit
fortgeschritten. Aber es findet auf
jeden Fall Fortbildung statt und ich bin
eigentlich auch nur deswegen hier
eingestellt: BIM und Digitalisierung ist
mein Thema. Zur Digitalisierung
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begleite ich bei uns in der Direktion
noch die Office365-Einführung in
diesem Jahr. Da geht es aber
hauptsächlich darum, den Leuten
Programme wie Teams, OneNote,
Outlook [beizubringen] - wir haben
umgestellt von ibm Notes, also Lotus
Notes, auf Outlook. Für solche
Sachen sind wir verantwortlich, aber
eigentlich bin ich nur dafür eingestellt
worden, BIM-Aufträge
entgegenzunehmen und zu schauen,
ob wir diese im Haus selber lösen
können oder wir es extern anfragen
müssen. Aber da gab es dieses Jahr,
wie ich schon erzählt habe, nur zwei
Pilotprojekte - und eins haben wir
auch gar nicht gewonnen. Von daher
war das in diesem Jahr recht
überschaubar. Ich denke, das wird die
nächsten Jahre kommen, aber, wie
man sieht, bereiten sich Firmen wie
die XY darauf vor, indem sie Leute
wie mich einstellen und jetzt schon
[be]zahlen, obwohl eigentlich die
Anforderung noch gar nicht
verpflichtend ist und bei uns eigentlich
auch noch nicht intensiv ankommt.
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FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Konkret jetzt nicht, weil das
Unternehmen im Grunde genommen
noch nicht da ist. Wenn es da ein
konkretes System gibt oder wir so ein
Pilotprojekt hätten, dann müssen wir
natürlich die Mitarbeiter so weit
schulen. Wahrscheinlich nicht
flächendeckend, sondern diejenigen,
die damit arbeiten. Generell: Ich kann
nichts erwarten, wenn die Mitarbeiter
nicht in der Lage sind, das zu
bedienen. Aber der Sache stellen wir
uns. Was wir machen können, das
machen wir jetzt mit der digitalen
Baustellenanbindung. Das können wir
entscheiden und machen. Das andere
können wir nicht entscheiden, denn
wenn der Auftraggeber sagt "Wir
machen da ein Projekt, ihr müsst das
entsprechend mitmachen", dann
müssen wir natürlich sehen, wie wir
das hinbekommen. Dann sind wir
aufgefordert, dann müssen wir das
machen, aber hier sind sicherlich
allgemeinere Rahmenbedingungen zu
schaffen und da auch ein Konsens zu
finden.

Konkrete Schulungen werden noch
nicht wahrgenommen, da das
Unternehmen noch nicht so weit
fortgeschritten ist. Für bestimmte
Systeme oder Pilotprojekte müssen
die Mitarbeiter dennoch geschult
werden. Dies geschieht aber nicht
flächendeckend, sondern nur
punktuell.

Konkrete Schulungen werden noch
nicht wahrgenommen, da das
Unternehmen noch nicht so weit
fortgeschritten ist. Für bestimmte
Systeme oder Pilotprojekte müssen
die Mitarbeiter dennoch geschult
werden. Dies geschieht aber nicht
flächendeckend, sondern nur
punktuell.
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893 I-25 64 64 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Ja, regelmäßig. [I: Was wird da
schwerpunktmäßig geschult?] Im
Moment ist es so, dass wir das
zwischen den Kaufleuten und den
Technikern teilen. Wir haben ja das
neue Betriebssystem vom
Baurechenzentrum und hatten jetzt in
der letzten Woche dazu eine große
Schulung. Und in der kommenden
Woche am Montag haben wir
nochmal eine ausführungsorientierte
Schulung für die Poliere. Dort wird halt
mal beschrieben bzw. gelehrt, wie
Daten überhaupt erfasst und
aufbereitet sein müssen, damit andere
über die gewisse Schnittstelle damit
arbeiten können. Es macht kein Sinn
zehn Fotos zu schießen, wenn keines
davon das zeigt, was der andere
wirklich braucht. Und wenn ich es
draußen z.B. bei der Erfassung von
Maschinenstunden nicht fertigbringe,
z.B. den binären Code der Maschine,
also die im BRZ hinterlegte
Maschinennummer - das ist immer
eine achtstellige Nummer - mit
daraufzuschreiben, dann nützt mir der
ganze Maschinenbericht nichts, weil
ich es ja nicht der Maschine zuordnen
kann. Der Computer kann das nun
mal nur, wenn er seine Daten so
erhält, dass er sie verarbeiten kann.

Das Unternehmen bietet
flächendeckend für alle Bereiche
Schulungen an. Explizit geht es zuerst
darum, die Schnittstellen der
Datenerfassung und -aufbereitung im
Unternehmen reibungslos
durchführen zu können. Es muss
versucht werden, den Leuten den
Fortschritt bestmöglich
nahezubringen.

Es gibt regelmäßige Schulungen. Das
Angebot wird von den Kaufleuten über
die Techniker bis hin zu den Polieren
gerichtet, damit die Schnittstellen der
Datenerfassung und -aufbereitung
flächendeckend verinnerlicht werden.
Es muss versucht werden, den Leuten
den Fortschritt bestmöglich
nahezubringen.
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894 I-29 51 51 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen /

Also direkt Fortbildungen nicht, weil es
für uns noch kein Thema ist. [...] Zu
der Polierversammlung will er es mal
allgemein vorstellen. Wir haben uns
das auch auf Messen angeschaut,
aber es ist für uns an dem Punkt
einfach noch nicht relevant. Wenn
sich später mal das Tätigkeitsfeld
ändert, könnte das eine größere
Relevanz erreichen. Im Moment ist es
[...] durch diese Ausrichtung
hauptsächlich auf privatwirtschaftliche
Projekte [...] nicht so.

Direkt Fortbildungen nicht, da es für
das Unternehmen noch kein Thema
ist. Es soll erstmals zur
Polierversammlung vorgestellt
werden. Man hat sich auch auf
Messen diverse Möglichkeiten
angeschaut, jedoch ist derzeit nicht
von Relevanz. Sollte sich das
Tätigkeitsfeld ändern, könnte die
Relevanz digitale Methoden etc.
einzusetzen steigen. Derzeit ist es mit
der Ausrichtung auf
privatwirtschaftliche Projekte nicht der
Fall.

Es gibt keine Fortbildung bzgl.
digitalen Anwendungen oder BIM etc.,
da es für das Unternehmen keine
Relevanz aufgrund des
privatwirtschaftlichen Tätigkeitfeldes
hat.

Und das sind im Moment die größten
Probleme die wir haben, denn wir
haben hier alteingesessene,
eingefahrene Gleise. Und die müssen
wir jetzt aufbrechen, aber so
aufbrechen, dass wir die Leute auch
mitnehmen und nicht vor den Kopf
stoßen. Das System muss ja gelebt
werden. Und dadurch, dass wir es im
Moment parallel laufen lassen, ist es
ja eine gewisse Mehraufwendung.
Das erzeugt natürlich gleich wieder
irgendeinen Unwillen. Den Leuten das
dann immer so nahezubringen und
begreifbar zu machen - wir können
nicht von jetzt auf gleich alles
umstellen, da wäre der Verlust, der
durch diese Datenumstellung passiert,
so exorbitant, dass das keiner
abdecken könnte. Deswegen
versuchen wir jetzt, das
Althergebrachte und das Neue parallel
laufen zu lassen. Und erst, wenn die
sich in ihren Ergebnissen halbwegs
angeglichen haben, wissen wir, dass
das System gelebt wird und dann
werden wir es auch umstellen. Das
kommt also irgendwann, das ist gar
keine Frage, das ist in der heutigen
Zeit gar nicht anders machbar.
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895 I-01 51 51 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Das bedeutet Umgang mit den
Geräten, mit GPS-Geräten, Rover-
Stäbe, Einarbeitung in die digitalen
Medien und Übergabe,
Schnittstellenübergabe von Aufmaß in
die Rechnung und et cetera.

Es werden umfangreiche
Fortbildungen bezüglich des Umgangs
mit GPS-Geräten, Rover-Stäben, der
Einarbeitung in digitalen Medien,
Schnittstellenübergabe von Aufmaß in
die Rechnung und etc. durchgeführt.

Es werden umfangreiche
Fortbildungen extern und auch intern
durchgeführt.

896 I-02 77 77 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Wir führen dieses Jahr dieses iTWO
für die Bauleiter richtig ein, da gibt es
Schulungen, da gab es drei
verschiedene Seminare schon für die
und dann die praktische Anwendung,
also das wird gemacht, sehr früh und
voll umfänglich, was gerade ist. Dann
haben wir unsere digitale Station,
Vermessungsstation, da gibt es
selbstverständlich Schulungen dafür.
Oder wenn wir jetzt eine
Geländeregulierung haben und haben
das Geländemodell ins Gerät
eingearbeitet, das ist ja über GPS das
Gerät, aber da gibt es dann diese
entsprechenden Einweisungen und
Fortbildungen dafür, also das dann
schon.

Mit der Einführung von iTWO wird es
diverse Schulungen für die Bauleiter
sowie praktische Anwendung geben.
Ebenso gibt es für die digitale Station
(Vermessungsstation) Schulungen
oder bspw. für Geländeregulierungen,
welche über das GPS-Gerät
eingearbeitet werden, gibt es
entsprechende Einweisungen und
Fortbildungen.

Zum einen werden Schulungen und
Weiterbildungen mit der Einführung
neuer Software durchgeführt sowie
auch grundlegend bei der Anwendung
digitaler Erfassungsmethoden bzw.
nochmals bei speziellen
Anwendungen/ Vorgehensweisen
dieser.

897 I-03 57 57 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Ja, Sie müssen ja die Leute
einarbeiten, weiterbilden, das
entwickelt sich ja immer weiter.
Gerade, wenn es um, ja,
Satellitensysteme geht, wir haben [...]
Es gibt ja verschiedene
Systemanbieter, die müssen geschult
werden. In allen Bereichen, egal was
ist, ihre Leute müssen sie schulen und
so gut wie sie die Leute schulen so
gut können sie das Unternehmen
nach außen hin darstellen, in allen
Bereichen.

Ja, die Personen müssen
entsprechend eingearbeitet,
weitergebildet werden aufgrund der
ständigen Weiterentwicklungen.
Gerade im Bereich der
Satellitensysteme. Es gibt diverse
Systemanbieter und dafür müssen
Schulungen vorgenommen werden.
Dies betrifft alle Bereiche. Eine gute
Qualität der Schulung stellt auch eine
gute Außendarstellung des
Unternehmens in allen Bereichen dar.

Es finden Fortbildungen und
Weiterbildungen zu digitalen
Erfassungsmethoden statt. Vor allem
im Bereich der angewandten
Satellitensysteme. Es entwickelt sich
ständig fort, daher ist es von großer
Bedeutung Weiterbildungen
vorzunehmen und zwar in allen
Bereichen des Unternehmens. Eine
gute Weiterbildungsqualität des
Unternehmens geht mit ebenso einer
guten Außendarstellung des
Unternehmens einher.

898 I-10 129 129 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Nein, also es gibt bei uns die
Abteilung, die sich damit beschäftigt.
Wir werden darüber maximal auf
Tagungen informiert wie der Stand ist.
Es gibt bei uns das VSVI Verein für
Ingenieure, gibt es in jedem
Bundesland, die machen teilweise
auch Informationen wie der Stand da
ist.

Nein, es gibt keine Schulungen. Wir
haben eine Abteilung die sich damit
beschäftigt und wir werden dann über
Tagungen informiert, wie der
derzeitige Stand ist. Der VSVI Verein
bietet auch oft Informationen zu
Neuheiten und den aktuellen Stand
an.

Es gibt eine Abteilung, die sich mit
digitalen Erfassungsmethoden
auseinandersetzt, daher gibt es keine
extra Schulungen zur Anwendung.
Man wird lediglich über den aktuellen
Stand auf diversen Tagungen
informiert.

• es werden Schulungen und
Weiterbildungen für den
entsprechenden Einsatz von
Erfassungsgeräten und Software
angeboten und durchgeführt
• aufgrund das es eine extra Abteilung
gibt, die sich mit digitalen
Erfassungsmethoden
auseinandersetzt, werden keine
weiteren Schulungen und
Fortbildungen angeboten
•  es besteht Bedarf in der Fort- und
Weiterbildung zu digitalen
Erfassungsmethoden - vor allem um
auf aktuellem Stand zu bleiben
•  es finden Anwenderbezogene
Schulungen direkt vor Ort statt, um
die Gerätschaften direkt in die Praxis
einzuführen
• es bedarf Weiterbildungen im Zuge
der Einführung von digitalen
Anwendungen der Verbesserung
deren Prozesse
• es werden derzeit keine Fort- und
Weiterbildungen zu digitalen
Erfassungsmethoden angeboten
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899 I-11 86 87 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

I:  Also brauchen Sie Weiterbildungen
zu Digitalisierung nicht?
E11: Naja, ich würd es schon
irgendwann mal wahrnehmen, aber
noch [...] man kann aber nicht stehen
bleiben, man muss sich das mal
anhören. Aber mit so einer
Weiterbildung muss man sich wirklich
befassen und weiterbilden. Wir
werden uns irgendwann nicht
verweigern können, man muss schon
versuchen, dass man überall dran
bleibt.

Es bedarf schon einer Weiterbildung
im Bereich Digitalisierung, digitale
Erfassungsmethoden. Man muss sich
mit solch Weiterbildung jedoch
befassen und weiterbilden. Man wird
sich irgendwann nicht verweigern
können und muss versuchen überall
dran zu bleiben.

Es bedarf einer Weiterbildung in
digitalen Erfassungsmethoden. Dies
ist wichtig und man sollte sich damit
befassen, um auf einem guten
aktuellen Stand zu bleiben.

900 I-21 239 239 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Ja, also dann ist es so, wir haben
schon anwenderbezogene
Schulungen, wo wir eben Leute
rauskommen lassen, die dann das
GPS erklären beziehungsweise haben
wir einen Bauleiter bei uns, der sehr
versiert ist, was das angeht. Der
schult die Leute dann.

Es finden Anwenderbezogene
Schulungen statt, indem die
Mitarbeiter vor Ort eingewiesen und
geschult werden und ihnen bspw. das
GPS erklärt wird. Außerdem erfolgt
dies auch über einen internen
Bauleiter, welcher sehr versiert ist und
dann die anderen Mitarbeiter schult.

Es finden Anwenderbezogene
Schulungen statt, indem die
Mitarbeiter vor Ort eingewiesen und
geschult werden und ihnen bspw. das
GPS erklärt wird. Außerdem erfolgt
dies auch über einen internen
Bauleiter, welcher sehr versiert ist und
dann die anderen Mitarbeiter schult.

901 I-28 69 69 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Dieses ganze Digitalisierung,
Prozessverbesserung (spielt) eine
Rolle und in dem Zusammenhang ist
das Thema.

Die Digitalisierung,
Prozessverbesserung ist ein Thema
im Unternehmen und daher spielen
auch Fortbildungen eine Rolle.

Im Zusammenhang mit der
Einführung von digitalen Methoden
und der Verbesserung von Prozessen
spielen auch Fortbildungen eine Rolle.

902 I-31 71 71 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube,
wir haben aktuell noch keinen so
großen Anteil an digitalen Methoden
oder an BIM in unseren
Weiterbildungsprogramm. Ich weiß,
dass viele Führungskräfte mehr und
mehr darauf vorbereitet werden. Ich
weiß, dass da intern immer größeres
Thema ist und wird innerhalb des
Unternehmens. Aber auch da stecken
wir noch am Anfang und in den
Kinderschuhen. Schwerpunktmäßig
wird eher fach- und persönliche
Kompetenzen im
Weiterbildungsprogramm verfolgt.

Es gibt aktuell keinen großen Anteil an
digitalen Methoden oder an BIM im
Weiterbildungsprogramm. Viele
Führungskräfte werden mehr und
mehr darauf vorbereitet. Dies ist ein
großes Thema innerhalb des
Unternehmens, jedoch ist man noch
am Anfang und es werden
schwerpunktmäßig eher fachliche und
persönliche Kompetenzen im
Weiterbildungsprogramm verfolgt.

Derzeit gibt es im internen
Weiterbildungsprogramm keine
Fortbildungen generell zu digitalen
Methoden bzw. BIM. Dies ist ein
Thema im Unternehmen und auch
Führungskräfte nehmen sich dem
immer mehr an, jedoch liegt der
Schulungsschwerpunkt eher bei
fachlichen und persönlichen
Kompetenzen.

903 I-31 71 71 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.1_
Fortbildungen zu
digitalen
Erfassungs-
methoden

Ich glaube, wir haben aktuell noch
keinen so großen Anteil an digitalen
Methoden […]

Wir haben aktuell noch keinen großen
Anteil an digitalen Methoden.

Es gibt derzeit keine Fortbildung zu
digitalen Erfassungsmethoden.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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904 I-01 34 34 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Wir haben eine XY-Akademie, die
sich ganz stark damit beschäftigt hat
[…]

Wir haben eine Akademie, welche
sich damit beschäftigt.

Eine eigene Akademie beschäftigt
sich mit Schulungen und
Weiterbildungen zu dem Thema BIM.

905 I-04 43 43 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ja also wie schon gesagt, BIM ja, gibt
es Schulungen bei uns bzw. ist der
Informationsfluss immer da, sobald es
Neuerungen gibt, zur direkten
Leistungsmeldung jetzt gibt es
natürlich keine weiteren Schulungen,
aber wie gesagt zum Thema BIM gibt
es bei uns im Unternehmen
Schulungen, oder wird immer
informiert.

Zum Thema BIM gibt es Schulungen.
Der Informationsfluss ist immer
gegeben, sobald es Neuerungen gibt.
Zur Leistungsmeldung gibt es keine
weiteren Schulungen, aber zu Thema
BIM gibt es Schulungen im
Unternehmen.

Zu Thema BIM und dessen
Anwendung gibt es Schulungen und
Fortbildungsmöglichkeiten. Zur
Leistungsmeldung gibt es keine
weiteren Schulungen.

906 I-05 49 49 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Es gibt noch keine Schulungen oder
Fortbildungsmöglichkeiten zum
Thema BIM und dessen
Anwendungen.

907 I-06 64 64 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ja gut wie gesagt, BIM ist ja so ein
Überbegriff, wie Obst oder so, also
was soll das sein. Also ich kann ja
keine Schulung anbieten für BIM, weil
wenn dann wäre es auch nur wieder
so eine Bla-Bla-Veranstaltung, wo
man allgemein über irgendwas
erzählt, das ist zwar ganz nett, das zu
erfahren, aber wenn es nichts
Konkretes ist, was wir umsetzen
können, ist es für uns eigentlich
belanglos.

Wie bereits erwähnt, BIM ist ein
Überbegriff! Ich kann keine
Schulungen anbieten für BIM, denn
dann wäre dies wieder eine sehr
allgemeine Veranstaltung, wo
allgemein zu BIM referiert wird, das ist
ganz nett, aber sofern dies nichts
Konkretes ist, was wir umsetzen
können, ist das belanglos.

Es finden keine Fortbildungen zu BIM
statt, da diese meist sehr allgemein
und oberflächlich sind. Wichtig wären
konkrete Beispiele, die man auch in
der Praxis umsetzen und anwenden
kann.

• das Thema BIM wird in der
Unternehmenseigenen Akademie
aufgegriffen und es werden diverse
Fortbildungen angeboten
• zu dem Thema BIM gibt es
Schulungen und
Fortbildungsmöglichkeiten, jedoch
ohne jegliche Einbindung der
Leistungsmeldung
• es werden im Unternehmen keine
Schulungen oder
Fortbildungsmöglichkeiten der BIM-
Methodik und dessen Anwendungen
angeboten
• wichtig wären Schulungen an
konkreten Beispielen aus der Praxis
• es werden externe Fortbildungen mit
Zertifikat angeboten, die absolviert
werden können - dies erfolgt um
nachweisen zu können das die
Kompetenz im Unternehmen
vorhanden ist - leider basieren diese
Fortbildungen immer auf
Hochbauprojekten und nicht
Tiefbauspezifisch
• es finden Lehrgänge und Seminare
bzgl. BIM und deren
softwaretechnischer Anwendung statt
• es finden diverse Fortbildungen zur
BIM-Methodik statt und werden auch
mit Schnittstellenbezug zur
Leistungsmeldung oder anderen
Themen durchgeführt

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther 510



Anlage 5 - Auswertungstabelle Interviews

Lf
d.

 N
r.

In
te

rv
ie

w

ab
 Z

ei
le

bi
s 

Ze
ile

Fa
rb

e

Set Fragen-
bereich [FB]

Kategorie
[K]

Unter-
kategorie [UK] Segment Pharaphrasierung Generalisierung Subsumption

908 I-10 129 132 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

E10a: Nein, also es gibt bei uns die
Abteilung, die sich damit beschäftigt.
Wir werden darüber maximal auf
Tagungen informiert wie der Stand ist.
Es gibt bei uns das VSVI Verein für
Ingenieure, gibt es in jedem
Bundesland, die machen teilweise
auch Informationen wie der Stand da
ist.
E10b: Da sehen wir, was wir so
überall umsetzten, also bei
Bauleistungsfeststellung, ja da geht
das schon los, grade was wir
angesprochen hatten im Zuge mit
ITWO, das wir da noch ein bisschen
was machen und bei der
Unternehmensführung ist es so, dass
wir noch ein bisschen hinterher
hängen bezüglich den Soll-Ist
Vergleichen oder sowas aber was
jetzt BIM betrifft da gibt es nichts,
noch nicht.
I: Vielleicht kommt es ja zukünftig in
Ihrem Betrieb noch an.
E10b: Es gibt immer mal so Seminare
wo unser BIM Beauftragter auch
hinrennt und sich das anhört, aber
wenn man ihn fragt sagt er nur, das
wird noch dauern.

Nein, es gibt keine Schulungen. Wir
haben eine Abteilung, die sich damit
beschäftigt und wir werden dann über
Tagungen informiert, wie der
derzeitige Stand ist. Der VSVI Verein
bietet auch oft Informationen zu
Neuheiten und den aktuellen Stand
an. Zusätzlich gibt es Seminare bei
denen der BIM Beauftragte vor Ort ist,
allerdings wird das Ganze noch
dauern.

Es gibt eine Abteilung, die sich mit
digitalen Erfassungsmethoden
auseinandersetzt, daher gibt es keine
extra Schulungen zur Anwendung,
man wird lediglich über den aktuellen
Stand auf diversen Tagungen
informiert. Zusätzlich gibt es BIM-
Seminare, die allerdings noch nicht
zielführend sind.

909 I-12 55 55 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Nein, haben wir noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. Bzgl. Fortbildungen und Schulungen
zu BIM wird bei uns nichts im
Unternehmen angeboten.

910 I-15 61 61 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Wir haben natürlich unsere
Modellierer und BIM-Koordinatoren
extern schulen lassen, damit man
auch so ein Zertifikat vorweisen kann,
dass man kompetent ist. Der eine
oder andere möchte das ja auch
sehen. Und ansonsten ist es so, dass
wir intern schulen, wie diese Methodik
am besten angewandt wird. Für den
Tiefbau aber noch nicht. Das ist
überwiegend Hochbaulastig.

Die Modellierer und BIM-
Koordinatoren wurden extern
geschult, um auch ein
entsprechendes Zertifikat zu erhalten
und nachweisen zu können, dass man
auf dem Gebiet Kompetenzen hat.
Ansonsten werden intern Schulungen
durchgeführt, wie die Methodik am
besten angewandt wird. Für den
Tiefbau jedoch nicht, dies ist
überwiegend Hochbaulastig.

Das Personal wird extern mit
entsprechendem Zertifikat geschult,
um auch entsprechende
Kompetenzen nachweisen zu können.
Oft werden auch intern Schulungen
durchgeführt, wie die Methodik am
besten anzuwenden ist, jedoch nicht
für den Tiefbau. Bisher geschieht dies
nur im Hochbau.

911 I-16b 26 26 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ich war schon zu mehreren
Lehrgängen […]

Ich war schon zu mehreren
Lehrgängen.

Bezüglich der BIM-Methodik können
Lehrgänge besucht werden, die man
auch bereits mehrfach
wahrgenommen hat.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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912 I-17 69 69 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Jaja, die werden dazu auf jeden Fall
geschult. Also ob das jetzt BIM ist, ob
das jetzt die Arbeit mit den Apps ist,
oder ob das die Arbeit ist mit dem
Abrechnungs- und
Kalkulationsprogramm oder in der
Buchhaltung die Anwendung von
kaufmännischer Software ist. Muss
ich die Leute selbstverständlich dazu
ausbilden beziehungsweise fortbilden.
Je nach dem wenn es etwas neues
ist, was zustande kommt oder
eingesetzt wird, dann werden die dort
geschult, klar.

Ja, es finden auf jeden Fall
Schulungen statt und die Mitarbeiter
werden geschult. Ob jetzt BIM oder
digitale Anwendungen per App oder
die Arbeit mit Abrechnung- und
Kalkulationsprogrammen. Auch die
Buchhaltung mit der Anwendung von
kaufmännischer Software. Die
Mitarbeiter müssen selbstverständlich
dazu geschult und ausgebildet
werden. Je nachdem ob es etwas
Neues ist, was eingesetzt wird,
werden sie auch geschult.

Es finden Schulungen und
Fortbildungen zu BIM sowie auch zu
allen anderen Themen im
softwaretechnischen und digitalen
Anwendungsbereich statt.

913 I-20 71 71 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Also es gibt auf jeden Fall
Fortbildungen, auch wenn ich die jetzt
selbst nicht besuche, aber was ich
weiß, sind unsere Vermesser mit
diesem iTWO Civil und das ganze RIB-
Softwaregespann da schon relativ fit.
Und es wird auch die Software dieses
ganze iTWO, RIB iTwo hauptsächlich
genutzt und geschult. (I: Weil da bei
Ihnen einfach vieles drüber läuft?)
Genau, weil die Gesamtabrechnung
und so läuft ja auch schon drüber, die
Leistungsmeldungen entwickeln sich
auch in die Richtung, dass es
drüberläuft, dann die Vermessung
nutzt ja auch die RIB-Software, also
das ist ein Bereich komplett.

Es gibt Fortbildungen in dem Bereich,
auch wenn ich diese selbst nicht
besuche. Die Vermesser vorwiegend
in der iTWO Landschaft iTWO Civil
etc. da dies die Software mit der
meisten Anwendung ist, wird dies
auch entsprechend geschult. Dies
geht von der Abrechnung, die
Vermesser die direkt ihre Daten
pflegen und auch die
Leistungsmeldung soll zukünftig über
iTWO generiert werden, jedoch steht
noch Entwicklung bevor.

Es gibt diverse Fortbildungen im
softwaretechnischen Bereich. Diese
sind abhängig von zumeist
angewandten Programmen und
dessen Möglichkeiten.

914 I-26 45 45 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ja, [...] das findet schon statt. [...] ich
selbst war auch schon für die
Planungsmethodik BIM zu einem
Grundlehrgang. Das wird [...] an alle
Bauleiter, Projektleiter [...] vermittelt.
[...] Für die BIM-Koordinatoren am
jeweiligen Standort erfolgen dann [...]
die Fortbildungen oder auch für
Kalkulationspersonal oder auch
technisches Projektmanagement
finden dann Schulungen statt. Um [...]
im BIM den Anschluss [...]
international nicht zu verpassen.

Ja, es finden Fortbildungen zu BIM
statt. Selbst war ich bereits zu einem
Grundlehrgang zu Planungsmethodik
mit BIM. Auch alle Bauleiter,
Projektleiter bekommen
Fortbildungen. Für BIM-Koordinatoren
erfolgen die Fortbildungen dann am
jeweiligen Standort ebenso für das
Kalkulationspersonal oder das
technische Projektmanagement. Die
Schulungen finden statt um auch
international den Anschluss bzgl. BIM
nicht zu verpassen.

Es finden Fortbildungen zu BIM statt.
Dies für alle betreffenden Personen
und Abteilungen - Bauleiter,
Projektleiter, Kalkulation,
Projektmanagement, BIM-
Koordinatoren. Außerdem dienen die
Schulungen dazu up to date zu
bleiben und auch international
mithalten zu können.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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915 I-27 71 71 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ja, finden statt. Wie in XY haben wir
eine Kollegin, die sich fast nur mit BIM
auseinandersetzt. Aber teilweise [...]
zur Zeit noch das Bindeglied fehlt
zwischen den BIM und der Baustelle.
[...] Auf unseren Baustellen [...] hat
sich das BIM, mal abgesehen von der
Gerätesteuerung und
Steuerungsgeschichten, die wir schon
länger in Angriff (nehmen), noch nicht
komplett durchgesetzt oder man tut
sich da schwer. Weil [...] man muss
immer einen Nutzen sehen.

Es finden Fortbildungen statt. Es gibt
eine Kollegin, die sich fast
ausschließlich damit beschäftigt. Es
fehlt jedoch noch an einem Bindeglied
zwischen BIM und der Baustelle. BIM
hat sich auf unseren Baustellen,
abgesehen von der Gerätesteuerung,
noch nicht komplett etabliert bzw. man
tut sich schwer. Man muss immer
einen Nutzen der Anwendung sehen.

Fortbildungen zu BIM finden statt. Es
gibt eine Person, die sich fast
ausschließlich damit beschäftigt,
jedoch hat sich BIM noch nicht
vollends auf den Baustellen etabliert.
Begründen lässt sich dies, dass nicht
immer der Nutzen anhand dieser
Methodik gesehen wird.

916 I-28 69 69 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ja. Das heißt, wir haben hier in allen
möglichen Sprachen und
Anwendungsrichtungen BIM-
Schulungen. [...] Immer mit
Schnittstellen zu unserem i2-
Programm, unserem
Aufmaßprogramm, unseren
technischen Abrechnungsprogramm.
Dann in unterschiedlichen
Ausprägungen, 5D, 3D,
Vermessersoftware einspielen oder
aber zum Thema Lean.

Ja, es gibt in allen möglichen
Sprachen und Anwendungsrichtungen
BIM-Schulungen - immer mit
Schnittstelle zu unserem iTWO-
Programm, das als Aufmaß- und
technisches Abrechnungsprogramm
dient. Ebenso für die
unterschiedlichen Ausprägungen 5D,
3D und Vermessungssoftware oder
auch zum Thema Lean.

Es gibt diverse Angebote auch in
unterschiedlichen Sprachen zu
Weiterbildungen des Themas BIM.
Diese sind immer mit
Schnittstellenbezug zum hausinternen
verwendeten Abrechnungs- und
Aufmaßprogramm.

917 I-29 51 51 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Also direkt Fortbildungen nicht, weil es
für uns noch kein Thema ist. [...] Zu
der Polierversammlung will er es mal
allgemein vorstellen. Wir haben uns
das auch auf Messen angeschaut,
aber es ist für uns an dem Punkt
einfach noch nicht relevant. Wenn
sich später mal das Tätigkeitsfeld
ändert, könnte das eine größere
Relevanz erreichen. Im Moment ist es
[...] durch diese Ausrichtung
hauptsächlich auf privatwirtschaftliche
Projekte [...] nicht so.

Direkt Fortbildungen nicht, da es für
das Unternehmen noch kein Thema
ist. Es soll erstmals zur
Polierversammlung vorgestellt
werden. Man hat sich auch auf
Messen diverse Möglichkeiten
angeschaut, jedoch ist derzeit nicht
von Relevanz. Sollte sich das
Tätigkeitsfeld ändern, könnte die
Relevanz digitale Methoden etc.
einzusetzen steigen. Derzeit ist es mit
der Ausrichtung auf
privatwirtschaftliche Projekte nicht der
Fall.

Es gibt keine Fortbildung bzgl.
digitalen Anwendungen oder BIM etc.,
da es für das Unternehmen keine
Relevanz aufgrund des
privatwirtschaftlichen Tätigkeitfeldes
hat.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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918 I-30 149 149 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ich sehe es bei mir selbst leider nicht.
Aber bei den Unternehmen, wo ich mit
tätig bin, da gibt es immer wieder
Fortbildungen zu BIM. Ansonsten zur
Bauleistungsfeststellung ab und zu
ITwo-Schulungen, was für die
Abrechnungen mittlerweile da ist.
Aber mehr wiederum auch nicht.

Bei mir selbst nicht. Jedoch in dem
Unternehmen, wo ich tätig bin, gibt es
immer wieder Fortbildungen zu BIM.
Ansonsten zur
Bauleistungsfeststellung ab und zu
iTWO-Schulungen, was für die
Abrechnung mittlerweile eingesetzt
wird. Mehr jedoch nicht.

Im Unternehmen gibt es
Fortbildungen zu dem Thema BIM,
sowie auch zur
Bauleistungsfeststellung im
Abrechnungsprogramm

919 I-31 71 71 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ich glaube, wir haben aktuell noch
keinen so großen Anteil an digitalen
Methoden oder an BIM in unseren
Weiterbildungsprogramm. Ich weiß,
dass viele Führungskräfte mehr und
mehr darauf vorbereitet werden. Ich
weiß, dass da intern immer größeres
Thema ist und wird innerhalb des
Unternehmens. Aber auch da stecken
wir noch am Anfang und in den
Kinderschuhen. Schwerpunktmäßig
wird eher fach- und persönliche
Kompetenzen im
Weiterbildungsprogramm verfolgt.

Es gibt aktuell keinen großen Anteil an
digitalen Methoden oder an BIM im
Weiterbildungsprogramm. Viele
Führungskräfte werden mehr und
mehr darauf vorbereitet. Dies ist ein
großes Thema innerhalb des
Unternehmens, jedoch ist man noch
am Anfang und es werden
schwerpunktmäßig eher fachliche und
persönliche Kompetenzen im
Weiterbildungsprogramm verfolgt.

Derzeit gibt es im internen
Weiterbildungsprogramm keine
Fortbildungen generell zu digitalen
Methoden bzw. BIM. Dies ist ein
Thema im Unternehmen und auch
Führungskräfte nehmen sich dem
immer mehr an, jedoch liegt der
Schulungsschwerpunkt eher bei
fachlichen und persönlichen
Kompetenzen.

920 I-31 71 71 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Ich glaube, wir haben aktuell noch
keinen so großen Anteil an digitalen
Methoden oder an BIM in unseren
Weiterbildungsprogramm.

Derzeit gibt es noch keinen großen
Anteil an digitalen Methoden oder an
BIM im Weiterbildungsprogrammen.

Derzeit gibt es noch keinen großen
Anteil an BIM im
Weiterbildungsprogrammen.

921 I-32 73 73 3. Ausblick
FB7_
Rückblick und
Ausblick

K7.4_
Fortbildungen

UK7.4.2_
Fortbildungen zu
BIM

Also wir haben hauseigene
Schulungen und hauseigene
Schulungssysteme, die über
Webinare laufen im Moment. Das
geht von der BIM Managerausbildung
bis hin zum Modellierer.

Es gibt hauseigene Schulungen und
Schulungssysteme, die momentan
über Webinare angeboten werden.
Von der BIM-Managerausbildung bis
hin zum Modellierer.

Über hauseigene
Schulungsprogramme und Webinare
werden Fortbildungen vom BIM-
Manager bis zum Modellierer
angeboten.

922 I-01 36 36 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Und zwar, wenn man sich auf das BIM
bezieht ist das in den Startlöchern,
das wird denke ich in den nächsten
fünf bis zehn Jahren flächendeckend
kommen. Finde ich auch richtig.

Wenn man sich auf das Thema BIM
bezieht ist dies in den Startlöchern
und wird in den nächsten fünf bis zehn
Jahren flächendeckend kommen.
Dies ist auch richtig.

Das Thema BIM wird in nächsten fünf
bis zehn Jahren flächendeckend zum
Einsatz kommen.

• sofern es sinnvolle und
nutzbringende Anwendungen gibt,
sollten diese eingesetzt werden
• oft ist die Technik noch nicht soweit
fortgeschritten wie man es sich erhofft
bzw. gibt es immer wieder Probleme
bei der tatsächlichen Anwendung
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923 I-02 75 75 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Wenn die digitalen Methoden
erleichternd für den persönlichen
Arbeitsalltag sind, ist das sicherlich
erfolgreich. Wenn das aber zu
Mehrarbeit und aufwändiger Arbeit
führt, ist es nicht erfolgreich, weil dann
wird es von keinem Mitarbeiter
angenommen oder nur schwer, unter
Druck angenommen, das liegt in der
Natur der Dinge für mich, das ist so.
Wenn ich etwas Neues oder etwas
Digitalisiertes einführe, muss es eine
Erleichterung sein, ansonsten, alles
was Mehraufwand, mehr Zeitaufwand
ist, wird nicht angenommen, das ist
einfach so.

Sofern die digitalen Methoden den
Arbeitsalltag erleichtern, wird dies
auch erfolgreich sein.

Erleichterung des Arbeitsalltags durch
digitale Anwendungen muss
gewährleistet sein.

924 I-03 29 29 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Da sind wir relativ weit bei GPS, wir
haben über GPS praktisch alles
abgespeichert, welche Höhen
eingegeben werden müssen, auch wo
ein Fundament hinkommt, also das
geht alles schon über die GPS-
Anlagen der Baumaschinen, also der
Maschinist sitzt regelrecht im Bagger
drin und ist eben halt in seinem
Arbeitsumfeld eben entsprechend der
Zuordnung eingestellt und da
entstehen halt relativ wenig Fehler.
Also, der hat alle Fundamente drin
und Kabelschächte oder
Kanalschächte oder Borden, der hat
alle Höhen drin, also das kann man
auch nicht zu hoch einbauen, das ist
schon ein gutes System, das haben
wir überall drin bei allen Geräten. Das
brauchen sie aber auch, weil, sie
können ja nicht ständig immer wieder
vermessen und machen, also GPS ist
eine sehr, sehr gute Erfindung. Hätte
es schon eher geben müssen.

Durch die Eingliederung von GPS in
das Arbeitsumfeld entsteht eine große
Fehlerminimierung. Dadurch entfällt
das konventionelle Vermessen.

Durch die Eingliederung von GPS in
das Arbeitsumfeld entsteht eine große
Fehlerminimierung. Dadurch entfällt
das konventionelle Vermessen.

• sofern die Digitalisierung oder die
BIM-Methodik die Arbeit erleichtern
und die Arbeitszeit verkürzen, sollte
dies Anwendung finden
• hinsichtlich des Fachkräftemangels
ist die Digitalisierung und
Automatisierung von Prozessen
positiv zu sehen
• Derzeit sind die Anwendungen noch
nicht ausgereift für den tatsächlichen
Einsatz - die Prozesse müssen von
Anfang an eine Erleichterung und
Zeitersparnis für alle Beteiligten
innehaben
• derzeit gibt es keine Lösung die den
Zeitaufwand reduziert, daher bedarf
es noch einiger Entwicklungsarbeit für
den tatsächlichen Einsatz in der
Praxis
• die Digitalisierung sollte als
Hilfsmittel gesehen werden und nicht
als Allheilmittel - es ist umso
bedeutender, dass die
Kommunikation untereinander
gewahrt bleibt, da es Probleme geben
wird, die eine personelle
Entscheidung abverlangen und nicht
vom System entschieden werden
kann
• für die Digitalisierung und den Weg
der BIM-Methodik fehlt das
entsprechende Fachpersonal - dies
wird sich mit einem
Genrationswechsel ändern
• sollte die BIM-Methodik tatsächlich
irgendwann gefordert werden, wird
man diese umsetzen jedoch sind
derzeitige Prozesse vollkommen
ausreichend
• solang derzeitige Prozesse
ausreichend sind, wird man sich der
BIM-Methodik nicht widmen
• das Unternehmen sieht kein Bedarf
bei der Anwendung von BIM
• BIM sind alles einzelne Bausteine
und es existiert kein Gesamtprozess,
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925 I-03 43 43 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also ist mir jetzt nichts so im Detail
bekannt, aber wenn es was geben
sollte, ich bin da der letzte der dann
sagt, wenn es funktioniert, dass wir es
nicht machen, also da habe ich in
meinem Leben schon viele
Erfahrungen sammeln können. Also
wenn irgendetwas sinnvoll ist, dann
sollten wir das auch machen.

Es ist mir im Detail nichts bekannt,
sollte es jedoch was geben, dass
wirklich funktioniert, bin ich der letzte
der sagt, dass es nicht eingesetzt
wird. Ich habe in meinem Leben
schon so viele Erfahrungen sammeln
können. Wenn sinnvoll ist, dann sollte
man es auch einsetzen.

Sofern es sinnvolle funktionierende
Anwendung gibt, sollte man diese
auch nutzen und einsetzen.

926 I-03 55 55 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also wir versuchen schon so weit wie
möglich den neusten Stand der
Technik zu nutzen, deshalb auch,
wenn es darum geht um das Baufeld,
also um die Erdbauleistung,
Flächenaufbau, dass wir das über
Satelliten machen, das ist eine sehr
gute Sache, das finde ich gut. Und es
wird auch irgendwann mal so sein,
dass die Baumaschine personenfrei
arbeiten wird, dass da gar keiner
mehr drinnen sitzt, man das
ferngesteuert vielleicht regeln kann,
das bedarf noch einiger Zeit. Aufgrund
des Fachkräfteproblems sind wir
gezwungen dahin zu gehen, dass wir
einfach da mehr noch digitalisieren.
Ich finde das persönlich gut, aber die
Technik ist noch nicht so weit.

Wir versuchen bereits den neusten
Stand der Technik zu nutzen,
satellitengestützte Aufnahmen vom
Baufeld, den Erdbauleistungn sowie
dem Flächenaufbau finde ich gut.
Persönlich finde ich das gut, jedoch ist
die Technik noch nicht so weit.

Es wird versucht den neusten Stand
der Technik zu nutzen, was man
persönlich gut findet, jedoch ist die
Technik noch nicht so weit für einen
wirklich praktikablen Einsatz.

927 I-05 36 36 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

[…] aber ich denke der Weg wird
dahinführen, dass wir da auch etwas
mit der elektronischen Erfassung
machen werden.

Ich denke, der Weg wird dahin gehen,
dass wir auch etwas mit
elektronischer Erfassung machen.

Der Weg wird dahin gehen, dass
elektronische Erfassung eingesetzt
werden wird.

928 I-06 62 62 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also insofern, also ich persönlich bin
immer offen für Dinge, die uns die
Arbeit erleichtern oder verkürzen,
grundsätzlich.

Ich persönlich bin immer offen für
Dinge, die uns die Arbeit erleichtern
oder verkürzen.

Sofern Digitalisierung oder die BIM-
Methodik die Arbeit erleichtern oder
die Arbeitszeit verkürzen, bin ich
immer offen dafür.

was jedoch von Nöten wäre für einen
erfolgreichen Einsatz
• die BIM-Methodik und digitale
Erfassungsmethoden stehen im
Straßen- und Tiefbau noch Anfang
und es bedarf noch einer Menge
Entwicklungsarbeit bis zu einem
praxistauglichen Prozess
• trotz diverser Lehrgänge und
Seminare wurde für das Unternehmen
entschieden, dass die BIM-Methodik
nicht brauchbar ist
• kleine Handwerksbetriebe sind mit
dieser Einführung schlichtweg
überfordert -es bedarf eines
gesamtheitlichen Prozesses und
Standards
• es profitiert nicht nur das einzelne
Unternehmen oder Baustelle von BIM
und digitalen Anwendungen sondern
alle Projektbeteiligten vom
Auftraggeber bis zum Lieferanten
• Digitalisierung und die BIM-Methodik
sind spannende Themen, die dazu
beitragen, das Bauwesen zu
modernisieren und attraktiver zu
gestalten
• am wichtigsten bei der Einführung
sind standardisierte Prozesse und
Schnittstellen
• für eine tatsächliche Anwendung der
BIM-Methodik müsste der
Auftraggeber auch sein Beiwerk
leisten, solang dies nicht erfolgt, ist
der Gesamtprozess niemals
erfolgreich, obwohl sehr viel Potenzial
in der angedachten Vorgehensweise
steckt
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929 I-08 51 51 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also ich sehe das ziemlich positiv,
gerade wenn man jetzt hinsichtlich
des Fachkräftemangels auch mal
weiterdenkt, dass immer weniger
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, ist
es natürlich wichtig, dass wir uns auf
eine gewisse Automatisierung
einlassen müssen. Und wie gesagt,
es gibt Techniken und Visionen, wie
das dann auch im Straßen- und
Tiefbau und im Erbau aussieht, mit
autonomer Bagger- und Erbau-
Technik, wo man halt mehrere Geräte
dann auch mit einem Mitarbeiter, der
irgendwo in einem Container sitzt,
überwachen kann. Also das wird
irgendwo mal die Zukunft sein.

Ich sehe dies positiv, vor allem wenn
man hinsichtlich des
Fachkräftemangels mal etwas
weiterdenkt. Es werden immer
weniger Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen, somit ist wichtig, dass wir uns
auf eine gewisse Automatisierung
einlassen. So gibt es auch Techniken
und Visionen, wie dies dann auch im
Straßen- und Tiefbau aussieht - mit
autonomer Bagger- und
Erdbautechnik, wo mehrere Geräte
mit einem Mitarbeiter überwachen
kann. Dies wird die Zukunft sein.

Hinsichtlich des steigenden
Fachkräftemangels ist die
Digitalisierung, Automatisierung und
Anwendung von BIM-Methodik positiv
zu sehen. Zukünftig könnte vielleicht
eine Person mehrere Geräte von der
Ferne aus steuern. Es gibt diverse
Visionen für die Zukunft.

930 I-10 92 92 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also das steckt alles in den
Kinderschuhen und ich hätte mir
eigentlich damals bei dem als wir das
probiert haben also letztes Jahr hätte
ich mir eigentlich gewünscht, dass
man mal mit anderen Dingen anfängt
das z. B. die Lieferscheine vor Ort die
der Polier im unserem System
händisch jeden einzelnen Lieferschein
eingibt, und wenn das 27
Lieferscheine am Tag sind ist das viel
und dass man das einfach mit einem
Barcode die Dinger eingeben könnte.
Das sind so Kleinigkeiten und damit
fängt es eigentlich an. Man hat das
Gefühl es wird ein oder drei Schritte
vor dem ersten grade versucht.

Dies steckt alles noch in den
Kinderschuhen. Ich würde mir
wünschen, dass man mal was
ausprobiert und damit anfängt bspw.
die Lieferscheine vor Ort, die der
Polier händisch im System eingeben
muss und wenn das 27 Lieferscheine
am Tag sind, ist das viel und das man
dies per Barcode eingescannt. Dies
sind Kleinigkeiten, aber da fängt der
Prozess bereits an.

Die persönliche Meinung ist, dass dies
alles noch nicht ausgereift ist und
noch zu sehr in den Kinderschuhen
steckt. Es ist wichtig die Dinge am
Anfang des Prozesses anzugehen
und generell eine Erleichterung für
alle am Prozess Beteiligten und
Zeitersparnis zu schaffen.
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931 I-10 105 106 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

I: Also ist der Kostenfaktor jetzt bei
Ihnen gar nicht das Problem,
scheinbar probieren Sie auch viel aus,
es ist Ihnen nur der Zeitaufwand noch
nicht effektiv, das noch nichts effektiv
eingespart werden kann.
E10b: Ja, es muss was Sinniges
kommen, wenn einer herkommt und
was vorstellt, was sinnig ist, also ich
denke unser Unternehmen ist da im
Allgemeinen sehr offen bei
irgendwelchen technischen und
digitalen Neuerungen. Es ist noch
nicht das dabei gewesen, wo wir
sagen, das hilft uns jetzt allen 13 Uhr
nach Hause zu gehen.

Der Kostenfaktor ist nicht das
Problem, das Unternehmen ist gewillt,
neue technische Methoden
anzuwenden, jedoch muss es sinnig
sein. Es muss eine Lösung sein, die
den Zeitaufwand reduziert und da ist
bis jetzt noch nichts dabei gewesen.

Der Kostenfaktor ist nicht das
Problem. Unternehmen sind gewillt,
neue technische Methoden
anzuwenden, jedoch muss es eine
Lösung sein, die den Zeitaufwand
reduziert.

932 I-10 107 107 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Das heißt, Digitalisierung kann auch
mal dafür sorgen, dass jeder seinen
Scheiß macht und dadurch geht viel
verloren, das heißt, dass man
aufpassen muss, Digitalisierung ist
total wichtig als Hilfsmittel aber wenn
wir anfangen und da nicht mehr
miteinander reden und jeder nur seins
macht.

Digitalisierung kann auch manchmal
dafür sorgen, dass jeder nur Seins
macht und die Kommunikation
untereinander fehlt. Dadurch geht viel
verloren. Digitalisierung ist als
Hilfsmittel wichtig, jedoch sollte man
aufpassen, dass die Kommunikation
und Abstimmung untereinander nicht
verloren gehen.

Digitalisierung als Hilfsmittel ist
wichtig. Es darf jedoch nicht die
Kommunikation und Abstimmung
untereinander verloren gehen.
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933 I-10 109 109 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Das ist richtig aber allein im
menschlichen Bereich, wir sitzen
Donnerstag an unserem
Baustelleneinsatzplan, da sitzen alle
Poliere und Bauleiter zusammen und
dann haben wir hier hinten unseren
großen Monitor und machen den
Einsatzplan. Wenn das wegfallen
würde und die Poliere schicken ihren
Bedarf los und sagen nächste Woche
möchte ich den und den Polier haben
und das machen sechs Poliere oder
ich möchte den Vorarbeiter und alle
wollen einen. Dann muss einer der
Entscheider sein, einer muss zum
Schluss den Konflikt lösen und auch
digital entstehen Konflikte und die
gehen nicht weg, weil alles digital ist.
Das muss einer lösen. Einer muss auf
den Knopf drücken und sagen Kalle
geht zu dem und dann bekommen alle
anderen jemand anderen zugeteilt
und sind damit nicht zufrieden, sind
unzufrieden... Arbeit doof, Baustelle
doof.

Jeden Donnerstag gibt es eine
gemeinsame Besprechung zum
Baustelleneinsatzplan, in der alle
Poliere und Bauleiter zusammensitzen
und den Einsatzplan besprechen.
Sofern dies wegfallen würde und die
Poliere schicken ihren Bedarf los und
sagen nächste Woche möchte ich den
und den Polier/Vorabreiter und alle
wollen dann zeitgleich denselben,
dann muss jemand entscheiden und
diesen Konflikt lösen. Auch digital
entstehen Konflikte und die lösen sich
nicht von allein, nur weil alles digital
ist. Dies muss von einer Person gelöst
und entschieden werden, auch wenn
man dann nicht jeden mit dieser
Entscheidung zufrieden stellen kann.

Es wird sich nicht alles per
Digitalisierung lösen lassen, es gibt
Probleme, die bedürfen einer
personenbezogenen Entscheidung
und Lösungsfindung.

934 I-10 134 134 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ein weiterer Aspekt ist ja auch das
alle Daten die eingespeist werden von
Menschen ja auch korrekt sein
müssen. Menschen machen ja auch
Fehler und wenn schon eine
Grundlage falsch ist, ist ja dann die
Frage wie es sich falsch
weiterentwickelt.

Ein Aspekt ist auch das alle Daten, die
eingespeist werden, von den
Personen korrekt sein müssen.
Menschen machen Fehler und wenn
schon die Grundlage falsch ist, ist die
Frage, wie es sich weiterentwickelt.

Es sollte bedacht werden, dass alle
Daten bei der Digitalisierung und der
BIM-Methodik, die von Personen
erhoben werden, auch falsch sein
können. Wie wird mit diesen Daten
umgegangen?

935 I-11 91 91 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Dann haben wir noch unser
Generationsproblem. Der Jüngste bei
uns wird 40 und man bekommt hier
keine jungen Leute und wenn man
mal einen bekommt muss das auch
passen, aber es kommt leider nichts
nach.

Es gibt ein Generationsproblem. Der
jüngste Mitarbeiter ist 40 Jahre und
man bekommt einfach keine jungen
Leute und dann muss dies auch
immer menschlich passen. Es gibt
jedoch keinen Nachwuchs.

Die Digitalisierung und BIM-Methodik
ist ein Generationsproblem. Es gibt
einfach keinen Nachwuchs der dem
offen und affin gegenüberstehen.

936 I-11 93 93 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Die Digitalisierung ist ein Weg den wir
einschlagen müssen, aber erstmal
muss man Leute kriegen.

Die Digitalisierung ist ein Weg, den
wir einschlagen müssen, aber erstmal
braucht es notwendiges Personal
dafür.

Die Digitalisierung ist ein Weg, den
wir einschlagen müssen, jedoch ist
entsprechendes Personal die
Grundvoraussetzung.
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937 I-12 29 29 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ja genau, wir brauchen das nicht. Wir benötigen dies nicht. Wir benötigen dies nicht.

938 I-12 33 33 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Das es im Kommen ist ja klar, aber es
muss nicht unbedingt sein, es würde
auch so weiter reichen.

Falls es im Kommen ist, ja. Es muss
jedoch nicht unbedingt sein, es würde
auch so reichen.

Falls Digitalisierung und BIM-Methodik
im Kommen sind, würde man dies
auch anwenden, jedoch würde der
derzeitige Status auch reichen.

939 I-12 35 35 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Man muss alles erstmal komplett neu
organisieren. Das ist immer die
Grenze, wo man sagt, so lange wie
eigentlich alles gut läuft, macht man
es noch nicht.

Man muss ich erst einmal neu
organisieren. Solang bisherige
Prozesse noch ausreichend sind und
es gut läuft, wird man diesen
Veränderungsprozess nicht anstoßen.

Solang bisherige Prozesse noch
ausreichend sind und funktionieren,
wird man nicht auf die BIM-Methodik
oder digitale Anwendungen umstellen.

940 I-12 58 60 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

E12: Die Frage ist wie man einen
guten Übergang zu diesem Digitalen
bekommt.
I: Ja es ist ein großer Schritt und der
Aufwand sehr hoch, das haben Sie ja
schon gesagt. Es kommt also bei
Ihnen noch gar nicht so an?
E12: Nein noch nicht, wir sind jetzt in
der zweiten Generation und das wird
mit dem Generationswechsel
eventuell noch kommen, aber ich
schaffe es auch jetzt noch so die
nächsten Jahre.

Die Frage ist, wie der gute Übergang
hin zur Digitalisierung stattfinden
kann. Ein Generationswechsel kann
helfen, da die nächsten Jahre
weiterhin lieber konventionell
gearbeitet wird.

Der reibungslose Übergang wird
kritisch betrachtet. Ein
Generationswechsel kann hierbei
helfen.

941 I-13 95 95 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Man kann ja sagen das BIM auch bei
uns alles noch Bausteine sind die
aber nicht als Ganzes
zusammengefügt sind.

BIM sind alles noch einzelne
Bausteine bei uns, die noch nicht als
Ganzes zusammengefügt sind.

BIM-Anwendungen sind alles einzelne
Bausteine und noch nicht als
Gesamtprozess zusammengeführt.

942 I-13 108 108 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Aber ich halte es nicht in jeder Phase
sinnvoll auf der Baustelle z. B. noch
nicht weil es einfach ständig Faktoren
gibt die nicht absehbar sind aber in
der Vor und der Nachbereitung auf
jeden Fall. An der Digitalisierung
kommen wir gar nicht dran vorbei.

Ich halte es noch nicht für jede Phase
sinnvoll. Auf der Baustelle bspw. noch
nicht, da es einfach ständig Faktoren
gibt, die nicht absehbar sind, aber in
der Vor- und Nachbereitung auf jeden
Fall. An der Digitalisierung kommen
wir gar nicht vorbei.

Die Digitalisierung und BIM-Methodik
ist nicht für jede Phase geeignet.
Während der Bauausführung bspw.
nicht, da es viele nicht vorhersehbare
Faktoren gibt. In der Vor- und
Nachbereitung ist es wertvoll. Die
Digitalisierung wird auch im
Baugewerbe Einzug halten.
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943 I-13 126 126 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Naja wir haben schon Gedanken und
Ideen aber das braucht halt alles
seine Zeit, das ist ja unheimlich viel
Aufwand grade EDV technisch. Und
es braucht Programme eine EDV
Landschaft, wie ist die dann
organisiert, wie das Unternehmen sich
organisiert, ich muss die
Datensicherheit berücksichtigen.

Es gibt Gedanken und Ideen, aber
dies benötigt alles seine Zeit. Dies ist
unheimlich viel Aufwand gerade EDV-
technisch. Es braucht Programme
eine EDV-Landschaft. Die muss
organisiert, strukturiert sein und auch
organisatorisch ins Unternehmen
passen. Man muss die
Datensicherheit bedenken.

Um Ideen und Gedanken mittels der
BIM-Methodik bzw. digitalisiert
umzusetzen bedarf es einen enormen
zeitlichen Aufwand. Es bedarf einer
funktionieren EDV-Landschaft, welche
organisatorisch in das Unternehmen
passt. Punkte wie Datensicherheit
müssen bedacht werden.

944 I-13 136 136 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Aber wir haben ja zunächst erstmal
ganz andere Probleme und die sind
digital nicht lösbar. Uns fehlen
Fachkräfte und das ist das
Hauptproblem.

Das Hauptproblem besteht durch den
Mangel an Fachkräften.

Die Digitalisierung kann noch nicht
vorangetrieben werden, da dafür noch
Fachpersonal fehlt.

945 I-13 137 137 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Die Zeit ist so schnell rum. Kann auch
sein es gibt dann Sachen die wir nicht
erwarten und es gibt in 10 Jahren
Sachen die sind ganz anders.

Die Zeit vergeht so schnell, dass es
vielleicht bald Dinge gibt, die wir nicht
erwarten und es in zehn Jahren ganz
anders ist.

Die Zeit vergeht so schnell, dass es in
Zukunft diverse Dinge geben kann,
die wir nicht erwarten.
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946 I-14 23 25 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

E14: [...] Das steckt bestenfalls noch
in den Kinderschuhen.
I: [...] Welche genauen Gründe
sprechen jetzt genau dagegen?
E14: Das eben einfach das BIM
Modeling als Grundlage dieser 3D-
Planungsmodell für eine
Tiefbaumaßnahme noch nicht in
ausgereifter Qualität da ist. Schon im
Hochbau können wir nur
Teilleistungen, zum Beispiel den
Rohbau abbilden und im Tiefbau ist
der abzubildende Leistungsumfang
von einer komplexen Tiefbaubaustelle
noch verschwindend gering, der in
einem 3D-Modell sinnvoll dargestellt
werden könnte. Sie schaffen vielleicht
20 oder 30% der Gesamtbauaufgabe
in einem 3D-Modell sinnvoll BIM-
mäßig abzubilden und das ist so
verschwindend klein der Anteil, dass
der erhoffte Nutzen den alle
Baubeteiligen, alle Interessenverfolger
von so einer Baumaßnahme, der
Planer, der Kunde, das
Bauunternehmen, Lieferanten,
Nachunternehmer, die da mitwirken,
noch gar nicht voll nutzen können.
Das ist wirklich bestenfalls noch im
Entwicklungsstadium zu bezeichnen
im Tiefbau.

Die steckt noch in den Kinderschuhen
und ist im Tiefbau bestenfalls im
Entwicklungsstadium.

Die BIM-Methodik und digitale
Anwendungen stecken noch in den
Kinderschuhen und sind im Tiefbau
bestenfalls im Entwicklungsstadium.

947 I-14 29 29 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ganz grob zusammengefasst, ich bin
als Controller immer dann sehr
zufrieden, wenn es uns dann auch
gelingt eine sehr genaue
Leistungsermittlung auf den
Baustellen zu erreichen, wenn wir
ausreichend Personal für die
Baustellen einsetzen. Immer dann,
wenn wir zu viele Baustelle auf zu
wenig Bauleiter konzentrieren, dann
wird es zu schnell und damit auch
häufig sehr fehlerbehaftet und
ungenau gemacht.

Grob zusammengefasst ist es
zufriedenstellend, wenn es gelingt,
eine sehr genaue Leistungsermittlung
auf den Baustellen zu erreichen.
Wenn ausreichend Personal auf den
Baustellen eingesetzt wird. Wenn zu
wenig Bauleiter auf zu viele Baustellen
eingesetzt sind, wird es ungenau und
ist häufig fehlerbehaftet.

Es ist zufriedenstellend, wenn eine
genaue Leistungsermittlung auf den
Baustellen erfolgt. Ist zu wenig
Personal auf der Baustelle eingesetzt,
wird es häufig ungenau und ist meist
fehlerbehaftet.
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948 I-14 35 35 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Das erfordert aber ein Umdenken in
der Zukunft zur Abwicklung von
Bauvorhaben - erst zu Ende denken in
der Planung und dann bauen und das
haben wir bis heute nicht und in den
vergangenen 30, 40 Jahren war das
auch nicht so.

Es erfordert ein Umdenken in der
Zukunft. Die Abwicklung von
Bauvorhaben muss erst zu Ende
gedacht werden - erst die Planung bis
zu Ende und danach bauen. Dies ist
bis heute nicht der Fall und in den
letzten 30, 40 Jahren war dies auch
nicht der Fall.

Für eine Digitalisierung und
Anwendung der BIM-Methodik muss
ein Umdenken erfolgen. Die Planung
muss bis zu Ende abgeschlossen sein
und dann kann auch die Ausführung
beginnen.

949 I-14 35 35 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ja davon bin ich fest überzeugt. Allein
schon der drohende Personalmangel
und dieser Personalfachkräftemangel
in der deutschen Bauindustrie bezieht
sich nicht nur auf den Mann, der als
gewerblicher Maurer, Betonbauer
oder Straßenbauer draußen auf der
Baustelle arbeitet, wir spüren diesen
Fachkräftemangel auch im
Angestelltenbereich. Wir werden also
um die gleiche Bauleistung in Zukunft
abwickeln zu können, in eine hohe
Produktivitätssteigerung bei allen
Mitarbeiter in jedem Bauunternehmen
erreichen müssen. Das werden wir
auch und das nehmen wir uns auch
als Ziel vor durch Digitalisierung von
Arbeitsprozessen erreichen wollen.
Das wir einfach einzelne
Arbeitsschritte digitalisieren können,
die handliche Arbeit die ein Mitarbeiter
leisten kann, auf andere Arbeit und
Tätigkeiten umlenken können. Wir
erhoffen uns die
Produktivitätssteigerung durch
Erhöhung der Digitalisierung, um mit
dem schwindenden, kleiner
werdenden Mitarbeiterstand die
gleiche Bauleistung in Zukunft für die
deutsche Bauwirtschaft abwickeln zu
können. Das werden wir realisieren
müssen irgendwie. Die Bauaufgaben

Der Weg für eine digitalisierte
Baubranche kann nur durch eine
Produktivitätssteigerung von allen
Mitarbeitern in jedem
Bauunternehmen erzielt werden.

Der drohende Personalmangel sowie
der Personalfachkräftemangel in der
deutschen Bauindustrie, welcher sich
nicht nur auf gewerbliche Mitarbeiter
auf der Baustelle bezieht, sondern
auch im Angestelltenbereich. Um die
gleiche Bauleistung in Zukunft
abwickeln zu können, benötigt es eine
Produktivitätssteigerung bei allen
Mitarbeitern in jedem
Bauunternehmen. Das ist das Ziel und
soll durch die Digitalisierung von
Arbeitsprozessen erreicht werden.
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sind weiterhin in der Zukunft auch
sehr vielseitig und wenn Sie hören
was unsere Politik plant an
zusätzlichen Investitionsvolumina
verglichen mit den vorherigen Jahren,
dann muss diese Leistungssteigerung
draußen auch erreicht werden. Das ist
nicht zu erwarten, dass wir in Kürze
10.000 oder 100.000 zusätzliche
Arbeitskräfte in die deutsche
Bauindustrie bekommen werden von
außen. Also können wir eigentlich nur
unsere Produktivitätssteigerung nur
durch zunehmende Digitalisierung
erreichen. Also das wird kommen in
vielen Bereichen, auch im Bereich
BIM. [...] was ideal wäre, alle
Baubeteiligen greifen auf das gleiche
Modell zu. Dieses Modell bildet die
gesamten Bauaufgaben bestmöglich
ab. Alle Eventualitäten und erkannten
Zwischenveränderungen werden
sofort reinprogrammiert, also wird in
Deutschland dann mal möglich sein
und funktionieren, wenn wir aus den
zurückliegenden Jahrzenten [...]. Ich
mache das auch schon 25 Jahre. In
der zurückliegenden Zeit war es ja
üblich baubegleitende
Planungsleistungen zu Bauprojekten
zu erbringen, also ein Bauprojekt nicht
bis zum Ende fertig planen und dann
bauen sondern erstmal nur einen
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950 I-16b 26 26 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ich war schon zu mehreren
Lehrgängen und habe mir das
angehört und habe es für uns als nicht
brauchbar empfunden bis jetzt.

Ich habe mir bereits mehrere
Lehrgänge zu diesem Thema
angehört und habe es für uns als nicht
brauchbar empfunden.

Trotz mehrerer Lehrgänge zu diesen
Themen habe ich digitale
Anwendungen und die BIM-Methodik
als nicht brauchbar für das
Unternehmen eingestuft.

951 I-16b 28 28 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Wir würden im Moment gar kein BIM
anwenden, weil es nicht so weit ist,
dass wir es anwenden könnten. Für
Planungsbüros sehe ich das alles ein,
aber ich muss sagen, also früher also
zu DDR-Zeiten gab es die
Planungsbüros unter einem Dach
gesessen haben, hat man einfach die
Zeichnungen übereinander gehalten
und da hat man sich dieses BIM
erspart. Heute denkt man, man
erfindet den nochmal, die Schaufel.

Wir können BIM noch nicht
anwenden.

Die Anwendung von BIM ergibt für
uns keinen Sinn.

bauen sondern erstmal nur einen
Entwurf für ein Gebäude zu haben
und zu sagen die Detailfragen lösen
wir dann im Zuge der eigentliche
Bauaufgaben, Bauaufgabenerstellung,
Bauerstellung und wenn dann ein
Mitarbeiter, ein Handwerker, ein
Polier, ein Bauleiter eine Frage hat an
den Planer. Dann schaut er sich das
draußen an und dann wird
nachgeplant. Also das konterkariert
eigentlich die Interessen und Ziele von
einem BIM-Modell. BIM-Modell will
vorher die fertige Bauaufgabe digital
abbilden und hinterher soll es dann
eigentlich nur noch in der Realität
umgesetzt werden, was schon fertig
geplant ist. Das erfordert aber ein
Umdenken in der Zukunft zur
Abwicklung von Bauvorhaben - erst zu
Ende denken in der Planung und dann
bauen und das haben wir bis heute
nicht und in den vergangenen 30, 40
Jahren war das auch nicht so.
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952 I-16b 52 52 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Das wird sicher irgendwann, aber
nicht in dem Zustand wie es jetzt ist
und auch für mich als Firma nicht
anwendbar.

Digitalisierungs- und BIM-
Anwendungen wird sicher
irgendwann, aber nicht in dem
Zustand wie es jetzt ist und es ist so
auch für mich als Firma nicht
anwendbar.

Es wird zu Digitalisierungs- und BIM-
Anwendungen kommen, jedoch ist es
im derzeitigen Zustand und auch für
die Firma nicht anwendbar.

953 I-16b 54 54 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ich habe heute eine Diskussion
geführt mit Ingenieurbüros. Da ging es
um die elektronische Vergabe. Viele
kleine Handwerker wehren sich ganz
einfach, um diese elektronische, weil
sie es gar nicht schaffen, hinkriegen.
Die öffentliche Hand verliert die
ganzen kleinen Unternehmen, weil sie
es nicht schaffen.

Viele kleine Handwerker wehren sich
einfach um dieses elektronische, weil
sie es gar nicht schaffen bzw.
hinbekommen.

Kleine Handwerksbetriebe sind mit
der Digitalisierung und Anwendung
der BIM-Methodik schlichtweg
überfordert.

954 I-16b 66 66 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Es ist immer eine Frage des
Aufwands. Ein einfaches Beispiel:
Sowas lohnt sich eigentlich nur, wenn
es sich rechnet. Das heißt also, an
einem Radlader zu vergleichen. Wenn
ich eine Baustelle habe, wo ich vier
Radlader arbeiten habe, wo ich sage
"es lohnt sich nicht einen Radlader zu
mieten". Ich könnte den kaufen, damit
ich ihn und damit lohnt sich das.
Genauso ist das bei der
Abrechnungsgeschichte. Wenn die
Abrechnungsaufwendung so groß
sind, dass meine persönlichen
Aufwendungen, meine Zeit so viel
raus ist, dass ich Zeitersparnis habe,
dann kann ich mich damit
beschäftigen, dann kann ich sagen
das geht viel schneller, das passt ja
dann. Aber das ist auch ein
Erkenntnisprozess, den viele meiner
Kollegen oder anderer Unternehmer
erstmal erkennen müssen und im
Moment wird es immer so werden,
jeder Anfang dauert viel länger, wie
das letztendlich wenn man es dann
kann. Aber weil es länger dauert ist es
schwieriger da jemanden zu finden,
der da auch sagt das wird dann
irgendwann schneller gehen.

Im Endeffekt ist es immer die Frage
des Aufwands und Ertrags. Bisher ist
die Umsetzung noch nicht gegeben,
da es anfangs länger dauert. Dies ist
gerade ein Erkenntnisprozess, der
wahrgenommen werden muss, bevor
er umgesetzt wird.

Es ist die Frage des Aufwands und
Ertrags. Bisher ist die Umsetzung
noch nicht gegeben, da es anfangs
länger dauert. Dies ist gerade ein
Erkenntnisprozess, der erstmal
erkannt werden muss, bevor er
umgesetzt wird.
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955 I-17 45 45 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also im Bereich BIM [...] das scheint
meinen Leistungsprozess effizienter
gestalten. Das wirkt sich am Ende
auch auf die Qualität aus. Da Sie
beispielsweise durch eine
kontinuierliche Belieferung keine
Stillstände haben, weil bei Stillständen
im Straßenbau beim Deckenbau sind
immer irgendwo Ansätze verbunden,
die sich dann in der Ebenheit der
Decke auswirken. Das ist mit
Sicherheit ein Vorteil daraus. Ein
Vorteil daraus, dass es ganz einfach
schneller geht, dass man die Dinge
schneller abarbeiten kann und
genauer ist in der Abwicklung und
dass es den Leuten oder den
Mitarbeitern, die damit beschäftigt
sind, mehr Zeit gibt sich mit dem in
Anführungsstrichen wichtigen Dingen
zu befassen, als sich in
Randtätigkeiten zu verlieren, die somit
die IT abwickeln.

Der Bereich BIM gestaltet meinen
Leistungsprozess effizienter, was sich
auch auf die Qualität auswirkt. Bspw.
durch eine kontinuierliche Belieferung
gibt es keine Stillstände mehr. Solch
Stillstand im Straßenbau ist immer mit
Qualitätsverlusten verbunden. Beim
Asphaltdeckenbau wirkt sich dies auf
die Ebenheit der Decke aus. Ein
Vorteil ist, dass vieles einfach
schneller geht und man die Aufgaben
schneller abarbeiten kann. Genauer
ist in der Abwicklung und das es den
Mitarbeitern dazu verhilft mehr Zeit für
ausführungstechnisch wichtige
Belange zu haben und keine Zeit mit
Randtätigkeiten zu verlieren, welche
automatisiert abgewickelt werden
können.

Die BIM-Methodik gestaltet den
Leistungsprozess effizienter und trägt
zu einer höheren Qualität bei. Bspw.
durch Echtzeitdatenübermittlung bei
Asphaltdeckenbau. Es hilft den
Mitarbeitern, mehr Zeit für die
ausführungstechnisch wichtigen
Belange zu haben, da einfache
Prozesse automatisiert werden
können. Außerdem hilft es dabei,
Aufgaben schneller und effizienter
abzuarbeiten, aufgrund der
Datenbeschaffenheit.

956 I-19 67 67 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

[...] ich glaube, wir unterschätzen den
Energiebedarf den diese ganze
Digitalität uns auflastet. Ich habe im
Rahmen des Projektes A9 ein
modernes iPad benutzt - man muss
halt ständig eine Steckdose in der
Nähe haben. Man ist ständig dahinter
her, das Ding am Laufen zu halten
denn wenn man das wirklich nutzt,
sind die Akkulaufzeiten dieser Geräte
selten über zwölf Stunden hinaus. Wir
müssen das Ganze ja mal
hochrechnen, transformieren. Wir sind
nicht die einzige Branche, die digital
werden will. Wenn jeder mit so einem
Ding herumläuft, gehen uns die
Lichter aus. Muss ich ja mal ganz klar
sagen.

Man unterschätzt den Energiebedarf,
den die Digitalisierung benötigt. Im
Rahmen eines Projektes habe ich ein
modernes iPad benutzt - dies
benötigte ständig eine Stromquelle,
wenn man dies den ganzen Tag nutzt,
benötigt man ständig eine Steckdose,
die Akkulaufzeiten dieser Geräte
gehen selten über zwölf Stunden
hinaus. Das Ganze muss man mal
hochrechnen, transformieren. Man ist
nicht die einzige Branche, die digital
werden will. Sofern jeder ein Tablet
besitzt und dies vollumfänglich
anwendet, gehen uns bald die Lichter
aus und das Stromnetz wird
überfordert.

Der Energiebedarf, welcher notwendig
für eine durchgehende Digitalisierung
ist, wird unterschätzt. Dieser wird
immens ansteigen und das Stromnetz
überfordern.

957 I-19 79 79 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ja, also ich glaube, die Sache BIM
können wir nicht aufhalten. Inwieweit
sie jetzt tatsächlich bis in das letzte
Projekt greift, wage ich zu bezweifeln.

Das Thema BIM ist nicht mehr
aufzuhalten. Inwieweit BIM tatsächlich
bis in das letzte Projekt angewandt
wird, ist Frage und lässt sich
bezweifeln.

BIM ist nicht mehr aufzuhalten. Wie
weit und ob BIM wirklich für jedes
Projekt angewandt wird, ist
zweifelhaft.
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958 I-22 73 73 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also da denke ich, ist momentan ein
relativ starker Umbruch da. Da wird
sich die nächsten zwei, drei Jahre,
glaube ich, einiges tun auch bei uns.

Es tritt ein starker Umbruch
diesbezüglich ein und es wird sich
wohl in den nächsten drei Jahren
einiges tun - so auch bei uns.

Derzeit ist bzgl. Digitalisierung im
Bauwesen und der BIM-Methodik ein
starker Umbruch zu vermerken, der
sich in den nächsten drei Jahren
zeigen wird.

959 I-22 77 77 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Grundsätzlich kriege ich aber schon
mit, dass die meisten Mischanlagen in
der Zwischenzeit schon eine gewisse
Bereitschaft dazu zeigen, auch in
solchen Szenarien mitzuspielen und
auch ihre Schnittstellen entsprechend
da auch mit einzubauen. Weil sie sich
diesem Trend der Digitalisierung nicht
entziehen wollen und das für die zum
Teil ja auch durchaus Sinn macht.
Weil, auch die können dann zum
Beispiel feststellen, wann kommen
denn jetzt eigentlich die nächsten
Lkws wieder, um bei uns beladen zu
werden.

Prinzipiell stellt man fest, dass auch
Mischanlagen eine gewisse
Bereitschaft zeigen und bereit sind,
Schnittstellen einzubauen. Da sie sich
dem Trend der Digitalisierung nicht
entziehen wollen und auch durchaus
Sinn macht. Diese können bspw.
feststellen, wann kommen die
nächsten Lkws und müssen wieder
beladen werden.

Nicht nur die Baustelle profitiert von
digitalen Anwendungen auch der
Lieferant bspw. Mischanlagen, wenn
sie sich darauf einlassen. Ihnen ist es
dann möglich, bereits im Vorfeld zu
sehen, wann die nächsten Lkws
ankommen und beladen werden
müssen.

960 I-22 175 175 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ich habe eben bei mir in der Truppe
auch schon zwei Leute sitzen, die sich
um BIM-Themen kümmern, die dann
in der Direktion entsprechend
unterstützen. Also das ist, glaube ich,
bei uns unstrittig, dass wir aufgrund
unserer Größe das auch müssen.
Aber wir wollen es auch. Also wir sind
nicht nur Zwang getrieben, sondern
wir haben auch den inneren Antrieb,
weil wir es durchaus als spannendes
Thema auch sehen und auch das
sehen, dass wir in der heutigen Zeit
auch daran arbeiten müsste, den Bau
etwas zu modernisieren und
attraktiver zu machen. Das ist sicher
ein Weg dazu.

Wir sehen dies als spannendes
Thema und sind nicht nur vom Zwang
getrieben. Eher der eigene Antrieb in
der heutigen Zeit auch den Bau zu
modernisieren und attraktiver zu
gestalten.

Digitalisierung und die BIM-Methodik
sind spannende Themen, die dazu
beitragen die Baubranche zu
modernisieren und attraktiver zu
gestalten.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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961 I-22 177 177 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Das ist so, sage ich mal, am Anfang
ist es schon so, dass man erst mal
Geld reinstecken muss. Man muss
Geld und Zeit reinstecken. Das ist so.
Aber, sage ich jetzt mal, ganz klar,
wenn kein wirtschaftlicher Nutzen
dabei rauskäme, würde man es
vielleicht nur in dem Rahmen machen,
indem es halt ganz unumgänglich ist.
Aber es wird richtig eigentlich schon
angeschoben und wird durchaus da
einiges gemacht.

Am Anfang muss man Geld und Zeit
investieren. Würde es jedoch keinen
wirtschaftlichen Nutzen haben, würde
man nur das nötigste Anwenden. Das
Potenzial scheint jedoch groß zu sein,
weshalb auch viel Zeit und Geld
investiert wird.

Das Potenzial der Digitalisierung im
Bauwesen und der BIM-Methodik
scheint recht groß zu sein, weshalb
diesbezüglich viel Zeit und Geld
investiert wird.

962 I-23 70 70 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Die Zukunft geht auch immer mehr
dahin, Schnittstellen zwischen den
einzelnen Programmen zu schaffen.
Gerade was XML Schnittstellen
angeht, wo eben ein standardisierter
Datenaustausch möglich ist, in
Zukunft. Da seh ich ein großes
Potential. Es gibt in den einzelnen
Fachgebieten, Vermessungen,
Arbeitsvorbereitung, Abrechnung,
neueste Methoden, aber die werden
zum Teil untereinander auch nicht
kommuniziert und es wird auch nicht
versucht, dass man untereinander von
diesen Daten profitiert, Da seh ich viel
Potenzial in Zukunft, vor allem im
Tiefbau.

Zukünftig werden Schnittstellen
zwischen den einzelnen Programmen
immer wichtiger. Bspw. XML-
Schnittstellen, womit ein
standardisierter Datenaustausch
gewährleistet werden kann. Hierin
steckt großes Potenzial. In den
einzelnen Fachgebieten -
Vermessung, Arbeitsvorbereitung,
Abrechnung gibt es neuste Methoden,
welche zum Teil untereinander gar
nicht kommuniziert werden. Somit
wird auch nicht versucht
untereinander von diesen Daten zu
profitieren. Gerade im Tiefbau lässt
sich diesbezüglich großes Potenzial
ableiten.

Programmschnittstellen werden
immer wichtiger, um einen
standardisierten Datenaustausch und
Prozess zu gewährleisten. Die
einzelnen Abteilungen kommunizieren
nicht über ihre neuen Methoden,
daher profitieren sie nicht von den
Daten. Im Tiefbau lässt sich großes
Potenzial daraus ableiten.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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963 I-23 80 80 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Also realistisch gesehen sehe ich das
sehr nüchtern, was die Entwicklung
dieser digitalen Methoden angeht, weil
da der Auftraggeber, die
ausschreibende Hand, erstmal in
Vorleistung gehen müsste, was das
Vergaberecht angeht. Generell sehe
ich aber die Etablierung digitaler
Methoden als sehr aussichtsreich an
und könnte mir schon vorstellen, dass
mit der digitalen Erfassung von
verschiedensten Excel-Tabellen usw.
einiges an Doppelarbeit vermieden
werden könnte. Also darin sehe ich
ein Riesenpotential, aber wenn man
es realistisch sieht, [läuft] der Tiefbau
und auch der Infrastrukturbau generell
dem weit hinterher, was im Hochbau
schon in der täglichen Anwendung ist.

Realistisch sehe ich das sehr
nüchtern bzgl. Entwicklung von
digitalen Methoden. Der Auftraggeber,
die ausschreibende Hand müsste erst
einmal in Vorleistung gehen. Generell
sehe ich aber die Etablierung digitaler
Methoden als sehr aussichtsreich und
kann mir gut vorstellen, dass mittels
digitaler Erfassung einiges an
Doppelarbeit vermieden werden
könnte. Dies ist ein Riesenpotenzial,
wenn man es jedoch realistisch
betrachtet, hinkt der Tiefbau, der
Infrastrukturbau generell stark
hinterher im Vergleich was beim
Hochbau bereits in täglichen
Anwendungen ist.

Die Entwicklung von digitalen
Methoden ist nüchtern zu betrachten,
da der öffentliche Auftraggeber erst
einmal in Vorleistung gehen müsste.
Generell ist die Etablierung von
digitalen Methoden und Anwendungen
sehr aussichtsreich, gerade im
Bereich der digitalen Erfassung,
welche redundante Arbeit stark
verringern würde. Festzuhalten ist
jedoch, dass der Tief- und
Infrastrukturbau dem Hochbau in der
täglichen digitalen Anwendung stark
hinterher hinkt.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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Durchaus aussichtsreich. Wir haben
seit zwei Jahren eine gravierende
Umstellung im digitalen Bereich. Dies
ist bewusst entschieden und auch mit
erheblichen Kosten verbunden. Es
wird wohl irgendwann so sein, dass
auch im Tiefbau bei der
Leistungsfeststellung - ob
Maschinentechnisch oder im
Ausführungsbereich, wir es verstärkt
mit digitalen Methoden zu tun haben.
Auch jetzt haben wir bereits diverse
Ausrüstung der Poliere, Vorarbeiter
etc. mit Smartphones erheblich
umgestellt, um eben auch E-Mails
senden und empfangen zu können.
Aus sicherheitstechnischen Gründen
haben wir keine Computer auf den
Baustellen, da diese sensiblen Daten
enthalten und auch oft eingebrochen
wird und Sachen gestohlen werden.

//

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

3. Ausblick62

Als durchaus aussichtsreich. Wir sind
ja dabei. Wir haben seit zwei Jahren
eine ganz gravierende Umstellung im
digitalen Bereich. Das machen wir ja
nicht umsonst, das ist ja auch mit
erheblichen Kosten verbunden. Und
ich gehe davon aus, dass es
irgendwann auch so sein wird, dass
wir auch im Tiefbau bei der
Leistungsfeststellung - ob jetzt im
maschinentechnischen oder im
Ausführungsbereich - verstärkt mit
digitalen Medien zu tun haben
werden. Wir haben ja auch jetzt schon
die Ausrüstung der Poliere,
Vorarbeiter etc. mit Smartphones
erheblich umgestellt, damit sie Emails
empfangen und schreiben können. Es
nicht so, dass wir auf den Baustellen
Computer haben - das einfach aus
sicherheitstechnischen Gründen nicht.
Zum einen sind da sehr sensible
Daten drauf, also Kalkulationen oder
Einkaufswerte zum Beispiel. Zum
anderen ist für uns natürlich auch
mitentscheidend, dass wir in der
heutigen Zeit auf Baustellen keine
Sicherheit mehr haben. Also es wird
ständig irgendwo eingebrochen,
geklaut und solche Sachen. Und
deswegen haben wir uns für das
Smartphone entschieden, denn
Smartphones sind ja eigentlich kleine
Computer. Die haben eine Hotspot-
Funktion, also Schnittstellenfunktion,
sodass sich die Leute draußen z.B.
Pläne auf stationären Bildschirmen
anzeigen lassen können. Das geht
also alles, aber die eigentliche
Datenspeicherung läuft über die
Smartphones.

62I-25

Digitale Anwendungen sowie die BIM-
Methodik sind durchaus
aussichtsreich. Im Tiefbau wird man
zur Leistungsfeststellung mehr mit
digitalen Methoden zu tun bekommen,
ob Maschinentechnisch oder im
Ausführungsbereich.

964
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I: [...] Dann würde ich zu den letzten
beiden Punkten noch kommen. Ich
glaube Sie hatten es schon mehrfach
erwähnt, wie aussichtsreich Sie die
Etablierung solcher neuen Methoden,
BIM, digitalen Ansätze sehen. Sie
hatten bisher immer sehr positiv
darüber gesprochen. Vielleicht hier
nochmal zum Abschluss
zusammenfassend, dass Sie da den
Mehrwert sehen für die Zukunft den
Prozess effizienter zu gestalten. [...]
Entspricht das dem, wie Sie...
E31: Absolut richtig. Ich glaube, dass
die Systeme sich etablieren werden.
Wir aber gerade aus meiner Sicht
demografisch im Bauwesen in einem
Umbruch sind und im Moment die
jüngere Generation, die sehr vertraut
mit diesen digitalen Methoden sind,
erst noch heranwachsen muss und
erst noch hereinkommen muss in die
Bauindustrie indem die Dominanz der
Leute, die es schon seit 20, 30, 40
Jahren machen, im Moment noch
sehr groß ist. Die sind nicht diese
digitalen Methoden oder diese
Umwandlung der Prozesse gewohnt.
Aus dem Grund wird es definitiv
kommen, die Etablierung von neuen
Systemen. (Es) wird aber noch ein
wenig brauchen. Ich denke so fünf bis
zehn Jahre bis dann die neuen
Generationen Berufserfahrung haben
und dann auch gerne das erlernte und
die Erfahrungen die sie gemacht
haben, optimieren wollen mit den
neuen Methoden. Egal, ob das Excel
ist, ein 3D-Modell oder eine Drohne.
Es gibt viele persönliche Interessen.
Viele haben heutzutage eine Drohne,
spielen damit rum und fragen sich
dann, wie ich meinen normalen
Arbeitsprozess damit erleichtern kann.
Ich denke, das wird mehr und mehr

//

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

Digitale Systeme werden sich
etablieren. Der Schwerpunkt liegt in
dem Prozess des Heranwachsens der
jüngeren Generation. Diese wissen
mit den digitalen Methoden besser
umzugehen und müssen sich auf
Dauer in der Bauindustrie etablieren.
Voraussichtlich wird dies noch so 5-10
Jahre andauern.

Digitale Systeme werden sich
etablieren. Der Schwerpunkt liegt in
dem Prozess des Heranwachsens der
jüngeren Generation. Diese wissen
mit den digitalen Methoden besser
umzugehen und müssen sich auf
Dauer in der Bauindustrie etablieren.
Voraussichtlich wird dies noch so 5-10
Jahre andauern.

3. Ausblick68I-31 69965
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966 I-32 75 75 3. Ausblick

FB8_
Persönliche
Meinung zur
Digitalisierung

/ /

Ich kann mir schon vorstellen, dass da
viele unterschiedliche Meinungen,
gerade was die Digitalisierung und
BIM angeht, gibt. Es gibt Leute, die
streben sich da förmlich dagegen. In
den Zeiten von Corona hat man auch
manchmal das Gefühl die ganze
Digitalisierung ist mehr geistige Arbeit
als mit Händen und Füßen und ist für
viele auch eine Umstellung. Wer
schafft es schon mit allen mögliche
Softwareprogrammen umzugehen
und diese auch zu beherrschen. Aber
wenn dann irgendwann ein
Automatismus oder künstliche
Intelligenz einen großen Teil
übernimmt hat der Mensch nur noch
eine Kontrollfunktion.

Ich kann mir vorstellen, dass es viele
unterschiedliche Meinungen gibt.
Gerade beim Thema Digitalisierung
und BIM. Es gibt Personen, die sind
einfach dagegen. In Zeiten von
Corona hat man auch das Gefühl, die
Digitalisierung ist mehr geistige Arbeit
als mit Händen und Füßen und ist für
viele auch eine Umstellung. Wer
schafft es schon mit all den diversen
Softwareprogrammen umzugehen
und diese zu beherrschen. Sofern
irgendwann ein Automatismus oder
künstliche Intelligenz einen großen
Teil übernimmt, hat der Mensch nur
noch eine Kontrollfunktion.

Es gibt Personen, die wehren sich
einfach gegen das Thema BIM und
Digitalisierung. Derzeit und in Zeiten
von Corona muss man auch
feststellen, dass eine Flut an
Softwareprogrammen gibt und es
unmöglich ist, diese alle zu bedienen
bzw. zu beherrschen. Sofern dies
jedoch ein Automatismus wird oder
künstliche Intelligenz übernimmt, hat
der Mensch nur noch die
Kontrollfunktion.

I: Interviewer
E: Experte
XY: anonymisiertes Segment
[...]: nicht relevantes Segment
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Anlage 6: Anforderungsdatenbank

Priorität Erläuterung

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte
C=Optional

Quellverweis
Experteninterview (Kategorie) Quellverweis Literatur

1 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
1 Leistungserfassung 1.1.01

• Kürzere Perioden der
Leistungserfassung sind
notwendig

Für effektive
Gegensteuerungsmaßnahmen
sind kürzere Perioden der
Leistungserfassung
erforderlich.

A
Praxisbezug und
theoretische Empfehlung
gleichen sich.

K.2.1_Häufigkeit der
Leistungserfassung/Leistungsm
eldung

• Vgl. Seyfferth, 2003,
S. 461
• Vgl. Berner et al.,
2015, S. 60

2 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
1 Leistungserfassung 1.1.02

• Erfassung des
Fertigstellungsgrads bedarf
einer visuellen Bestätigung/
Nachvollziehbarkeit der
tatsächlich aufgenommenen
Daten und des tatsächlich
hergestellten Objektes

Die vom System erfassten
Werte sollen nachvollziehbar
sein und durch eine visuelle
Kontrolle geprüft werden
können.

A

Wurde von den Befragten
in mehr als drei
Kategorien als zwingend
erforderlich identifiziert.

UK2.3.1_Erfassung
Fertigstellungsgrad
UK2.6.1_Erfassung
Fertigstellungsgrad
K7.1_Verbesserungsansätze
und -potentiale
K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo

• Vgl. Wujanz et al.,
2019, S. 1
• Vgl. Silbe und Díaz,
2017, S. 103ff.

3 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
1 Leistungserfassung 1.1.03

• Leistungswerte sollen
automatisiert übernommen
werden

Daten für die
Leistungsmeldung werden
derzeit in einem aufwendigen
Prozess und händisch
übernommen, dies ist
Fehleranfällig, weshalb die
Anforderung an eine
Schnittstelle und
automatisierte Übergabe
gestellt wird.

B
Fehleranfälligkeit durch
händische Eingaben
sollte minimiert werden.

K2.4_Konflikte
K3.2_Aufwand der
Leistungsmeldung
K5.3_Potentiale von BIM

/

4 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
1 Leistungserfassung 1.1.04

• korrekte und detailliert
erfasste Leistungswerte sind
erforderlich, keine
Schätzungen

Die Basis müssen detailliert
und korrekte Werte sein.
Schätzmengen als Basis
führen nicht zu einer
gleichbleibenden qualitativen
Auswertung und sind
fehleranfällig.

A

Die Anforderung wurde in
mehr als drei
Subsumptionen
identifiziert. Die Befragten
sehen es als zwingend
erforderlich Fehler zu
minimieren und eine
qualitativ gleichbleibende
Auswertung zu
generieren, welche auf
Basis von Schätzwerten
nicht durchführbar ist.

K2.4_Konflikte
K3.1_Ablauf der
Leistungsmeldung
K3.3_Konflikte bei der
LeistungsmeldungK7.1_Verbess
erungsansätze und -potentiale

• Vgl. Oepen, 2003, S.
124

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Quelle

KategorieAnforderungsart

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther  535



Anlage 6: Anforderungsdatenbank

Priorität Erläuterung

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte
C=Optional

Quellverweis
Experteninterview (Kategorie) Quellverweis Literatur

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Quelle

KategorieAnforderungsart

5 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
1 Leistungserfassung 1.1.05

• die Erfassung sollte objektiv
und unabhängig vom Personal
sein - sollte kein Wissen durch
Erfahrungswerte verloren
gehen

Anforderung an eine
personalunabhängige
Bewertung der Baustelle zur
Minimierung von Fehlern und
der Gewährleistung von
Objektivität.

A

Die Anforderung wurde in
fünf Subsumptionen
identifiziert und wird von
den Befragten als
unerlässlich betrachtet.

K2.4_Konflikte
K2.8_Gründe für den Einsatz
digitaler Methoden
K3.1_Ablauf der
Leistungsmeldung
FB6_Vollautomatisierte
Abweichungsanalyse
K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo

/

6 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.01

• Leistungsmeldung hat direkt,
ohne Zeitverlust, aufbauend
zur Leistungserfassung zu
erfolgen

Die Leistungsmeldung soll
ohne zeitlichen Verlust im
Nachgang der
Leistungserfassung erfolgen.
Eine spätere Auswertung führt
zu verfälschten Aussagen.
Eine Abbildung in Echtzeit wird
angestrebt.

A
Praxisbezug und
theoretische Empfehlung
gleichen sich.

K.2.1_Häufigkeit der
Leistungserfassung/Leistungsm
eldung

• Vgl. Berner et al.,
2015, S. 209f.
• Vgl. Günthner und
Borrmann, 2011, S.
276

7 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.02

• die Auswertung sollte
objektiv und unabhängig vom
Personal sein - darf kein
Wissen durch Erfahrungswerte
verloren gehen

Die Auswertung soll auf
objektiven Fakten beruhen und
nicht durch menschliche
Einschätzungen und
Entscheidungen beeinflusst
werden.

A Steht in Korrelation der
Anforderung 1.1.05

K2.4_Konflikte /

8 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.03

• der Baufortschritt soll
automatisiert und objektiv
festgehalten sowie abgebildet
werden

Der heranzuziehende objektiv
festgehaltene Baufortschritt
soll automatisiert übernommen
werden und in der
Leistungsmeldung visualisiert
abgebildet werden.

A

Die Anforderung wurde in
fünf Subsumptionen
identifiziert und wird von
den Befragten als
unerlässlich betrachtet.
Des Weiteren steht diese
Anforderung in
Korrelation der
Anforderung 1.1.02 sowie
1.1.03

K2.4_Konflikte
K2.8_Gründe für den Einsatz
digitaler Methoden
K5.3_Potentiale von BIM
FB6_Vollautomatisierte
Abweichungsanalyse
K7.1_Verbesserungsansätze
und -potentiale
K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo

/
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Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte
C=Optional

Quellverweis
Experteninterview (Kategorie) Quellverweis Literatur

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Quelle

KategorieAnforderungsart

9 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.04

• gleichbleibende Qualität der
Auswertung muss
gewährleistet sein

Die Qualität der Auswertung
muss gleichbleibend über die
Gesamtprojektlaufzeit sein.
Sofern diese nicht immer
demselben Standard
entspricht, kann kein
qualitativer Vergleich zu
bereits erfolgten
Auswertungen gewährleistet
werden.

B

Eine einheitliche Qualität
der Auswertung ist
wünschenswert und sollte
mit einem
Standardprozess
umgesetzt werden.

K2.8_Gründe für den Einsatz
digitaler Methoden
K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo

/

10 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.05

• die Auswertung muss
nachvollziehbar und
transparent sein

Die Auswertung der erfassten
Leistungswerte soll
nachvollziehbar und
transparent sein. Das zu
entwickelnde System soll dies
abbilden.

A Steht in Korrelation der
Anforderung 1.1.02

K2.4_Konflikte
K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo /

11 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.06

• für die Ermittlung der Soll-
Kosten muss ein aktueller
Bauablaufplan sowie eine
aktuelle Arbeitskalkulation die
Grundlage sein

Die korrekte Ermittlung der
aktuellen Soll-Kosten kann nur
auf Basis eines aktuellen
Bauablaufplans sowie einer
aktuellen Arbeitskalkulation
erfolgen. Ohne diese
Voraussetzungen sind keine
fundierten Soll-Kosten
ermittelbar.

A
Praxisbezug und
theoretische Empfehlung
gleichen sich.

K3.1_Ablauf der
Leistungsmeldung
UK3.1.1_Arbeitskalkulation

• Vgl. Leimböck et al.,
2015, S. 150
Vgl. Berner et al.,
2015, S. 213

12 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.07

• tatsächliche
Leistungsmengen/ -werte
sollen abgebildet und
herangezogen werden

Tatsächliche
Leistungsmengen/ -werte
sollen für die Auswertung
abgebildet und herangezogen
werden. Diese entsprechen
nicht unbedingt den
Rechnungsmengen
gegenüber dem AG.

A
Praxisbezug und
theoretische Empfehlung
gleichen sich.

K3.1_Ablauf der
Leistungsmeldung

• Vgl. Hauptverband
der Deutschen
Bauindustrie, 2016, S.
107
• Vgl. Berner et al.,
2015, S. 167f.
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13 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.08

• Bewertung von
Abgrenzungen müssen in die
Auswertung exakt einfließen
und nachvollziehbar sein

Die Bewertung von
Abgrenzungen muss exakt
und nachvollziehbar sein.
Ohne eine exakte Bewertung
kann die Richtigkeit einer
Leistungsmeldung nicht
gewährleistet werden.

C

Es ist sinnvoll, exakte
Werte der Abgrenzungen
im Zielsystem zu
verankern. Unklar ist die
Abgrenzung zu anderen
Prozessen und im
Zielkonflikt stehende
subjektive Einschätzung
der bekannten
Abgrenzungen. s. 1.2.02,
1.2.03

K3.3_Konflikte bei der
Leistungsmeldung /

14 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.09

• terminlicher Soll-Ist-Vergleich
im Zuge des
Leistungsmeldungsprozesses

Für eine Aussagekräftige
Leistungsmeldung sollte ein
terminlicher Abgleich Soll zu
Ist im Zuge des
Leistungsmeldungsprozesses
stattfinden. Eine
Verlängerung, oder
Verkürzung der Bauzeit hat
direkte Auswirkungen auf die
Gesamtentwicklung.

B

Es ist sinnvoll einen Soll-
Ist-Vergleich der Bauzeit
im Zuge des
Leistungsmeldungsproze
sses anzufertigen.

K4.1_Termin-Soll-Ist-Vergleich

• Vgl. Girmscheid und
Motzko, 2007, S.
105f.
• Vgl. Martinsen,
2017, S. 248

15 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.10

• terminlicher Soll-Ist-Vergleich
muss in Korrelation der Soll-
Kosten erfolgen

Für eine Aussagekräftige
Leistungsmeldung sollte ein
terminlicher Abgleich Soll zu
Ist in Korrelation der Soll-
Kosten erfolgen.

B

Es ist sinnvoll einen Soll-
Ist-Vergleich der Bauzeit
in der Korrelation der Soll-
Kosten zu betrachten.
Eine Verlängerung, oder
Verkürzung der Bauzeit
hat direkte
Auswirkungen.

K4.1_Termin-Soll-Ist-Vergleich

• Vgl. Fiedler, 2016, S.
134
• Motzko, 2013, S.
16f.
• Pflug, 2008, S. 19f.

16 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.11 • Betrachtung der Entwicklung

der Maßnahme zu Bauende

Im Zuge der
Leistungsmeldung soll eine
fundierte Betrachtung der
Entwicklung der
Baumaßnahme zu Bauende
erfolgen.

B

Es wird als sinnvoll
erachtet eine Vorschau
zur Entwicklung der
Baumaßnahme zu
Bauende im Zuge der
Leitungsmeldung zu
integrieren.

K4.2_Kosten-Soll-Ist-Vergleich
• Vgl. Berner et al.,
2015, S. 216f.
Vgl. Martinsen, 2017,
S. 194f.

17 1
Methodische und
qualitätsbezogene

Anforderungen
2 Leistungsmeldung 1.2.12

• Prozess des Kosten-Soll-Ist-
Vergleichs soll Zeiteffizienter
sein

Der Prozess des Kosten-Soll-
Ist-Vergleichs im Zuge der
Leistungsmeldung soll
Zeiteffizienter sein. Derzeit
stellen sich durch
Schnittstellenproblematiken
Zeitverluste ein.

B

Unklar ist die Abgrenzung
zu anderen Prozessen im
Zuge der Zielstellung der
Arbeit. Es besteht ein
mögl. Zielkonflikt zum
Untersuchungsrahmen
der Arbeit.

K4.2_Kosten-Soll-Ist-Vergleich /
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18 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.01

• Zeiteffizienz von korrekten
und detaillierten
Leistungswerten

Die Aufnahme von korrekten
und detaillierten
Leistungswerten soll
Zeiteffizienter sein.

B

Unklar ist die Abgrenzung
zum Detaillierungsgrad,
da dieser von den
Experten sehr
unterschiedlich ausgelegt
wird. Steht in Korrelation
der Anforderung 1.2.07.

K2.4_Konflikte /

19 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.02

• Prozessoptimierung von der
Aufnahme der Daten bis zur
Auswertung

Der Gesamtprozess sollte
unter den geforderten
Qualitätsbedingungen
optimiert werden, dass dieser
bestenfalls innerhalb eines
Tages abbildbar ist.

A

Unerlässlich ist die
Optimierung des
Prozesses von der
Aufnahme der
Leistungswerte bis zur
letztendlichen
Auswertung. Steht in
Korrelation der
Anforderungen 1.1.01,
1.1.03, 1.2.01 und 2.1.01.

K2.4_Konflikte
K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden
K3.2_Aufwand der
Leistungsmeldung
K5.4_Kenntnisstand zu BIM
K7.1_Verbesserungsansätze
und -potentiale

/

20 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.03

• Prozess der Auswertung des
Fertigstellungsgrades soll
Zeiteffizienter erfolgen

Die Auswertung des
Fertigstellungsgrades per
digitalen
Vermessungsmethoden
beansprucht enorme Zeit und
muss im Prozess effizienter
gestaltet sein.

A

Steht in Korrelation der
Anforderungen 1.1.01,
1.1.03, 1.2.01, 2.1.01 und
2.2.02. Wichtig um eine
generelle
Prozessoptimierung zu
erreichen.

K2.4_Konflikte
UK2.5.1_Erfassung
Fertigstellungsgrad
K3.2_Aufwand der
Leistungsmeldung

/

21 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.04

• Soll-Daten müssen von
Auftraggebern (AG)
bereitgestellt werden

Soll-Daten (Planungsdaten
aufbereitet als BIM Modell)
sollen vom AG bereitgestellt
werden

C

Kopplung mit den AG ist
sinnvoll, jedoch nicht die
primäre Zielstellung der
Untersuchung.

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden
K5.1_(Nicht)Anwendung von
BIM

/

22 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.05

• Schnittstellenproblem durch
menschliche Interaktionen soll
ausgeschlossen werden

Automatisierte Prozesse sollen
Schnittstellenprobleme durch
menschliche Interaktionen
ausschließen.

B

Automatisierte Prozesse
sind wünschenswert.
Steht in Korrelation der
Anforderungen 1.1.03
und 1.2.03.

K3.3_Konflikte bei der
Leistungsmeldung

• Vgl. König et al.,
2018, S. 23ff.

23 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.06

• der Prozess von der
Aufnahme bis zur Darstellung
des Ergebnisses muss objektiv
(nicht Personenabhängig) und
prüfbar sein

Für eine gleichbleibende
Qualität soll der Prozess
objektiv gestaltet sein. Ebenso
muss dieser Nachvollziehbar
und zu jeder Zeit prüfbar sein.

A

Objektive Ergebnisse
können nur durch einen
objektiven Prozess
erreicht werden. Dies ist
zwingend erforderlich und
steht im Zusammenhang
mit den Anforderungen
1.105, 1.2.02, 1.2.03 und
1.2.04.

K3.3_Konflikte bei der
Leistungsmeldung /
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24 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.07

• Prozess sollte ohne
Stichtagsbezug realisierbar
sein

Der Prozess sollte zu jeder
Zeit ohne Stichtagsbezug
realisierbar sein. Dies
entspräche einer
vollautomatisierten
Echtzeitdokumentation der
Leistung.

C

Sinnvoll, jedoch mit
hohem
Automatisierungsgrad
aller für die Leistung
erforderlichen Daten
verbunden. Dies ist nicht
Umfang der vorliegenden
Arbeit und steht im
Zielkonflikt mit den
benannten Grenzen.

K3.3_Konflikte bei der
Leistungsmeldung /

25 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.08

• gewonnene Erkenntnisse
sollten in Nachfolgeprojekte
einfließen

Über die Projektlaufzeit
gewonnen Erkenntnisse sollen
für Nachfolgeprojekte mit
ähnlichen
Rahmenbedingungen zum
Abruf bereitstehen.

C

Sinnvoll, liegt jedoch
außerhalb des
Untersuchungsgegenstan
des. Ein integriertes
Wissensmanagement
sollte ein aufbauender
Schritt sein. Steht in
Korrelation mit der
Anforderung 1.1.05.

K7.1_Verbesserungsansätze
und -potentiale • Vgl. Motzko, 2013,

S. 16

26 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.09

• Zeit- und Personalaufwand
muss durch standardisierte
Prozesse reduziert werden

Zeit- und Personalaufwand
muss durch standardisierte
Prozesse reduziert werden
und eine Erleichterung und
Zeitersparnis für alle
Beteiligten innehaben.

A

Standardisierter Prozess
ist unerlässlich für eine
Zeit- und
Personalaufwandsreduzie
rung. In zwei
Subsumptionen
enthalten. Steht in
Korrelation mit der
Anforderung 1.1.01,
1.1.03, 1.2.12, 2.1.01,
2.1.02 und 2.1.03.

K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo
FB8_Persönliche Meinung zur
Digitalisierung

/

27 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.10

• Standardisierung des
Prozesses soll für diverse
Unternehmensgrößen gelten

Prozessentwicklung benötigt
Standard, der für diverse
Unternehmensgrößen
anwendbar ist.

B

Es ist sinnvoll den
Prozess so zu gestalten,
dass dieser für diverse
Unternehmen anwendbar
ist. Unklar ist der
Standard, nach dem die
Unternehmen bisher in
der
Bauleistungsfeststellung
agieren. Steht in
Korrelation der
Anforderung 2.1.11.

K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo /
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28 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.11 • durchgängig digitaler

Gesamtprozess

Ein durchgängiger digitaler
Gesamtprozess sollte
entwickelt werden, welcher in
Teilbereiche gegliedert werden
kann und branchenspezifisch
anpassbar ist (bspw. für den
Straßen- und Tiefbau).

B

Es ist sinnvoll den
Gesamtprozess
entsprechend zu
gliedern, dass dieser
branchenspezifisch
anpassbar ist. Zwei
Subsumptionen fordern
dies. Außerdem steht die
Anforderung in
Korrelation mit der
Anforderung 2.1.10.

K7.1_Verbesserungsansätze
und -potentiale
FB8_Persönliche Meinung zur
Digitalisierung

/

29 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.12 • Konfliktpotential soll reduziert

werden

Konfliktpotential durch
subjektive Einschätzungen
muss reduziert werden

C

Ziel der vorliegenden
Arbeit sind möglichst
objektive Ergebnisse
durch einen neu zu
integrierendem Prozess.
Die Konfliktvermeidung
durch diese Entwicklung
steht nicht primär im
Fokus der vorliegenden
Untersuchung.

FB6_Vollautomatisierte
Abweichungsanalyse /

30 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.13 • letzte Prüfinstanz muss der

Mensch sein

Die Freigabe und letzte
Prüfung der
Bauleistungsfeststellung in
einem automatisierten Prozess
muss einer geeigneten Person
unterliegen.

B

Aufgrund dessen, das
niemals von einem
komplett fehlerfreien
Prozess ausgegangen
werden kann, ist es
sinnvoll die letzte
Freigabe der erfassten
Daten durch eine
geeignete Person zu
steuern.

FB6_Vollautomatisierte
Abweichungsanalyse /

31 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.14

• Automatisierung des
Prozesses zur Minimierung
von redundanten
Arbeitsabläufen

Zur Reduzierung von
redundanten Arbeitsschritten
sollte der zu entwickelnde
Prozess weitmöglichst
automatisiert werden.

A

Der Erfolg neuer
Prozesse ist nur
gegeben, wenn eine
Verbesserung gegenüber
den herkömmlichen
Methoden und Prozessen
erreicht wird.

K2.8_Gründe für den Einsatz
digitaler Methoden /
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32 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.01

• Prozess soll als Standard in
die bestehenden
Arbeitsprozesse integriert
werden

Integration eines digitalen
Prozesses des
Fertigstellungsgrades zur
Auswertung der
Bauleistungsfeststellung

A

Sinnvoll, da dies sowohl
Effizienzvorteile bringt (s.
1.1.01, 1.2.12, 2.1.01,
2.1.02, 2.1.03, 2.1.09) als
auch die Datenqualität
positiv beeinflussen kann
(s. 1.1.04, 1.1.05, 1.2.03,
1.2.04).

K2.4_Konflikte
FB7_Rückblick und Ausblick • Vgl. König et al.,

2018, S. 23ff.

33 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.02

• Einbindung der Leistungen
von Nachunternehmern muss
gewährleistet sein

Die Leistung/ der
Fertigstellungsgrad der
Nachunternehmer sollte
ebenfalls im Prozess
integrierbar sein.

A

Für die Abbildung der
Leistung des gesamten
Projektes ist die
Nachunternehmerleistung
unerlässlich und muss in
den Prozess integriert
werden.

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden /

34 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.03

• Anpassung der digitalen
Systeme zur Integration in den
Bauprozess

Ein digitales System muss
entsprechend aufgebaut sein,
das sich dies in den
Bauprozess integrieren lässt.

B

Es ist sinnvoll ein
digitales System in den
Bauprozess zu
integrieren und nicht den
Bauprozess an ein
System anzupassen.

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden
FB7_Rückblick und Ausblick /

35 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.04

• durchgängig gestalteten
Prozesses zur Anwendung
und Integration der BIM-
Methodik

Der Prozess der
Bauleistungsfeststellung soll
vollständig in die BIM-
Methodik integriert sein.

A

Es wird als unerlässlich
erachtet den Prozess
vollständig in die BIM-
Methodik und BIM-
Abwicklung zu
integrieren.

K5.1_(Nicht)Anwendung von
BIM /

36 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.05

• tagesaktuelle und exakte
Abbildung des IST-Standes
der Baustelle

Es sollte die Möglichkeit
bestehen eine tagegenaue
und exakte Abbildung des IST-
Standes der Baustelle zu
generieren, sofern dies keinen
Mehraufwand bedeutet.

B

Es wird als sinnvoll
erachtet, die Möglichkeit
einer tagesaktuellen und
exakten Abbildung des Ist-
Standes eines Projektes
abbilden und im Prozess
integrieren zu können.

K7.3_Taggenaue und exakte
Abbildung /

37 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.06

• IT-Schnittstellen müssen im
Prozess berücksichtigt und
integriert sein

Aufgrund des vorzugsweisen
digitalen Prozesses ist von
Bedeutung IT-Schnittstellen zu
beachten und im Prozess zu
integrieren.

B

Es wird als sinnvoll
erachtet, notwendige IT-
Schnittstellen in dem
Prozess zu beachten.
Muss überprüft werden,
inwiefern dies für die
Grundgesamtheit
betrachtet werden kann.

FB8_Persönliche Meinung zur
Digitalisierung • Vgl. Obergrießer,

2017, S. 21
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38 3 Funktionale
Anforderungen 1 Eingabe der Daten 3.1.01

• die Eingabe der notwendigen
Daten muss zeitlich effizienter
werden

Die Eingabe der erforderlichen
Daten soll zeiteffizienter sein.
Bestenfalls soll eine
automatisierte Übergabe der
erfassten Daten erfolgen.

B

Als sinnvoll wird eine
zeiteffiziente Eingabe der
Daten gesehen. Es muss
untersucht werden,
inwiefern dies im
Untersuchungskontext
abbildbar ist. Steht in
Korrelation der
Anforderungen 1.1.03,
1.2.01 und 2.1.02.

K7.1_Verbesserungsansätze
und -potentiale /

39 3 Funktionale
Anforderungen 1 Eingabe der Daten 3.1.02

• objektorientierte Erfassung
bzw. Zuordnung muss
gewährleistet sein

Die erforderlichen Daten sollen
direkt objektorientiert erfasst,
oder dem Bauteil eindeutig
zugeordnet werden können.

A

Es wird als unerlässlich
angesehen, die
erforderlichen Daten
objektorientiert
aufnehmen bzw.
zuordnen zu können. Die
steht in Korrelation der
Anforderungen 1.1.02,
2.2.04 und 3.2.01.

K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo /

40 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.01

• erfasste Daten müssen
Rückführbar in ein Modell
entsprechend der BIM-
Methodik sein, um die
Auswertung mit Soll-Daten
vergleichen zu können

Erfasste Daten müssen
Rückführbar in ein 3D-Modell
entsprechend der BIM-
Methodik sein, um die
Auswertung mit Soll-Daten
vergleichen zu können und
daraus weitere Schritte
abzuleiten.

A

Die Integration der Daten
in ein 3D-Modell nach der
BIM-Methodik ist
unerlässlich. Dies steht in
Verbindung der
Anforderungen 1.1.02,
1.2.03, 2.2.04 und 3.1.02.

UK2.6.1_Erfassung
Fertigstellungsgrad • Vgl. Heyl, 2019, S.

70

41 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.02

• einheitliche Datenübergabe
per funktionierender
Schnittstellen sind erforderlich

Die erforderliche
Datenübergabe muss per
funktionierenden Schnittstellen
gewährleistet werden.

C

Funktionierende
Schnittstellen werden als
sinnvoll erachtet, jedoch
kann dies in der
Grundgesamtheit für den
vorliegenden
Untersuchungsgegenstan
d und eines
standardisierten
Prozesses nicht
vollumfänglich
gewährleistet werden, da
dies in Abhängigkeit der
Systemeigenschaft steht.

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden
K.2.1_Häufigkeit der
Leistungserfassung/Leistungsm
eldung

/

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther  543



Anlage 6: Anforderungsdatenbank

Priorität Erläuterung

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte
C=Optional

Quellverweis
Experteninterview (Kategorie) Quellverweis Literatur

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Quelle

KategorieAnforderungsart

42 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.03

• erzeugte Datenmengen
müssen unter
Baustellenbedingungen und in
der regulären Arbeitszeit
verarbeitbar sein - ein
zeitlicher Mehrwert soll erreicht
werden

Die enormen Datenmengen
sollen einem performanten
Prozess unterliegen und auch
unter Baustellendigungen
verarbeitbar sein.

C

Die Anwendung und
performante Verarbeitung
von Daten, obliegt i.d.R.
den eingesetzten
Systemen, weshalb zu
untersuchen ist inwiefern
dies im Kontext des
Untersuchungsgegenstan
des steht.

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden
K5.2_Hindernisse am Einsatz
von BIM

/

43 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.04

• direkte Verbindung der
optischen Auswertung zu
Leistungswerten -
Schnittstellenaufbau

Die optische Auswertung soll
eine direkte Verbindung zu
den Leistungswerten
aufweisen. Es bedarf eines
Schnittstellenaufbaus
diesbezüglich.

A

Wurde in drei Kategorien
als erforderlich erachtet
und steht im
Zusammenhang der
Anforderungen 1.1.02,
1.2 03, 1.2.05, 2.2.04,
2.2.06, 3.1.02 und 3.2.01.

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden
K2.8_Gründe für den Einsatz
digitaler Methoden
K.2.1_Häufigkeit der
Leistungserfassung/Leistungsm
eldung

/

44 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.05

• Aufbereitung der Daten und
Aktualisierung des Modells soll
zeiteffizienter sein

Die Datenaufbereitung und
Aktualisierung des Modells
unter den ständig
wechselnden Bedingungen
sowie bei zusätzlichen
Leistungen einer
Baumaßnahme muss
zeiteffizienter sein.

A

Es ist sinnvoll, die
Aktualisierung und
Aufbereitung der Daten
zeiteffizienter zu
gestalten. 1.1.01, 1.2.04,
1.2.05, 1.2.06, 2.1.01,
2.1.03, 2.2.03, 2.2.04 und
2.2.05 stehen in
Korrelation der
vorliegenden
Anforderung.

K5.1_(Nicht)Anwendung von
BIM
K5.2_Hindernisse am Einsatz
von BIM

• Vgl. VOB, 2019, S.
140
• Vgl. Berner et al.,
2015, S. 217
• Vgl. Martinsen,
2017, S. 193ff.

45 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.06

• die Anwendung sollte für
mehrere Bereiche anwendbar
und nutzbringend sein

Die Anwendungen müssen
mehrere Bereiche abdecken,
um einen sinnvollen Einsatz zu
gewährleisten und die
Investitionen zu rechtfertigen.

C

Es ist sinnvoll, mit einer
Anwendung mehrere
Anwendungsbereiche
und Erfordernisse
abzudecken. Dies steht
im Zielkonflikt der
vorliegenden
Untersuchung.

K5.2_Hindernisse am Einsatz
von BIM /
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Anlage 6: Anforderungsdatenbank

Priorität Erläuterung

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte
C=Optional

Quellverweis
Experteninterview (Kategorie) Quellverweis Literatur

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Quelle

KategorieAnforderungsart

46 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.07 • Übermittlung der Daten in

Echtzeit

Eine schnelle Übermittlung
und Verarbeitung, bestenfalls
in Echtzeit, der Daten sollte
angestrebt werden.

B

Praxisbezug und
theoretische Empfehlung
gleichen sich. Aufgrund
der
Systemabhängigkeiten
die diesbezüglich
untersucht werden
müssen, wird Priorität B
festgehalten. Die
Anforderung steht in
Verbindung mit 1.1.01,
1.2.01, 2.1.02, 2.1.03,
2.1.09, 2.1.14 und 2.2.05.

K5.3_Potentiale von BIM • Vgl. Berner et al.,
2015, S. 60

47 3 Funktionale
Anforderungen 3 Ausgabe der Daten 3.3.01 • einheitliche Datenauswertung

und -ausgabe ist erforderlich

Eine einheitliche Auswertung
und Ausgabe der Daten sollen
eine gleichbleibende und hohe
Qualität gewährleisten.

A

Für eine gleichbleibende
hohe Qualität ist eine
einheitliche Ausgabe der
Daten unerlässlich. Dies
steht in Korrelation der
Anforderung 1.2.02,
1.2.04 und 1.2.05.

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden /

48 3 Funktionale
Anforderungen 3 Ausgabe der Daten 3.3.02

• die Auswertung der Daten
und dessen Ausgabe soll
modellbasiert erfolgen

Zur besseren
Nachvollziehbarkeit soll die
Auswertung der Daten und
dessen Ausgabe modellbasiert
erfolgen.

A

Mit fortschreitender
Anwendung der BIM-
Methodik ist eine
modellbasierte Ausgabe
unerlässlich. Die
Anforderung steht in
direkter Verbindung der
Anforderungen 2.2.04,
3.1.02 und 3.2.01.

K3.1_Ablauf der
Leistungsmeldung
K7.2_Zufriedenheit mit Status
Quo

/

49 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 1 Benutzerfreundlichkeit 4.1.01

• Störfaktoren sollen durch
praktikable einfache
Bedienung minimiert werden

Störfaktoren sind zu
minimieren - eine einfache
Bedienung, Praktikabel, nicht
zu umfangreiche Funktionen,
Intuitiv und Handhabbarkeit
sind Grundvoraussetzungen
für eine Benutzerfreundliches
und akzeptiertes System.

A

Diese Anforderung hat
angesichts aller bisher
beschriebenen
Anforderungen aus
"Methodische und
qualitätsbezogene
Anforderungen",
"Anforderungen an den
Prozess" und
"Funktionale
Anforderungen" eine
hohe Bedeutung für die
Akzeptanz
entsprechender Prozesse
und Werkzeuge.

K2.2_Aufwand der
Leistungserfassung
K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden

/
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Anlage 6: Anforderungsdatenbank

Priorität Erläuterung

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte
C=Optional

Quellverweis
Experteninterview (Kategorie) Quellverweis Literatur

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Quelle

KategorieAnforderungsart

50 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 1 Benutzerfreundlichkeit 4.1.02 • Intuitive Gestaltung des

Systems

Prozess muss
Benutzerfreundlich, intuitiv und
vor allem effizienter gestaltet
sein.

A siehe Erläuterung zu
4.1.01

K2.7_Hindernisse am Einsatz
digitaler Erfassungsmethoden
K5.3_Potentiale von BIM
FB6_Vollautomatisierte
Abweichungsanalyse

/

51 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.01 • Einheitliche

Informationsaufbereitung

Eine Einheitliche Aufbereitung
der Informationen ist für eine
gleichbleibenden Qualität von
Nöten.

A siehe Erläuterung zu
4.1.01

K2.4_Konflikte
K5.3_Potentiale von BIM

•  Vgl. Gleißner und
Romeike 2005, S.
157.

52 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.02

• schnelles Erkennen und
visuelles aufzeigen der
Entwicklungen

Schnelleres Erkennen und
visuelles aufzeigen der
grundlegenden Informationen
ist für eine schnelle
Fehleridentifizierung von
großem Mehrwert.

A siehe Erläuterung zu
4.1.01

K5.3_Potentiale von BIM • Vgl. Silbe und Díaz,
2017, S. 103ff.

53 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.03 • Kompakte, strukturierte

Informationsaufbereitung

Das System soll die
Informationen strukturiert
aufbereiten und in kompakter
Form darstellen.

A siehe Erläuterung zu
4.1.01

K2.4_Konflikte
K5.3_Potentiale von BIM /

54 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.04 • Prägnanz und Kompaktheit

der Informationen

Bei dem zu entwickelten
Prozess und System soll die
Prägnanz und Kompaktheit
der Informationen beachtet
werden.

A siehe Erläuterung zu
4.1.01

K2.4_Konflikte
K5.3_Potentiale von BIM /
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Anlage 13: Evaluierung Bedarfserfüllung

Priorität

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte

C=Optional
Erfüllungsgrad Kommentar

1 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

1 Leistungserfassung 1.1.01

• Kürzere Perioden der
Leistungserfassung sind
notwendig (1 x pro Monat ist
nicht ausreichend)

Für effektive
Gegensteuerungsmaßnahmen
sind kürzere Perioden der
Leistungserfassung erforderlich.

A vollständig umgesetzt

Perioden sind im entwickelten
Ansatz frei wählbar, bis hin zur
täglichen Erfassung.

Siehe Kapitel 5.5 und Abbildung
34.

2 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

1 Leistungserfassung 1.1.02

• Die Erfassung des
Fertigstellungsgrads bedarf
einer visuellen
Bestätigung/Nachvollziehbarkeit
der tatsächlich aufgenommenen
Daten.

Die vom System erfassten
Werte sollen nachvollziehbar
sein und durch eine visuelle
Kontrolle geprüft werden
können.

A vollständig umgesetzt

Es erfolgt eine vollständige
Visualisierung und Abbildung
des tatsächlich hergestellten
Objektes im entwickelten Ansatz.

Siehe Kapitel 5.5.2 und 6.2.

3 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

1 Leistungserfassung 1.1.03
• Leistungswerte sollen
automatisiert übernommen
werden

Daten für die Leistungsmeldung
werden derzeit in einem
aufwendigen Prozess und
händisch übernommen, dies ist
Fehleranfällig weshalb die
Anforderung an eine
Schnittstelle und automatisierte
Übergabe gestellt wird.

B teilweise umgesetzt

Die Interoperabilität wurde
teilweise im Gesamtsystem
umgesetzt und reduziert somit
die Fehleranfälligkeit. Für den
Gesamtprozess ist es derzeit
nicht vollständig möglich und
Bedarf weiterer Analysen und
Entwicklungen, welche in den
Prozess integriert werden
können.

Siehe Kapitel 5.5 und 6.2.

4 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

1 Leistungserfassung 1.1.04
• korrekte und detailliert
erfasste Leistungswerte sind
erforderlich, keine Schätzungen

Die Basis müssen detailliert und
korrekte Werte sein.
Schätzmengen als Basis führen
nicht zu einer gleichbleibenden
qualitativen Auswertung und
sind Fehleranfällig.

A vollständig umgesetzt

Die Aufnahme und Auswertung
der Daten beruht auf einen
automatisierten Prozess, welcher
eine objektive Auswertung der
Daten wiedergibt.

Siehe Kapitel 5.5.2, 6.2.1 und
6.2.2.

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Erfüllung der Anforderungen durch das Lösungskonzept

Anforderungsart Kategorie
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Priorität

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte

C=Optional
Erfüllungsgrad Kommentar

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Erfüllung der Anforderungen durch das Lösungskonzept

Anforderungsart Kategorie

5 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

1 Leistungserfassung 1.1.05

• die Erfassung sollte objektiv
und unabhängig vom Personal
sein - sollte kein Wissen durch
Erfahrungswerte verloren
gehen

Anforderung an eine
Personalunabhängige
Bewertung der Baustelle zur
Minimierung von Fehlern und
der Gewährleistung von
Objektivität.

A vollständig umgesetzt

Die Erfassung erfolgt mittels
Aufnahmen eines UAV-Systems
und der darauffolgenden
automatisierten Auswertung
objektiv und ohne subjektive
Einschätzung durch das
Personal.

Siehe Kapitel 5.1.1, 5.5.2, 6.2.1
und 6.2.2.

6 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.01
• Leistungsmeldung hat direkt,
ohne Zeitverlust, aufbauend zur
Leistungserfassung zu erfolgen

Die Leistungsmeldung soll ohne
zeitlichen Verlust im Nachgang
der Leistungserfassung
erfolgen. Eine spätere
Auswertung führt zu
verfälschten Aussagen. Eine
Abbildung in Echtzeit wird
angestrebt.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Prozess
beinhaltet die direkte
Weiterverarbeitung der
automatisieren Bewertung des
Fertigstellungsgrades und
gewährleistet somit die direkte
Leistungsmeldung
(Bauleistungsfeststellung).

Siehe Kapitel 5.5.2 und 5.5.3.

7 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.02

• die Auswertung sollte objektiv
und unabhängig vom Personal
sein - es darf kein Wissen
verloren gehen

Die Auswertung soll auf
objektiven Fakten beruhen und
nicht durch menschliche
Einschätzungen und
Entscheidungen beeinflusst
werden.

A vollständig umgesetzt

Durch die automatisierte
Auswertung der Aufnahmen des
UAV-Systems ist eine objektive
Auswertung integriert worden.

Siehe Kapitel 5.5.2, 6.2.1 und
6.2.2.

8 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.03

• der Baufortschritt soll
automatisiert und objektiv
festgehalten sowie abgebildet
und visualisiert werden

Der heranzuziehende objektiv
festgehaltene Baufortschritt soll
automatisiert übernommen
werden und in der
Leistungsmeldung visualisiert
abgebildet werden.

A vollständig umgesetzt

Die Aufnahme und Auswertung
der Daten des
Fertigstellungsgrades beruht auf
einen automatisierten Prozess,
welcher eine objektive
Auswertung der Daten
wiedergibt und diese visualisiert.

Siehe Kapitel 5.5.2, 6.2.1 und
6.2.2.
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Anforderungsart Kategorie

9 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.04
• gleichbleibende Qualität der
Auswertung muss gewährleistet
sein

Die Qualität der Auswertung
muss gleichbleibend über die
Gesamtprojektlaufzeit sein.
Sofern diese nicht immer
demselben Standard entspricht,
kann kein qualitativer Vergleich
zu bereits erfolgten
Auswertungen gewährleistet
werden.

B vollständig umgesetzt

Die Aufnahme und Auswertung
der Daten des
Fertigstellungsgrades beruht auf
einen automatisierten Prozess,
welcher eine objektive
Auswertung der Daten
wiedergibt und diese visualisiert.

Siehe Kapitel 5.5.2, 6.2.1 und
6.2.2.

10 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.05
• die Auswertung muss
nachvollziehbar und transparent
sein

Die Auswertung der erfassten
Leistungswerte soll
nachvollziehbar und transparent
sein. Das zu entwickelnde
System soll dies abbilden.

A vollständig umgesetzt

Mit Visualisierung der
Auswertung ist jederzeit der
tatsächliche Fertigstellungsgrad
nach Station nachvollziehbar
und für alle Projektbeteiligten
transparent.

Siehe Abbildungen 53 bis 56
und 58 bis 61.

11 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.06

• für die Ermittlung der Soll-
Kosten muss ein aktueller
Bauablaufplan sowie eine
aktuelle Arbeitskalkulation die
Grundlage sein

Die korrekte Ermittlung der
aktuellen Soll-Kosten kann nur
auf Basis eines aktuellen
Bauablaufplans sowie einer
aktuellen Arbeitskalkulation
erfolgen. Ohne diese
Voraussetzungen sind keine
fundierten Soll-Kosten
ermittelbar.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Ansatz basiert
auf der modifizierten Methode
der Leistungsermittlung nach
KLR Bau, womit eine aktuelle
Arbeitskalkulation vorausgesetzt
wird, ebenso ein in Korrelation
stehender aktueller
Bauablaufplan.

Siehe Kapitel 5.5.2, 5.5.3 und
6.2.2.

12 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.07

• tatsächliche
Leistungsmengen/ -werte sollen
abgebildet und herangezogen
werden

Tatsächliche Leistungsmengen/ -
werte sollen für die Auswertung
abgebildet und herangezogen
werden. Diese entsprechen
nicht unbedingt den
Rechnungsmengen gegenüber
dem AG.

A vollständig umgesetzt

Das Lösungskonzept beinhaltet
objektive und automatisiert
ausgewertete Leistungsmengen/
-werte, welche nicht auf Basis
der Rechnungsstellung und der
Rechnungsmengen eruiert
werden, sondern nach
tatsächlichen Fortschritt.

Siehe Kapitel 5.5.1, 5.5.2, 6.2.1
und 6.2.2.
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13 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.08

• Bewertung von Abgrenzungen
müssen in die Auswertung
exakt einfließen und
nachvollziehbar sein

Die Bewertung von
Abgrenzungen muss exakt und
nachvollziehbar sein. Ohne eine
exakte Bewertung kann die
Richtigkeit einer
Leistungsmeldung nicht
gewährleistet werden.

C nicht umgesetzt

Die Bewertung von
Abgrenzungen sind nicht Teil der
Untersuchung, deshalb wurde
dies in den vorliegenden
Prozess nicht integriert, kann
aber nach dezidierter
Untersuchung jeder Zeit in den
Gesamtprozess aufgenommen
werden.

14 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.09
• terminlicher Soll-Ist-Vergleich
im Zuge des
Leistungsmeldungsprozesses

Für eine Aussagekräftige
Leistungsmeldung sollte ein
terminlicher Abgleich Soll zu Ist
im Zuge des
Leistungsmeldungsprozesses
stattfinden. Eine Verlängerung,
oder Verkürzung der Bauzeit hat
direkte Auswirkungen auf die
Gesamtentwicklung.

B vollständig umgesetzt

Das Lösungskonzept beinhaltet
einen Abgleich des
Fertigstellungsgrades zum
Aufnahmezeitpunkt mit dem Soll-
Bauzeitenplan im Zuge der
Bauleistungsfeststellung.

Siehe Kapitel 5.5.3 und 6.6.2.

15 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.10
• terminlicher Soll-Ist-Vergleich
muss in Korrelation der Soll-
Kosten erfolgen

Für eine Aussagekräftige
Leistungsmeldung sollte ein
terminlicher Abgleich Soll zu Ist
in Korrelation der Soll-Kosten
erfolgen.

B vollständig umgesetzt

Das Lösungskonzept beinhaltet
ein bauzeitlichen Soll-Ist-
Vergleich und gibt in Korrelation
stehend die Soll-Kosten wieder.

Siehe Kapitel 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3.

16 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.11 • Betrachtung der Entwicklung
der Maßnahme zu Bauende

Im Zuge der Leistungsmeldung
soll eine fundierte Betrachtung
der Entwicklung der
Baumaßnahme zu Bauende
erfolgen.

B teilweise umgesetzt

Aus dem aufgestellten Prozess
und dessen Umsetzung von
fokussierten Teilbereichen lässt
sich die Entwicklung einer
Maßnahmen zu Bauende
ableiten.

Siehe Kapitel 6.2.2.
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17 1
Methodische und

qualitätsbezogene
Anforderungen

2 Leistungsmeldung 1.2.12
• Prozess des Kosten-Soll-Ist-
Vergleichs soll Zeiteffizienter
sein

Der Prozess des Kosten-Soll-Ist-
Vergleichs im Zuge der
Leistungsmeldung soll
Zeiteffizienter sein. Derzeit
stellen sich durch
Schnittstellenproblematiken
Zeitverluste ein.

B vollständig umgesetzt

Eine Effizienzsteigerung des
Kosten-Soll-Ist-Vergleichs kann
durch Anwendung des
entwickelten Prozesses erreicht
werden. Voraussetzung ist die
Integration der tatsächlichen Ist-
Kosten, die außerhalb des
Untersuchungsgegenstands
liegen.

18 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.01 • Zeiteffizienz von korrekten und

detaillierten Leistungswerten

Die Aufnahme von korrekten
und detaillierten
Leistungswerten soll
Zeiteffizienter sein.

B teilweise umgesetzt

Eine Zeiteffizienz kann durch
den teilautomatisierten Prozess
und dem entwickelten
Lösungskonzept erreicht
werden. Diese ist abhängig von
der Leistung der eingesetzten
Arbeitsinstrumente, der
organisatorischen Struktur sowie
externen Einflüssen.

Siehe Kapitel 5.1, 5.4, 5.5 und
5.6.

19 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.02

• Prozessoptimierung von der
Aufnahme der Daten bis zur
Auswertung

Der Gesamtprozess sollte unter
den geforderten
Qualitätsbedingungen optimiert
werden, dass dieser bestenfalls
innerhalb eines Tages abbildbar
ist.

A vollständig umgesetzt

Mit dem entwickelten
Lösungskonzept konnte der
Gesamtprozess unter den
geforderten
Qualitätsbedingungen optimiert
werden und ist innerhalb eines
Tages abbildbar, jedoch
abhängig von der Leistung der
eingesetzten Arbeitsinstrumente,
der organisatorischen Struktur
sowie externen Einflüssen.

Siehe Kapitel 5.1, 5.4 sowie 5.5.
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20 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.03

• Prozess der Auswertung des
Fertigstellungsgrades soll
Zeiteffizienter erfolgen

Die Auswertung des
Fertigstellungsgrades per
digitalen
Vermessungsmethoden
beansprucht enorme Zeit und
muss im Prozess effizienter
gestaltet sein.

A vollständig umgesetzt

Mit dem entwickelten
Lösungskonzept werden die
erfassten Daten durch den
automatisierten
Auswertungsprozess sowie mit
der Reduzierung des
Datenvolumens deutlich
effizienter, sind jedoch abhängig
von der Leistung der
eingesetzten Arbeitsinstrumente.

Siehe Kapitel 5.5.1, 5.2.2, 6.2.1
und 6.2.2.

21 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.04

• Soll-Daten müssen von
Auftraggebern (AG)
bereitgestellt werden

Soll-Daten (Planungsdaten
aufbereitet als BIM Modell)
sollen vom AG bereitgestellt
werden

C nicht umgesetzt

Die Kopplung mit dem AG ist
sinnvoll, bedarf jedoch eine
weitreichende
systemübergreifende Analyse,
die in diesem Zusammenhang
nicht umgesetzt werden kann
und somit zurückgestellt wurde.

22 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.05

• Schnittstellenproblem durch
menschliche Interaktionen soll
ausgeschlossen werden

Automatisierte Prozesse sollen
Schnittstellenprobleme durch
menschliche Interaktionen
ausschließen.

B teilweise umgesetzt

Der entwickelte Prozess schließt
eine automatisierte Übergabe
der Daten ein. Dies konnte in
Teilbereichen entwickelt und
umgesetzt werden.

Siehe Kapitel 5.5.1, 5.5.2, 6.2.1
und 6.2.2.
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23 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.06

• der Prozess von der
Aufnahme bis zur Darstellung
des Ergebnisses muss objektiv
(nicht Personenabhängig) und
prüfbar sein

Für eine gleichbleibende
Qualität soll der Prozess
objektiv gestaltet sein. Ebenso
muss dieser Nachvollziehbar
und zu jeder Zeit prüfbar sein.

A vollständig umgesetzt

Die Aufnahme und Auswertung
der Daten des
Fertigstellungsgrades beruht auf
einen automatisierten Prozess,
welcher eine objektive
Auswertung der Daten nach
Stationen wiedergibt und diese
nachvollziehbar visualisiert. Bei
gleichen Grundeinstellungen
wird eine gleichbleibende
Qualität erreicht.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6, 6.2.1 und
6.2.2.

24 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.07 • Prozess sollte ohne

Stichtagsbezug realisierbar sein

Der Prozess sollte zu jeder Zeit
ohne Stichtagsbezug
realisierbar sein. Dies
entspräche einer
vollautomatisierten
Echtzeitdokumentation der
Leistung.

C teilweise umgesetzt

Der Prozess ist zu jeder
beliebigen Zeit realisierbar. Eine
Echtzeitdokumentation ist
abhängig vom eingesetzten
Arbeitsinstrument und der
Bedeutung Echtzeit.

Siehe Kapitel 5.5, 7.2.3 sowie
Abbildung 34.

25 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.08

• gewonnene Erkenntnisse
sollten in Nachfolgeprojekte
einfließen

Über die Projektlaufzeit
gewonnen Erkenntnisse sollen
für Nachfolgeprojekte mit
ähnlichen Rahmenbedingungen
zum Abruf bereitstehen.

C nicht umgesetzt

Der Aufbau eines
wissensbasierten Systems liegt
außerhalb des
Untersuchungsgegenstandes
und ist ein aufbauender Schritt
zur vorliegenden Entwicklung,
weshalb dies zurückgestellt
wurde.
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26 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.09

• Zeit- und Personalaufwand
muss durch standardisierte
Prozesse reduziert werden

Zeit- und Personalaufwand
muss durch standardisierte
Prozesse reduziert werden und
eine Erleichterung und
Zeitersparnis für alle Beteiligten
innehaben.

A vollständig umgesetzt

Zeit- sowie Personalaufwand
wurde durch die Entwicklung des
Prozesses reduziert.
Ausschlaggebend ist der Einsatz
der Arbeitsinstrumente sowie
automatische Auswertung der
aufgenommen Daten und deren
Interoperabilität.

Siehe Kapitel 5.4, 5.5, 6.2.1 und
6.2.2.

27 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.10

• Standardisierung des
Prozesses soll für diverse
Unternehmensgrößen gelten

Prozessentwicklung benötigt
Standard, der für diverse
Unternehmensgrößen
anwendbar ist.

B vollständig umgesetzt

Der Prozess lässt sich für
jegliche Unternehmensgröße
einführen und umsetzen.
Beachtet werden muss hierbei
das Handlungsträgersystem mit
den vorliegenden
organisatorischen Aufbau und
deren Arbeitsinstrumente.

Siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6.

28 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.11 • durchgängig digitaler

Gesamtprozess

Ein durchgängiger digitaler
Gesamtprozess sollte entwickelt
werden, welcher in Teilbereiche
gegliedert werden kann und
branchenspezifisch anpassbar
ist (bspw. für den Straßen- und
Tiefbau).

B teilweise umgesetzt

Der entwickelte Prozess wurde
als durchgängiger
Gesamtprozess aufgestellt,
welcher jeder Zeit auf
branchenspezifische
Eigenschaften anpassbar ist. Die
Auswertungsmethode und
dessen Effizienz für die jeweilige
Branche jedoch im Vorfeld
untersucht werden sollte.
Menschliche Interaktionen sind
derzeit nicht vollständig
ausschließbar.

Siehe Kapitel 5.6.
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29 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.12 • Konfliktpotential soll reduziert

werden

Konfliktpotential durch
subjektive Einschätzungen
muss reduziert werden

C teilweise umgesetzt

Aufgrund das subjektive
Einschätzungen zum
Fertigstellungsgrad im
entwickelten Prozess obsolet
sind, kann von einer Minderung
des Konfliktpotentials
ausgegangen werden. Abhängig
ist dies jedoch von den
Beteiligten Organisationen der
Handlungsträgersystems.

Siehe Kapitel 5.4, 5.51, 5.5.2
und 5.6.

30 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.13 • letzte Prüfinstanz muss der

Mensch sein

Die Freigabe und letzte Prüfung
der Bauleistungsfeststellung in
einem automatisierten Prozess
muss einer geeigneten Person
unterliegen.

B vollständig umgesetzt

Der Prozess kann zu jeder Zeit
durch eine Person überprüft und
nachvollzogen werden. Die
Visualisierung des
Fertigstellungsgrades in
modellbasierter Form wie auch in
Form einer Datenbank mit
Angabe der Stationierung lässt
eine Überprüfung durch eine
geeignete Person zu.

31 2 Anforderungen an
den Prozess 1 Prozessgestaltung 2.1.14

• Automatisierung des
Prozesses zur Minimierung von
redundanten Arbeitsabläufen

Zur Reduzierung von
redundanten Arbeitsschritten
sollte der zu entwickelnde
Prozess weitmöglichst
automatisiert werden.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Ansatz besteht
auf einer digitalen und
automatisierten
Herangehensweise, womit
redundante Arbeiten
ausgeschlossen werden können.

Siehe Kapitel 5.5. und 6.2.

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther  568



Anlage 13: Evaluierung Bedarfserfüllung

Priorität

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte

C=Optional
Erfüllungsgrad Kommentar

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Erfüllung der Anforderungen durch das Lösungskonzept

Anforderungsart Kategorie

32 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.01

• Prozess soll als Standard in
die bestehenden
Arbeitsprozesse integriert
werden

Integration eines digitalen
Prozesses des
Fertigstellungsgrades zur
Auswertung der
Bauleistungsfeststellung

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Ansatz zur
Auswertung der
Bauleistungsfeststellung basiert
auf der modifizierten Methode
der Leistungsermittlung nach
KLR Bau, womit eine aktuelle
Arbeitskalkulation vorausgesetzt
wird, ebenso ein in Korrelation
stehender aktueller
Bauablaufplan.

33 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.02

• Einbindung der Leistungen
von Nachunternehmern muss
gewährleistet sein

Die Leistung/ der
Fertigstellungsgrad der
Nachunternehmer sollte
ebenfalls im Prozess
integrierbar sein.

A teilweise umgesetzt Siehe Kapitel 5.5.2, 5.5.3 und
7.7.2.

34 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.03

• Anpassung der digitalen
Systeme zur Integration in den
Bauprozess

Ein digitales System muss
entsprechend aufgebaut sein,
das sich dies in den Bauprozess
integrieren lässt.

B vollständig umgesetzt

Das Lösungskonzept beinhaltet
objektive und automatisiert
ausgewertete Leistungsmengen/
-werte, welche nicht auf Basis
der Rechnungsstellung und der
Rechnungsmengen eruiert
werden, sondern nach
tatsächlichem Fortschritt des
Schichtenaufbaus.

35 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.04

• der zu entwickelnde Prozess
der Bauleistungsfeststellung
soll in die BIM-Methodik
integrierbar sein.

Der Prozess der
Bauleistungsfeststellung soll
vollständig in die BIM-Methodik
integriert sein.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Prozess beruht
auf einer modellbasierten
Herangehensweise und ist
vollumfänglich der BIM-Methodik
zugeordnet.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6 und 6.2.

36 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.05

• tagesaktuelle und exakte
Abbildung des IST-Standes der
Baustelle

Es sollte die Möglichkeit
bestehen eine tagegenaue und
exakte Abbildung des IST-
Standes der Baustelle zu
generieren, sofern dies keinen
Mehraufwand bedeutet.

B vollständig umgesetzt Siehe Kapitel 5.5.2, 6.2.1, 6.2.2
und Abbildung 34.
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37 2 Anforderungen an
den Prozess 2 Prozessintegration 2.2.06

• IT-Schnittstellen müssen im
Prozess berücksichtigt und
integriert sein

Aufgrund des vorzugsweisen
digitalen Prozesses ist von
Bedeutung IT-Schnittstellen zu
beachten und im Prozess zu
integrieren.

B teilweise umgesetzt

Zurückgestellt, da zusätzliche
Untersuchungen zu möglichem
objektivem Vorgehen von
Abgrenzung erforderlich wären
und in der jetzigen subjektiven
Abgrenzung im Zielkonflikt einer
objektiven
Bauleistungsfeststellung steht.

38 3 Funktionale
Anforderungen 1 Eingabe der Daten 3.1.01

• die Eingabe der notwendigen
Daten muss zeitlich effizienter
werden

Die Eingabe der erforderlichen
Daten soll zeiteffizienter sein.
Bestenfalls soll eine
automatisierte Übergabe der
erfassten Daten erfolgen.

B vollständig umgesetzt

Durch automatisierte Übergabe
und Auswertung der
aufgenommenen Daten,
Interoperabilität, entfällt die
Eingabe dieser und es kann eine
Zeiteffizienz erreicht werden.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6, 6.2.1 und
6.2.2.

39 3 Funktionale
Anforderungen 1 Eingabe der Daten 3.1.02

• objektorientierte Erfassung
bzw. Zuordnung muss
gewährleistet sein

Die erforderlichen Daten sollen
direkt objektorientiert erfasst,
oder dem Bauteil eindeutig
zugeordnet werden können.

A vollständig umgesetzt

Die aufgenommenen Daten
werden auf Basis der Soll-Daten
verglichen und anhand des
entwickelten Prozesses die
Semantik übernommen, wodurch
eine eindeutige Zuweisung der
aufgenommenen Daten zum Soll-
Bauteil gegeben ist.

Siehe Kapitel 5.5.2, 6.2.1 und
6.2.2.
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Anlage 13: Evaluierung Bedarfserfüllung

Priorität

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte

C=Optional
Erfüllungsgrad Kommentar

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Erfüllung der Anforderungen durch das Lösungskonzept

Anforderungsart Kategorie

40 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.01

• erfasste Daten müssen
Rückführbar in ein Modell
entsprechend der BIM-Methodik
sein, um die Auswertung mit
Soll-Daten vergleichen zu
können

Erfasste Daten müssen
Rückführbar in ein 3D-Modell
entsprechend der BIM-Methodik
sein, um die Auswertung mit
Soll-Daten vergleichen zu
können und daraus weitere
Schritte abzuleiten.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Prozess enthält
die eindeutige Zuweisung der
aufgenommenen und
ausgewerteten Daten zu dem
entsprechenden Objekt/ Bauteil.
Anhand dessen können weitere
Analysen erfolgen und es erfolgt
ein Vergleich zu dem Soll-
Modell.

Siehe Kapitel 5.5.2, 5.5.3, 5.6,
6.2.1 und 6.2.2.

41 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.02

• einheitliche Datenübergabe
per funktionierender
Schnittstellen sind erforderlich

Die erforderliche
Datenübergabe muss per
funktionierenden Schnittstellen
gewährleistet werden.

C keine konzeptionelle
Anforderung

Berücksichtigung in technischer
Umsetzung erforderlich.

42 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.03

• erzeugte Datenmengen
müssen unter
Baustellenbedingungen und in
der regulären  Arbeitszeit
verarbeitbar sein - ein zeitlicher
Mehrwert soll erreicht werden

Die enormen Datenmengen
sollen einem performanten
Prozess unterliegen und auch
unter Baustellendigungen
verarbeitbar sein.

C teilweise umgesetzt

Mit Vereinheitlichung der
Punktwolke (Auswertung der
aufgenommenen Daten) wird
das Datenvolumen der
ursprünglich aufgenommenen
Punkte deutlich reduziert. Somit
ist der Prozess auch unter
Baustellenbedingungen
durchführbar, jedoch abhängig
von den eingesetzten
Arbeitsinstrumenten der
Handlungssystemträger.
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Priorität

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte

C=Optional
Erfüllungsgrad Kommentar

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Erfüllung der Anforderungen durch das Lösungskonzept

Anforderungsart Kategorie

43 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.04

• direkte Verbindung der
optischen Auswertung zu
Leistungswerten ist erforderlich

Die optische Auswertung soll
eine direkte Verbindung zu den
Leistungswerten aufweisen. Es
bedarf eines
Schnittstellenaufbaus
diesbezüglich.

A vollständig umgesetzt

Das entwickelte Lösungskonzept
beruht auf einer
objektorientierten
Datenauswertung, womit eine
direkte Verbindung der
Visualisierung zu den
Leistungswerten gewährleistet
ist.

Siehe Kapitel 5.5, 6.2.1 und
6.2.2.

44 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.05

• Aufbereitung der Daten und
Aktualisierung des Modells soll
zeiteffizienter sein

Die Datenaufbereitung und
Aktualisierung des Modells unter
den ständig wechselnden
Bedingungen sowie bei
zusätzlichen Leistungen einer
Baumaßnahme muss
zeiteffizienter sein.

A teilweise umgesetzt

Der entwickelte Ansatz basiert
auf einer automatisierten
Auswertung welche
interoperabel abgebildet werden.
Dies ermöglicht durch den Voxel-
Downsamplingprozess eine
zügige Verarbeitung der Daten
und Darstellung der Ergebnisse.
Nichtdestotrotz ist der Prozess
von eingesetzten
Arbeitsinstrumenten und den
organisatorischen Einheiten
abhängig.

Siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6.

45 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.06

• die Anwendung sollte für
mehrere Bereiche anwendbar
und nutzbringend sein

Die Anwendungen müssen
mehrere Bereiche abdecken,
um einen sinnvollen Einsatz zu
gewährleisten und die
Investitionen zu rechtfertigen.

C teilweise umgesetzt

Das Lösungskonzept ist für alle
Bereiche im horizontalen
Flächenbau anwendbar. Für
Bauwerke mit vertikalen
Hauptbestandteilen sind weitere
Analysen und Anpassungen
notwendig.
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Priorität

lfd.
Nr. ID Kurzbeschreibung Langbeschreibung

A=Muss
B=Sollte
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Erfüllungsgrad Kommentar

Kategorisierung Anforderungen Beschreibung Anforderung Erfüllung der Anforderungen durch das Lösungskonzept

Anforderungsart Kategorie

46 3 Funktionale
Anforderungen 2 Datenverarbeitung 3.2.07 • Übermittlung der Daten in

Echtzeit

Eine schnelle Übermittlung und
Verarbeitung, bestenfalls in
Echtzeit, der Daten sollte
angestrebt werden.

B teilweise umgesetzt

Der entwickelte Ansatz basiert
auf einer automatisierten
Auswertung und Darstellung der
Ergebnisse, welche
interoperabel abgebildet werden.
Dies ermöglicht eine zügige
Verarbeitung der Daten und
Darstellung der Ergebnisse.
Nichtdestotrotz ist der Prozess
von eingesetzten
Arbeitsinstrumenten und den
organisatorischen Einheiten
abhängig.

Siehe Kapitel 5.4, 5.5, 5.6 und
7.2.3.

47 3 Funktionale
Anforderungen 3 Ausgabe der Daten 3.3.01 • einheitliche Datenauswertung

und -ausgabe ist erforderlich

Eine einheitliche Auswertung
und Ausgabe der Daten soll
eine gleichbleibende und hohe
Qualität gewährleisten.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Ansatz kann
während der Projektabwicklung
beliebig oft wiederholt werden
und bildet durch den
automatisierten Aufnahme- und
Auswertungsprozess eine
gleichbleibende konstante
Qualität ab.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6, 6.2.1 und
6.2.2.

48 3 Funktionale
Anforderungen 3 Ausgabe der Daten 3.3.02

• die Auswertung der Daten und
dessen Ausgabe soll
modellbasiert erfolgen

Zur besseren
Nachvollziehbarkeit soll die
Auswertung der Daten und
dessen Ausgabe modellbasiert
erfolgen.

A vollständig umgesetzt

Anhand der objektorientierten
Arbeitsweise und visuellen
Aufbereitung der
Bauleistungsfeststellung kann
eine bessere Nachvollziehbarkeit
gewährleistet werden.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6, 6.2.1 und
6.2.2.
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Anforderungsart Kategorie

49 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 1 Benutzerfreundlichkeit 4.1.01

• Störfaktoren sollen durch
praktikable einfache Bedienung
minimiert werden

Störfaktoren sind zu minimieren -
eine einfache Bedienung,
Praktikabel, nicht zu
umfangreiche Funktionen,
Intuitiv und Handhabbarkeit sind
Grundvoraussetzungen für eine
Benutzerfreundliches und
akzeptiertes System.

A keine konzeptionelle
Anforderung

Berücksichtigung ist in
technischer Umsetzung
erforderlich.

50 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 1 Benutzerfreundlichkeit 4.1.02 • Intuitive Gestaltung des

Systems

Prozess muss
Benutzerfreundlich, intuitiv und
vor allem effizienter gestaltet
sein.

A keine konzeptionelle
Anforderung

Berücksichtigung ist in
technischer Umsetzung
erforderlich.

51 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.01 • Einheitliche

Informationsaufbereitung

Eine Einheitliche Aufbereitung
der Informationen ist für eine
gleichbleibenden Qualität von
Nöten.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Ansatz kann
während der Projektabwicklung
beliebig oft wiederholt werden
und bildet durch den
automatisierten Aufnahme- und
Auswertungsprozess eine
gleichbleibende konstante
Qualität ab. Die aufbereiteten
Informationen unterliegen immer
demselben Algorithmus und der
selbigen Darstellung.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6, 6.2.1 und
6.2.2.

52 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.02

• schnelles Erkennen und
visuelles aufzeigen der
Entwicklungen

Schnelleres erkennen und
visuelles aufzeigen der
grundlegenden Informationen ist
für eine schnelle
Fehleridentifizierung von
großem Mehrwert.

A vollständig umgesetzt

Anhand der objektorientierten
Arbeitsweise und visuellen
Aufbereitung der
Bauleistungsfeststellung kann
ein schnelles erkennen der
Entwicklung gewährleistet
werden.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6, 6.2.1 und
6.2.2.
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53 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.03 • Kompakte, strukturierte

Informationsaufbereitung

Das System soll die
Informationen strukturiert
aufbereiten und in kompakter
Form darstellen.

A vollständig umgesetzt

Der entwickelte Ansatz basiert
auf einer objektorientierten
Arbeitsweise und visualisiert den
Fertigstellungsgrad direkt im BIM-
Modell und gibt diesen ebenso
per Zahlenwert in einer
Datenbank nach Stationen aus.

Siehe Kapitel 5.5, 5.6, 6.2.1 und
6.2.2.

54 4 Nichtfunktionale
Anforderungen 2 Informationsaufbereitung 4.2.04 • Prägnanz der erforderlichen

Informationen

Bei dem zu entwickelten
Prozess und System soll die
Prägnanz und Kompaktheit der
Informationen beachtet werden.

A vollständig umgesetzt

Die Prägnanz der erforderlichen
Informationen wird über die
eindeutige Auswertung der
einzelnen Schichten nach
Stationierung erfüllt.

Siehe Kapitel 5.5.2, 5.5.3, 6.2.1
und 6.2.2.

Bauhaus-Universität Weimar - Professur Baubetrieb und Bauverfahren
@ Tino Walther  575


