
MANAGEMENTDEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 340, November 2008

25

Leser fragen -
Experten antworten

Ein Projekt (lateinisch „projectum“  = 
das voraus Geworfene) ist ein Vorha-
ben, das in bestimmter Zeit und mit 
beschränktem Aufwand ein definiertes 
Ziel bewirken soll, wobei der genaue Lö-
sungsweg noch nicht bekannt ist. Klingt 
eigentlich logisch und anwendbar. Und 
doch scheitern jeden Tag unzählige Pro-
jekte daran, dass nicht genügend Zeit für 
die Planung und Umsetzungsbegleitung 
angesetzt wird. Weitere Gründe für das 
Scheitern von Projekten sind:

• Das Ziel ist nicht klar definiert.
• Einzelaktivitäten werden nicht abge- 
 stimmt.
• Verantwortlichkeiten sind unklar.
• Aufgaben werden schlecht oder gar  
 nicht durchgeführt.
• Der Projektfortschritt wird nicht ge- 
 messen.

Jedes Projekt steht in einem Spannungs-
feld zwischen Ziel, Ressourcen, Zeit, 
Kosten und Qualität. Diese Aspekte gilt 
es am Anfang eines Projektes möglichst 
genau festzulegen. Nehmen wir als Bei-
spiel die Akquise von Großkunden – hier 
könnte ein Projekt folgendermaßen ge-
managt werden:

• Was ist das genaue Projektziel (Soll)? 
• Wie sieht der derzeitige Zustand aus?
• Welche Zeitspanne steht zur Ver- 
 fügung?
• Wer ist für das Projekt verantwortlich  
 beziehungsweise trifft strategische Ent- 
 scheidungen?
• Wer ist der Projektleiter?

Ziele leichter erreichen 
Projektmanagement im Bauunternehmen – ein Beitrag von Cay von Fournier 
BERLIN. Das Arbeiten mit Projekten gehört zu einer Standardaufgabe im Bau-
unternehmen. Was im technisch fachlichen Bereich selbstverständlich ist, geht in 
der Organisation beziehungsweise bei der Strategie nicht so leicht von der Hand. 
Oftmals wird gerade hier an Projekten gearbeitet, ohne dass diese so bezeichnet 
werden und meistens auch ohne definierte Struktur. Es wird tatkräftig gehandelt, 
doch oft ohne Ziel und Maßnahmenplan, von einem Controlling ganz zu schwei-
gen. Dabei ist die praktische Perspektive oft gar nicht so schlecht, gleichzeitig 
aber auch nicht so wirksam, wie sie sein könnte, würde man für strategische Pro-
jekte tatsächlich ein Projektmanagement initiieren und auch umsetzen.   

• Wie wird das Projektteam zusammen- 
 gestellt?
• Wie viel Arbeitszeit steht zur Verfügung? 
• Welche finanziellen Mittel stehen zur  
 Verfügung?
• Welche technischen Mittel stehen zur  
 Verfügung?
• Wie sehen die einzelnen Projektschritte 
 aus?

So unterschiedlich Projekte im Bau-
unternehmen auch sein mögen, sie 
gleichen sich alle im grundsätzlichen 
Ablauf. Damit die Durchführung ei-
nes Projektes und somit das Erreichen 
eines Zieles auch gelingt, ist vor allem 
wichtig, dass es Spass macht. Aus dem 
ZEN-Buddhismus kennen wir die Aus-
sage „Der Weg ist das Ziel“. Auf dem 
Weg zum Ziel, im Hier und Jetzt, soll-
ten wir Spaß haben – umso schneller 
und leichter erreichen wir das Ziel.  

Start

In der Startphase eines Projektes wird 
der Grundstein für eine erfolgreiche 
Ausführung gelegt. Besprechen Sie Pro-
jekte mit allen beteiligten Mitarbeitern 
und binden Sie diese frühzeitig ein. Be-
denken Sie, dass eine Verdoppelung der 
Planungszeit die Halbierung der Aus-
führungszeit bedeutet. Hilfreich sind 
folgende Fragen:

• Worum geht es überhaupt bei diesem  
 Projekt?
• Warum ist das Projekt in der gegen- 
 wärtigen Situation sinnvoll? 

müssen während des gesamten Projektes 
ein ganz deutliches Bild von den aktu-
ellen Abläufen haben. Eine strukturierte 
Kommunikation sichert die Information 
und ein zielgerichtetes Arbeiten.

Steuerung

Diese Phase kommt nicht nach der Aus-
führung, sondern ist sehr eng damit ver-
bunden. Auch beim Projektmanagement 
gilt das Motto, dass Sie nur managen 
können, was Sie auch messen können. 
Die Steuerungsphase hat viel mit der 
Darstellung einzelner Projekterfolge 
und mit den daraus folgenden notwen-
digen Maßnahmen zu tun. Es kann sein, 
dass Aktivitäten problemlos erledigt 
wurden. Es kann aber auch sein, dass 
es Schwierigkeiten bei der Ausführung 
gab. Bei der Steuerung geht es nicht um 
Schuldzuweisungen, sondern nur um 
Lösungen. Es ist einfach wichtig, sicher 
zu stellen, dass Fehler oder mangelhafte 
Leistungen nicht noch weitere Aktivi-
täten negativ beeinflussen. Um dies zu 
gewährleisten, ist es sinnvoll, regelmäßig 
einen Projektstatus zu erheben. Je nach 
Projekt und Ziel kann das täglich, wö-
chentlich, monatlich oder auch jährlich 
sein. 

Projekte haben die Eigenschaft, die täg-
liche Arbeit zu „stören“.  Bauunterneh-
mern und deren Mitarbeitern wird oft 
zusätzlich zum Tagesgeschäft eine Auf-
gabe abverlangt, die nicht unwesentlich 
Zeit und Energie kostet. Ein strategi-
sches Projektmanagement könnte dies 
verhindern, zum Erfolg des Projektes 
beitragen und vor allem die Begeiste-
rung der beteiligten Mitarbeiter auch in 
Zukunft sichern. 

Der Autor des Beitrags, Dr. Dr. Cay von 
Fournier, ist Arzt und Unternehmer. Der 
Inhaber des vor 20 Jahren gegründeten 
SchmidtCollegs ist bekannt durch seine 
Vorträge und Seminare. 

Kurt-Georg Scheible, Unternehmer-
coach, Göppingen/Frankfurt am Main. 
 Foto: Scheible

Frank H. aus Hanau: Ich bin 57 Jahre alt 
und will bald die Geschäftsleitung meines 
Betriebs abgeben. Deshalb suche ich einen 
geeigneten Nachfolger. Meine Kinder ha-
ben schon signalisiert, dass sie kein Inter-
esse daran haben. Ich will aber, dass mein 
Betrieb in meinem Sinne weitergeführt 
wird. Wie kann ich vorgehen?

Kurt-Georg Scheible: Dieses Problem 
teilen Sie mit vielen Unternehmern. Wenn 
Ihre Kinder kein Interesse haben, Ihren 
Betrieb zu übernehmen, sollten Sie dies 
respektieren. Ihre Firma kann trotzdem 
erfolgreich fortbestehen. Dazu müssen 
Sie sich zunächst nach einem geeigneten 
Nachfolger umschauen. Am besten zu-
nächst im eigenen Betrieb. Vielleicht hat 
einer Ihrer Mitarbeiter Interesse an dieser 
Aufgabe. Überlegen Sie sich: Welchem 
Mitarbeiter traue ich nach einer angemes-
senen Einarbeitung die Leitung meines Be-
triebs zu? Fragen Sie diesen Mitarbeiter, ob 
er sich dies auch selbst zutraut beziehungs-
weise unter welchen Bedingungen er sich 
vorstellen könnte, Ihren Betrieb zu führen 
und eventuell mittelfristig zu übernehmen. 
Vermutlich werden ihm zum Beispiel noch 
Kenntnisse in der Betriebsführung fehlen. 
Arbeiten Sie diesen Mitarbeiter, nachdem 
die nötigen Absprachen getroffen sind, 
nach einem gemeinsam formulierten Ein-
arbeitungsplan sorgfältig ein und lassen Sie 
ihm ausreichend Zeit, das noch fehlende 
Know-how zu erwerben. Dies kann er 
sich unter anderem in Kursen aneignen, 
wie sie zum Beispiel die Handwerkskam-
mern anbieten. Und wenn Sie unter Ihren 
Mitarbeitern keinen geeigneten Nachfol-
ger finden? Auch dann können Ihnen die 
Kammern vielfach weiterhelfen. Sie haben 
unter anderem im Internet Plattformen 
eingerichtet, wo Firmeninhaber mit po-
tenziellen Nachfolgern zusammenfinden. 

• Ist es notwendig oder nur ein Wunsch? 
• Welches Problem liegt diesem Projekt  
 zugrunde oder existiert überhaupt ein  
 Problem?

Planung

In dieser Phase geht es darum, die Prio-
rität der Aufgaben festzulegen und diese 
eventuell zu delegieren. Es gibt eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, Aufgaben mit 
Synergie effektiv zu erledigen. Planung 
heißt, die Zukunft im Geiste vorwegzu-
nehmen. Bei der Planung ist es wichtig, 
große Projekte in einzelne, gut definier-
te Teilprojekte zu zerlegen, die ihrerseits 
wieder aus einzelnen ausführbaren Akti-
vitäten bestehen. 

Ausführung

Jede Phase eines Projektes ist bedeutsam, 
aber die wohl wichtigste ist die Phase der 
Ausführung. Mit der Ausführung wird 
die eigentliche Projektarbeit, die Arbeit 
für das Ziel, erledigt. Alle Beteiligten 

Kuno D. aus Mühlheim: Ich halte regel-
mäßig Mitarbeiterbesprechungen ab. Dort 
sprechen wir auch über gemachte Fehler. 
Dabei merke ich immer wieder: Einige 
Mitarbeiter reagieren auf Kritik verärgert. 
Wie kann ich dies verhindern?

Kurt-Georg Scheible: Zunächst einmal: 
Ich finde es gut, dass Sie sich regelmäßig 
mit Ihren Mitarbeitern zusammensetzen, 
um zum Beispiel zu besprechen: Was lief 
bei den Aufträgen schief? Was können 
wir künftig besser machen? Denn nur 
so können Sie die Qualität der Leistung 
Ihres Unternehmens kontinuierlich stei-
gern. Das geschieht, so meine Erfahrung, 
in den meisten Betrieben zu wenig. Doch 
Vorsicht: Kritisieren Sie bei diesen Bespre-
chungen nie einzelne Mitarbeiter in Anwe-
senheit von Kollegen. Denn dann fühlen 
sich diese schnell bloßgestellt. Thematisie-
ren Sie deshalb in Ihren Mitarbeitergesprä-
chen nur Defizite, die alle Mitarbeiter – in 
mehr oder minder starkem Maße – betref-
fen. Einzelkritik hingegen sollten Sie nur 
im Vier-Augen-Gespräch mit Mitarbeitern 
äußern. Und beginnen Sie das Kritikge-
spräch stets mit etwas Positiven. Loben 
Sie zum Beispiel zunächst, wie schnell der 
Mitarbeiter Interessenten die gewünschten 
Angebote schickt, bevor Sie dann allmäh-
lich zum Thema überleiten, wie die Ange-
bote verkaufsfördernder gestaltet werden 
könnten und wie sie nachgefasst werden 
sollten. Doch Vorsicht: Hüten Sie sich vor 
Fundamentalkritik. 

Welche sind die „richtigen Informationen“ 
bei der Bewältigung von komplexen Projekt- 
oder Bauaufgaben? Diese Frage stellt sich 
bereits zu Anfang in einem Projekt, kann je-
doch oft erst zu einem späteren Projektzeit-
punkt wirklich beantwortet werden. Gerade 
bei langwierigen Projekten kann es dann 
jedoch bereits zu spät sein. Weil Projektauf-
gaben immer umfangreicher und komplexer 
werden, werden immer höhere Ansprüche 
an die ausführenden Baubeteiligten sowie 
an die Projektverantwortlichen gestellt. 
Beispielsweise sind häufig die Projektvor-
bereitungsphasen nicht auskömmlich, und 
die eigentlichen Planungsphasen können 
aufgrund von fehlenden (monetären) Mit-
teln nicht in der Tiefe erfolgen, wie es sehr 
häufig in Projekten notwendig wäre. Aus 
diesem Grund wird eine Vielzahl von Pro-
blemstellungen erst zu Beginn oder im Zuge 
komplexer Projektaufgaben erkannt, welche 
im fortlaufenden Projekt zu zusätzlichen 
oder geänderten Vergütungsansprüchen aber 
auch zu insgesamt veränderten Bauumstän-
den führen können. Letztlich können diese 
Umstände am Ende eines Projektes über den 
Erfolg oder Misserfolg entscheiden. 

Eine Vielzahl von Unstimmigkeiten und ge-
richtlichen Streitigkeiten könnte vermieden 
werden, wenn die zur Verfügung stehenden 
Informationen sach- und fachgerecht zuge-
ordnet und für die Vertragsparteien als glei-
che Grundlage gewertet werden könnten. 
Grundsätzlich trägt der Vertragspartner die 
Beweislast für einen Antrag, zum Beispiel 
auf Mehrvergütungsansprüche oder Ver-
gütungen aus zusätzlichen und/ oder geän-

derten Leistungen, der diesen zusätzlichen 
Vergütungsanspruch geltend machen will. 
Dies hat zur Folge, dass nur ein begründeter 
und nachvollziehbarer Anspruch überhaupt 
eine Änderung der Vergütung nach sich 
zieht. Insofern wird für den Erfolg und die 
Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche immer 
entscheidend sein, dass die Qualität der zur 
Verfügung stehenden Informationen für 
eine interne wie auch externe Betrachtung 
den konkreten Zielstellungen und dem 
konkreten Bedarf entspricht.

Ein funktionierendes Informationsma-
nagement-System ist in der Lage, sowohl 
die internen Belange eines Unternehmens 
zu berücksichtigen als auch die Grund-
lagen derart zu verarbeiten, dass etwaige 
Anspruchsgrundlagen und deren monetäre 
Auswirkungen gegenüber einem Auftrag-
geber oder Dritten wie auch die Projekt-
durchführung mit diesen Informationen 
erfolgreich durchgesetzt werden können.

Informationsbeschaffung

Die Informationsbeschaffung bei komple-
xen Bauaufgaben stellt eine große Heraus-
forderung an sämtliche Beteiligte dar. Es 
gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur 
Durchführung eines Informationsmanage-
ments, welche in der Lage sind, alle aufge-
nommenen Daten und Informationen im 
Rahmen eines ganzheitlichen Systems zu 
verarbeiten. Dies setzt allerdings voraus, dass 
alle, die mit der Informationseinstellung in 
das System betraut sind, neben einem ein-
heitlichen Eingabesystem auch möglichst 

Die richtigen Informationen managen 
Dokumentenmanagement als Grundlage eines effizienten Projektmanagements - ein Beitrag von Michael C. Eichner
ESSEN. Das Projektmanagement und die damit einhergehenden umfangreichen 
Tätigkeiten innerhalb komplexer Projektaufgaben gewinnen immer mehr an 
Bedeutung. Die verantwortlichen Personen sind mit der eigentlichen Bauaufga-
be beschäftigt und finden nicht die notwendigen Zeitressourcen, um allgemein 
umfassend sämtliche Informationen soweit zu erfassen, dass im Nachhinein eine 
lückenlose Dokumentation des Projektes vorliegt. Vor diesem Hintergrund ist es 
essentiell, die vorhandenen Instrumentarien effizient zu gestalten und den Ein-
satz der richtigen Mittel zur Bewältigung dieser Aufgabe zu finden.

das gleiche Verständnis für die Zuordnung 
von Informationsprioritäten besitzen. Die 
Praxis zeigt, dass dies nur schwerlich ge-
lingen kann und somit die Projektmanage-
ment-Tools an ihre Grenzen stoßen. Denn 
es gilt der Grundsatz, dass nur solche Infor-
mationen verarbeitet werden können, die 
auffindbar sind, das heißt, die im System 
eindeutig identifizierbar und bei Bedarf an-
hand verschiedener Attribute sofort abruf-
bar sind. Aus diesem Grunde ist eine Stan-
dardisierung von Vorgängen unabdingbar. 

Diese Standardisierung, die nach vorge-
gebenen Grundsätzen, wie zum Beispiel 
eine einheitliche Vorgehensweise bei der 
Bezeichnung von Dateien, Datumsangabe, 
Klassifizierung nach Prioritäten et cetera 
aufgebaut sein muss, hat den Vorteil, dass 
sämtliche Projektbeteiligte „dieselbe Spra-
che sprechen“ und dass der Interpretations-
spielraum möglichst gering gehalten wird. 
Unterstützt wird diese Standardisierung 
durch einen regelmäßigen Abgleich der 
wichtigsten Projektinhalte, so dass sämtli-
che Projektbeteiligte einen entsprechenden 
Informationsstand und somit einhergehen-
de gleichlautende Informationen verwen-
den. Gleichwohl ist wichtig, dass neben der 
eigentlichen Bewältigung der Projektaufga-
be auch unmissverständlich die einherge-
henden Informationen eindeutig, klar und 
belastbar zur Verfügung stehen.

Die Erfahrung zeigt, dass ein System, wel-
ches die Informationen in einem Projekt 
zusammenführen soll, möglichst einfach 
gehalten sein muss. Nur dadurch gelingt 
es, die bereitgestellten Informationen ein-
deutig zuzuordnen und die notwendigen 
Zusammenhänge herzustellen.

Die zu bewältigenden Aufgaben im Rah-
men eines umfassenden Informationsma-
nagements bestehen in erster Linie aus dem 
Führen des Bautagebuches, Erfassen von 
Berichten (Stundenlohnzettel, Stunden-

berichte, Geräteberichte), die Erstellung 
von Terminplänen, das Führen von Listen 
wie Planlauflisten, Nachtragsübersich-
ten, Störungsübersichten, Behinderungs-
sachverhalte, das Führen des „normalen“ 
Schriftverkehrs, das Erfassen und Verfassen 
von Protokollen, eine umfassende Foto-
dokumentation et cetera. Die aus diesen 
Vorgängen resultierenden Informationen 
müssen in ihrer Komplexität erfasst und 
in den jeweiligen Bewertungsspielräumen 
analysiert werden.

Dazu bedarf es einer qualifizierten und al-
lein zuständigen Person, die die Erfassung, 
Aufbereitung der Daten und Analyse der 
Vorgänge in einer Hand behält. Durch 
eine vorgegebene Standardisierung in ei-
nem Management-System kann gewähr-
leistet werden, dass die Projektinformati-
onen einheitlich strukturiert und mit der 
notwendigen Sorgfalt in weiterführende 
Bearbeitungsschritte, wie zum Beispiel die 
Ermittlung von Mehrkosten aus gestörten 
Bauabläufen, überführt werden können.

Der maßgebliche Erfolg in einem Projekt 
hängt zwangsläufig mit dem richtigen Um-
gang der zur Verfügung stehenden Infor-
mationen zusammen. Stellt man sich dieser 
Herausforderung, gestalten sich die zu bewäl-
tigenden Projektaufgaben noch effizienter. 

Der Autor des Beitrags, Michael C. Eichner, 
ist seit 1997 Inhaber der MCE-CONSULT, 
einer Beratungsgesellschaft, die als Komplett-
Dienstleister im Projektgeschäft tätig ist. Der 
diplomierte Betriebswirt (VWA) und Sach-
verständige für Bauablaufstörungen und Bau-
preisermittlung im BDSF ist vor allem auf die 
Bereiche Nachtrags- und Claimmanagement, 
Projektmanagement und Projektsteuerung 
und Vertragsmanagement spezialisiert. Den 
besonderen Schwerpunkt bildet die Erstellung 
von baubetrieblichen Gutachten zur Ermitt-
lung von Ansprüchen aus geänderten bezie-
hungsweise gestörten Bauabläufen.

Bei der Steuerung muss der Projektstat-
tus überprüft und gegebenenfalls ange-
passt werden.  Foto: www.pixelio.de


