
Der Blick über die Grenze Österreich 

Coordinate I collaborate I co-create Co-vadis? 
Aspekte der Zusammenarbeit in einer digitalen Bauwelt 

Bild 1. Einfach anstecken(d)- das neue Kollaborations-P/ug-in für eine er
folgreiche Zusammenarbeit am Bau 

Coordinate I collaborate I co-create: drei Begriffe, die uns - zu
mal in englischer Version - immer öfter begegnen. Drei Wörter, 
die in der Bauwelt eine immer größere Rolle spielen. Intuitiv ist 
uns der Unterschied noch nicht ganz klar, ist doch die Verwen
dung dieser Begriffe auch gerade Veränderungen unterworfen. 
Gemeinsam ist aber allen drei Begriffen das ,eo', das aus dem 
Lateinischen kommende Präfix mit der Bedeutung ,zusammen·, 
,mit anderen·. 

Im Folgenden wird versucht, den Aspekten dieses ,co's in 
einer im Wandel begriffenen Bauwelt nachzugehen und 
Erfordernisse für eine erfolgreiche Umsetzung aufzuzei
gen. Dies findet unter der Berücksichtigung statt, dass wir 
uns in einem neuen Raum bewegen - der virtuellen Reali
tät. Und da dieser Raum schier grenzenlos ist, braucht es 
sinnvolle Spielregeln und ein umfassendes Verständnis der 
Einflussfaktoren, um in einem produktiven Miteinander 
die Architektur dieses Raumes und die möglichen Wege 
darin zu gestalten. 
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Coordinate I corlaborate I co-create - zur Abgrenzung 
dieser Begrifflichkeiten 

Koordinieren im Sinne von ,abstimmen' und ,etwas mit
einander in Einklang bringen' ist ein alter Hut, war es doch 
auch bisher schon eine vertragliche Verpflichtung für Be
teiligte in Bauprojekten. Sich zu koordinieren ist ein Auf
ruf an die Vertragspartner zur Kommunikation, zu einer 
informellen, gemeinsamen Lösungsfindung in einem ver
traglichen Konstrukt, das natürlich nicht auf alle Details 
und Eventualitäten eingehen kann. ,Koordination' ist da
mit ein eher weicher Begriff, der nicht unbedingt mit einer 
eindeutigen Vorgehensweise und einer sanktionierbaren, 
vertraglichen Verantwortung verknüpft ist. 

Die Erwartungshaltung steigt, wenn von Kollabora
tion gesprochen wird. Kollaboration scheint sich durchge
setzt zu haben für eine ,neue Form' der Zusammenarbeit 
in einer zunehmend digitalisierten Welt, trotz eines histo
rischen Beigeschmackes, der vor allem im deutschen Ohr 
einen unmissverständlichen Bezug hat. 

Kollaboration im neutralen Sinne fordert einen deut
lich aktiveren Beitrag ein. Die Betonung liegt dabei auf dem 
gemeinsamen Werk, auch wenn man auf verschiedenen ver
traglichen Seiten steht. Mit der wachsenden Bedeutung, die 
man dem Beitrag zumisst, nimmt auch die Verantwortung 
zu. Wird diese umfangreicher, braucht es eine Ausgewogene 
heit der Rechte. Ein Aufbrechen von Abhängigkeiten und 
Dominanzverhältnissen bringt allerdings mit sich, dass das 
in Bauprojekten inhärente Ungewisse von allen mitgetragen 
werden muss. In diesem Sinne wird es notwendig sein, das 
Thema ,Risk-Sharing' neu zu denken. Das erfordert neuar
tige vertragliche Formen, wie z. B. Allianzverträge, welche 
die gemeinsame Ausrichtung in den Vordergrund stellen. 

Kollaboration bedeutet letztendlich eine neue Arbeits
weise, die entsprechende Regeln braucht, um das Potential 
der Effizienz in der digitalen Welt zu heben. Aber für eine 
wirkliche Erfolgsgeschichte ist der ,Faktor Mensch' mitzu
denken. Neben allen vertraglichen Aspekten ist auch in 
einem digitalen Umfeld zu berücksichtigen, dass die han
delnden Akteure Menschen sind, die zueinander in Bezie
hung stehen. 

,Collaborate' heißt ,für sich sein', aber sich in einem 
Austausch auf Augenhöhe für das Ziel - der gemeinsamen 
Realisierung des Bauwerkes - einzubringen. Der individu
elle Beitrag ist noch erkennbar, jedoch verwoben im gro
ßen Ganzen. 

Co-create schließlich geht nach dem Verständnis der 
Autoren noch ein gutes Stück weiter. Die Grenzen der in
dividuellen Beiträge verschwimmen, im Vordergrund steht 
der gemeinsame Schaffensprozess: Die Idee ist, gemein
sam etwas entstehen zu lassen, etwas Neues, bisher nicht 
Dagewesenes in die Welt zu bringen. Co-Creation ist noch 
so wenig verankert in unserem Sprachschatz, dass das 
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deutsche Pendant der ,Ko-Kreation' noch nicht einmal im 
Duden vorkommt, auch wenn es in der Welt der Manage
mentbegriffe bereits als eine innovative Form der Zusam
menarbeit zwischen Anbieter und Kunde eingezogen ist. 

Co-Creation - insbesondere in der 

co-create 

combined brainpower I one idea 

Der Blick über die Grenze: Österreich 

Bild 2. Die verschiedenen Aspekte 
des ,co's I Wir arbeiten zusam
men t - Arbeiten wir zusammen? 

. . . Die Leistungsverpflichtung wird einem verwandten 
Schema folgen: Wird die Vorleistung im BIM-Modell durch 
den Tragwerksplaner nicht rechtzeitig erbracht, kann der 
Planungsbeitrag des Fassadenspezialisten behindert sein. 

interdisziplinären Ausprägung - wird Kollaboration bedeutet letztendlich eine 

Das Thema der ,Zugänglichkeit' ist in 
der digitalen Welt schon schwieriger: In
ternetzugang vorausgesetzt, kann jeder 
von jedem Ort aus sich im Netz überall 
hinbewegen - zumindest theoretisch. 
Die mögliche Gleichzeitigkeit des digita
len Bearbeitens erfordert eine struktu
rierte digitale Kollaboration aller Betei
ligten. Zu managen sind neben den Zu
gangsrechten vor allem die erforderliche 
Reihenfolge aufeinander aufbauender 
Konstrukte und die Validierung des 

zum Gelingen der Digitalisierung einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Diese Art 
des Austausches lässt sich über vertragli
che Regeln nur mehr bedingt darstellen. 

neue Arbeitsweise, die entsprechende Re
geln braucht, um das Potential der Effizienz 
in der digitalen Welt zu heben. Aber für 
eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist der 

Hier sprechen wir von einer Verwirkli- ,Faktor Mensch' mitzudenken. Neben allen 
chung des noch nicht gelebten kreativen vertraglichen Aspekten ist auch in einem 
Potentials auf einem gemeinsamen Weg. digitalen Umfeld zu berücksichtigen, dass 
Da gibt es nicht mehr die Künstlerper- die handelnden Akteure Menschen sind, 
sönlichkeit, nicht mehr das Manager- die zueinander in Beziehung stehen. 

EGO, sondern nur mehr das schöpferi-
sche WIR. Das bedarf eines offenen, vorurteilsfreien Auf
einander-Eingehens und eines Erspürens jener Ideen, die 
gerade gebraucht werden - egal, von wem sie kommen. Das 
erfordert, die Bälle, die einem zugespielt werden, aufzugrei
fen, aber - nach ein paar eigenen Spielzügen - auch wieder 
abzugeben. 

Co-create ergibt auch nicht für alle Themen Sinn, 
wäre aber die Kür ... (Bild 2) 

-11-

Was verändert sich durch Digitalisierung? 

Es gibt neben der gebauten Realität auch eine virtuelle Re
alität, in der sich Zusammenarbeit abspielt. Mit dem Digital 
Twin entsteht dort ein zusätzliches Produkt innerhalb eines 
Bauprojektes - am Ende gibt es das tat-

schrittweise entstehenden Ergebnisses. 
Außerdem bedarf es für Workflows in der Abwicklung 

einfacher Adaptionen am geplanten Ablauf, um auf sich 
ändernde Randbedingungen, die es in einem Fertigungs
prozess oder der Baustellenrealität immer geben wird, 
rasch eingehen zu können. 

Ein Vorteil des Arbeitens in einem gemeinsamen Da
tenraum ist die Möglichkeit, Daten zentral zu verwalten. Um 
allerdings mit den entstehenden Datenmengen effektiv und 
effizient zu arbeiten, wird es nicht nur beim Management 
der Personen um ,Lean' gehen, sondern auch um ,Lean'
Ansätze im Umgang mit Daten. Lean-Methoden liegt das 
Ansinnen zugrunde, alle Aktivitäten auf das Ziel zu fokus
sieren und Arbeitsprozesse so zu organisieren, dass Abläufe 
entrümpelt und der Aufwand für Abstimmungsprozesse re
duziert wird. Dort wo ,Lean' auch eine Frage der Haltung ist, 

sind kollaborative Abläufe ein Teil der 
sächliche Bauwerk zum Angreifen und Co-Creation ist noch so wenig verankert in 
das virtuelle Bauwerk zum Anklicken. unserem Sprachschatz, dass das deutsche 

Unternehmenskultur. 
Die Krux an der Sache ist aller

dings, dass der Effizienzgedanke Trans
parenz und Offenheit erfordert, ande
rerseits aber auch das Thema Daten
schutz berücksichtigt werden muss. 
Beschränkte Zugangsrechte zum Schutz 

Damit hat auch die Bauwelt ein Phäno- Pendant der Ko-Kreation noch nicht einmal 

men erreicht, das aus dem Privatbereich 
bereits bestens bekannt ist: das zweite 
Leben im Netz. Kollaborative Interak
tionen werden sich zunehmend zwi-

im Duden vorkommt, auch wenn es in der 
Welt der Managementbegriffe bereits als 
eine innovative Form der Zusammenarbeit 
zwischen Anbieter und Kunde eingezogen 

sehen diesen ,virtuellen Entitäten' ab- ist. 

spielen. (Bild 3) 
Auf der Baustelle wissen wir was es dafür braucht: 

Vorleistungen müssen rechtzeitig fertig gestellt sein. Zu
gänglichkeit muss gegeben sein. Das Wetter muss passen. 

Im Common Workspace der virtuellen Realität sind die 
Erfordernisse ähnlich. Nur das Wetter ist uns natürlich egal 

des Know-Hows im Unternehmen oder 
personenbezogener Daten errichten 

Zäune. Abgesperrte Datenbereiche und gesicherte Zugriff 
auf Informationen durch komplexe Zugangsprozedere 
können sich als Hemmschuh erweisen. 

Datenschutz versus effizientes Datenmanagement -
diese beiden Anforderungen können Wege mit unter-
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Virtuelle Realität 'SOLL-IST' -Vergleich 

schiedlichen Ausprägungen bedingen. Wir werden eine 
Balance finden müssen. Wir werden lernen müssen, beides 
anzuerkennen, zu verstehen und abzuwägen. 

-111-

Digitalisierung und Kollaboration - Worauf müssen wir uns 
einstellen? 

Bauen ist eigentlich ein sehr kleinteiliger Prozess. Am 
deutlichsten wird dies auf der Baustelle: Hier spiegelt die 
Unterteilung in Gewerke noch die Denkweise wider, dass 
jede Einzelfirma in ihrem Fachgebiet Experte ist und sich 
ausschließlich für einen singulären Bereich verantwortlich 
fühlt. Und selbst wenn bei größeren Bauvorhaben das Ab
wicklungsmanagement durch einen GU organisiert ist, 
läuft innerhalb dieser einen Firma der Austausch zwischen 

Gebaute Realität 

1 
f Bild 3. Planung am 30 Modell in der 
l virtuellen Realität I Ausführung in 
i der gebauten Realität 

Menschen'. Aber auch das Unternehmen wird gläsern. In
formationen in einen gemeinsamen digitalen Raum zu 
speisen, kann als ein Verlust des ,geistigen' Eigentums 
empfunden werden. Individuelles Wissen wird damit zum 
Allgemeingut. Was per se nicht unbedingt schlecht ist: 
Dass Open Source Software ein erfolgreicher Ansatz für 
die Weiterentwicklung von Programmen ist, war zu Beginn 
auch schwer vorstellbar. In der Zwischenzeit nutzen selbst 
Softwarefirmen diese Quelle. 

Für einen einfachen Zugang zu den Projektinforma
tionen ist es entscheidend, dass diese Daten von überall aus 
abgerufen werden können. Die aktuellen Daten sind daher 
oft in der Cloud und nicht auf der eigenen Festplatte. Das 
kann zum Teil auch ein Gefühl des Kontrollverlustes erzeu
gen. Dies hat auch noch andere Aspekte. Einerseits besteht 
Unbehagen und Skepsis einer komplexen Datenwelt gegen
über, in der man sich nicht mehr zurechtfindet, und eine 

den verschiedenen Abteilungen auch 
nicht immer reibungslos. Datenschutz versus effizientes Datenma-

Entscheidend für eine effektive nagement - diese beiden Anforderungen 

damit verbundene Überforderung durch 
den Verlust des Überblicks. Anderer
seits gibt es die Angst des Verlustes der 
Kontrolle über die persönlichen Daten, 
die im Laufe der Arbeit am Bauprojekt 
entstehen. Wie lange und wo hat der Ar
beiter mit dem Baugerät gearbeitet? 
Wann habe ich mich morgens einge-

Verzahnung der individuellen Beiträge können Wege mit unterschiedlichen Aus
ist das Verständnis für die Anforderun- prägungen bedingen. Wir werden eine Ba
gen der anderen Projektpartner. Und da lance finden müssen. Wir werden lernen 
sind es nicht nur die Ingenieure und Ar- müssen, beides anzuerkennen, zu verste

chitekten, die scheinbar in einem ande- hen und abzuwägen. 

ren Universum leben. Digitale Kollabo-
ration am Bau sollte interdisziplinär gedacht werden. Die
ses Denken ist nicht unbedingt im Sinne eines zwangsweise 
an der Oberfläche bleibenden Generalismus oder einer 
Erweiterung des Leistungsspektrums von einzelnen Unter
nehmen über ihre traditionelle Kernkompetenz hinaus zu 
verstehen. Wenn es gelingt zu erkennen, was die andere 
Disziplin braucht, und anzuerkennen, dass jeder Beitrag 
immer nur der Ausgangspunkt für die Arbeit eines Anderen 
ist, dann werden wir zu einem effektiven und effizienten 
Miteinander kommen. Wer kollaborativ handelt, sollte die 
Bereitschaft haben, auch für den anderen zu arbeiten. Wir 
wissen, dass dies selbst innerhalb eines Unternehmens eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung ist. Schon zwi
schen Abteilungen und Businesseinheiten ist das nicht 
leicht zu verwirklichen. Wie erst geht es zwischen Unter
nehmen über die Vertragsgrenzen hinweg? 

Um dieses ,Über-den-Tellerrand-Schauen' zu fördern, 
ist es nützlich, Zugang zu den Ergebnissen der Arbeit der 
anderen zu haben. Diese Transparenz hat den Aspekt des 
Sichtbar-Machens. Wir denken sofort an den ,gläsernen 
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loggt? Wie oft habe ich auf gewisse In
halte zugegriffen? All das ist digital erfasst und kann ge
nutzt werden. Uns wird zugesichert, dass die Unternehmen 
das nicht gegen den einzelnen Mitarbeiter einsetzen, aber 
wie wird zu einem späteren Zeitpunkt mit diesen Daten 
umgegangen? In einer Big Data Analyse ist der Einzelne 
ein anonymisierter Datensatz. Und doch -wir merken es ja 
- sind wir möglicherweise zielgenau von Google u. Ä. auf
findbar. Natürlich schürt das sehr berechtigte Ängste und 
wirft die Frage auf, ob Informationen gegen mich verwen
det werden können. 

Es geht aber auch Dass Open Source Softwareeinerfolg
um die „scheinbar" reicher Ansatz für die Weiterentwicklung 
nicht persönlichen Fak- von Programmen ist, war zu Beginn auch 
ten. Wann wurden wie schwer vorstellbar. In der Zwischenzeit 
viele Elemente einge- nutzen selbst Softwarefirmen diese Quelle. 

baut? Plötzlich gibt es 
diese Single-Source-of-Truth: die Zahl und das Datum, digi
tal, also objektiv erfasst und abgespeichert in einer Daten
bank. Informationen stehen vom eigenen Projektleiter bis 
zum Vorstand, vom verantwortlichen Subunternehmer bis 



zum Endkunden allen gleichermaßen zur: Verfügung. Trans
parenz bedeutet eben, dass alle Zugang zu den nackten Fak
ten haben, in Echt-Zeit. Wir können damit nicht mehr die 
eigene Variante der Geschichte weitergeben. Wir können 
nicht mehr ein paar Tage warten, bis dann doch alle Arbei
ten fertiggestellt sind und vielleicht damit die eigenen Ver
säumnisse vertuschen. Möglicherweise sind es diese Be
fürchtungen, die zu einem oft schwer greifbaren Widerstand 
beim Einführen von digitalen Prozessen führen. Und das, 
obwohl der sonst so verschmähte administrative Aufwand 
damit eigentlich weniger wird und auf 
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der Daten bringt den Mehrwert. Das Gleiche gilt für die 
beteiligten Personen und Unternehmen: Vernetzung soll 
die Abstimmungsprozesse effektiver machen. Das bedeutet 
aber eine Erhöhung der Komplexität. Daten und Men
schen in Bauprojekten werden in einem bisher nicht dage
wesenen Ausmaß miteinander interagieren. (Bild 5) 

Kollaborationssoftware erlaubt es, diesen Austausch 
digital zu organisieren. Doch erst dann, wenn Arbeiten mit 
diversen Softwareapplikationen in die Arbeitsabläufe, die 
sich in der firmeninternen IT-Landschaft abspielen, inte

Knopfdruck das ungeliebte Reporting Die Menge an digital verfügbaren lnfor
entsteht. Es geht dabei nicht um die mationen ist sprunghaft angestiegen und 
Angst vor einem möglichen Jobverlust. wird in einem voll digitalisierten Baupro
Es ist dieses Unbehagen, dass weit weg 
vom eigentlichen Ort des Geschehens 
jemand Daten benutzt und missbraucht. 

griert sind, braucht es keine doppelte 
Ablage oder parallele Kommunikation 
auf verschiedenen Kanälen mehr. 

Wichtig ist es, sich gerade als Füh
rungskraft dieser Komplexität zu s.tel
len und nicht zu glauben, diese durch 
immer mehr und detailliertere Vor
schriften ,vereinfachen' zu können. 
Dies führt nur zum Gegenteil - noch 
mehr Komplexität. Besser ist es, die 
Komplexität zu akzeptieren und Rah
menbedingungen zu schaffen, in denen 
Mitarbeiter ausreichend Freiräume ha-

jekt eine Dimension erreichen, die wir viel
leicht noch gar nicht antizipieren können. 
Über den Rückbau der Daten im digitalen 

Es ist die Angst, dass basierend auf Da- Raum haben wir jedoch noch nicht ausrei
ten Entscheidungen getroffen werden chend nachgedacht. .Delete all'? Können 
und man nicht mehr die Möglichkeit hat, wir darauf vertrauen? Alles was einmal 
Hintergründe zu erklären. (Bild 4) den Weg in diesen virtuellen Raum ge-

Die Menge an digital verfügbaren schafft hat, verbleibt auch dort. 
Informationen ist sprunghaft angestie-
gen und wird in einem voll digitalisier
ten Bauprojekt eine Dimension erreichen, die wir noch gar 
nicht antizipieren können. Digital End-to-End - d. h. digi
tale Daten und digitalisierte Abläufe entstehen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette, von den ersten Konzepten 
bis in die Nutzungsphase des Bauwerkes und in letzter 
Konsequenz bis zum Rückbau, zum Recycling alles Mate
riellen. Über den Rückbau der Daten im digitalen Raum 
haben wir jedoch noch nicht ausreichend nachgedacht. 
,Delete all'? Können wir darauf vertrauen? Alles, das ein
mal den Weg in diesen virtuellen Raum geschafft hat, ver
bleibt auch dort. Vielleicht nicht direkt abrufbar, aber den
noch auffindbar und verfügbar für andere, aus dem Zusam
menhang gerissene Darstellungen oder Erzählungen. 

- IV-

Wie können wir mit der zunehmenden Komplexität umgehen? 

Zentrale Datenhaltung in Kombination mit offenen Daten
schnittstellen und Interoperabilität der Applikationen er
möglichen einen nahtlosen Transfer. Erst diese Vernetzung 

- '8 
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ben, um mit ihrem Expertenwissen in 
den Detailbereichen eigeninitiativ zu werden. 

Neben der Vernetzung trägt auch die Menge an Infor
mationen zur Komplexität bei. Was früher schnell in Excel
Tabellen zusammengestellt werden konnte, ist in Zukunft 
vielleicht nur mehr durch künstliche Intelligenz auswert
bar. Die Quantität der Daten wird durch neue Technologie 
wie z. B. Sensoren genauso anwachsen wie durch die Digi
talisierung der Kollaboration. 

Wesentlich ist das einfache Zurechtfinden in einer 
schnell anwachsenden Menge an Informationen in Daten
banken, Files und Textnachrichten. Was in kleinem Rah
men leicht umsetzbar ist, kann in einem komplexen Pro
jekt mit vielen Beteiligten und einer komplizierten Ver
tragsstruktur zur Herausforderung werden. Einen Vorteil 
hat dabei derjenige, der den Überblick behalten kann, in 
der Datenflut nicht untergeht und nicht den Strömungen 
ausgeliefert ist, die durch andere bestimmt werden. Dazu 
braucht es eine durchdachte Datenstrukturierung, zielori
entierte Datenaufbereitung und ein einfaches, dem Use
Case angepasstes Zur-Verfügung-Stellen von Informatio
nen. Drei Dinge, die leicht gesagt sind, aber in der Praxis 

Bild 4. Digitales lnformationsmanagment-
, Single-Source-of-Truth' in Echtzeit von überall 
abrufbar 
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Mauer zu sehen, sondern zu verstehen, dass sein 
Beitrag - und mag er auch noch so unbedeutend 
erscheinen - der Errichtung des gesamten Bau
werks dient. 

Es geht also nicht mehr vordergründig da
rum, auf einer Spielwiese das eigene Optimum 
zu finden. Das gemeinsame Ziel soll über dem 
individuellen Vorteil stehen. Das bedeutet: 
Schluss mit dem Taktieren. Ein schelmisches 
,dem anderen ein Haxl zu stellen', um siegreich 
zu sein, ist nicht mehr zielführend. Man gewinnt 
nur gemeinsam. Aber mit derartigen Spielregeln 
sind wir nicht groß geworden. Wir haben ge
lernt, gewinnen zu müssen, besser sein zu müs
sen als unser Nachbar oder Kollege. 

Bild 5. Kollaboration im Projektgeschäft I Vernetzung von Menschen und Daten 
Selbst wenn wir grundsätzlich bereit sind 

zur Kooperation, braucht es oft nur eine 
schlechte Erfahrung und wir werden wieder arg
wöhnisch. Das zeigt uns auch die Spieletheorie: 

eine intensive Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen 
der User und den Anforderungen der Stakeholder und den 
erforderlichen Datenflüssen brauchen. 

In einer durch VUCA (volatility / uncertainty / com
plexity / ambiguity) geprägten virtuellen Welt kann ein 
ganzheitlicher Blick aus einer systemischen Perspektive 
hilfreich sein, um den Herausforderungen zu begegnen. 
Ein systemischer, integraler Ansatz ermöglicht ein anderes 
Verstehen von Zusammenhängen und bietet dadurch eine 
breitere Entscheidungsgrundlage. Übersicht bringt Sicher
heit und damit Gelassenheit. Damit fällt es vielleicht auch 
leichter Nicht-Bewährtes zu erkennen und loszulassen. 

-v-
Was sind Erfolgsfaktoren für Kollaboration in der digitalen 
Welt? 

Zuallererst braucht es die Bereitschaft, auf den anderen 
zuzugehen und Handlungen so zu setzen, dass unter Ein
beziehen des Anderen das gemeinsame Ziel möglichst rei
bungsfrei erreicht wird. Die Bereitschaft, einen Beitrag zu 
leisten, der sich in das ,große Ganze' einfügt. Das erfordert, 
in der Zuständigkeit des Maurers nicht nur den Bau einer 

Vision \ Werte \ Regeln vereinbaren, die 
von allen anerkannt und gemeinsam 
gelebt werden. 

gemeinsame Werte 

Bild 6. Selbstwirksamkeit im kollaborativen Wirkungsraum 

44 Ernst & Sohn Special 2019 • BIM - Building Information Modeling 

,Tit for Tat' - das nächste Mal wird nicht bereitwillig ko
operiert. Brutaler Egoismus lässt kurzfristig den nicht ko
operierenden Einzelnen besser dastehen als den auf ratio
nales Handeln Vertrauenden. Man bleibt dabei natürlich 
allein und der andere immer Gegner. 

Aber es gibt auch ein nächstes Spiel und Studien ha
ben gezeigt, dass Populationen, die kooperieren, langfris
tig erfolgreicher sind. Um allerdings stabil zu funktio
nieren, braucht es die Sicherheit, dem anderen vertrauen 
zu können. Die Situa-
tion bleibt jedoch labil: Wichtig ist es, sich gerade als Führungs
Einer kann alles wie- kraft dieser Komplexität zu stellen und 
der zerstören. Das Ver- nicht zu glauben, diese durch immer mehr 
trauen ist erschüttert und detailliertere Vorschriften ,vereinfa
und wieder ist jeder chen· zu können. Dies führt nur zum Gegen
ein potenzieller Geg- teil - noch mehr Komplexität. Besser ist es, 
ner, der möglicher- die Komplexität zu akzeptieren und Rah
weise nicht kooperiert menbedingungen zu schaffen, in denen 
und den ersten Schuss Mitarbeiter ausreichend Freiräume haben, 
abgibt. um mit ihrem Expertenwissen in den De-

Vertrauen ist in je- tailbereichen eigeninitiativ zu werden. 

dem Fall ein maßgebli-
cher Faktor für die Bereitschaft zur Kollaboration. Dieses 
muss nachhaltig aufgebaut und konsequent erhalten wer-

den. 
Dann braucht es Organisation. Innerhalb 

der nicht ausdefinierten digitalen Welt, die im
mer noch großen Spielraum bietet, sind Struktu
ren notwendig. Wir können nicht warten, bis der 
Vorgesetzte eine Entscheidung getroffen hat. Re
geln sind für dieses Zusammenspiel daher uner
lässlich, Regeln, die den Austausch auf Augen
höhe, die Nutzung des gesamten, zur Verfügung 
stehenden Potentials erlauben und die auch dar
auf achten, dass die Bereitschaft zur Kollabora-
tion bewahrt wird. Das fällt allen Beteiligten 
leichter, wenn klar ist, wozu etwas getan wird 
und ein gemeinsamer Rahmen, im Sinne von 
Handlungsprinzipien und Handlungsanweisun
gen, vereinbart wurde. 

Wichtig sind vor allem eine gemeinsame 
Vision als Ziel vor Augen und gemeinsame 
Werte, wie z. B. Offenheit, Flexibilität, Lernbe-
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Bild 7. Spannungsfeld Kollaboration [ Optimale Wirkung im „Sweet Spot" 

reitschaft, Vertrauen etc. als Fundament der Zusammen
arbeit. (Bild 6) 

Passen die Rahmenbedingungen, sind Mitarbeiter be
reit sich einzubringen und es kann effektiv gearbeitet wer
den. Wenn sich der Einzelne als ,selbstwirksam' erlebt, 
steigert sich die Arbeitsfreude und Motivation und bringt 
dem Unternehmen nachhaltigen Erfolg. 

Das alles ermöglicht so etwas wie ,Co-Buildity' - die 
Fähigkeit, gemeinsam etwas zu bauen. 

-VI-

Wird die Beziehungsebene in einer digitalen Welt 
an Wichtigkeit abnehmen? 

Auch in der digitalen Welt ist der Mensch die entschei
dende Größe. Das gemeinsame BIM-Modell, Kollabora
tionssoftware oder auch E-mails sind nur Instrumente be
ziehungsweise stellen eine Plattform für den Austausch 
dar. Beziehungen sind der ausschlaggebende innere An
treiber für unser Verhalten, unsere Handlungen und Ent
scheidungen. 

Die Wahrnehmung von Zugehörigkeit ist eine wich
tige Voraussetzung für Kooperation und WIR-Gefühl. Das 

Der Blick über die Grenze Österreich 

kann die virtuelle Welt nur in eingeschränktem 
Maße erfüllen. Wenn Zusammenarbeit aus
schließlich in einem virtuellen Datenraum statt
findet, fehlt das gemeinsame physische Erlebnis, 
das für die Entstehung eines WIR-Gefühls inner
halb eines Teams förderlich ist. 

In einem Team sind die Teilnehmer sozial 
integriert, fühlen sich zugehörig und es herrscht 
ein Klima der Kooperation vor. Genau dieses 
Klima fehlt, wenn Menschen über eine räumli
che Distanz oder in einem virtuellen Datenraum 
zusammenarbeiten sollen. 

Das WIR-Gefühl ist stark abhängig von den 
geteilten und gelebten Normen und Werten. Es 
wird über die Zeit positiv beeinflusst durch ge
meinsam geteilte Erfahrungen. Ein Koopera
tionsklima entsteht, wenn tatsächlich gemein
sam gearbeitet wird. Gemeinsam vereinbarte 
Werte und Regeln, die von allen anerkannt und 
gelebt werden, sorgen dafür, dass man sich zu-

erst intern und dann erst mit anderen austauscht, dass man 
gemeinsam an Themen arbeitet und sich auch in der Un
terschiedlichkeit und Individualität im Team gesehen und 
gewürdigt fühlt. 

Bei der rein digitalen Kollaboration gibt es keine 
bedeutsamen, gemeinsam erlebten Erfahrungen. Dazu 
kommt, dass es in virtuell arbeiteten Teams schwerer ist, 
seinen Platz zu finden. Dies gelingt im persönlichen Kon
takt, bei dem es verbale und non-verbale Signale und Wahr
nehmungen gibt, we-
sentlich leichter. Die Es geht also nicht mehr vordergründig da
Folge der mangelnden rum, auf einer Spielwiese das eigene Opti
Begegnung im virtuel- mum zu finden. Das gemeinsame Ziel soH 
len Raum ist, dass Men- über dem individuellen Vorteil stehen. Das 
sehen in einem anony- bedeutet: Schluss mit dem Taktieren. 
misierten Umfeld zu- Schelmisches ,dem anderen das Haxl stel
rückhaltender agieren. len·, um siegreich zu sein, ist nicht mehr 
Eine förderliche Team- zielführend. Man gewinnt nur gemeinsam. 

kultur benötigt Situa-
tionen, in denen diese Kultur entstehen kann. Auch für 
virtuelle Teams ist daher ein direkter Austausch erforder
lich. 

Darüber hinaus ist eine handwerklich professionelle 
und bewusst eingesetzte Kommunikation wesentlich, um 

HRC Betonstahl mit mechanischer Verankerung 

... erleichtert das Planen 
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... erleichtert das Bauen 
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eine Beziehungsebene aufzubauen und zu erhalten. Da 
Medien eine dichte und vielschichtige Kommunikation oft 
erschweren, gilt dieser Anspruch umso mehr für die Füh
rung und Zusammenarbeit in der virtuellen Datenwelt. 
Neben der Fähigkeit, klare, verständliche Ziele und Auf
träge zu vermitteln und nachzufragen, wie etwas verstan
den wurde, sind zeitnahes und konstruktives Feedback 
sowie Konfliktklärungskompetenzen notwendig, um auf 
der Beziehungsebene dauerhaft Vertrauen aufzubauen und 
nachhaltig zu stärken. 

Ein professionelles und konsequentes Kommunika
tions- und Beziehungsmanagement ist also nicht nur exis
tenziell notwendig, sondern kann sogar zum entscheiden
den Wettbewerbsvorteil werden. (Bild 7) 

-VII-

Wie können wir die Zukunft gemeinsam gestalten? 

Damit sind wir wieder bei Co-Creation angelangt. Nicht 
umsonst in diesem Kontext, denn Co-Creation wird in der 
Bauwelt wohl erst in der Zukunft ihre breite Wirksamkeit 
entfalten. Ernsthaft co-creative Prozesse brauchen vor al
lem Arbeit an der Persönlichkeit der Handelnden. Denn in 
den letzten Jahrzehnten hat sich das Korsett des Konkur
renzverhaltens in unserem Denken und Handeln einze
mentiert und diese Haltung steht der Entwicklung von Co
Creation entgegen. Co-Creation erfordert vielmehr eine 

Ein professionelles und konsequentes 
Kommunikations- und Beziehungsmanage-
ment ist also nicht nur existenziell notwen
dig, sondern kann sogar zum entscheiden
den Wettbewerbsvorteil werden. 

Bereitschaft, zu teilen 
und zu empfangen -
stets mit dem Blick auf 
ein gemeinsames Er
schaffen. Hier gilt es 
die Transformation von 
der Konkurrenz über 

die Kollaboration bis hin zur Co-Creation zu schaffen. Das 
heißt den Erfolg zu teilen und nicht den Lorbeerkranz am 
eigenen Haupt sehen zu wollen. Bedarf für co-creative 
Weiterentwicklung gäbe es genug, nicht nur in der Archi
tektur, der allgemein ein kreatives Potential zugesprochen 
wird. Vor allem in der Zusammenführung interdisziplinä
rer Gedankenwelten könnten Quantensprünge der Ent
wicklung durch derartige Prozesse erreicht werden. Dafür 
ein vertraglich formales Umfeld zu schaffen, wird schwie
rig, aber Co-Creation ist denkbar für punktuelle Anwen
dungen. Ingredienzien dafür sind jedoch gefestigte Persön
lichkeiten, Einfühlungsvermögen in die Denkweise des 
anderen und natürlich eine ordentliche Portion Kreativi
tät. Gedeihen kann diese Arbeitsweise nur in einer Kultur, 
der Offenheit, der Toleranz für Fehler und des Vertrauens. 
Eine Kultur, die nicht nur fokussiert darauf ist ,Antworten 
zu geben', sondern zuerst einmal dem anderen zuzuhören. 

Als Gesellschaft sind wir längst mitten im Prozess des 
Wandels von der Industriegesellschaft hin zur digitalen 
und virtuellen Wissensgesellschaft angekommen. Die be
reits laufende Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
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Bild 8. Bauen ist eine gemeinsame Sache - , You'/1 never bui/d a!one' 

kann auch in der Arbeitswelt nicht ignoriert werden. Es 
geht vielmehr darum, dass sich Unternehmen besser früher 
als später mit allen Aspekten des ,Co's' auseinandersetzen, 
um weiterhin erfolgreich bestehen zu können. 

Von der Generation, die noch in einer Bauwelt ge
prägt von Papierformularen, langwierigen Besprechungen 
und einer argwöhnischen Begegnung des Projektpartners 
im Claim Management ihre Erfahrungen gemacht hat, ist 
Veränderungsbereitschaft gefordert. Aber da ist auch eine 
neue Generation: Leute, die für ein offenes Internet plädie
ren, die immer und überall ,Connected' sind und die sich 
eine Gamification der Arbeitswelt zur Motivationssteige
rung wünschen. Eine Generation, für die der konzen
trierte, direkte Dialog mit dem anderen zur Herausforde
rung werden könnte. Aber beide Generationen können 
auch sehr viel Positives einbringen: z.B. praktische Erfah
rung auf der einen Seite, die Selbstverständlichkeit, mit der 
man sich Informationen im World Wide Web zusammen
sucht, auf der anderen Seite. Man kann voneinander ler
nen. Auch hier wird es ein Aufeinander-Zugehen brau
chen, um zusammen wirksam zu sein - nicht nur interdis
ziplinär, sondern auch generationsübergreifend. 

Im digitalen Umfeld gibt es Möglichkeiten, die neue 
Wege erlauben. Auf diesen Wegen werden wir natürlich 
auch auf neue Risiken treffen. Doch ,gemeinsam' kann 
man diesen Herausforderungen begegnen. Hier hat die 
Stunde für jene Unternehmen geschlagen, die eine Ausei
nandersetzung auf der Kommunikations- und Beziehungs
ebene nicht scheuen, sondern diese bewusst für sich zu 
nutzen wissen. 

Vieles ist in Bewegung. Es ist Zeit weiterzugehen. Ge
meinsam weiterzugehen. Denn - You'll never build alone. 
(Bild 8) 
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