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Effektivität steigern, Lean anagement im 
Pla en, Baue und Betrei en 

Lean statt Claim 
Während sich die Produktivität je 

Arbeitsstunde im Durchschnitt aller 

Wirtschaftszweige in den letzten 

25 Jahren um etwa 42% steigern 

ließ, stagniert diese im Bauwesen 

seit Jahren.1 Worin begründet sich 

dieser Sachverhalt? Handelt es sich 

hierbei um ein naturwissenschaftli

ches Phänomen? Sind Prozesse im 

Baubetrieb gegenüber der stationä

ren Industrie schlichtweg nicht 

standardisierbar und damit effizien

ter umsetzbar? 

Fü_r die umerdurchschnitdic~e Produkti

vnäc 1m Baubecneb werden m der Bran

che als Erklärung ofi:mals unzureichende 

Was ist daher zu tun? Wo muss in der Bran

che angesetzt werden - oder isc dieser beschrie

bene Umstand schlichtweg unabänderbar? 

Geht es in der Frage der Vermeidung von Ver

schwendung ausschließlich um die Steigerung 

der Effizienz baubecrieblicher Prozesse, oder 

gehe es nicht vielmehr um eine 

wordene Gewohnheiten und Traditionen im 

Baubetrieb sind laufend zu analysieren, das 

Motto „Das haben wir immer so gemache!" 

führt in eine Sackgasse. 

Der Begriff „Lean Management" fokussiert 

sich im Bauwesen vor allem auf den Wert aus 

Koordination der Abwicklungsprozesse auf der 

Baustelle, laufend wechselnde Teams in Planung 

und Bauausfuhrung, kaum umsetzbare Bauzeit

pläne, ungleichmäßiger Einsatz von Ressourcen 

in Verbindung mit teilweise unrealistischen Kos

cenermicdungen, die Produktion von ausschließ

lichen Prototypen sowie mangelhafi: abgestimm

te Nutzerkonzepte und daraus resultierend man

nigfache Leisrungsabweichungen angeführt. 

Der Vergleich mit anderen Branchen bestä

tige diesen hohen Anteil der Verschwendung 

in der Bauindustrie weitgehend. Während in 

der industriellen Fertigung rund 88% aller 

Tätigkeiten zur Wertschöpfung beitragen, sind 

es im Bauwesen nur rund 43%. 

erhöhte Effektivität im Baube-

trieb? Aus Sicht des Autors gilt 

es vor allem die Frage der Effek

tivität von Bauprozessen zu eva

luieren. Es muss kritisch hinter-

er i mer tut, was er schon k n, 
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fragt werden, ob wir im Baustellenalltag tat

sächlich die „richtigen Dinge" tun. Liebge-
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Sicht des Kunden und auf eine Eliminierung 

von Verschwendung jeglicher Are: Die offiziel

len Begründer von Lean Management James P. 

Womack und Daniel T. Jones führen dazu aus: 

,,Lean Management ist keine generell anwend

bare Methode, sondern ein Denkansatz mit 

verschiedenen Wirkprinzipien, die im Unter

nehmen vor Ort individuell umzusetzen sind. "3 

Fiedler drückt sich folgendermaßen aus: 

,,Lean bedeutet vor allem Gestaltung von fla

chen Hierarchien, Eliminierung unnötiger 

Arbeitsprozesse, Reduzierung von Lagerbe

ständen und bessere Ressourcenausnutzung. "4 
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LEANMANAGEMENT. 
Unternehmensführung nach einem 

Konzept, das auf die zielgerichtete 

Gestaltung der wirtschaftlichen Aktivi

täten und den Abbau unnötiger Kosten 

ausgerichtet ist. [Quelle: ww.duden.de/ 

rechtsc h rei bu ng/Lea n_Ma nage ment] 

Genau darum geht es im Sinne von Lean 

Management im Planen, Bauen und Betrei

ben. Es handelt sich um ein allumfassendes, 

ganzheitliches Konzept, bei dem gerade die 

operative Ebene auf der Baustelle gestärkt wer

den muss. Flache Hierarchien im Baustellen

team in Verbindung mit schnellen Entschei

dungen sind das Gebot der Stunde. Lean 

Management ~unktioniert nur als kontinuier

licher, ganzheitlicher und nachhaltiger Ansatz, 

der einen Wandel der Unternehmenskultur zur 

Folge haben muss. 5 Als Unternehmenskultur 

werden die gemeinsamen Glaubensgrundsätze 

von Mitarbeitern und Führungskräften 

bezeichnet, nach denen gemeinsam definierte 

Unternehmensziele von Planern, Auftragge

ber- und Auftragnehmervertreterlnnen reali

siert werden sollen.6 Die Entwicklung einer 

Unternehmenskultur in Richtung Lean Cul

ture muss sich durch die gesamte Belegschaft 

einer Baustelle ziehen, beginnend bei den Bau

arbeitern bis hin zur Führungsebene. Der 

Arbeitsvorbereitung muss wieder ein erhöhter 

Stellenwert beigemessen werden. 

Die Abläufe von bau betrieblichen Prozessen 
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n 

l ('l dustrielle 
Fertigung 

Bauwesen 

88 % 

12 % 

in Verbindung mit dem erforderlichen Fluss 

von Ressourcen (Personal, Material und Gerät) 

müssen im Sinne einer neuen Lean Culture 

wieder in den Fokus der Betrachtung gerückt 

werden. Der Vorgang von der Materialzuliefe

rung bis zur Fertigstellung eines Produktes 

oder Bauwerks ist im Zentrum der Betrach

tung. Der Kundenwunsch hat im Prozessden

ken immer oberste Priorität, jeder Mitarbeiter 

und jede Mitarbeiterin muss sich selbst als 

wichtiges Puzzlestück im Prozess sehen. Die 

Philosophie von Lean im Planen, Bauen und 

Betreiben kennt keine scharf abgegrenzten 

Aufgabengebiete, keine festgeschriebenen 

Workflows - es gilt vielmehr, die baubetrieb

lichen Prozesse stetig zu analysieren und zu 

optimieren. Ein grundsätzliches Verständnis 

der Prozesse fordert das Mitdenken weit über 

die eigenen Aufgaben hinaus, verbessert die 

Kommunikation zwischen den Mitarbeitern 

und ist Voraussetzung für das aktive Einbrin

gen von Verbesserungsvorschlägen. 7 

Die Ansätze von Lean Construction beru

hen im Wesentlichen auf den fünf folgenden 

Grundwerten: emer partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit, dem Fluss von Prozessen, 

dem Fokus auf wertschöpfende Tätigkeiten, 

der Vermeidung von Verschwendung jeglicher 

Art und einem kontinuierlichen Verbesse

rungsprozess. Diese bilden die Basis für die 

57 % 
wertschöpfende 
Tät1gke1ten 

Verschwend ung 

Entwicklung aller im Lean Construction ver

wendeten Werkzeuge und Methoden. 

Diese Grundwerte von Lean Management 

von Planen, Bauen und Betreiben müssen auf 

der Baustelle von allen Projektbeteiligten ernst

haft und nachhaltig gelebt werden. Es geht 

zukünftig um eine weitgehend partnerschaft

liche Zusammenarbeit auf der Baustelle, fla

chen Hierarchieebenen zur Förderung des 

Teambuildings auf Baustellen, die verstärkte 

Anwendung von alternativen Vertragsmodellen 

und den eindeutigen Fokus auf baubetriebli

chen Prozessen. Die Effektivität der Projektab

wicklung ist die einzig maßgebende Stellgröße 

- ,,Lean statt Claim" könnte sinngemäß als 

Motto dieser neuen Prozesskultur lauten. 
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ABBILDUNG 2. 

Die fünf Grundwerte 

von Lean Construction8 
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