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Digitalisierung
Bauwirtschaft
Auf einen Blick
Die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung haben
zu einem tiefgreifenden Wandel geführt, der den Arbeitsalltag erheblich beeinflusst. Mit der wachsenden Leistungsfähigkeit von Rechenkapazitäten und Übertragungsraten befinden wir uns in einer Welt immer leistungsstärkerer digitaler Systeme und Prozesse, die eine beschleunigende Veränderung der Unternehmensprozesse nach sich ziehen. Es
gilt mehr denn je, diesen unausweichlichen Wandel aktiv anzugehen und bewusst zu gestalten. Es geht darum, die vielfältigen Möglichkeiten, die es ohne die Digitalisierung nicht
gäbe, zu erkennen und das eigene Unternehmen so gut wie
möglich auf Veränderungen vorzubereiten und bestmöglich
im Wettbewerb zu positionieren.

Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, dass die Bauwirtschaft 1 im Vergleich mit anderen Wirtschaftszweigen bei der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen weit abgeschlagen die hinteren
Plätze belegt. Trotz der vielfach betonten Vorteile scheinen die Vorbehalte zu überwiegen. Hier werden neben fehlenden Normen und Standards und einer unzureichenden Datensicherheit insbeson-
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In der dieser Studie zu Grunde liegenden Literatur werden die Begriffe Baugewerbe, Bauindustrie, Bauwesen
und Bauwirtschaft ohne weitere Definition oder Spezifizierung verwendet.
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dere auch die Unklarheit über den wirtschaftlichen Nutzen angeführt. Auch die Komplexität der Bauprojekte aufgrund der hohen energetische Anforderungen, der häufig individualisierten Einzelanfertigung, der stark fragmentierten Wertschöpfungskette und der hohen Anzahl kleinerer Unternehmen
tragen dazu bei. Und nicht zuletzt haben viele der kleineren mittelständischen Unternehmen nur begrenzte Möglichkeiten, in neue Technologien zu investieren.
Demgegenüber steht eine Fülle an Programmen und Werkzeugen, die Prozesse vereinfachen, die
Qualität verbessern und den Mitarbeitern das Arbeiten leichter machen sollen. Digitalisierung erfordert
damit das Wissen darüber, welche digitalen Komponenten zur Erreichung der eigenen Unternehmensziele gebraucht werden und wie die Prozesse zukünftig gestaltet sein müssen.
Digitalisierung scheint der entscheidende Katalysator für Innovationen und das Konzept zum Gelingen
von Großbauprojekten zu sein. Neue Technologien und Arbeitsmethoden, die auf die digitale Vernetzung von Mensch, Maschine und Informationen basieren, sollen zu effizienteren Prozessen führen
und die Produktivität in der Bauwirtschaft erhöhen. Das hat zur Folge, dass sich die Zusammenarbeit
innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette Bau verändern wird und neue Geschäftsmodelle generiert werden, die dazu führen, das Bauen langfristig von Grund auf neu zu denken.
Digitalisierung ist kein Selbstzweck! Sie verändert unaufhaltsam die Unternehmenslandschaften aller
Branchen und ist eine unvermeidbare Aufgabe und sie ist Chefsache. Denn neben den erheblichen
Potenzialen, die sie bietet, ist sie auch eine der größten Herausforderungen, die gänzlich neue Strategien und Weichenstellungen in Unternehmen und der gesamten Branche unausweichlich macht. Mit
ihr werden die über Jahrzehnte gewachsenen betrieblichen Abläufe, Kommunikationsprozesse und
Schnittstellen der Wertschöpfungskette Bau verändert. Unternehmensprozesse werden transparenter
und für alle nach innen und außen sichtbar. Die digitalisierte Arbeitswelt wird die Wechselbeziehungen
der Menschen untereinander sowie zwischen Mensch und Maschine verändern und Fragen hinsichtlich neuer Kompetenzen sowie Führungs- und Entscheidungsformen nach sich ziehen, insbesondere
dann, wenn künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Insgesamt bekommt der menschliche Faktor einen
neuen Stellenwert. Denn Mitarbeiter können, aufgrund ihrer Ängste und Bedenken gegenüber Neuerungen, den Veränderungsprozess erheblich ausbremsen. Wenn sie den Umgang mit digitalen Technologien erlernen, sich mit neuen Aufgaben und Rollen auseinandersetzen und sich kontinuierlich weiterbilden sollen, erfordert dies Anstrengung und zusätzlichen Aufwand. (1)
Ein Rückblick auf die Verbreitungsgeschwindigkeit von Schlüsseltechnologien zeigt deutlich, wie
schnell sich Innovationen durchsetzen können. „Während das Radio 38 Jahre benötigte, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen, brauchte der Fernseher 13 Jahre, das Internet drei Jahre und die Plattform
Facebook lediglich ein Jahr. (2) Der Blick auf digitale Informationen zeigt ein ähnliches Bild. Während
2002 erstmals mehr digitale als analoge Informationen vorlagen, ist die Cloud-Technologie mittlerweile
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ein weitverbreiteter Standard. vgl. (3) (4) Diese rasante Entwicklung und Geschwindigkeit, in der sich
neue Technologien durchsetzen, wird gerade für die Bauwirtschaft mit ihren traditionell langen Zyklen
als herausfordernd beschrieben. So wurde in 2016 im Digitalisierungsindex Mittelstand der Deutschen
Telekom auf die Gefahr hingewiesen, dass nur ein Teil der Unternehmen des Baugewerbes die Vorteile von Digitalisierung nutzen und sich ganz neu aufstellen, während die anderen versuchen, so weiterzuarbeiten, wie bisher. Drei Jahre später hat zumindest jedes dritte Unternehmen das Thema Digitalisierung in seine Geschäftsstrategie verankert und 2020 setzen bereits 40 Prozent der Unternehmen digitale Projekte um. (5) (6) (7)
Die Komplexität, Unternehmen digitaler zu gestalten, hat oft dazu geführt, dass mit unklarer Priorität in
wenig vernetzte Teillösungen oder einzig in Bürosoftware investiert wurde. Eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie erfordert aber sehr viel mehr. Es geht um einen grundsätzlichen Kulturwandel, der
sowohl die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, als auch eine vernetzte und teamorientierte
Arbeitsweise zum Ziel hat. Dies eröffnet der Bauwirtschaft große Chancen. „Denn vernetztes und lösungsorientiertes Arbeiten in Teams mit der Prozessoptimierung und Eliminierung von Redundanzen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette war und ist auch ohne Digitalisierung im Bauwesen erfolgsentscheidend.“ (2)
Die Frage ist, wie die Bauwirtschaft in einem Umfeld globaler Vernetzung und großer lokaler Unterschiede sowohl die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum, bei gleichzeitig erhöhten Anforderungen an
kostengünstiges und nachhaltiges Bauen, als auch die zunehmende Digitalisierung, allen voran BIM,
lösen soll. Abgesehen von den auch weiterhin wichtigen Themen, wie der zunehmenden Komplexität
von Bauprojekten, der stagnierenden Produktivität und dem Fachkräftemangel, die im Auge behalten
werden müssen.
Mit Blick auf die vielfältigen Anforderungen an die Bauwirtschaft und auf andere Branchen mit einer
stark industriell geprägten Produktion erscheint die aktuelle Diskussion, dass eine (Teil)-Industrialisierung der Bauwirtschaft unumgänglich ist, plausibel. Bereits Mies van der Rohe verwies im Jahr 1924
auf die Notwendigkeit, das Bauwesen zu industrialisieren, da „In der Industrialisierung des Bauwesens
(…) das Kernproblem des Bauens unserer Zeit (liegt). Gelingt es uns, diese Industrialisierung durchzuführen dann werden sich die sozialen, wirtschaftlichen, technischen und auch künstlerischen Fragen leicht lösen lassen.“ 2 Heute geht die Industrialisierung durch die (Weiter-) Entwicklung der baubetrieblichen Konzepte, Baustoffe und Bausysteme mit der Digitalisierung einher und schließt eine auf
Kunden und Mitarbeiter ausgerichtete Neuausrichtung der Unternehmen ein, die eine gewerkeübergreifende Kooperation mit allen am Bau beteiligten Akteuren unumgänglich macht.

2

Zitat von Mies van der Rohe, Ludwig (1924) Industrielles Bauen. (Zeitschrift für elementare Gestaltung, Heft Nr.
3, Juni 1924. Seite 18-20)
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Dieser Bericht soll einen Einblick in die verschiedenen Facetten der Digitalisierung geben, indem er
exemplarisch Trends und Entwicklungen – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit – aufzeigt. Dazu
wurde eine Recherche mit Schlagworten zu „Digitalisierung“, „digitale Transformation“, digitale Disruption“, „digitaler Wandel“ in Verbindung mit den Begriffen „Bauwesen“, „Baubranche“ und „Bauwirtschaft“ 3 durchgeführt. Auf Grundlage der gesichteten Studien und Medienberichte wird deutlich, dass
das Thema Digitalisierung durchaus angekommen ist und vieles auf den Weg gebracht wird. Gleichwohl hinkt der Bausektor anderen Branchen (noch) hinterher – was seinen Grund hat.
Darüber hinaus wird Digitalisierung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und aufgezeigt, dass
es kein Best-Practise oder den Königsweg geben kann und was Veränderung und Wandel für Organisationen bedeutet. Wir wollen zum Handeln anregen und motivieren, eine auf das eigene Unternehmen abgestimmte Strategie zu finden. Einen Überblick zu den Themen dieses Berichts zeigt Abbildung 1.

1. Digitalisierung Bauwirtschaft
• Prägende Themen und Strategien zur digitalen Transformation

2. Digitale Trends in der Bauwirtschaft
• E-Commerce, BIM, Netzwerke, neue Berufsbilder, KI usw.

3. Digtale Zukunft gestalten
• Innovationsfähigkeit und Veränderungsprozesse in Organisationen

4. Die eigene digitale Strategie entwickeln
• Beispiele zur Gestaltung der Prozess-, Technologie- und Mitarbeiterebene

Abb. 1: Themen dieses Berichts
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Einschließlich Baugewerbe und Bauindustrie
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1.1 Prägende Themen der
Bauwirtschaft
Individuelle Bauprojekte und wechselnde Akteure
Die Bauwirtschaft ist geprägt durch die Einzigartigkeit ihrer Projekte und eine stetig zunehmende
Komplexität in Planung und Ausführung. Zudem zeichnet sich der Wertschöpfungsprozess durch viele
unabhängige Akteure mit divergierenden Interessen aus, die unter einem großen Kosten- und Zeitdruck zu koordinieren sind. 4 Zu den menschlichen, wirtschaftlichen und regionalen Faktoren kommt im
Baugewerbe noch eine beträchtliche und kaum vermeidbare Abhängigkeit von der Witterung hinzu.
Auf diese nicht plan- bzw. vermeidbaren Rahmenbedingungen haben sowohl die Beteiligten der Bauplanung als auch Bauausführung flexibel zu reagieren, was eine exakte und taktgenaue Zeitplanung,
wie sie in der Wertschöpfungskette anderer Industrien üblich ist, erschwert. Insofern spielen für das
engverzahnte Baugeschehen eine gute Vernetzung sowie die Erfahrung und Kommunikationsfähigkeit
der handelnden Personen eine große Rolle.
Die genannten Faktoren und ihre Auswirkungen sind durch die Digitalisierung nicht auszuschalten, digitale Lösungen können jedoch maßgeblich dazu beitragen, Folgen dieser Einflüsse zu verringern –
etwa durch eine flexibel anpassbare und vernetzte Planung, die alle am Bau Beteiligte frühzeitig und
parallel mit einbindet und alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt.

Bauboom, Fachkräftemangel, stagnierende Produktivität
Trotz der positiven Umsatzentwicklung in den vergangenen Jahren stagniert die Produktivität in der
Bauwirtschaft, während sie in den vergangenen 25 Jahren in der Gesamtwirtschaft, gemessen an der
Bruttowertschöpfung zu den geleisteten Arbeitsstunden, um ca. 40 Prozent gestiegen ist.
Der hohen Baunachfrage stehen limitierte Kapazitäten bei den Fachkräften und seit der Pandemie
auch bei der Versorgung mit Baustoffen und Baumaterialien entgegen. Fraglich ist, wie schnell sich

4

„Bereits bei dem Bau eines Einfamilienhauses können bis zu dreißig Unternehmen beteiligt sein. Die vielen
Schnittstellen zwischen den einzelnen Projektstufen von der Planung bis zur endgültigen Inbetriebnahme des Objektes, die zu koordinierenden beteiligten Firmen und die Abstimmung der Arbeitsvorgänge zur Herstellung dieses
eher mittelkomplexen Projektes sind enorm. Betrachtet man komplexe, große Gewerbeimmobilien oder komplizierte Bauten im Bestand, so steigen Komplexität und Schnittstellen zum Teil dramatisch an.“ (8)
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Bauabläufe mithilfe der Digitalisierung verbessern bzw. beschleunigen lassen. Diese Entscheidung ist
unternehmensspezifisch zu bewerten und wird bei der Mehrheit der Unternehmen in erster Linie auf
Grundlage der möglichen Auswirkungen auf die Profitabilität erfolgen. Die im Vergleich zu anderen
Branchen unterdurchschnittlichen Gewinnmargen werden auch weiterhin entscheidungskritisch sein.
Auch wenn die Implementierung neuer Technologien, wie zum Beispiel der stark und medial propagierte Ansatz des Building Information Modeling (BIM), mit erheblichen Kosten und enormen Aufwand
verbunden ist, lohnt sich nach KOCIJAN und MATIJAS der hohe Aufwand, in Digitalisierung zu investieren. Sei bewerten die Potentiale zur Fehlervermeidung bzw. Effizienzsteigerung mit enorm hoch, da
sie beispielsweise den Fehlerkostenanteil im Bauhauptgewerbe auf rund zehn Prozent des Jahresumsatzes von mehr als 100 Milliarden Euro schätzen. „Eine spürbare Reduzierung dieser Mehrarbeiten
bzw. Zusatzkosten könnte somit zu einer deutlichen Erhöhung der Gewinnspanne im Bau führen.“ (8)

Bauqualität - Ansehen der Baubranche
Durch wiederkehrende Meldungen über Schwarzarbeit, Korruption und „Pfusch am Bau“ hat das Ansehen der Baubranche gelitten und der verstärkte Preiswettbewerb zu Qualitätseinbußen geführt. Aus
diesem Grund wurde 2010 von den Verbänden, Kammern und Gewerkschaften der Baubranche erstmalig ein gemeinsames Leitbild formuliert mit dem Ziel, das Image der Bauwirtschaft positiv zu verstärken und den erforderlichen Strukturwandel voranzutreiben, sowie einen Impuls für Innovationen zu
geben und die Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten zu verbessern. Mit dem „Leitbild Bau“ wurde
ein gemeinsamer strategischer Rahmen für die Branche gefasst, der sowohl Orientierung im Sinne
eines „Wir Gefühls" geben als auch Handlungsleitfaden für eine Produktivitäts- und Qualitätssteigerung sein sollte. (9)
Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Bauforschung e. V. (IFB) 5 zeigt, dass die Gesamtschadenzahlen mit rund 13 Prozent leicht zurückgegangen sind. Komplett entgegengesetzt verläuft dagegen die Entwicklung der anfallenden Schadenkosten, die eine insgesamt steigende Tendenz aufzeigt.
Die zunehmende Komplexität der Bauprojekte führt laut Analyse zu grundsätzlich komplexeren
Bauschäden, bei denen in der Regel gleich mehrere Bauteile betroffen sind. Moderne Methoden und
Technologien können dazu beitragen die Stellschrauben für gute Qualität beim Planen und Bauen
durch Wissen, Verantwortung und Sorgfalt, über den gesamten Bauprozess hin zu optimieren. (10)
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Grundlage der Untersuchung ist die Analyse einer umfangreichen Datenbasis aus den Jahren 2013 bis 2017.
Die daraus generierte Datenbasis, die als Grundlage für die weitere Bearbeitung diente, umfasste 51.218 Schäden aus dem Bereich Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherungen sowie 3.504 Schäden aus dem Bereich
Technische Versicherungen. Insgesamt wurden rund 55.000 Datensätze für die Schadenanalyse ausgewertet.
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1.2 Strategien zur digitalen
Transformation
Auf der Hannover Messe 2011 wurde das Potential der Digitalisierung „für Effizienzsteigerung, Innovation und neue Geschäftsmodelle“ erstmals unter dem Schlagwort Industrie 4.0 vorgestellt und die Wirtschaft aufgefordert, die industrielle Produktion mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zu verzahnen, um die darin liegenden Vorteile zu nutzen. 6 Industrie 4.0 beschreibt die Idee,
eine Produktion so zu gestalten, dass sie flexibel auf veränderte Anforderungen und Umweltbedingungen reagieren kann und Produkte infolge der flexiblen Produktionsprozesse in einem hohen Maß individualisiert nach Kundenwünschen umgesetzt werden können. (11)
Seitdem wurden sowohl in den Unternehmen, als auch in der Politik viele Maßnahmen getroffen, die
Digitalisierung in den Unternehmen voranzubringen.

Digitale Agenda 2014 – 2017 des BMWi
Auch die Bundesregierung sieht die Digitalisierung als zentrale Aufgabe zur Sicherung und Stärkung
des Produktionsstandorts Deutschland. Im August 2014 hat sie die Digitale Agenda 2014 - 2017 als
wichtigen Baustein der Wirtschafts- und Innovationspolitik verabschiedet und die Förderung und Gestaltung des digitalen Wandels in den Mittelpunkt gerückt. Die Umsetzung sollen Wirtschaft, Tarifpartner, Zivilgesellschaft und Wissenschaft gemeinsam gestalten. Im Fokus der Öffentlichkeit steht bisher
hauptsächlich das Thema Industrie 4.0 und eine damit einhergehende Automatisierung und Flexibilisierung der Produktion. Allerdings haben digitale Technologien Einfluss auf alle Wertschöpfungs- und
Marktprozesse entlang der Wertschöpfungskette eines Betriebes – angefangen von den Prozessen
innerhalb der Lieferanten, Kooperationspartner und Kundennetzwerke bis hin zu unternehmensinternen Prozessen in Planung, Produktion, Logistik und Einkauf. (12)
Ergänzend zur Digitalen Agenda hat das Bundeswirtschaftsministerium auf der CeBIT 2016 die Digitale Strategie 2025 vorgestellt. Hier wurden Maßnahmen und Instrumente beschrieben, die über die
laufende Legislaturperiode hinaus erforderlich sind, um den digitalen Wandel in Deutschland erfolgreich voranzubringen. (13)

6

Für die Digitalisierung des Produktionsprozesses wird international der Begriff „Internet of Things“ (IoT) verwendet.
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2018 wurde die Umsetzungsstrategie „Digitalisierung gestalten“ 7 verabschiedet. Mit ihr wurde die Digitale Agenda 2014 - 2017 fortgesetzt – „als klares politisches Leitbild zur Gestaltung des digitalen Wandels“ in der „digitale Innovationen und die künftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands einen Schwerpunkt bilden“. (13)

Mittelstand digital – Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat den „Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital“ ins
Leben gerufen, um kleine und mittlere Unternehmen bei den Herausforderungen, vor die sie die Digitalisierung stellt, zu informieren und konkret zu unterstützen. Dafür wurden seit dem Jahr 2015 zahlreiche „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren“ gegründet. Ziel ist, kleine und mittlere Unternehmen für den
Wettbewerb zu stärken. Durch die Mixtur von regionalen Zentren und Themenzentren werden alle Unternehmensbereiche und Branchen einbezogen. Die Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren sind als Anlaufstelle für Unternehmen gedacht, die kostenfrei mit Expertenwissen, Best-Practice-Beispielen und
Netzwerken zum Erfahrungsaustausch beitragen und praxisnah alle Themen entlang der Wertschöpfungskette abdecken.

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren
Bundesweit gibt es 26 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 8. Davon sind 18 regionale Kompetenzzentren und acht Kompetenzzentren mit thematischem und sektoralem Ansatz. Die Zentren sind mit Lernund Demonstrationsfabriken ausgestattet, in denen sich Besucher informieren können, wie digitale
Technologien Betriebe verändern können, zudem werden Informationsveranstaltungen angeboten.
Die regionalen Mittelstand 4.0-Komeptenzzentren haben unterschiedliche Schwerpunktthemen: Die
Bandbreite reicht von Arbeitsorganisation und Digitalisierungsstrategien über IT-Sicherheit und intelligente Produktion. Weitere Themen sind Rechtsfragen und Standardisierung.
In den thematischen Zentren wird gezielt Hilfe für einzelne Branchen bzw. Themen angeboten, wie
Digitales Handwerk, Planen und Bauen, e-Standards, IT-Wirtschaft sowie Handel und Kommunikation.
Diese Zentren unterstützen bei der Entwicklung von Kommunikationsstrategien durch Social-MediaNutzung oder Online-Marketing, bei der systematischen Digitalisierung der Geschäftsprozesse, bei
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Informationen zur Umsetzungsstrategie stehen unter www.digital-made-in.de zur Verfügung.

8 Stand: Juni 2020
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der Anschaffung neuer Softwarelösungen, bei der IT-Sicherheit, bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und einer IT-gestützten Produktion. (14)

Artificial Intelligence (AI) made in Germany
Im Herbst 2018 wurde die „Strategie Künstliche Intelligenz“ der Bundesregierung verabschiedet. Darin
formuliert die Bundesregierung als Ziel eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Nutzung
für Künstliche Intelligenz (KI).
Beteiligt waren die Ministerien für Wirtschaft und Energie, Bildung und Forschung sowie Arbeit und
Soziales. Als Hauptanliegen ist der Gestaltungsauftrag formuliert, der sich aus den Innovationen im
Bereich KI ergibt. Mit einer perspektivreichen Förderung von Künstlicher Intelligenz soll sich Deutschland als exzellenter Forschungsstandort weiterentwickeln. Darüber hinaus will die Bundesregierung
die internationale Wettbewerbsfähigkeit – vor allem im Hinblick auf den weltweiten Wettbewerb, insbesondere mit den USA und China – auf hohem Niveau erhalten. Die aktuellen Innovationen im Bereich
KI sollen zudem zum entscheidenden Treiber für künftige Produktionssteigerungen werden. Dabei soll
der Nutzen für Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt gestellt und der intensive Austausch zum
Thema KI mit allen gesellschaftlichen Gruppen gestärkt werden.
Zusammengefasst werden mit der KI-Strategie drei Ziele verfolgt:


Deutschland (und Europa) sollen führende Standorte für die Entwicklung und Anwendung
von KI-Technologien werden, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken.



Die verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und Nutzung von KI soll
sichergestellt werden.



KI soll mithilfe eines gesellschaftlichen Dialogs und aktiver politischer Gestaltung rechtlich,
ethisch, institutionell und kulturell in die Gesellschaft integriert werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht die Bundesregierung in ihrer KI-Strategie zahlreiche und vielfältige
Maßnahmen für die verschiedenen Ziele vor. Die KI-Strategie ist als lernende Strategie angelegt,
d. h., diese wird kontinuierlich durch Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an aktuelle
Entwicklungen angepasst. Die verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen soll „Markenzeichen“ einer „AI Made in Europe“ sein. Zudem stehen aufgrund der aktuell drängenden Probleme die Themen Pandemiebekämpfung, Nachhaltigkeit, Umweltund Klimaschutz sowie die internationale und europäische Vernetzung im Zentrum der Entwicklungen.
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Die zwölf Handlungsfelder der Nationalen KI-Strategie:
1.

Forschung in Deutschland und Europa stärken

2.

Innovationswettbewerbe und europäische Innovationscluster forcieren

3.

Transfer in die Wirtschaft ausbauen und den Mittelstand stärken

4.

Gründungsdynamik fördern

5.

Strukturwandel in Arbeitswelt und Arbeitsmarkt gestalten

6.

Ausbildung stärken und somit Fachkräfte und Experten gewinnen

7.

Nutzung von KI für hoheitliche Aufgaben und Verwaltungskompetenzen anpassen

8.

Daten verfügbar machen und deren Nutzung erleichtern

9.

Ordnungsrahmen anpassen

10.

Standards einrichten

11.

Nationale und internationale Vernetzung verbessern

12.

Dialoge in der Gesellschaft navigieren und fördern und den politischen Handlungsrahmen
weiterentwickeln (15)

BIM Deutschland
Die zunehmende Urbanisierung und die immer komplexeren Anforderungen an Bauwerke, Gebäude,
technische Anlagen und Infrastrukturen erfordern mehr Intelligenz und Effizienz in der Planung, beim
Bauen und im gesamten Lebenszyklus. Die Digitalisierung bietet hier erhebliche Potenziale. Die BIMMethode spielt dabei eine Schlüsselrolle. Durch sie können Abstimmungsfehler reduziert, die Termin-,
Kosten- und Qualitätstreue erhöht und die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert werden. Mit der
Einrichtung des nationalen BIM-Kompetenzzentrums „BIM Deutschland“ wurde eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um die gesetzten Ziele des Bundes im Infrastrukturbau (siehe Stufenplan Digitales Planen und Bauen) und im Hochbau (BIM-Erlass) zu erreichen. Die vom nationalen BIM-Kompetenzzentrum erarbeiteten Produkte werden allen Interessierten zur Verfügung gestellt. So wird die Einführung, Intensivierung und Optimierung vom BIM im Bauwesen nachhaltig unterstützt.
Die Ziele sind:
•

Erhöhung der Effizienz im Bauwesen,

•

Reduzierung von Abstimmungsfehlern,

•

Höhere Termin-, Kosten- und Qualitätstreue,

•

Anwendung von BIM ab 2020 bei allen Infrastrukturbauprojekten des Bundes,

•

Einrichtung eines nationalen BIM-Kompetenzzentrums (16)
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat betreiben das Zentrum gemeinsam.
Das BIM-Kompetenzzentrum unterstützt den Bund bei der:
•

Qualitätssicherung und Koordination der BIM-Aktivitäten,

•

Entwicklung und Umsetzung einer einheitlichen Normungs- und open-BIM-Strategie,

•

Aufstellung von Aus und Fortbildungskonzepten,

•

Erarbeitung von Anforderungen und Benchmarks,

•

Einrichtung und inhaltliche Pflege eines BIM-Portals mit Datenbank, Prüfwerkzeugen und
BIM-Objekten.

BIM Deutschland betrachtet bei seiner Arbeit den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken – angefangen bei der Planung, über das Bauen bis hin zum Betreiben und gegebenenfalls auch dem Rückbau
von Bauwerken im Hoch und Infrastrukturbereich. Es führt Aktivitäten, Erkenntnisse und Erfahrungen
zum Einsatz von BIM auf nationaler und internationaler Ebene zusammen und stellt dieses Wissen
der gesamten Wertschöpfungskette Bau zur Verfügung. Dazu entwickelt BIM Deutschland Handlungsempfehlungen, einheitliche Vorgaben für öffentliche Auftraggeber des Bundes, eine Normungsstrategie sowie Konzepte für BIM-spezifische Aus- und Fortbildung. (17)

Gaia-X
In dem, in 2019 der Öffentlichkeit vorgestellten, europäischen Projekt Gaia-X arbeiten Vertreter von
verschiedenen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Verbänden, Verwaltungen und Politik an der
Fragestellung, wie das „Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell gegen zunehmende Abhängigkeiten von
kritischen Digitaltechnologien (…) und Oligopoltendenzen in der Plattformökonomie (…) zu positionieren (…) (ist, um) auf Dauer digital frei und selbstbestimmt agieren zu können.“ Das Projekt Gaia-X orientiert sich an den Leitprinzipien
•

Europäischer Datenschutz

•

Offenheit und Transparenz

•

Authentizität und Vertrauen

•

Souveränität und Selbstbestimmtheit

•

Freier Marktzugang und europäische Wertschöpfung

•

Modularität und Interoperabilität

•

Nutzerfreundlichkeit

11
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und hat eine digitale und vernetzte Dateninfrastruktur zum Ziel, „die den freiheitlichen Werten und der
Selbstbestimmung aller europäischen Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen gerecht wird und
(…) ihre Datensouveränität gewährleistet.“ (18)
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Auf einen Blick
Die Baubranche steht vor der Fragestellung, wie sie ihre Bauqualität erhöhen und die damit einhergehenden Aspekte Effizienz und
Nachhaltigkeit steigern kann, während sie gleichzeitig vom Fachkräftemangel und einer trotz Bauboom stagnierenden Produktivität
betroffen ist. Um den Fortbestand der Unternehmen zu sichern, setzen viele Unternehmer auf digitale Lösungen. Einen besonderen
Platz nimmt Building Information Modeling (BIM) ein, die ermöglicht,
dass zukünftig alle beteiligten Akteure mithilfe einer gemeinsamen
digitalen Planungsplattform zusammenarbeiten. Andere sehen, statt
der üblichen Fertigung auf der Baustelle, eine entscheidende Veränderung des Bauprozesses hinsichtlich vorgefertigter Elemente
mit integrierten Funktionen. Die Vor-Ort-Fertigung wird es weiterhin
geben, jedoch wird sich der Prozess durch Robotik und 3D-Druck
verändern und sich ein Trend von der bisher überwiegend individuellen Fertigung zu einem Baukastenprinzip entwickeln.
Digitale Technologien verändern das Verhalten der Konsumenten
und damit Märkte und Geschäftsmodelle. So geht die veränderte
Kommunikation und Mediennutzung einher mit einer gestiegenen
Anspruchs- und Erwartungshaltung der Beteiligten – ob Kunde, Geschäftspartner oder Mitarbeiter. In Unternehmen wandeln sich bewährte Arbeitsweisen ebenso wie sich Fachkenntnisse, Wissen und
Berufsfelder ändern und lebenslanges Lernen eine Notwendigkeit
wird. Wie schnell die Digitalisierung in den einzelnen Bereichen voranschreiten wird, hängt von den jeweiligen Rahmenbedingungen
und der weiteren Entwicklung der bestimmenden digitalen Technologien ab.
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Mit welchen Entwicklungen zukünftig zu rechnen ist, beschäftigt viele Marktforschungsunternehmen.
So wird zum Beispiel mit der „Gartner-Kurve“ der US-Marktforschung in einer jährlichen Prognose die
voraussichtliche Entwicklung von unterschiedlichen Technologien, die bekannt und absehbar sind,
aufzeigt. Dieser Hype Cycle wird jedes Jahr von Gartner herausgegeben und dient zur Bewertung
neuer Technologien bzw. wann eine neue Technologie an Relevanz gewinnt. In der Analyse wird jede
Technologie in fünf Phasen unterteilt. Eine neue Lösung gilt zunächst als Innovation (Phase 1), an
deren ersten Einsatz überzogene Erwartungen gestellt werden (Phase 2). Die Desillusionierung führt
zu einem Absturz (Phase 3), worauf anschließend eine nüchterne Bewertung der Technologie erfolgt
(Phase 4) und diese in Phase 5 das ganze Potenzial zeigen kann. Die Voraussagen der Analysten
beziehen sich auf maximal zehn Jahre (19)

Abb. 2: Gartner-Kurve zur Entwicklung von Technologien, 2017, Quelle: CIO von IDG, www.cio.de

Ein Rückblick auf die letzten fünf Jahre zeigt, dass 2017 bereits der 4D-Druck sowie die Erwartungen
an Virtual Reality und Augmented Reality eine Rolle spielten. 2018 waren Mensch und Maschine ein
Mega-Trend und 2019 das Zusammenwirken von Mensch und Maschine sowie die Einbindung
Künstlicher Intelligenz (KI). Auch 2020 sind Künstliche Intelligenz (KI) oder Artificial Intelligence (AI)
entscheidende Themen, die sich auf das gesamte Unternehmen ausweiten werden, indem sich Algorithmen und ergänzende Techniken schnell und dynamisch unterschiedlichen Situationen anpassen.
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Abb. 3: Gartner-Kurve zur Entwicklung von Technologien, 2019, Quelle: CIO von IDG, www.cio.de

Nach GARTNER wird die nahe Zukunft von folgenden fünf Megatrends geprägt sein:
1. Sensoren und Mobilität:
3D-Kameras, Drohnen oder autonome Fahrzeuge
2. "Ausbau" des Menschen:
Exoskelette, „Augmented Human", Biochips und Augmented Intelligence
3. Postklassisches Computing und Kommunikationslösungen ("Comms"):
5G, Next Generation Memory und Nanoscale 3D-Druck
4. Digitale Ökosysteme:
dezentrale Netze, Wissensgraphen, synthetische Daten, DigitalOps (digitalisierte Weiterentwicklung von Development und Operations)
5. Fortgeschrittene KI und Analytics:
statt traditioneller BI-Lösungen (Business Intelligence) arbeiten Unternehmen mit adaptivem
maschinellem Lernen, Edge AI (AI für Artificial Intelligence), Edge Analytics und GraphenAnalysen (19)
https://www.cio.de/i/detail/artikel/3606088/1/3258993/EL_mediaN1000C/
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In dem von ROLAND BERGER in 2016 veröffentlichten „Trendradar der deutschen Bauwirtschaft“
wird insbesondere in den Bereichen der Produktion und Bauausführung sowie der Logistik großes Potenzial vorausgesagt, Digitalisierungsmaßnahmen umzusetzen.
Viele der in den Studien der letzten Jahre prognostizierten und zukunftsweisenden Instrumente und
Werkzeuge, wie 3D-Druck, Virtual bzw. Augmented Reality oder RFID werden bereits angewendet oder intensiv erforscht wie die Baurobotik. In den folgenden Ausführungen werden einige Trends und
ihre Auswirkungen auf die Bauwirtschaft beschrieben.
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1.3 Corporate Website und
E-Commerce
Eine Corporate Website ist heutzutage weit mehr als die digitale Darstellung des Unternehmens im
Internet. Sie ist das Aushängeschild und erste Anlaufstelle, wenn Informationen zu einem Unternehmen, einem Produkt oder zu bestimmten Leistungen gesucht und verglichen werden sollen.
Ein gut strukturierter und übersichtlicher Internetauftritt erleichtert einem potenziellen Kunden, Partner
oder Mitarbeiter, sich schnell einen Überblick zu verschaffen, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, Informationen auszutauschen, ein Angebot anzufordern oder eine Leistung bzw. ein Produkt zu
bestellen.
Das veränderte Konsumverhalten hat dazu geführt, dass heute in beinahe allen Lebensbereichen Waren und Leistungen über das Internet bestellt werden. Auch für die Bauwirtschaft gewinnt E-Commerce an Bedeutung, weil dieser Service mittlerweile von einem Unternehmen erwartet wird.
Neben dem digitalen Kundenkontakt wird mit der Verbreitung von Smartphones und App-Anwendungen ein weiterer Aspekt des E-Commerce interessant. Durch das auf mobile Geräte ausgerichtete Mobile-Commerce können Mitarbeiter direkt von der Baustelle schnell und zeitnah Produkte und Leistungen anfordern oder Produktinformationen recherchieren, ohne den zeitaufwendigeren Umweg über
das Unternehmen zu nehmen.
Ein Internetauftritt stellt mittlerweile die papierlose Visitenkarte dar, mit der sich Unternehmen zielgerichtet auf dem Markt positionieren und an potenzielle Kunden, Partner oder Mitarbeiter richten können. Er kann zudem mit produktspezifischen Informationen als zusätzlicher Service für Netzwerkpartner zur Kundenpflege genutzt werden.
Der Internetauftritt sollte gepflegt und immer aktuell sein und die Darstellung auch auf mobilen Geräten mit kurzen Seiten-Ladezeiten leicht navigierbar sein, damit alle gesuchten Inhalte auch auf dem
Smartphone schnell sichtbar sind. Vgl. (1)
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1.4 Virtual Reality und
Augmented Reality
In der Praxis sind 2D-Pläne in gedruckter oder digitaler Form ein wesentlicher Bestandteil zur Visualisierung und Erläuterung von Bauvorhaben und Grundlage vieler Entscheidungen. Mit Hilfe digitaler
Technologien wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) werden zunehmend computergenerierte Realitäten genutzt, um Baudetails, Bauabläufe oder fertige Gebäude für komplexe Abstimmungsprozesse digital sichtbar und erlebbar zu machen.
Bei CAVE (Cave Automatic Virtual Environments) handelt es sich um eine virtuelle Darstellung innerhalb eines Raums, indem zum Beispiel ein Baudetail an die Decke, an die Wand oder auf den Boden
projiziert wird und alle beteiligten Akteure aus den verschiedenen Planungsbereichen die verschiedenen baurelevanten Kriterien direkt interaktiv analysieren und bewerten können. Bei größeren Bauprojekten ist noch zu berücksichtigen, dass die ortsgebundene Darstellung bei einer größeren Projektgruppe nachteilig sein kann, da sich alle Beteiligten in demselben Raum befinden müssen.
Im Unterschied dazu können den Bauakteuren, mittels Einsatz einer Virtual Reality-Brille, Details zu
Gebäudeteilen oder das geplante Gebäude in seiner zukünftigen Umgebung dargestellt werden, um
ortsunabhängig kurzfristige Projektbesprechungen durchzuführen. (20) Neben der computergenerierten Darstellung werden bei Augmented Reality zusätzliche Informationen über ein Display eingeblendet. Bei Head-Mounted-Displays (HMD) kann sich ein Mitarbeiter auf der Baustelle Informationen über
das Display seiner HMD-Brille zur real sichtbaren Umgebung einblenden lassen. Dies können Informationen zu Bauteilen oder -abläufen, zur Anlagentechnik oder den auf Baustellen zu beachtenden
Sicherheitsaspekten sein.
Bei der Head-Up-Display (HUD)-Variante werden die Informationen über ein weiter entferntes Display
wie die Windschutzscheibe eines Baustellenfahrzeugs eingeblendet, um dem Fahrzeugführer Positionen anzugeben oder auf vorhandene Gefahren hinzuweisen. (21) Der Nachteil dieser Technik liegt
noch in der Lichtempfindlichkeit, wenn zum Beispiel auf der Baustelle ein Ablesen relevanter Informationen durch die Sonneneinstrahlung erschwert wird. (20)
Durch die unterstützende Verschmelzung von Realität und Projektion können alle Aspekte der verschiedenen Fachplanungen vor Baubeginn räumlich dargestellt, Schnittstellen frühzeitig besprochen,
Arbeitsabläufe optimiert und Zusatzinformationen schnell über Displays hinzugezogen werden. (8)
Planungsbesprechungen werden vereinfacht und der Bauprozess effizienter durchgeführt, indem bereits vor Baubeginn Entscheidungen getroffen werden können, die üblicherweise erst in der Bauphase
stattfinden und häufig eine Störung des Bauablaufs zur Folge haben. (2)
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1.5 Building Information
Modeling (BIM)
Ein wesentlicher Baustein innerhalb des digitalen Wandels der Bauwirtschaft ist Building Information
Modeling (BIM). Unter diesem Begriff wird die Integration und Vernetzung aller relevanten Daten eines
Bauwerks in einem virtuellen Datenmodell definiert. Dieser Prozess erstreckt sich über den gesamten
Lebenszyklus des Gebäudes und damit von der Konzeption, Planung und Realisierung bis hin zur
Nutzung und dem späteren Rückbau. BIM erfordert und fördert somit eine kooperative Arbeitsmethode und eine „neue“ Kommunikationsfähigkeit der baubeteiligten Parteien.
Die Vorteile von BIM liegen in der transparenten Gestaltung, Nutzung und Prüfung eines digitalen Gebäudemodells. Durch einen konsistenten und lückenlosen Zugriff auf alle erforderlichen Projektinformationen sollen zum einen Kommunikationsprobleme minimiert und zum anderen Bauprozesse frühzeitig simuliert werden, sodass kollidierende Teilplanungen vermieden und eine deutliche Qualitätssteigerung bei der Planung und Umsetzung eines Bauprojektes erreicht werden kann.
Die entscheidende Stellschraube bei BIM ist, den Informationsfluss zwischen den Schnittstellen sicherzustellen, also welche Daten wann, mit welchem Detaillierungsgrad, von wem erzeugt und an
wen weitergegeben werden müssen. Dies erfordert eine klare Zuordnung der Prozesse und eine absolute Transparenz zwischen den Projektpartnern. (1) (2)
Mit der Methodik BIM geht ein Umdenken der bisherigen Arbeits- und Organisationskulturen hin zu
einer teamorientierten, partnerschaftlichen und kollaborativen Zusammenarbeit der beteiligten Akteure
einher, die ein gemeinschaftliches Projektverständnis voraussetzt. (22)

Digitales Gebäudemodell
Der Kern der BIM-Methodik ist das digitale Gebäudemodell, das von allen Akteuren gemeinsam erarbeitet wird. Dieses Gebäudemodell, häufig auch als der „digitale Zwilling“ bezeichnet, erhöht das Verständnis für Proportionen und Funktionen des Bauwerks und erleichtert das räumliche Vorstellungsvermögen. Durch diese Intensivierung der Planungsphase und den frühzeitigen Fokus auf das Bauwerk mit allen anschließenden Prozessschritten wird die Projektabwicklung neu organisiert und optimiert. Die Prozesse werden dadurch nicht nur effizienter gestaltet, sondern grundsätzlich über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg hinterfragt. Dies erfordert eine hohe Bereitschaft der beteiligten
Unternehmen, ihre bestehenden Arbeitsweisen und Arbeitsroutinen zu verändern.
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Um mit dem digitalen Zwilling gute Lösungen zu erzielen, werden Daten und kontextbezogene Informationen benötigt, die automatisch erfasst und deren Auswirkungen auf den Bauprozess von (erfahrenen) Menschen erkannt und dokumentiert werden. Um eine subjektive Informationsgenerierung zu
vermeiden und den Aufwand der manuellen Erhebung und Kategorisierung von Bauwerkstypen und
deren Bauteilen zu reduzieren sowie eine systematische Erfassung zur Vergleichbarkeit mit anderen
Bauwerken zu ermöglichen, werden zukünftig alle erforderlichen Daten in erster Linie von Sensoren
erfasst. „Durch die Digitalisierung sollen das Erfassen, das Aufbereiten, das Filtern, das Umwandeln
und das Auswerten von Daten schneller (in Echtzeit), zuverlässiger und systematischer erfolgen können. Je nach Vorhaben wird gemessen, fotografiert oder gescannt. Ergebnisse davon sind Messwerte
und damit erzeugte Kennzahlen sowie reproduzierte Oberflächen oder 3D-Modelle. (…) Aktuelle automatisierte Datenerfassungstechnologien sind zum Beispiel Laserscanner, Barcodes, RFID, Photogrammetrie, Multimedia und stiftbasierte Tablets.“ (…) Mit diesen Daten können dann die Leistungsmengen ermittelt werden, die innerhalb des zwischen zwei aufeinanderfolgenden „Scans“ betrachteten Zeitintervalls ausgeführt wurden.“ (23)

Anwendungsfälle Austauschszenarien
Damit BIM erfolgreich umgesetzt werden kann, muss den beteiligten Bauakteuren frühzeitig bekannt
sein, welche Anforderungen an die jeweiligen Austauschszenarien der Informationen gestellt werden.
Die Arbeitsgruppe Hochbau im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie hat dazu beispielhafte Arbeitsschritte bzw. Anwendungsfälle der Planungs- und Bauphase im Hochbau definiert, in denen die Ziele, Verantwortlichkeiten, Datenübergabezeitpunkte und
weitere Spezifikationen fixiert werden. Diese Angaben werden in den Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA) und einem spezifischen BIM-Abwicklungsplan (BAP) der Auftragnehmer beschrieben 9.
AIA ist das Lastenheft der Auftraggeber, in der die Anforderungen an das Projekt, den Bauprozess
und den Informationsfluss beschrieben, sowie ihr BIM-Verständnis und Forderungen an Gebäudenutzung definiert werden. Die Auftragnehmer beschreiben mit ihrem BAP, dem Pflichtenheft, wie sie das
Projekt umsetzen. Vgl. (24)

9

Die AIA ist das Lastenheft der Auftraggeber, in der die Anforderungen an das Projekt, den Bauprozess und den
Informationsfluss beschrieben, sowie ihr BIM-Verständnis und Forderungen an Gebäudenutzung definiert werden. Die Auftragnehmer beschreiben mit ihrem BAP, dem Pflichtenheft, wie sie das Projekt umsetzen. Vgl. (24)
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Der Auftraggeber ist verantwortlich, alle erforderlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass
den am Bauprojekt beteiligten Akteuren alle erforderlichen Informationen „zum erforderlichen Zeitpunkt und in der erforderlichen Qualität zur Verfügung stehen.“ (22) Da die Geber und Empfänger der
Informationen häufig unterschiedliche Softwaresysteme einsetzen, werden in den AIA und im BAP
auch die Anforderungen an die Datenaustauschszenarien (AS) der zu übergebenden Modelle definiert. (22)
In der nachfolgenden Abbildung werden beispielhaft mögliche Austauschszenarien an Hand des
Technischen Positionspapieres der Deutschen Bauindustrie nach der Definition BIM4Infra2020 gezeigt.
Datenaustauschszenarien
1
BIM-Anwendungsfälle

Entwurfs- und
Genehmigungsplanung

2

3

AngebotsArbeitsbearbeitung, vorbereitung
Planung

4
Bauausführung

Betrieb

Bestandserfassung
Visualisierungen
Koordination der Fachgewerke
Fortschrittskontrolle der Planung
Mengenermittlung
Kostenplanung
Leistungsverzeichnis/Ausschreibung/Vergabe
Terminplanung
Logistikplanung
Baufortschrittskontrolle/Leistungsmeldung
Abrechnung von Bauleistungen
Mängelmanagement
Bauwerksdokumentation

Abb. 4: „Anwendungsfälle in den einzelnen Austauschszenarien in Anlehnung an Definition BIM4Infra2020“
(eigene Darstellung nach Quelle: BIM im Hochbau - Technisches Positionspapier 2019 Seite 5, Die Deutsche
Bauindustrie)

Die Anforderungen an die jeweiligen Modellinhalte werden im BIM-Abwicklungsplan mit den erforderlichen Fertigstellungsgraden (LOD) beschrieben, die sich aus den Anforderungen an die geometrische
(LOG) und semantische Detaillierung (LOI) zusammensetzen. (22) Die erforderlichen Informationen
werden von den Produktherstellern in Objektkatalogen mit vordefinierten Bauteilen zur Verfügung gestellt.
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Der Fertigstellungsgrad (LOD) nimmt im Laufe des Bauprozesses immer weiter zu und definiert sich
über sechs Stufen von LOD 100 bis 500. Während bei LOD 100 keine alphanumerischen Informationen erforderlich sind, können bei LOD 500 exakte geometrische Informationen mit allen vereinbarten
alphanumerischen Informationen ergänzt übergeben werden. (1)
Zur Sicherung der Modellqualität werden in den AIA auch die Mindestanforderungen und Prüfkriterien
an das Baumodell beschrieben, um Widersprüche in den verschiedenen Teilmodellen entgegenzuwirken. Die Qualitätsprüfung der Modelle beinhaltet die:
•

Identifikation geometrischer Überschneidungen (Geometrie),

•

Abweichung zu technischen Regelungen (Funktion) sowie

•

Abweichungen der Informationsstrukturen und Informationswerte (Inhalt)

Der Vorteil eines virtuellen Gebäudemodells liegt darin, dass sich jede Änderung an einem Bauteil auf
das gesamte Modell auswirkt, für alle sichtbar wird und Fehler früher erkannt und behoben bzw. reduziert werden können.

BIM-Dimensionen
Mit der Zunahme der in einem Baumodell enthaltenen und verknüpften Daten werden verschiedene
BIM-Dimensionen von 2D bis 7D unterschieden.

7D
6D
5D
4D
3D
2D Konventionelle
Planzeichnung

Betriebsdaten

Lebenszyklusaspekte

Kostenplan und
Kalkulationsinformationen

Terminplan / Bauablaufsimulation

Dreidimensionales Gebäudemodell

BIM-Dimensionen

Abb. 5: Die BIM-Dimensionen (eigene Darstellung in Anlehnung an der Darstellung von Goger)
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Wird den Daten eines 3D-Modells noch die Terminplanung hinzugefügt, wird es zu einem 4D-Modell
und werden diesem Modell wiederum die Kosten hinzugefügt, spricht man von einem 5D-Modell.
Durch das frühzeitige Hinzufügen dieser Informationen lassen sich ganze Bauabläufe simulieren, Kosten besser bemessen, Terminproblematiken beheben und die Baulogistik insgesamt optimieren. (1)

BIM-Differenzierungen
Mit „Big BIM“ wird eine zukünftig anvisierte bereichsübergreifende Zusammenarbeit der beteiligten
Projektpartner mit Softwarewerkzeugen unterschiedlicher Hersteller verstanden.
„Little BIM“ dagegen beschreibt eine „Insellösung“ die innerhalb eines Unternehmens oder eines Projekts mittels Softwarelösung eines Herstellers praktiziert wird.
Darüber hinaus wird bei der Verknüpfung bzw. dem Austausch der Daten generell zwischen Open
BIM- und Closed BIM-Prozessen unterschieden. Open BIM verfolgt die Strategie, dass verschiedene
herstellerunabhängige Softwareprodukte und offene Formate zum Datenaustausch genutzt werden
können. Beim Closed BIM-Prozess werden Softwareprodukte eines Herstellers in einem geschlossenen und urheberrechtlich geschützten Format zum Datenaustausch genutzt. (25)
Die Kombination der vier BIM-Prinzipien und die Entwicklungstendenz veranschaulicht die folgende
Abbildung.

Big BIM
Gemeinsames und interdisziplinär genutztes Datenmodell über
alle Lebenszyklusphasen
Little BIM
Software als Insellösung für
spezifische Aufgabe

Big Closed BIM

Big Open BIM

Little Closed BIM

Little Open BIM

Closed BIM
Software eines Herstellers,
geschlossenes Datenformat

Open BIM
Software verschiedener
Hersteller, offenes Datenformat

Abb. 6: BIM Prinzipien (eigene Darstellung)
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Da für BIM-Anwendungen viele unterschiedliche Softwarewerkzeuge auf dem Markt angeboten und
von den beteiligten Projektpartnern zur Erstellung ihrer Modelle genutzt werden, ist zur Übermittlung
der Daten ein standardisiertes neutrales Datenformat erforderlich. Damit die Daten verlustfrei ausgetauscht werden können, gilt das Dateiformat IFC (Industry Foundation Classes) 10 als gemeinsame Basis für den Austausch von BIM-Daten. (22)

Langfristig gesehen wird BIM zu Veränderungen der bisher bekannten Prozessebenen führen und den
Baubeteiligten ermöglichen, dass:
•

Angebote besser und zuverlässiger kalkuliert werden können,

•

ausführende Unternehmen frühzeitig alle relevanten Angaben über das Ausschreibungsmodell des Auftraggebers erhalten,

•

Planunterlagen durch die modellbasierte Qualitätsprüfung „zuverlässiger und weniger zeitintensiv als die Prüfung von 2D-Planungsunterlagen“ geprüft werden können,

•

die Kalkulation effizienter wird, indem in dem Modell alle Bauteile bemustert und mit Kostenkennwerten hinterlegt werden und

•

die Terminplanung „durch die Möglichkeit der visuellen Überprüfung der Vollständigkeit und
der logischen Abfolge (…) im Gegensatz zu einem einfachen Balkenplan eine deutlich verständlichere Kommunikation gegenüber Projektbeteiligten und der Öffentlichkeit“ bietet. (26)

10

von BuildingSmart International
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1.6 „Smarte“ Bauwerke
Smart Buildings, also smarte Bauwerke, sind Gebäude, die mit einer intelligenten Gebäudeautomation
ausgestattet, zum Komfort und zur nachhaltigen Energie- und Ressourcennutzung beitragen. Im Vergleich zum Smart Home, wo die Digitalisierung zur Vernetzung und Kontrolle intelligenter Geräte einer
Wohnung oder Wohneinheit beiträgt, geht es bei den intelligenten Gebäuden um die Digitalisierung
eines gesamten Gebäudes oder mehrerer zusammenhängender Gebäude (Smart City). Dies birgt
viele Chancen und Möglichkeiten für nachhaltige Bauweisen und neue digitale Lebenswelt. Der aktuell
viel diskutierte Klimawandel macht erneut die Notwendigkeit einer nachhaltigen Energie- und Ressourcennutzung bei Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden deutlich und wird das Wachstum des
Marktes für Smart & Green Buildings weiter stärken.
Schon jetzt führen die steigenden Anforderungen an einen ressourcenschonenden Umgang mit Materialien und Stoffen zu einer Veränderung. Am Beispiel der Vermeidung fossiler Brennstoffe wird ersichtlich, wie schnell sich die Gebäudetechnik verändert hat, indem elektrotechnische Anlagen und
HLKS (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär) mit digitalen Hilfsmitteln flexibel zusammengeführt werden
und immer effizienter gestaltet werden können. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat
mit dem Aufzugs- und Fahrtreppenhersteller Otis eine Studie zu den Trends bei „Smart Building“
durchgeführt, der zur Folge die Digitalisierung bei der Gebäudesicherheit und dem Brandschutz weit
fortgeschritten sind, während Datenschutz und das Schnittstellenmanagement relevante und herausfordernde Themen sind, “da es kein umfassendes rechtliches und gesellschaftliches Regelwerk gibt,
das einen einfachen, schnellen und sicheren Zugang zu Daten ermöglicht“.
Neben Kooperationen und dem Austausch zwischen Herstellern bei Produkt- und AnwendungsSchnittstellen ist daher eine auf die Zukunft gerichtete Perspektive entscheidend. Die Technisierung
der Gebäude und Vernetzung der unterschiedlichen Systeme und Sensoren mit benutzerfreundlichen
Schnittstellen zu den Bewohnern, fördert oftmals branchenfremde Start-Ups, die ihre Chance in der
Entwicklung neuer digitaler Methoden oder Produkte sehen. Schon heute entstehen entlang der Wertschöpfungskette Bau, von der Planung über den Bau und die Vermarktung bis hin zur Finanzierung,
neue Geschäftsideen, die auch als Ergänzung oder Ausweitung der bestehenden Geschäftsmodelle
gesehen werden können. (2) Aufgrund der schnell voranschreitenden Entwicklungen wird für Unternehmen daher eine interdisziplinäre Betrachtung der eigenen Geschäftsmodelle immer wichtiger.
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Die Digitalisierung ermöglicht den Unternehmen, Daten zur Umgebung zu sammeln, zu analysieren
und neue Innovative Verbesserungen zu erzielen. So können zum Beispiel Informationen der öffentlichen Geoinformationssysteme zur Lärmbelastung und Luftqualität dazu genutzt werden, um mit innovativen Lösungen Einfluss auf zukünftige Gebäude und den erhöhten Anforderungen an Wohnkomfort
und Wohngesundheit zu nehmen. (27)

26

1.7 Baulogistik
Das Ziel der Baulogistik ist sicherzustellen, dass die optimale Versorgung der Baustelle mit den richtigen Material-, Energie- und Informationsflüssen zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität und Menge
und am richtigen Baustellenplatz gewährleistet ist, um die vereinbarten Termine, Kosten und Qualitäten eines Bauprojekts einhalten zu können. Dies gilt auch für die Entsorgung der nicht benötigten Materialien und den Abtransport der nicht mehr erforderlichen Materialen, Maschinen und Geräte.

Dabei sind spezifische Besonderheiten zu berücksichtigen:


Einzigartigkeit der Bauwerke aufgrund individueller Architektur und Baustoffkombinationen,



wechselnde Produktionsstandorte mit unterschiedlichen topografischen, geologischen und
verkehrstechnischen Gegebenheiten,



eine stark fragmentierte Branchenstruktur, die sich durch eine Vielzahl beteiligter Unternehmen mit geringem Marktanteil und häufigem Zugriff auf Nachunternehmer auszeichnet,



starke Wetterabhängigkeit, die zu kurzfristigen Störungen im Bauprozess und saisonalen
Auslastschwankungen führen kann,



begrenzte Platzkapazitäten zur Lagerhaltung auf den Baustellen, die eine Just-in-time-Anlieferung der Güter erfordern,



Schüttgüter erschweren ein Frachtsplitting bzw. eine Tourenoptimierung.

Anhand der Lieferkette im Bauwesen ergeben sich, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, für die
Baulogistik drei wesentliche Teilbereiche, in denen der Informationsfluss zwischen den beteiligten Akteuren abzustimmen ist:
•

die kostenoptimierte, termingerechte Versorgung mit den benötigten Objekten,

•

die umweltgerechte Abfallentsorgung und der Abtransport der Arbeitsmittel,

•

der Baustofftransport, der Baustoffumschlag und die Baustofflagerung.
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Abb. 7: Teilbereiche der Baustellenlogistik (eigene Darstellung
in Anlehnung an Simbeck & Bühler 2018)

Nach MORING verbringt „ein Bauarbeiter rund 70 Prozent seiner Zeit mit Transport-, Auf- und Umräumarbeiten oder der Suche nach Materialien und Geräten“. Durch den Einsatz digitaler Technologien, können diese Prozesse der Baustellenlogistik erheblich verbessert werden. (1)
Im Rahmen ihrer Studie zur Digitalisierung der Baulogistik leiten SIMBECK/BÜHLER aus den in den
Experteninterviews genannten Aspekten, die beim Einsatz digitaler Technologien förderlich bzw. hemmend sind, folgende drei Konsequenzen ab, die sich sowohl auf die Technik als auch das Personal
und die Unternehmensstrategie beziehen:
•

Der Softwareeinsatz führt dazu, dass bisherige Haupttätigkeiten zu Nebentätigkeiten werden
(Technik).

•

Aus der IT- und Startup Welt entstehen neue Mitarbeiterprofile (Personal).

•

Mitarbeiter und Führung müssen neue Denkstrukturen und ein Verständnis für Unternehmensprozesse und durchgängige Informationsketten entwickeln (Strategie). (28)
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Die von den befragten Baulogistik-Experten genannten Techniken, die 2018 bereits verwendet oder
zukünftig verwendet werden sollen, wurden von den Autoren tabellarisch mit ergänzenden Empfehlungen aus der Literatur zusammengefasst und je nach Eignung für die digitale Transformation mit Grad
1 bis Grad 4 kennzeichnet. (28)

Techniken der Baulogistik und Grad der Digitalisierung
geringe
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Eigene Darstellung in Anlehnung an Simbeck & Bühler 2018

Abb. 8: Techniken der Baulogistik und Grad der Digitalisierung

Um das Ziel der Baulogistik, die pünktliche Anlieferung der angeforderten Waren, die schnelle Reaktion auf Planänderungen oder Bauverzögerungen und gleichzeitig eine maximale Auslastung der
Fahrzeuge zu gewährleisten, ist eine starke Vernetzung der gesamten Informations- und Materialflüsse durch Informations- und Kommunikationstechnologien erforderlich, die alle beteiligten Akteure
der Lieferkette mit einbezieht. Darüber hinaus werden zunehmend auch Eigenschafts- und Zu-
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standsinformationen über Objekte zum Beispiel durch Sensorik erhoben und digitalisiert zur Verfügung gestellt oder Daten über vernetze Transportmittel automatisiert oder über cyber-physische Systeme 11 ausgetauscht. (1)

Informationsverknüpfung durch Telematik
Unter Telematik wird die Verknüpfung von Telekommunikation und Informatik verstanden. In der Baulogistik wird sie bereits im Transport- und Fahrzeugmanagement eingesetzt. Mit Hilfe von im Fahrzeug
verbauten Bordcomputern, mobilen Endgeräten, „Sensoren und Anschlüssen werden Echtzeitinformationen des Fahrzeugs wie Standort, Verbrauch, Achsengewicht etc. erhoben“ und an das Transportund Fahrzeugmanagement übertragen. Indem die wirtschaftliche Fahrweise und der Verschleiß von
Fahrzeugteilen überwacht und Verkehrsinformationen mit Hilfe von Algorithmen in die Touren- und
Routenplanung integriert werden, sollen Kundenaufträge flexibler und mit einer erhöhten Termintreue
realisiert werden. Durch eine weitere Verknüpfung mit Frachtbörsen sollen zudem Leerfahrten vermieden werden. (1)
Das Fahrzeugmanagement kann rechtzeitig den Verschleiß von Fahrzeugteilen feststellen, den Werkstattbesuch in die Routen integrieren und damit einen unerwarteten Ausfall des Fahrzeugs vermeiden.
Zudem können die Lenk- und Ruhezeiten jederzeit abgerufen und der Kraftstoffverbrauch durch Kontrolle des Reifendrucks und der ökonomischen Fahrweise reduziert werden, indem alle Daten direkt
an die Zentrale übermittelt werden.
Die bekannteste Telematikfunktion ist das GPS (Global Positioning System), das zur Ortung der Fahrzeuge eingesetzt werden kann, um schnell und dynamisch auf eine Veränderung der Touren und
Routenplanung reagieren zu können. Denn trotz Bauverzögerungen und begrenzter Lagerkapazitäten
hat das Transportmanagement die Aufgabe zu lösen, dass die richtigen Materialien zur richtigen Zeit
auf der Baustelle zur Verfügung stehen.
Trotz allen technischen Lösungen und zunehmender Intelligenz der Fahrzeuge wird die Erfahrung und
das Wissen der Fahrer zu Be- und Entladebedingungen oder Bodenverhältnissen (noch) unverzichtbar bleiben. Statt Kontrolle und Überwachung ist der Telematikeinsatz eine Unterstützung, die der kooperativen und partizipativen Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Disposition dient und die soziale
Interaktion verbessert. (1)

11

Bei Cyber‐physischen Systemen kommunizieren über eine Dateninfrastruktur, wie z. B. das Internet verbundene mechanische und elektronische Komponenten.
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Objektidentifizierung und Lokalisierung mit RFID
Neben der Touren- und Routenplanung hilft ein optimierter Informationsaustausch, dass Mitarbeiter
und Material optimal eingesetzt werden können.
Durch neue Technologien, wie Auto-ID-Systeme können Objekte automatisch erfasst und identifiziert
werden. Bei Tracking-and-Tracing (T&T)-Technologien kann der Aufenthaltsort eines Objektes abgefragt oder der Weg eines Objekts zurückverfolgt werden. Dadurch können Mitarbeiter auf der Baustelle jederzeit über mobile Endgeräte die Liefertermine der angeforderten Baumaterialien abrufen
oder verlorengegangene Ware bis zum letzten Standort zurückverfolgen.
Beim Transport werden Objekte und Materialien anstelle der üblichen Lieferscheine mit RFIF-Tags
versehen, die von den RFID-Readern der LKW erkannt und über das GPS der LKW geortet werden
können. Zudem können auf der Baustelle mittels RFID-Reader am Bauteil hinterlegte Informationen
oder in Verbindung mit Sensorik-Technologien Temperaturen abgelesen oder die Betonaushärtung
überwacht werden. (1)
Nach MORING „kann insgesamt eine Zeitersparnis bei administrativen Tätigkeiten um ca. 14 Prozent
erzielt werden, da beispielsweise Begleitscheine nicht mehr manuell ausgefüllt werden müssen, was
zusätzlich die Fehleranfälligkeit bei Dokumentationen reduziert.“ (1)
Im Bereich der Personallogistik werden statt handschriftlich geführter Stundenzettel die Arbeitszeiten
der Beschäftigten beim Betreten und Verlassen der Baustelle digital erfasst. Mithilfe der digitalen Erfassung wird die Prüfung der vertraglich vereinbarten Arbeitsleistungen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen vereinfacht. Zudem kann bei jedem Beschäftigten die Zutrittsberechtigung sowie das Tragen der vorgesehenen Schutzausrüstung, die mit entsprechenden Tags versehen ist, überprüft werden. (1) Mit persönlichen Baustellenausweisen, die mit RFID arbeiten, können
alle Personen auf der Baustelle zweifelsfrei identifiziert werden, da neben den persönlichen und geschäftlichen Angaben auch ein Lichtbild hinterlegt wird. Neben den erforderlichen Angaben können
weitere Daten bei den auf der Baustelle beschäftigten Personen wie Qualifikationen (Ersthelfer, Kranfahrer etc.) hinterlegt werden. (29)
Um Objekte exakt lokalisieren zu können, werden sogenannte Marker, allgemein als Bar- oder QRCodes bekannt, verwendet, die durch Kameras identifiziert bzw. getrackt werden. Für Baustellen mit
immer komplexer werdenden Prozessen wird das „Tracking“ immer relevanter. Denn neben der Objekterkennung „lassen sich weiterführend anhand von Beschleunigungen und Verzögerungen diverser
Objekte auch Bewegungsgeschwindigkeiten aufzeichnen und berechnen. Dadurch können Bauprozesse effizienter dokumentiert, ausgewertet und für weitere Projekte optimiert werden. (30)
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1.8 Baustelle im Wandel
Eine klassische Baustelle lässt sich aufgrund ihrer heterogenen Aufgaben und wechselnden Bedingungen nicht so einfach automatisieren, zumal die Arbeiten auf der Baustelle noch vorwiegend manuell geprägt und geplant werden. Technologische Entwicklungen werden dieses Bild zukünftig durch
ein neues Bild, in dem Mensch und Maschine eng zusammenwirken, ersetzen.
So sind in den letzten Jahren neue Fertigungsverfahren entwickelt worden, die verstärkt auf den Bereich der Vorfertigung abzielen. Dazu gehören die Modularisierung und die automatisierte Vorfertigung
von Baukomponenten, der 3D-Druck zum Drucken ganzer Wände und Baukörper oder „die inkrementelle Blechumformung, mit der beispielsweise frei geformte Leichtbau- und Sandwichbauteile aus
Feinblech kostengünstig herstellbar sind“. (31)
Daneben werden neue digitale Dienstleistungen und Anwendungen Unternehmen dabei unterstützen,
schneller und wirtschaftlicher zu bauen, indem der Baustellenablauf durch Standardisierung optimiert
wird. Mithilfe sensorgestützter Softwarelösungen können Unternehmen zum Beispiel bei Schalungsarbeiten „auf Taktebene Material, Betriebsmittel sowie Personal planen, einteilen, vergleichen und daraus wertvolle Erkenntnisse ziehen“. Durch an Schalung und Mitarbeiter angebrachte Sensoreinheiten
sollen durchgeführte Arbeitsschritte in Echtzeit erkannt und mit der geplanten Taktzeit abglichen werden, sodass direkt auf Planabweichungen reagiert und entsprechende Maßnahmen vorgenommen
werden können. (32)
Wie in der industriellen Produktion sollen Exoskelette Baumitarbeiter nachhaltig bei schweren Arbeiten
unterstützen, da zum einen viele Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zum Rentenalter in ihrem angestammten Beruf verbleiben können und zum anderen Tätigkeiten für den Nachwuchs
attraktiver werden sollen. Langfristig gesehen werden auch Roboter die Mitarbeiter auf der Baustelle
bei der schweren Arbeit unterstützen oder diese ganz übernehmen. (31)
Viele dieser neuen Technologien und Anwendungen führen zu einem Wandel von einem bisher projektbasierten Bauen hin zu einem industriell angelegten Produktionssystem. Damit einher gehen die
Entwicklung gänzlich neuer Materialien und Fertigungsmaschinen, die auf die automatisierten Prozesse zugeschnitten sind, die Veränderung des bekannten Planungs- und Bauablaufs und die Zusammenarbeit der Baubeteiligten. Das hat die Veränderung der Bautätigkeit auf der Baustelle zur Folge,
was allerdings langfristig eine Produktivitätssteigerung der Bauwirtschaft bedeuten könnte.
Die beschriebenen Veränderungen werden dazu führen, dass in Unternehmen eine Anpassung der
Planung, Arbeitsmethoden und Organisationsstrukturen erforderlich wird, die die Vorteile der „Ge-
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werke übergreifenden Vorfertigung von Modulbauteilen in der Fabrik“ und die Vorteile der Standortfaktoren der Baustelle vor Ort, wie kurze Transportwege, lokale Ressourcen und ortsgebundene Fertigungsweisen jeweils berücksichtigt. (31)

3D-Druck
Mit der 3D-Drucktechnologie werden, anhand gespeicherter Daten, Produkte automatisiert Schicht für
Schicht aufgebaut. Dieses Verfahren wird auch als additive Fertigung bezeichnet und ist in den letzten
Jahren in der Entwicklung kontinuierlich vorangeschritten, insbesondere in Bezug druckfähiger Materialien und Größen.
Mit dieser mobil und flexibel einsetzbaren Fertigungstechnologie sollen Wände, Decken und zunehmend auch ganze Gebäude entstehen, bei denen selbst „die Hausleitungen während des Drucks automatisch mit verlegt werden“. (8) Erste Anwendungen zeigen, was zukünftig aus der Kombination von
Designfreiheit und hoher Funktionalität erreicht werden kann. Hierzu müssen allerdings bisherige Bauelemente hinsichtlich der Grenzen und der Möglichkeiten einer additiven Fertigung neu und synergetisch gedacht werden – etwa auf den Ebenen der Materialentwicklung, der Fertigungsprozessentwicklung und des Bauteildesigns. Zu berücksichtigen sind zum Beispiel die Einschränkungen in der Herstellung durch Schichtdicke und Düsenabmessungen sowie funktionale Eigenschaften des fertigen
Bauteils wie mechanische Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit. (33)
Die Herausforderung eines 3D-Baudruckers besteht darin, dass die Schichten gleichmäßig aufgetragen werden müssen und beim Einsatz auf der Baustelle erheblich wechselnde Rahmenbedingen und
Umwelteinflüsse bestehen können. In den Medien findet der 3D-Druck seit Jahren Beachtung durch
die Berichterstattung über den Bau einzelner Häuser in verschiedenen europäischen Ländern oder in
Dubai, wo „bis 2030 mindestens ein Viertel aller neuen Gebäude in der Stadt durch die 3D-Drucktechnologie errichtet werden sollen.“
Auch hierzulande wird mit verschiedenen Pilotprojekten 12 gezeigt und untersucht, was mit dem 3DDruck „technisch und rechtlich funktioniert und auch an anderen Orten umsetzbar ist.“ (34). Es ist zu
vermuten, dass aufgrund der vielen Bauvorschriften diese Bautechnologie noch einige Zeit benötigen
wird, bis sie sich auf dem Markt durchzusetzen kann.

12

Zum Beispiel „Erstes Wohnhaus aus dem 3D-Drucker“ in Beckum NRW
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Intelligente Baumaschinen
Intelligentes Bauen erfordert den Einsatz modernster Technik. Schon jetzt werden Baumaschinen immer intelligenter, indem einzelne Komponenten automatisiert werden, um Bauprojekte kostengünstiger, sicherer und schneller abzuschließen. So werden auf heutigen Baustellen immer mehr Fahrzeuge
und Geräte von ihren Führern über multifunktionale Joysticks bedient, um auf die Leistung und Funktion ihres Arbeitsgerätes Einfluss zu nehmen. Die Entwicklungen gehen aber weit darüber hinaus. Sie
haben sich von mechanischen zu elektrohydraulischen Lösungen entwickelt, die mit Informations- und
Kommunikationstechniken verknüpft, gänzlich neue Innovationen zulassen. Baumaschinen erfassen
und tauschen in zunehmendem Maße maschineninterne Informationen aus und können mithilfe neuer
Komponenten mittels Ultraschall, Laser- oder Infrarotstrahl „sehend“ die Umwelt wahrnehmen. (35)
Mit dem Einsatz von 3D-Steuerungen können zum Beispiel „Erdarbeiten präziser, schneller und effektiver ausgeführt werden“ indem beim Aushub durch einen Bagger oder bei der Erdbewegung mit dem
Dozer laufend die „Ist-Höhe mit der Soll-Höhe des digitalen Geländemodells“ (36) verglichen wird und
dem Fahrer auf einem Bildschirm angezeigt wird, an welcher Position er sich befindet und „wie viel
Erdstoff auf- oder abzutragen ist“. (35)
Autonome Fahrzeuge dagegen sollen „mithilfe von Sensoren, bildverarbeitenden Algorithmen, Steuerungssoftware sowie Ortungs- und Kommunikationssystemen mit der Umwelt vernetzt“ (1) eigenständig fahren. Auf diese Weise werden bereits Rohstoffe in Minen transportiert, indem Muldenkipper auf
definierten Routen zugewiesene Lade- und Entladestationen anfahren und andere Fahrzeuge oder
Hindernisse kollisionsfrei passieren, während die Fahrer die Maschinen und Daten im Kontrollzentrum
überwachen. (36)
Im Straßenbau laufen Untersuchungen, wie Straßenbaumaschinen zukünftig vernetzt und autonom
arbeiten können, um Qualität und Haltbarkeit des Straßenasphalts sowie die Arbeits- und Verkehrssicherheit im Verkehrswegebau zu verbessern 13. (37) Weitere Aktivitäten gehen dahin, mittels Laserscanning den Straßenzustand zu bewerten. Aus den während der Fahrt aufgenommenen Daten
können Geländemodelle generiert oder der Zustand der Fahrbahn durch „Ebenheitsmessungen,
Risseverortungen und Neigungsbewertungen“ festgestellt werden. (38)
Bei Bauprojekten in Deutschland, die häufig im Nahverkehrsbereich liegen und kaum Rangierplatz
bieten, wird das autonome Fahren noch keine gängige Praxis finden. Neue Entwicklung autonomer
Systeme, die bei monotonen, konstanten oder gefährlichen Arbeitsabläufen zum Einsatz kommen,
können dagegen hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Produktivität eine Option darstellen.

13

Forschungsprojekt „Robot – Straßenbau 4.0“ (37)

34

Baurobotik
Robotik wird in der Bauwirtschaft eine entscheidende Rolle einnehmen. Roboter werden nicht nur die
Arbeit eines Bauarbeiters übernehmen, „sondern auch Informationsdatenträger des Bauwerks darstellen und somit Daten sammeln und vergleichen, um einen Soll-Ist-Abgleich mit den Planungsdaten herstellen zu können. Nach BELL-COKAN ist „davon auszugehen, dass maximal ein Prozent der Dateninformation eines Architekten aus dem Planungsprozess tatsächlich auf der Baustelle ankommt.“ (31)
Was dem Einsatz von Robotik noch entgegensteht ist, dass Baustellen durch eine unstrukturierte Umgebung mit wechselnden Rahmenbedingungen und Umwelteinflüssen gekennzeichnet sind. Aus diesem Grund ist eine Automation wie sie in der Automobilindustrie in geschützten Fabriken umgesetzt
werden kann, auf Baustellen noch nicht möglich. In der Forschung wird aktuell der Ansatz verfolgt,
dass Roboter die Umgebung nicht nur wie üblich mit Kameras und Sensoren erfassen, sondern die in
der CAD-Bauplanung und BIM hinterlegten Daten verwenden, um einen Soll-Ist-Zustand abzugleichen. Das Ziel ist, dass Roboter zukünftig alle auftretenden Maßungenauigkeiten automatisch ausgleichen und zum Beispiel eine Wand gleichmäßig anstreichen oder im Bereich einer Montagetätigkeit
durch Suchalgorithmen die exakte Position eines bestimmten Montagepunkts automatisiert und nicht
durch Kameradaten erkennen.
Daneben verfolgen mehrere Forschungseinrichtungen in Deutschland, wie Roboter die Tätigkeiten eines Handwerkers, wie etwa das Errichten von Ziegelmauern oder das Schweißen von Bewehrungen,
übernehmen können. In einem anderen Forschungsprojekt

14

wird der Einsatz von Seilrobotern unter-

sucht, die „über der Baustelle schwebend Kalksteine transportieren und versetzen, eine Mörtelschicht
auftragen und letztendlich selbstständig ein Mauerwerk errichten.“ (31)
Ein weiterer Ansatz besteht darin, dass Roboter Prozesse wie ein Lehrling erlernen. An der RWTH
Aachen 15 werden dazu neue Konzepten der Interaktion von Mensch, Maschine und Roboter erforscht.
Im Bereich der Baumaschinen wird am österreichischem Institut für Technologie 16 untersucht, wie
Radlader mit intelligenter Sensorik ausgestattet, zur Unfallvermeidung beitragen können. An der Universität Hohenheim wird die „Autonome Steuerung in der Baustellenlogistik - autobaulog" verfolgt und

14

Universität Duisburg-Essen (Bereich Mechatronik, Baubetrieb und Baumanagement) sowie Institut für Angewandte Bauforschung Weimar und die Forschungsvereinigung Kalk-Sand
15 Am Lehrstuhl für individualisierte Bauproduktion (IP)
16 Projekt SWAMO steht für Sensing and Reconstructing the World around Mobile Machines
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an der RWTH Aachen, wie die Intelligenz aus der Industrierobotik auf Baumaschinen übertragen werden kann, was bereits in einem automatisierten handelsüblichen Abbruchroboter umgesetzt werden
konnte. (31)
Neben den Forschungsaktivitäten der Universitäten werden auch Unternehmen aus der Bauwirtschaft
aktiv, um dem Fachkräftemangel, den steigenden Kosten und der wachsenden Konkurrenz entgegenzuwirken.
So verfolgt die Firma Wienerberger

17

den Einsatz von Baurobotern, die schnell und in hoher Qualität

vor Ort Fertigbauteile errichten. Dafür entwickeln und erproben sie Ziegel, die auf den Bauroboter
Hadrian X von Fastbrick abgestimmt sind. Dieser Roboter nimmt die Ziegel auf, bringt sie ggf. in die
richtige Länge und positioniert sie präzise entsprechend den Vorgaben des 3D-Bauplans. Der Bauroboter wurde für die Arbeit im Freien entwickelt und kann vollautomatisiert Gebäude präzise errichten,
indem er durch Wind, Vibrationen oder Gegenbewegungen verursachte Bewegungen in Echtzeit messen und ausgleichen kann. (39)
Im Vergleich zu anderen Ländern befindet sich die Baurobotik in Deutschland mit seiner verhältnismäßig kleingliedrigen Baustruktur und dem Wunsch nach Individualbauten noch in der Entwicklung bzw.
vereinzelten Testphasen. Langfristig kann die Robotik zu einem fehlerfreien, effizienteren und wirtschaftlicheren Bauprozess beitragen, wenn auch der Einsatz aufgrund der hohen Kosten aktuell nur in
größeren Bauprojekten mit seriellen und gleichförmigen Elementen realistisch erscheint.
Demgegenüber steht das Argument, dass ein Einsatz bei „körperlich schweren, gefährlichen oder eintönigen Tätigkeiten, bei Arbeiten im Umgang mit schadstoffbelasteten Stoffen oder Arbeiten unter widrigen Witterungsverhältnissen“ hinsichtlich Arbeitsschutz und Fachkräftemangel unabhängig der Projektgröße weiterverfolgt werden sollte. (40)

Energiesprong
Um die Klimaziele im Gebäudebestand zu erreichen, sind industrielle Methoden der Sanierung erforderlich. Mit Energiesprong wird international ein digitalisierter Bauprozess mit vorgefertigten Dachund Fassadenelementen sowie mit vorgefertigter Haustechnik beschrieben, mit dem Gebäude schnell
und mieterfreundlich saniert werden können. Auch in Deutschland werden erste Gebäude nach diesem Prinzip saniert.

17

In Kooperation mit Fastbrick Robotics Limited (ASX:FBR), einem australischen Unternehmen
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Die Bundesregierung fördert seit Mai 2021 mit dem Programm „Bundesförderung Serielles Sanieren“
die gezielte Marktentwicklung serieller Sanierungsverfahren und den Aufbau neuer Produktionskapazitäten, um Gebäude schneller sanieren zu können. (38)
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1.9 Künstliche Intelligenz (KI)
Eng verbunden mit dem digitalen Wandel und der Industrie 4.0 sind lernende Systeme und maschinelles Lernen. Der damit einhergehende Versuch, Methoden zu entwickeln, die es Computern ermöglichen, Aufgaben intelligent und automatisiert zu lösen, wird als künstliche Intelligenz bezeichnet. Während Industrie 4.0 in erster Linie für „die Optimierung sowie Automatisierung von Produktions- und Logistik-Prozessen" steht, „wird KI zunehmend auch für administrative, dispositive und planerische Prozesse (…) genutzt.“ (42)
KI verzeichnete in den letzten Jahren einen enormen Entwicklungsschub und kann als die Kerntechnologie des 21. Jahrhunderts gesehen werden. Um die Forschung in Deutschland zu stärken, hat die
Bundesregierung im November 2018 mit „AI made in Germany“ 18 eine nationale Strategie für Künstliche Intelligenz verabschiedet. Sie unterscheidet „schwache“ und „starke“ KI-Systeme. Während erstere darauf ausgerichtet sind, konkrete Aufgaben auf Basis von Mathematik und Informatik zu lösen
und zur Selbstoptimierung fähig sind, zeichnen sich „starke“ Systeme durch intellektuelle Fertigkeiten
eines Menschen aus und können diese sogar übertreffen. (43)
KI ist damit nicht nur ein „Instrument zur intelligenten Automatisierung von Funktionen und Prozessen“, sie trägt auch dazu bei, in Echtzeit „die digitale und analytische Wertschöpfungskette zu gestalten und zu optimieren.“ (42) Im Bereich der Verwaltung wird KI heutzutage zum Beispiel im Controlling
und in der Buchhaltung in Form sogenannter Bots 19 genutzt. (42) Schon heute wird sichtbar, wie KI
die Arbeitswelt nachhaltig verändern wird. 20 (42)
Grundlage für die rasante Entwicklung der Automatisierung und KI-Systeme sind Daten und Datenbestände, die bereits vorliegen oder in gewünschter Form erhoben werden können, sowie die wachsende Leistungsfähigkeit von Rechenkapazitäten und Übertragungsraten. Veränderungsprozesse in
einzelnen Unternehmen übertragen sich auf die gesamte Branche, was wiederum die Entwicklung beschleunigt.

18 „Artificial Intelligence (AI) made in Germany“
19 Bot (englisch robot) steht für ein Computerprogramm, das Aufgaben ohne Interaktion mit einem menschlichen
Benutzer abarbeitet
20 Nach dem Report des World Economic Forums in 2018 können allein bis 2022 mehr als fünf Millionen Jobs
durch KI verloren gehen, weil heute Computer Programme minutenschnell erledigen, was vorher Fachleute Tage
beschäftigte. Quelle aus Material heraussuchen
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Auch in der Baubranche schreitet die Entwicklung neuer KI-Systeme voran. Unter der Leitung des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) wird untersucht, wie KI dazu beitragen kann, die Produktivität
und Wettbewerbsfähigkeit der hochfragmentierten Baubranche zu erhöhen. Im Fokus stehen eine intelligente Datenplattform 21 sowie KI-Anwendungen, die als Basis für ein digitales und vernetztes Datenmanagement gesehen werden. Ziel ist, das Bauen transparent und vorausschauend zu gestalten
und das Wissen aller Projektbeteiligten einzubeziehen. Dazu werden Daten von mehr als 16.500 abgeschlossenen Bauprojekten eingespeist, die von den an diesem Projekt beteiligten Partner-Bauunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Langfristig sollen insbesondere KMU der Baubranche von der
Datenplattform profitieren, da sie tendenziell weniger Möglichkeiten haben, ihre Unternehmen auf die
zunehmende Digitalisierung umzustellen. (44)
Mit einem weiteren Forschungsprojekt „BIMiB Tragsystem“ sollen zukünftige Sanierungsmaßnahmen
erleichtert und der ressourcen- und umweltschonenden Rückbau unterstützt werden. Da bei Baumaßnahmen im Bestand häufig Kenntnisse zu den Gebäuden fehlen oder unvollständig sind, wird am
Institut für Intelligente Gebäudetechnologien der FH Bielefeld ein System erarbeitet, das wichtige
Tragwerksstrukturen von Bestandsbauten automatisiert aus 3D-Punktwolken und digitalisierten Papierplänen sichtbar macht. (45)
Im Bereich der Baustoffe ist die Maschinentechnik zum Beispiel für die Glasveredelung im Glas- und
Fassadenbau kontinuierlich verbessert und kundenspezifisch optimiert worden. Infolge des hohen Digitalisierungsgrads können mit der Einbindung von Kl-Technologien die Produktion und Herstellung
sowie werkseigene Produktionskontrolle systematisch verbessert werden, so dass „eine über dem
menschlichen Niveau liegende Qualitätsprüfung auf der Grundlage der Automatisierung“ möglich ist.
Ein weiterer Ansatz verfolgt die Idee, dass das Gebäude seinen Nutzer kennenlernt, indem KI mit dem
„digitalen Zwilling" eines Gebäudes, adaptiven Fassadenelementen 22 und bauphysikalische Kriterien
verknüpft wird, so „dass ein Gebäude (Wohnraum/Arbeitsplatz) die Präferenzen des jeweiligen Nutzers mit der Zeit über die vielfältigen Datenströme erlernt und sich auf diesen einstellt.“ (46)

21

Das vom BMWi geförderte SDaC-Projekt wird von mehr als 40 Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft begleitet. Es wird vom Institut für Technologie und Management im Baubetrieb des Karlsruher Instituts für Technologie „(TMB/KIT) geleitet und ist Teil der „Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung

22 „Adaptive Fassaden, auch Smart Skin genannt, können zum Beispiel je nach Witterung über Licht- und Temperaturfühler die Außenscheiben öffnen und schließen oder mit Sonnenschutzgläsern ausgestattet, das Licht einlassen aber Wärmestrahlen reflektieren.
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1.10 Neue Berufsbilder und
Zusammenarbeit in
Netzwerken
Im klassischen Bauwesen handeln einzelne Fachbereiche häufig voneinander losgelöst und tauschen
Informationen überwiegend informell aus. Durch die Einführung digitaler Methoden wird eine fachübergreifende Zusammenarbeit immer selbstverständlicher. Deutlich sichtbar wird dies bei der BIM-Methode (BIM - Building Information Modeling), bei der sichergestellt werden muss, dass alle fachspezifischen Informationen auch allen Baubeteiligten zur Verfügung stehen und die einzelnen Fachmodelle
zu einem Gesamtmodell zusammengeführt werden können. Dies führt zu neuen Berufsbildern, wie
zum Beispiel dem BIM-Manager und BIM-Koordinator.
Der BIM-Manager legt mit dem Auftraggeber eine BIM-Strategie fest, die wesentliche Maßnahmen zur
Erreichung des Ziels festlegt und die Rahmenbedingungen für die Projektbeteiligten beschreibt. In den
Fachdisziplinen bzw. beteiligten Unternehmen ist dagegen untergeordnet ein BIM-Koordinator für die
Kontrolle und Umsetzung der BIM-Prozesse verantwortlich. Je nach Größe des Bauprojekts können
mehrere Koordinatoren beteiligt sein, die alle wesentlichen Bauinformation zentral und für alle Fachdisziplinen transparent zur Verfügung stellen. Der Vorteil liegt darin, dass alle Daten, die bereits digital
erfasst wurden, nicht nochmals in weitere Systeme übertragen werden müssen, mögliche Datenverluste vermieden und die Qualität der Informationen erhöht werden können. (1)
Aber auch in Unternehmen, in denen BIM noch nicht zur Anwendung kommt, verändert die Digitalisierung bisher gewohnte herkömmliche Tätigkeiten und Abläufe hin zu einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Bereits heute sind nach Bitkom Research bei 96 Prozent der Unternehmen Notebooks,
Smartphones oder Tablets Standard. Interdisziplinär durchgeführte Projekte, virtuelle Meetings und
eine insgesamt flexiblere und eigenverantwortliche Arbeitsgestaltung werden immer selbstverständlicher. Damit verändern sich nicht nur die über Generationen geprägten Arbeitsweisen und Berufsprofile, sondern auch Arbeitsidentitäten. Feste Karrierewege lösen sich ebenso schnell auf, wie die langfristige Bindung an einen Arbeitgeber. All dies kann sich auf die Leistungsfähigkeit, Motivation und Gesundheit der Beschäftigten auswirken.
Parallel dazu verändern sich die Anforderungen an bisherige Arbeitsplätze, was dazu führt, dass Unternehmen von ihren Beschäftigten neben den Fachkenntnissen auch eine bereichsübergreifende
Verantwortung sowie kommunikative und digitale Kompetenzen erwarten. Sie haben die Auswirkungen der Veränderungen auf die Beschäftigten im Blick zu behalten und die Aufgabe, ihre Mitarbeiter
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optimal durch Trainings und Schulungen auf die neuen Anforderungen vorzubereiten. Von Arbeitnehmern wird die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung – Stichwort lebenslanges Lernen – erwartet, um sicher zu stellen, dass sie für die Arbeit der Zukunft qualifiziert sind, trotz der immer geringer werdenden Planbarkeit des Berufslebens und der Karriere.
In dem Maße, in dem Unternehmen ihre Arbeitsprozesse im Rahmen der Digitalisierung mit Kunden
und Lieferanten anpassen und optimieren, werden auch neue Arbeitsmodelle entstehen. War es in der
Vergangenheit üblich, einzelne Teilprozesse des Planens und Bauens zu optimieren, erfordern interdisziplinäre Bauprojekte ein enges Zusammenwirken der verschiedenen Fachbereiche einschließlich
einer IT-Fachdisziplin. Dadurch werden deutlich mehr Beteiligten, als bisher gewohnt, Unternehmensdaten und -wissen zur Verfügung gestellt, was Fragen des Eigentums nach sich zieht. Es treffen Beschäftigte aus unterschiedlichen Organisations- und Arbeitskulturen mit unterschiedlichen Regelungsund Weisungssystemen aufeinander, deren Handlungen auf eine einheitliche Struktur ausgerichtet
werden müssen. Vgl. (47) Die Arbeitsinhalte werden komplexer und Beschäftigten werden hinsichtlich
Flexibilität, Erreichbarkeit, Selbstorganisation und Verantwortung stärker gefordert. Auch diese Veränderungen erhöhen die Anforderungen an fachliche, soziale und kognitive Kompetenzen der am Bau
beteiligten Personen.
Damit die Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche und -disziplinen funktionieren kann, ist ein
wechselseitiges kooperierendes Handeln erforderlich. Für ein Unternehmen kann diese Arbeitsteilung
bedeuten, sich auf Teilbereiche der Wertschöpfungskette bzw. Kernkompetenzen zu beschränken, um
sich von Wettbewerbern und Netzwerkpartnern zu unterscheiden. (1)
Indem alles miteinander verbunden werden kann, fördert die Vernetzung einzelner Unternehmensbereiche wiederum Unternehmenskonvergenzen, in denen bisher getrennt agierende Unternehmen ihre
Produkte und Leistungen in Form eines neuen Anbieters zusammenfassen, um eine höhere Leistungsfähigkeit und Produktivität zu erreichen. (1) Der bitcom-Studie 2019 nach geschieht nur noch wenig ohne die Zusammenarbeit mit externen Partnern, sodass acht von zehn Unternehmen sich bereits
in einem erweiterten Netzwerk von Verbänden, externen Beratern, Dienstleistern und Wettbewerber
befinden. Vgl. (4)
Am Beispiel der Gebäudetechnik wird ersichtlich, wie bisherige Insellösungen aufgelöst und Standards einzelner Gewerke miteinander vernetzt werden und neue Synergien entstehen, indem die
Möglichkeiten der Digitalisierung, des Internet of Things und der Künstlichen Intelligenz genutzt werden. Diese Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke und Baudisziplinen fördert wiederum smarte
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Gebäude mit erhöhtem Komfort und einer gesteigerten Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz, die vor
dem Hintergrund der nationalen und europäischen Klimaschutzziele ebenfalls immer wichtiger wird. 23
Insofern führen die digitale Transformation und die angestrebte Produktivitätssteigerung zu einer
schnellen Verteilung der vorhandenen Ressourcen und dem Zwang, die Prozesse der Wertschöpfungskette effizienter und schneller zu gestalten. (1)
Was bei der Digitalisierung der Prozesse nicht zu kurz kommen sollte, ist der jeweilige ganzheitliche
Blick auf die Unternehmensstruktur, und die Tatsache, dass Veränderungen neue Strukturen und damit einhergehend neue Arbeitsmodelle erfordern.
Im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung geht der Tenor dahin, dass die Digitalisierung positive Effekte erzielen wird, wenn es gelingt, die Bauberufe mit digitalen Technologien und neuen Arbeitsmodellen für junge Nachwuchskräfte attraktiver zu gestalten. (2) (48)

Die Beispiele zeigen, dass der digitale Wandel mit hoher Geschwindigkeit voranschreitet und sich Unternehmen zwangsläufig der Thematik stellen und ein Gefühl für relevante digitale Technologien entwickeln müssen. Dafür kann es keinen Maßnahmenplan geben, der schlicht abzuarbeiten ist. Jedes
Unternehmen hat die aktuellen und kommenden Trends der Digitalisierung im Blick zu behalten, die
Auswirkungen auf das eigene Unternehmen einzuschätzen und die digitale Zukunft bewusst zu gestalten. (2)

23

Interview mit Günther Mertz, HGF des BTGA zu „Sämtliche Sensoren CAFM und weitere Quellen zusammengeführt“, Immobilien Wirtschaft 7-8.2021, Seite 67
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aktiv gestalten
Auf einen Blick
Laut Expertenmeinung wird Digitalisierung zu einem effektiveren Bauen führen, indem Kosten, Qualität, Termine und
Technik besser verknüpft werden, bisher geschlossene Systeme einzelner Hersteller offener gestaltet und allen zugänglich gemacht werden und bisherige Einzelkämpfer zunehmend in Projektteams zusammenarbeiten. Das erfordert innovatives Denken und die Erkenntnis, dass der Wandel in
eine digitale Zukunft die Aufgabe des Gesamtunternehmens
und nicht einzelner Personen ist.
Beim Ansatz Digitalisierung wird dann schnell die dringend
erforderliche digitale Transformation ins Spiel gebracht,
ohne die eine ernstzunehmende Digitalisierung nicht stattfinden kann. Und diese geht weit über die Einführung neuer digitaler Technologien hinaus. Es geht vielmehr um einen fundamentalen Wandel, der sich massiv auf die Organisationsund Arbeitswelt auswirkt. Dies erfordert von den Unternehmen, dass sie weniger auf fest definierte Strukturen und
Prozesse setzen, sondern vielmehr flexibel auf die Dynamik
und Komplexität der neuen Technologien und damit einhergehenden Veränderungen reagieren und sich neuen, agileren Organisationsformen zuwenden. Dazu bedarf es eines
neuen Verständnisses von Arbeit und einer Organisationskultur, die sich auf diesen Wandel einlässt und Veränderungen zulässt.
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Der technologische Fortschritt trägt erheblich zu den gesellschaftlichen und unternehmerischen Veränderungen bei – und treibt sie voran-, indem er sich nicht mehr linear mit gut prognostizierbaren Entwicklungsschritten entwickelt, sondern exponentiell und extrem beschleunigt. Digitale Innovationen
sollen die Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen, sie greifen aber auch tief in die Art wie wir leben
und arbeiten ein und beeinflussen unser (Arbeits-)Leben. Schlagworte wie „Robotik“, „intelligente Bauteile“ oder „Künstliche Intelligenz“ weisen auf eine noch tiefer greifende Entwicklung hin. Aber nicht
nur das, sie verdeutlichen auch den Handlungsdruck, der auf Unternehmen lastet. Sich diesen Herausforderungen zu verschließen würde, so das verbreitete Credo, den Fortbestand des eigenen Unternehmens gefährden.
Unternehmer werden sich zunehmend mit den Fragen befassen müssen, ob das jetzige Geschäftsmodell noch zukunftsfähig ist und wie sie ihr Geschäft zukünftig betreiben wollen. Welche Unternehmensprozesse sollen digitalisiert oder automatisiert werden? Wie soll die zukünftige Zusammenarbeit mit
Lieferanten, Kunden, Projektpartnern und allen weiteren beteiligten Akteuren aussehen? Wie kann der
Informationsfluss zwischen den Schnittstellen gewährleistet und für alle abgesichert werden? 24 (26)
Noch immer werden Unternehmen der Bauwirtschaft im Vergleich zu Unternehmen anderer Branchen
als traditionell und wenig innovativ wahrgenommen, obwohl sie in der Bearbeitung ihrer komplexen
und individuellen Bauprojekte durchaus innovative Lösungen hervorbringen. Allerdings sind dies eher
projektbezogene Einzellösungen, die in der Regel nicht auf nachfolgende Bauprojekte übertragen werden können. (9) 25
Auch bezüglich des allgegenwärtigen Megatrends Digitalisierung scheinen viele Unternehmen noch
keine konkrete Vorstellung zu haben, wie sie auf diese schnell fortschreitende Veränderung reagieren
sollen. Das Problembewusstsein ist durchaus vorhanden und es werden technische Voraussetzungen
und vereinzelt neue IT-Infrastrukturen geschaffen – eine konkrete langfristige Digitalisierungsstrategie
wird jedoch nur von wenigen Unternehmen verfolgt.
Dabei zeigen gerade die Beispiele ehemals großer Traditionsfirmen wie Kodak oder Blackberry, wie
schnell andere innovative Unternehmen den Markt erobern und diejenigen, die nicht vorbereitet sind,
aus dem Markt verdrängen. Allerdings lässt sich zur heutigen Situation ein wesentlicher Unterschied
feststellen. Waren es bisher vorwiegend brancheninterne Wettbewerber, die Verhandlungsstärke von

24 Bei einer grundlegenden Veränderung wird von einer disruptiven Digitalisierung gesprochen, „also das Verdrängen bestehender Technologien, Produkte und Dienstleistungen durch andere Verfahren, Abläufe, Strukturen
und Prozesse. (Krause & Pellens, 2018)) Seite 193)
25 Das "Leitbild Bau" ist der erste strategische Rahmen der Baubranche, der 2010 von Vertretern der Verbände,
Kammern und Gewerkschaften für die künftige Entwicklung der Wertschöpfungskette Bau formuliert wurde. (9)
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Lieferanten und Abnehmern oder neue, innovativere Ersatzprodukte, die auf Unternehmen und deren
Unternehmensstrategie einwirkten,

26

so besteht die heutige Herausforderung darin, dass die Unter-

nehmen, über diese branchenbezogenen Anforderungen hinaus, einem viel weitreichenderen Wandel
gegenüberstehen. (49) Der Wettbewerb findet nicht mehr in den gewohnten, gut abgrenzbaren überschaubaren Bereichen mit klar definierten Schnittstellen statt, sondern zeichnet sich durch eine immer
flexiblere und effizienter gestaltete Wertschöpfungskette aus. Bisher auf einem Markt konkurrierende
oder marktfremde Unternehmen optimieren ihre Produktionskapazitäten, indem sie sich zusammenschließen und eine automatisierte Fertigung nutzen oder ihr Portfolio ausbauen, indem sie das Leistungsspektrum klassischer Handwerksbetriebe in ihr Portfolio aufnehmen und als Komplettpaket anbieten. (50)
Auch die großen GAFA-Konzerne (Google, Apple, Facebook, Amazon) haben mit neuen Spielregeln
und einem veränderten Konsumentenverhalten dazu beigetragen, dass die Digitalisierung nicht nur
die angestammten Märkte, Strukturen und Prozesse des gesamten Unternehmensumfeldes, sondern
auch die Arbeitswelt insgesamt verändert hat, was jedoch vielerorts noch nicht bewusst wahrgenommen wird. Dieser fundamentale Wandel wird sich unvermindert fortsetzen. Insofern geht es für Unternehmen nicht darum, sich für oder gegen Digitalisierung zu entscheiden, sondern sich der Herausforderung zu stellen, wie flexibel sie auf die sich schnell skalierenden digitalen Technologien und Geschäftsprozesse reagieren und auf eine digitale Arbeitswelt einstellen können, um die ökonomische
und technologische Leistungsfähigkeit zu erhalten oder weiter auszubauen. (49)

Digitalisierung, Digitale Transformation, Industrie 4.0
Wenn von „Digitalisierung“ die Rede ist, werden weitere Begriffe wie „Automation“, „Digitale Transformation“, „Industrie 4.0“ ins Spiel gebracht. Diese Begriffe haben zwar grundsätzlich viel miteinander
zu tun, unterscheiden sich allerdings wesentlich in ihrer Tragweite und Auswirkung auf den Geschäftsalltag. (vgl. auch (51)
Digitalisierung beginnt, wenn analoge Daten in digitale Formate umgewandelt werden und sich
fortan mithilfe von Informationstechnologien verarbeiten lassen. Das entsprechende analoge oder
physische Original bleibt bei diesem Vorgang erhalten. Sie umfasst auch die im weiteren Verlauf bestehenden Prozesse, die digital abgebildet und im weiteren Verlauf automatisiert werden.
Die Digitale Transformation geht weit darüber hinaus, indem hinterfragt wird, ob der bestehende
Prozess in der vorliegenden Form noch benötigt wird, bzw. aufgrund der stetigen technologischen

26 Vgl. 5‐Kräfte‐Modell von Michael E. Porter
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Weiterentwicklung bestehen bleiben muss. Denn technologische Neuerungen führen bei Kunden und
Vertragspartnern zu erhöhten und weitreichenderen Erwartungen und erfordern letztendlich neue Geschäftsmodelle. Darüber hinaus werden digitale Technologien stark durch die Wirtschaft, Wissenschaft und Politik forciert, sodass Unternehmen aufgefordert sind, sich durch ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die sich verändernden Rahmenbedingungen und eine (weltweite)
Vernetzung der Unternehmen auszurichten. (52) (53) In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff
digitale Disruption 27 genannt.
In der Industrie 4.0 wird die gesamte Produktion eng verknüpft mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, sodass Anlagen, Logistik und Produkte direkt miteinander kommunizieren
und kooperieren und eine „weitestgehend selbstorganisierte Wertschöpfungsketten“ abbilden. (11)
Das Ziel von Industrie 4.0 ist eine Produktion, die jederzeit flexibel und intelligent auf sich verändernde
Anforderungen und Umweltbedingungen reagiert. Das beinhaltet, dass aufgrund der erfassten Daten
schnell auf Engpässe, Überkapazitäten oder freie Ressourcen reagiert werden kann und zum Beispiel
Maschinenausfälle vorhergesagt, Reparaturen automatisch veranlasst und Produktionen automatisch
auf andere Kapazitäten umgelenkt werden können. Zudem wird ermöglicht, dass innerhalb des Wertschöpfungsprozesses in einem hohen Maß auf individuelle Kundenwünsche und damit zusammenhängende Dienstleistungen reagiert werden kann. Während einige Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigten von Robotik und Künstlicher Intelligenz übernommen werden, erhalten diese neue (überwachende) Aufgaben oder werden infolge der zunehmenden Komplexität der Produktionsabläufe „verstärkt durch digitale Assistenzsysteme unterstützt.“ (1) (11)

27 Hierunter ist ein Prozess zu verstehen, bei dem ein erfolgreiches Geschäftsmodell, Produkt oder ein bestehender Markt durch eine Innovation, also eine Neuentwicklung mit gänzlich neuen Ansätzen, abgelöst bzw. verdrängt
werden.
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1.11

Digitalisierung erfordert
Innovationsfähigkeit

Eine Grundvoraussetzung für den digitalen Wandel sind Innovationen und ihre Anwendung. Die eigentliche Innovation beginnt mit der Idee, ein Produkt, eine Technologie oder einen Prozess zu verbessern, zu erneuern oder weiterzuentwickeln. Für Unternehmen gehört die Innovationsfähigkeit, im
Sinne einer geplanten und kontrolliert strategischen Veränderung, zu den entscheidenden Erfolgskriterien. Selbst für einen gesicherten wirtschaftlichen Fortbestand des Unternehmens ist die Fähigkeit,
zielgerichtet und strukturiert bestehende Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Geschäftsmodelle
– auch Altbewährtes – zu hinterfragen, unabdingbar.
In der Theorie ist die Durchdringung einer Technologie abhängig von der Anzahl der Unternehmen,
die diese Technologie zu einem bestimmten Zeitpunkt nutzen. Aspekte die dabei eine Rolle spielen
sind:


die Kosten-Nutzen-Abwägung,



das Risikoverhalten,



die Netzwerkabhängigkeit sowie



die Unternehmensgröße und Branche.

Nach FARELL/SALONER hat eine bereits etablierte Technologie einen zeitlichen Vorsprung, was den
Verbleib bei dieser Technologie aufgrund der Anzahl der schon nutzenden Anwender wahrscheinlicher macht, als den Wechsel zu einer neuen, jüngeren Technologie. Erst wenn viele Unternehmen in
der neuen Technologie einen höheren Nutzen sehen, wird sie übernommen. (54)
Diese Auswirkung zeigt sich dann, wenn die zunehmende Netzwerkabhängigkeit eines Unternehmens, einen Wechsel zu einer jüngeren Technologie einschränkt oder verhindert. Dieses sogenannte
Lock-in-Verhalten hat zur Folge, dass nicht der höhere einzelwirtschaftliche Nutzen der Technologie B
zählt, sondern der gesamtwirtschaftliche Nutzen durch den Verbleib bei Technologie A.
Ungeachtet dessen besteht schon jetzt die allgemeine Erwartung, alle bestehenden analog-digitalen
Schnittstellen zur Wertschöpfungskette zu entfernen, wenn Unternehmen langfristig Teil der Wertschöpfungskette bleiben und die Potenziale der Digitalisierung nutzen wollen.
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Fünf unterschiedliche Unternehmertypen
Die im ersten Heft „Digitalisierung - Bestandsaufnahme Bauwirtschaft“ dargestellten Studien zeigen,
dass die Unternehmer der Bauwirtschaft den digitalen Wandel und die Zukunftsfähigkeit ihrer Betriebe
sehr wohl beobachten. Während digitale Vorreiterunternehmen von einer Veränderung der Wettbewerbssituation, einem zunehmenden Kostendruck und einer höheren Flexibilität hinsichtlich der Kundenwünsche ausgehen, stehen andere Unternehmen den komplexen Veränderungen noch abwartend
bis kritisch gegenüber.
Bei grundlegenden Veränderungen in Unternehmen sind die subjektive Einstellung des Unternehmers
zu Neuerungen sowie seine generelle Risikobereitschaft wesentlich. In größeren Unternehmen spielen zudem zu komplexe und schwerfällige Entscheidungsprozesse durch das Mitspracherecht mehrerer Hierarchieebenen oder zu vieler Personen eine Rolle, wenn notwendige Erneuerungen verlangsamen oder hinausgezögert werden. (55)

Die JULIUS RAAB STIFTUNG definiert hinsichtlich der Innovationsfähigkeit und des Digitalisierungsgrades von Unternehmen fünf unterschiedliche Unternehmertypen mit typischen unternehmerischen
Zugängen:
•

Digitale Innovatoren betrachten den digitalen Wandel und Innovationen als sehr wichtig für den
wirtschaftlichen Erfolg. Sie beschäftigen sich intensiv damit und treiben ihn aktiv voran, indem
sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

•

Adaptive Übernehmer sehen den digitalen Wandel und Innovationen als grundsätzlich wichtig
an, setzen sich intensiv mit neuen Entwicklungen auseinander und binden diese laufend in ihr
Unternehmen ein.

•

Defensive Anwender sind neutral oder bezweifeln die wirtschaftliche Bedeutung des digitalen
Wandels und von Innovationen für ihr Unternehmen und führen diese erst ein, wenn sie sich am
Markt bewährt haben. Der Prozess im Unternehmen wird nicht aktiv betrieben und kaum durch
finanzielle und personelle Ressourcen unterstützt.

•

Passiv Ausharrende schenken dem digitalen Wandel kaum Aufmerksamkeit und führen Neuerungen erst ein, wenn diese vom Markt oder gesetzlich vorgeschrieben werden.

•

Digitale Asketen glauben an Altbewährtes und setzen auf Tradition, anstatt auf Innovation und
digitalen Wandel. (25) (56)
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In der Vergangenheit war es üblich, bei anstehenden Investitionen den eigenen Netzwerkadministrator
oder externe Fachleute mit Aufbau und Weiterentwicklung der betrieblichen EDV‐Landschaft zu beauftragen. Heute reicht dies nicht mehr aus. Digitalisierung ist eine strategische Herausforderung, die
tief in die Organisation eingreift und „Chefsache“ ist, weil sie zum Teil radikale Veränderungen mit sich
zieht, die von allen Betroffenen auszuhalten und umzusetzen sind. (57)

Verbreitung einer neuen Technologie nach ROGERS
Nach ROGERS verläuft die Verbreitung einer neuen Technologie in einem Unternehmen in fünf Stufen: Wissen, Überzeugung, Entscheidung, Implementierung und Bestätigung. Anhand dieser Stufen
kann nachvollzogen werden, wie sich Erneuerungen zunächst in Unternehmen durchsetzen und anschließend in der Branche und darüber hinaus verbreiten. (54)
Wissen
Entscheidungsträger in den Unternehmen erfahren von innovativen Neuerungen und beginnen, weitere Informationen darüber zu sammeln. Die Innovation wird umso schneller adaptiert, je mehr Wissen
über den vorteilhaften Einsatz in Erfahrung gebracht werden kann. Hier spielt auch die Risikobereitschaft und das Kommunikationsverhalten der Entscheider eine Rolle.
Überzeugung
Im nächsten Schritt gewinnen die Entscheider auf Basis ihrer Informationen eine Einstellung zur Innovation, die sowohl von der eigenen Unsicherheit hinsichtlich Funktionalität und Profitabilität, als auch
vom Umfeld beeinflusst wird. Eigenschaften, die zur Überzeugung beitragen sind:


verhältnismäßiger Vorteil,



Kompatibilität,



Komplexität,



Testeignung sowie



Beobachtbarkeit der Veränderungen.

Entscheidung
Darauf folgt die Entscheidung für oder gegen die Innovation. ROGERS differenziert zwischen der aktiven Ablehnung, bei der die Innovation bereits getestet wurde und der passiven Ablehnung, bei der die
Innovation erst gar nicht getestet wird.
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Implementierung
Die Implementierung der Innovation im Unternehmen erfolgt häufig mit externer Unterstützung, da zusätzliche „Insider“-Informationen zur Innovation und deren Eigenschaften die Einführung vereinfacht.
Bestätigung
Im letzten Schritt beurteilen die späteren Anwender den Nutzen und die Profitabilität der implementierten Innovation, sodass über die Fortsetzung, Intensivierung oder den Abbruch entschieden werden
kann. (54)

In der Praxis konzentrieren sich etablierte Unternehmen vorwiegend auf ihre „gewachsenen Kernbereiche des eigenen Geschäfts“ und richten ihre digitalen Anstrengungen in erster Linie auf die Optimierung einzelner Prozesse oder ganzer Unternehmensbereiche aus, während Innovationen eher aus
branchenfremden Startups in Nischenmärkten hervorgehen. Aus Sicht der Unternehmensführung
macht das durchaus Sinn. Nach MORING haben Bestandskunden wenig Interesse an neuen Innovationen, da diese in der Anfangsphase ein häufig niedrigeres Leistungsniveau aufweisen. Ihr Interesse
ist vielmehr „das bekannte Angebot auf einem höheren Leistungsniveau zu einem günstigeren PreisLeistungs-Verhältnis zu bekommen und nicht (…) an grundlegend neuen Angeboten.“ In der Bauwirtschaft kommt noch erschwerend hinzu, dass die dazu erforderlichen Investitionen von den strategisch
ausgelegten Kostenstrukturen getragen werden müssen, die nur sehr geringe Margen zulassen. (1)
Ein weiterer Punkt ist, dass Innovationen eine Abkehr vom gewohnten und bewährten, dem Althergebrachten bedeuten und Widerstände im eigenen Unternehmen hervorrufen können, die auf technologischen, wirtschaftlichen sowie auf Ängsten und Bedenken der Mitarbeiter beruhen können. Insbesondere die Ängste um die Entwertung der bisherigen Kompetenzen sind ein ernstzunehmender Aspekt.
Eine Untersuchung im Rahmen des Gallup Engagement Index Deutschland aus 2019 zeigt dagegen,
dass 46 Prozent der Arbeitnehmer davon ausgehen, dass technologische Neuerungen die Arbeitsproduktivität steigern werden, aber „viele Unternehmen aus Sicht der Mitarbeiter nicht proaktiv genug
(sind), wenn es um neue Technologien geht.“ (58)
Aus diesem Grund besteht eine wesentliche Aufgabe der Entscheider darin, bei der Einführung technologischer Erneuerungen die unternehmensstrategischen Ziele mit den menschlichen Faktoren zu
vereinen. (1) vgl. auch (59)
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1.12

Organisationen und
Veränderungsprozesse

Die Geschwindigkeit mit der sich Unternehmen auf Veränderungen einstellen müssen, hat sich im
letzten Jahrzehnt stark erhöht. Nach dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler C. M. CHRISTENSEN wurden viele bahnbrechende Technologiesprünge, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung
von der Schreibmaschine zur Textverarbeitung am Computer, von den Branchenführern verpasst, weil
sie ihre bewährten Produkte mit hohem Aufwand weit über den Kundennutzen hinaus verbesserten
und neue Entwicklungen ignorierten, weil ihnen der Markt noch zu klein, die Planung zu schwierig und
der Return zu unsicher erschien. 28 Darüber hinaus orientierten sie sich an ihren Bestandskunden und
trafen Entscheidungen, die die vorherigen Investitionen eher rechtfertigten, anstatt sie in Frage zu
stellen. (60)
Diese Unternehmen waren darauf ausgerichtet, ihre betrieblichen Prozesse und Aufgaben effizient
durchzuführen und kurzfristige Ziele zu erreichen. Die Möglichkeiten, wie Prozesse auf die mit hoher
Dynamik wachsenden komplexen Rahmenbedingungen anzupassen sind, standen weniger im Fokus.
Die Komplexität der Märkte hat seitdem erheblich zugenommen. Märkte werden heute geprägt durch
divergierende und schnell verändernde Bedürfnisse, global sinkende Eintrittsbarrieren sowie technologische Neuerungen mit steigenden Kombinations- und Integrationsmöglichkeiten mit immer kürzeren
Produktzyklen. Unternehmen stehen damit vor der Aufgabe, wie sie einerseits ihr „Brot- und ButterGeschäft“ nicht vernachlässigen und andererseits schnell und flexibel auf komplexe Veränderungen
reagieren. (61) Das, was bisher selbstverständlich war, wird infrage gestellt – ob nun Technologien,
Services, Geschäftsfelder oder gewohnte Arbeitsweisen und -routinen. In dieser unbeständigen Umwelt wird von Unternehmen ein Wandel erwartet. Dabei reichen die Erwartungen von einer weiteren
Steigerung der Produktivität und Effektivität über mehr Innovationsfreude und kreative Beweglichkeit
bis zu einer Arbeitsweise auf Augenhöhe und mehr Selbstverantwortung. (62) Die Frage ist, wie Unternehmen dieser Wandel gelingen kann.

28

Christensen bezeichnet diesen Mechanismus mit The Innovator´s Dilemma.
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Unternehmenskonzepte
Seit den 1990er Jahren werden „moderne“ Unternehmenskonzepte wie Qualitätszirkel, Lean Management, Total Quality Management, Business Prozess Reengineering, fraktale Unternehmen oder Unternehmenskultur diskutiert. Die Verbreitung solcher Organisationskonzepte erfolgt laut KIESER ähnlich
wie der Verlauf von Moden, nämlich in Glockenkurven mit immer kürzeren Zyklen und gleichzeitig höherliegenden Veröffentlichungszahlen. 29 Um Organisationsmoden bilden sich „Arenen“ mit verschiedenen Akteuren, „die auf unterschiedliche Weise zur (…) Verbreitung der Mode beitragen“, ebenso wie
„Bestseller und die sich um sie rankende Literatur“. (63) Beide suggerieren, dass „Praktiker in Unternehmen die Umsetzung der Mode betreiben“ (müssen), „weil die alten Prinzipien angesichts der drohenden Gefahren scheitern müssen.“ (…) Die alten Prinzipien waren – bis gerade jetzt – Zeugnisse
eines hervorragenden Managements. Sie sind es u. U. auch im Moment noch, morgen jedoch ganz
bestimmt nicht mehr.“ (63)
Die Akteure der Arenen sind darauf angewiesen, „daß Praktiker in Unternehmen die Umsetzung der
Mode betreiben.“ Und diese greifen die Mode auf, weil es zum einen von ihnen erwartet wird und zum
anderen, weil die bereitgestellten Lösungen nicht ausführlicher begründet werden müssen und sie von
dem Risiko befreien, eine falsche Entscheidung zu fällen. Insofern erweisen sich Organisationsmoden
und die von ihnen transportierten Leitbilder bei anstehenden Veränderungen als nützlich. Sie erleichtern die Koordination, das „Orchestrieren“ der verschiedenen Aktivitäten, „indem es Argumentation
verkürzt: Vorschläge können als in das Konzept passend oder ihm widersprechend klassifiziert werden.“ Moden erleichtern „die Interpretation der Sinnfälligkeit des Prozesses.“ (63)
Wenn aber zu viele mitreden können, „verlieren sie ihre Wirkung als Symbole des Fortschritts. (…) Die
Akteure benötigen neue Konzepte, um die herrschende Praxis alt aussehen lassen zu können.“ (63)
Zudem gilt, dass neue Konzepte generell Probleme hervorrufen, „an denen neue Moden anknüpfen
können. (…) Rückblickend stellt man häufig fest, daß alte Moden als neue Moden wiederkehren. (…)
Allerdings muß einige Zeit verstreichen, damit in Vergessenheit geraten kann, was einmal Mode war.“
(63)

29 Der Autor und Wirtschaftswissenschaftler Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Kieser ist einer der führenden
deutschen Forscher zur Organisationstheorie und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. 1996 erscheint sein Artikel „Moden & Mythen des Organisierens“, in dem er die Verbreitung von Organisationsmoden und
die sich darum bildenden „Arenen“, Rituale ihrer Akteure sowie Rhetorik von Management-Bestseller beschreibt,
die zur Attraktivität und schließlich zur Abnutzung der Organisationsmode beitragen.
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Organisationsmoden dienen nach KIESER als motivierendes Element, „immer neue Lösungen auszuprobieren“, die nützliche Ideen zurücklassen. Jedoch sind es Lösungen, „wie sie viele andere schon
haben und/oder noch bekommen werden; es spricht aber einiges dafür, daß die wirklich erfolgreichen
Unternehmen einzigartige Lösungen realisieren.“ (63)
Viele der genannten und auch aktuell diskutierten Unternehmenskonzepte zeichnen sich durch Merkmale wie flache Hierarchien, Selbstorganisation und Kooperation aus, denen ein bestimmter Mitarbeitertyp zu Grunde gelegt wird, der von hochqualifizierten Mitarbeitern ausgeht, die die Unternehmensziele durch ihr zweckrationales Handeln und eine kooperative Zusammenarbeit umsetzen. Die organisationstheoretische Literatur und die Praxis zeigen dagegen, dass die Zusammenarbeit der Mitarbeiter oftmals „von an Eigeninteressen orientierten, machtgeleiteten Prozessen beeinflusst“ wird. (64)
Auch wenn „neue“ Organisationskonzepte attraktiv erscheinen, ist zu hinterfragen, ob die Mitarbeiter
über die erforderlichen fachlichen und sozialen Kompetenzen verfügen und welche mikropolitischen
Prozesse durch die Implementierung des neuen Konzeptes angestoßen werden. (64)

Wandel als Teil der Unternehmensentwicklung
Unternehmen haben ein inneres Regelwerk, nach der die Anordnung der Stellen, die Weisungsbeziehungen und das gemeinsame Miteinander geregelt und auf das gemeinsame Unternehmensziel hin
ausgerichtet werden. Dieses Regelwerk, die Organisation, ist permanent in Bewegung, indem sie Impulse des Umfelds aufnimmt und in vorhandene Routinen integriert. Wandel ist damit Teil der Entwicklung und ein kontinuierlicher Prozess, der in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Veränderung
und Kontinuität und dem Wechsel von langsamen und schnellen Veränderungen stattfindet. 30 (65).
Insofern sind Veränderungen ein alltägliches Metier von Organisationen.
Neben diesem evolutionär begründeten Wandel werden Veränderungen auch bewusst, mit einer strategischen Absicht vorgenommen, um zum Beispiel durch die Optimierung bestehender Prozesse, gesteckte Ziele zu erreichen oder kurzfristige Krisen zu bewältigen. Darüber hinaus findet Wandel durch
die grundsätzliche Neuausrichtung der Organisation statt, die mehrere Ebenen und auch die Veränderung der eigenen organisationalen Lernfähigkeit einschließt. Eine weitere Unterscheidung zeigt sich
darin, ob die Veränderungsmaßnahmen permanent im operativen Tagesgeschäft mitlaufen oder nur
episodisch auftreten. (66)

30 Weick gilt als einer der namhaftesten Organisationsforscher, der den Begriff „sensemaking systems“ prägte.
Ihm zur Folge nehmen sich Organisationen selbst und ihre Umwelt laufend rückblickend neu wahr und gewinnen
dadurch jeweils eine Version von Wahrheit und Verhalten, die nicht nur als Interpretation gesehen werden kann,
sondern zugleich eine eigene soziale Realität erzeugt.
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Die nachfolgende Abbildung zeigt unterschiedliche Blickwinkel, aus denen Wandel bzw. Veränderungen in Organisationen betrachtet werden können.

permanente und
kontinuierliche Evolution
Wandel 1.
Ordnung

Wandel 2
Ordnung

Eingriffe finden unbewusst
durch Variation und Selektion
der Umweltimpulse statt.
(Evolution)

permanent

episodisch

Veränderungen innerhalb
der gegebenen Struktur

Optimierung der
bisherigen Praxis

Krisenmanagement

Grundlegende Strategien und
Normen sowie die Kultur der
Organisation wird nicht verändert.

Bestehende Verfahren
werden laufend hinterfragt
und die Organisation durch
KVP-Prozesse „fit“ gehalten
(Zielvereinbarungen,
Mitarbeitergespräche…).

Häufig bei Sicherstellung der
Liquidität,
Entwicklung von Maßnahmen
zur Erhaltung der eigenen
Handlungsfähigkeit.

Vorausschauende
Selbsterneuerung

Radikale Transformation

Aus dem Wandel lernen.

Grundsätzliche
Neuausrichtung der
Organisation
Wandel 3
Ordnung

Veränderung auf mehreren
Ebenen wie Strategie,
Strukturen, Prozesse usw.
Veränderung der
organisationalen Lernfähigkeit.

Erhöhung der Lernfähigkeit
der Organisation:
Beobachtung der Umwelt
und Erkennung relevanter
Variationen.
Umgang mit Fehlern
(Fehlerkultur) und Wissen
(Wissensvernetzung).

Weitreichender Umbau der
Strukturen, Prozesse,
Ressourcen sowie
Aufgaben und Rollen der
Führung und Mitarbeiter.
Kritische Reflexion des
Führungssystems, ggf.
personelle Veränderungen.

Abb. 9: Unterscheidung des organisationalen Wandels (eigene Darstellung nach der Abbildung „Vier Spielarten
absichtsvoller Veränderung“ Quelle: von der Reith F, Lohmer M)

Die Digitalisierung hat erheblich dazu beigetragen, dass Veränderungen in Unternehmen zeitgleich
und in immer kürzeren Zyklen stattfinden und der Veränderungsprozess selten beendet ist, bevor der
nächste beginnt. In Unternehmen ist damit eine zielgerichtete und dynamische Reaktion auf die sich
schnell wandelnden Anforderungen erforderlich. (67) (68)
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Allerdings: Menschen verändern sich nicht gern. Dies war bisher auch nicht in dem Maße erforderlich.
„Unternehmen belohnten es, wenn jemand auf seinem angestammten Platz blieb und sich von dort
langsam in die Tiefe seiner Disziplin weiterentwickelte“. (62) Mit der zunehmenden Digitalisierung von
Unternehmen werden auch die Mitarbeiter zunehmend aufgefordert, ihre gewohnte Komfortzone zu
verlassen und „über den Tellerrand ihrer Disziplin“ zu blicken. Dies kann durch neue Anreize und Befähigung oder durch die Bildung eines neuen agilen Mindsets unterstützt werden. (62)
Bei Unternehmen stellt sich eine Veränderung wesentlich komplexer dar. Auch wenn sich im Vergleich
zu früheren Generationen die Beziehung zu den Mitarbeitern grundlegend geändert hat, ist es ein
Trugschluss, davon auszugehen, dass sich Veränderungen aufgrund des guten Verhältnisses und eines guten Konzepts einfach umsetzen lassen. Ebenso wenig wird es bei dem Widerstand einzelner
Beschäftigter mit der Weisung „von oben“ gelingen, dass sich das gewünschte Verhalten einstellt. Zumal, wenn parallel im Zuge der Globalisierung und des steigenden Wettbewerbs von den Beschäftigten mehr „Flexibilität, unternehmerisches Denken, Eigeninitiative, Selbstverantwortung etc.“ erwartet
wird. (69)
Selbst gut geplante Veränderungen verlaufen in der Regel nicht so geordnet wie erhofft. Dies hat unterschiedliche Gründe. Ein wesentlicher Punkt ist, dass auf den verschiedenen Ebenen Mitarbeiter mit
zum Teil sehr unterschiedlichen Meinungen zu den laufenden Prozessen sehr unterschiedlich betroffen sein können und die verschiedenen Facetten und Strömungen des Wandels dazu führen, dass
„der Blick für das Ganze, für die wesentlichen förderlichen und hemmenden Kräfte im Wandelprozess“, auf der Entscheider-Ebene verloren gehen. (70)
In diesem Zusammenhang erscheint ein Change Management die Lösung zu sein, da der Begriff impliziert, „das Veränderungen geplant, organisiert und gemanagt werden können.“ (67) Dies ist nach
HOFERT und THONET eine noch verbreitete aber „irrige Grundannahme“, die auf älteren Change
Management-Modellen beruht, denen das 3-Phasen-Modell von Kurt Lewin

31

zu Grunde liegt. (62)

Dies bestätigt auch die Capgemini Studie Culture First! (2017) aus der hervorgeht, dass sich ein
Change Management „mit dem Dreiklang von Struktur, Organisation und Kultur“ bewährt, wenn es
sich im Zuge der Digitalisierung selbst mit verändert und agiler wird. „Es wird beweglicher, kurze
Sprints und Beobachtung wechseln einander ab, und es stellt die Lernorientierung in den Mittelpunkt.“
(71)

31 Nach LEWIN beginnt der Prozess damit, dass ein Veränderungsbedarf zunächst erkannt und der aktuelle Zustand aufgebrochen wird (Unfreezing). Daraufhin erfolgt die Veränderung bzw. Umsetzung (Moving) und anschießend die Verfestigung und Stabilisierung der neuen Strukturen (Refreezing). Dieses 3-Phasen-Modell wurde von
Kurt Lewin zur Beschreibung von Veränderungsprozessen in Gruppen und Organisationen beschrieben (1963)
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Demzufolge fordern die durch Digitalisierung angestoßenen Veränderungen einen Rahmen, indem
sich Mensch und Organisation gemeinsam entwickeln können und Mitarbeiter dahingehend befähigt
werden, dass sie diese „Veränderungsprozesse aktiv mitgestalten und beeinflussen können.“ (67)
Dies erfordert flexiblere Ansätze und Agilität. Die Praxis zeigt bereits, dass sich die neue Arbeitswelt
durch eine erhöhte Geschwindigkeit und eine „neue Menschlichkeit“ auszeichnet. (62) Arbeit wird damit gestaltbarer und findet zunehmend in crossfunktionalen Teams statt, in denen Veränderungen „als
kontinuierlicher Verbesserungs- und Lernprozess verstanden werden.“ (67)
Dies wiederum erfordert eine neue Grundhaltung – einen Kulturwandel und Führungsstärke. Nach
einer Umfrage des Instituts für Leadership der Universität St. Gallen agieren nur sechs Prozent der
befragten Unternehmen erfolgreich in dieser neuen Arbeitswelt. Die große Mehrheit ist weniger erfolgreich, weil sie zu oft neue Regeln implementieren, ohne zu beachten, was agileres und beschleunigtes
Arbeiten für die Mitarbeiter bedeutet. (72)
Die Veränderung der Arbeitswelt zieht eine Veränderung der Rollen, Aufgaben und Kompetenzen der
Führungskräfte nach sich und erfordert neue Führungsansätze wie Laterale Führung, Agile Leadership, Servant Leadership oder zu einer beidhändigen Führung, bei der Unternehmen in einigen Unternehmensbereichen bewährte traditionelle Ansätze und in anderen Bereichen innovativere Ansätze
verfolgen.

Diese Veränderungen werden sich in jedem Unternehmen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ausprägungen wiederfinden. Grund genug, auf den nächsten Seiten einmal näher zu beleuchten, was Unternehmen - also eine Organisation – grundsätzlich kennzeichnet, wie sie und ihre Kultur funktionieren und
wie sich aus systemischer Sicht Veränderungen in Organisationen realisieren lassen.
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Organisationen aus systemischer Sicht
Aus systemtheoretischer Sicht sind Organisationen soziale Systeme, die nicht einfach wie eine Maschine funktionieren, bei der man sicher weiß, „welcher Output bei einem bestimmten Input am Ende
herauskommt“. Somit hilft kein Best Practice-Ansatz anderer Unternehmen oder das Verstärken der
eigenen Kernkompetenzen, sondern die nicht offensichtlichen verdeckten Möglichkeiten, die im Unternehmen stecken, zu erkennen und zu nutzen. Um einen (beabsichtigten) Veränderungsprozess konstruktiv begleiten zu können, sind dem zu Folge tieferliegende Kenntnisse, über das eigene Unternehmen und wie Organisationen auf Veränderungen reagieren, hilfreich. (73)
Systemisch betrachtet besteht eine Organisation aus Kommunikation, woraus sich Entscheidungen
formen, die wiederum Entscheidungen wie Regeln und Standards produzieren. Dabei kann eine einzelne Entscheidung viele weitere Entscheidungen nach sich ziehen. Die Wahl der anstehenden Themen oder wer mit wem kommunizieren darf und zu welchem Zeitpunkt das sein kann, wird in Unternehmen durch Struktur bestimmt. Wenn in Unternehmen die Rede davon ist, dass sich die Struktur
ändern muss, ist damit also weit mehr als nur das Organigramm zu verstehen. Die Struktur einer Organisation umfasst damit Kommunikation und Entscheidungen sowie Erwartungen und Erwartungserwartungen 32, die sich gegenseitig determinieren.
Das soziale Gebilde einer Organisation weist im Unterschied zu anderen sozialen Gebilden wie Familien oder Gruppen drei typische Merkmale auf: Organisationen verfolgen Zwecke, nach denen sie ihr
Regelwerk ausrichten und Entscheidungen treffen. Sie entscheiden, welche Personen Mitglied der Organisation sein dürfen und definieren Bedingungen für diese Mitgliedschaft, die befolgt werden müssen. Zudem legen sie durch Hierarchien fest, welche Weisungsbefugnisse bestehen und wie das
Über- und Unterordnungsverhältnis jedes Mitgliedes (Beschäftigten) ist. (73)
Wenn in einer Organisation Veränderungen anstehen, wird in der Regel schnell auf die formale Struktur Einfluss genommen, indem Arbeitsprozesse neu strukturiert, Stellen neu besetzt, Abteilungen aufgelöst oder effizienter organisiert werden oder die Hierarchie insgesamt flacher gestaltet wird. Leider
funktioniert eine wirkliche Veränderung in der Praxis nicht so einfach. Während sich Arbeitsprozesse
und damit zusammenhängende Aufgaben relativ leicht verändern lassen, stellt man fest, dass plötzlich die Chemie zwischen den Beschäftigten nicht mehr stimmt oder sich die Beschäftigten trotz gezielter Schulungs- und Trainingsmaßnahmen weiterhin so verhalten, wie zuvor. Der Außenwelt wird
dann gern die schönere Version der Veränderung gezeigt, um die Erwartungen an die Organisation zu

32 Darunter ist zu verstehen, dass A annimmt (Erwartung), dass B bestimmte Erwartungen an A hat, die A nach
Niklas Luhmann erwarten können muss, um adäquat reagieren zu können. B kann wiederum vermuten (Erwartungserwartung), dass A diese Erwartung von B erwartet usf.
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erfüllen oder einen tieferen Einblick in die Organisation oder eine Beeinflussung auf die Organisation
zu vermeiden.

Die drei Seiten einer Organisation
Die Struktur einer Organisation hat nach dem Organisationssoziologen STEFAN KÜHL drei Seiten,
die jeweils grundsätzlich verschiedene Anforderungen an die Organisation stellen. (73)
1.

Die formale Seite der Organisation regelt das gemeinsame Miteinander und legt Bedingungen
fest, wie Mitarbeiter in der Organisation arbeiten sollen. Mit diesen formulierten „Mitgliedschaftserwartungen“ stellen Organisationen sicher, dass Beschäftigte auch Handlungen ausführen, die
nicht eigenmotiviert sind. (73) Ein wesentlicher Bestandteil dieser formalen Seite sind Programme, mit denen festgelegt wird, nach welchen Kriterien in der Organisation Entscheidungen
getroffen werden müssen und Beschäftigte wissen, was grundsätzlich getan werden darf und was
nicht. (73)

Durch Programme wissen Beschäftigte, welche Arbeitsschritte zu erfolgen haben und dass sie,
wenn sie die Vorgaben nicht befolgen oder einen Fehler machen, zur Rechenschaft gezogen
werden können. Halten sie sich an die Vorgaben, tragen nicht sie die Verantwortung für das Arbeitsergebnis, sondern der Prozessverantwortliche. (Konditionalprogramm) Zu den formalen Vorgaben gehören auch die von der Führung festgelegten Ziele, die die Organisation erreichen
möchte. (Zweckprogramme) (73)

Durch festgelegte Kommunikationswege (Hierarchie) werden Entscheidungen der Führungskräfte
akzeptiert. Die Beschäftigten wissen, mit wem sie reden dürfen und mit wem nicht, und dass sie
die Informationen anderer Abteilungen nicht auf Stimmigkeit oder Nutzen überprüfen müssen,
wenn sie über die vorgeschriebenen Kanäle zu ihnen gelangen. Kommunikationswege werden
zudem über Mitzeichnungsrechte und Projektstrukturen geregelt. Durch unterschiedliche Kombinationen von Hierarchien, Mitzeichnungsrechten und Projektstrukturen können sich in Organisationen ganz individuelle Kommunikationswege ausbilden. (73)

Eng damit verbunden ist das Personal, da über Personalentscheidungen festgelegt werden kann,
welcher Personentyp zukünftig Entscheidungen in der Organisation treffen soll bzw. nicht mehr
treffen soll. Personalentscheidungen geben eine zukünftige Ausrichtung der Organisation vor und
werden über Einstellungen, Entlassungen oder interne Versetzungen getroffen. (73)
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Nach KÜHL wird in Unternehmen die Aufmerksamkeit in der Regel auf diese formale Struktur gerichtet, weil davon ausgegangenen wird, dass bei guter Planung alle Prozesse „sauber ineinandergreifen.“ (73)

2.

Daneben gibt es aber auch eine Schauseite, mit der Organisationen der Außenwelt eine zweite
schönere Realität präsentieren. Diese Fassaden (Organigramme, Prozessabläufe, Symbole, Kleidungsstile) dienen als Schutz, um sowohl die widersprüchlichen Erwartungen an die Organisation
zu bedienen als auch Außenstehenden einen wirklichen Einblick in die eigene Organisation zu
verwehren. Eine gut ausgearbeitete Schauseite schützt Organisationen davor, dass die Umwelt
nicht zu viel Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen und sie interne Angelegenheiten
und auch Auseinandersetzungen selbst regeln kann. (73)

3.

In jeder Organisation treten daneben Handlungen auf, die nicht in Stellenbeschreibungen oder
Prozesshandbüchern beschrieben werden können, aber dennoch regelmäßig vorkommen. Die
informelle Seite einer Organisation regiert im Hintergrund und bezeichnet die sogenannten
Trampelpfade, die sich über die Zeit bewährt haben und immer wieder genutzt werden, oder Erwartungen, die zwar in der Organisation bestehen, über die aber offiziell nie entschieden wurde.
So kann in einer Gruppe oder Abteilung die Praktik bestehen, das ein bestimmtes Leistungsniveau erhalten bleiben soll und zu viel Eifer und Mehrarbeit nicht erwünscht sind oder hin und wieder auch Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen ignoriert werden müssen, um den
Prozess zu beschleunigen und vorgegebene Termine einzuhalten. Da über diese informellen
Strukturen, die Organisationskultur, nie entschieden wurde, können sie nicht einfach angesprochen oder behoben werden. Sie erfüllen eine Funktion und bilden sich zwangsläufig, weil in jeder
Organisation Leistungen erforderlich werden, die nicht als Erwartung formuliert werden können.
(73) Dazu gehören auch Anforderungen aus dem Umfeld, die zwar erfüllt, aber nicht formell geregelt werden können und ein gewisses Maß an „Illegalität tolerieren“ erfordern.

33

Organisationen wissen, dass sie scheitern werden, wenn sie sich ausschließlich auf die formalen Anforderungen berufen. Nach LUHMANN 34 ermöglicht erst das situative abwägen der Mitarbeiter, ob der

33

Im Gegensatz zu den vorab beschriebenen nicht entschiedenen Entscheidungen, handelt es sich hier um Entscheidungen, über die die Führungsebene nicht entscheiden kann. (72)
34 Der deutsche Soziologe und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann (1927 – 1998) zählt mit seiner Systemtheorie zu den Klassikern der Soziologie im 20. Jahrhundert.
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formale oder der informelle Weg eingeschlagen wird, dass sich Organisationen schnell an Veränderungen anpassen können. (74)
Für KÜHL besteht die wesentliche Kernaufgabe der Entscheidungsträger in Unternehmen darin, ihre
Organisation zu verstehen, indem sie alle genannten Aspekte betrachten und hinterfragen. Die nachfolgende Matrix zeigt, wie Programme, Kommunikationswege und Personal mit den drei unterschiedlichen Ausrichtungen der Organisation zusammenwirken.
„Erst wenn man die drei Seiten der Organisation systematisch im Blick behält, kann man zwei grundlegende Fehler in der Diskussion über Organisationskulturen vermeiden. Der erste Fehler besteht darin,
dass die informale – organisationskulturelle – Seite der Organisation nicht systematisch genug mit der
formalen Seite in Beziehung gesetzt wird. [...] Der zweite Fehler besteht darin, dass in der Diskussion
über Organisationskulturen nicht grundlegend zwischen der informalen – organisationskulturellen –
Seite und der Schauseite der Organisation unterschieden wird.“ (75)
Für die eigene Standortanalyse des Unternehmens ist es daher wichtig, die „heimlichen Spielregeln“,
die der Beobachtung bisher entgangen sind, zu erkennen. Sie entstehen zwangsläufig, weil ein selektiver Blick notwendig ist, um aus der Menge der einströmenden Informationen die herauszufiltern, die
für das Erreichen der Zielsetzung erforderlich sind. Blinde Flecken sind damit ein Merkmal jeder Organisation. Dazu zählen auch sogenannte „Tabus“ wie zum Bespiel, dass Mitarbeiter wissen, dass von
vorgeschriebenen Prozessen abgewichen wird, die aber offiziell nicht angesprochen werden können.
Dieses Unterleben der Organisation hat verschiedene Ursachen. Eine entscheidende Rolle dabei
spielen unterschiedliche Interessen und Auffassungen der Beteiligten, Machtverhältnisse, relevantes
Spezialwissen, einflussreiche Kunden sowie Vertrauens- und Misstrauensverhältnisse.

35

Diese verborgenen Aspekte (Latenzen) der Organisation sind nicht an einzelne Beschäftigte gebunden und können damit nicht einfach durch Personalentscheidungen behoben werden. Sie haben immer eine Funktion in der Organisation, die es zu erkennen gilt – ebenso wie die Auswirkungen, wenn
sie aufgedeckt werden.
Die nachstehende Matrix basiert auf den Ausführungen von KÜHL und MUSTER und kann auf einzelne Stellen, auf eine Abteilung oder die gesamte Organisation angewendet werden. Je nachdem,
welches Vorhaben geplant ist, werden die verschiedenen Aspekte mehr oder weniger bedeutsam und
wirken sich mal mehr, mal weniger auf die anderen Aspekte aus.

35 Diese Phänomene der „blinden Flecken“ und „Tabus“ sind in jeder Organisation vorhanden und werden nach
dem Sozialwissenschaftler Niklas Luhmann als Beobachtungs- und Kommunikationslatenzen bezeichnet.
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Veränderungsprozesse gestalten
Kommunikationswege
• legitime Kontaktpunkte
und Zuständigkeiten
• Weisungsbefugnisse,
Berichtswesen
• Regelung durch:
Hierarchien,
Mitzeichnungsrechte,
Projektstrukturen

Programme, Prozesse
• legen fest, was getan

Personal
• Faktor für weitere

werden darf und was
nicht

Entscheidungen
• Stellschraube durch

• Wenn-Dann-Regeln
• Zielvorgaben

Einstellung,
Entlassung,
Umsetzung,

• reduzieren Unsicherheit, vermindern Kom-

Qualifikation,
Personalentwicklung

plexität, verteilen Beweislasten

Informale Seite

• Welche Praktiken oder Phänomene haben sich eingeschlichen?

Unternehmenskultur,
eingeschliffene nicht
festgeschriebene
Praktiken

• Was wurde nicht entschieden? Was davon hätte entschieden werden können,
wurde aber nicht entschieden und was ist nicht entscheidungsfähig?
• Welche Zielvorgaben oder rigide formale Strukturen führen zu Konflikten, die durch
informelles Verhalten ausgeglichen werden?

Formale Seite

• Welche Prozessabläufe und Zielvorgaben sind vorgegeben?

Sichtbare, stabile
Grundlage, das
offizielle Regelwerk,
Arbeitsverträge,
Prozesshandbücher

• Welche Kommunikationswege sind vorhanden?

Schauseite

• Welche Aspekte der Schauseite sind besonders wichtig und warum?

Fassade, wie soll das
Unternehmen gesehen werden, Reaktion
auf widersprüchliche
Anforderungen

• Besteht ein Zielkonflikt aufgrund widersprüchlicher Anforderungen des Umfelds?

• Welche Voraussetzungen sind durch Personalentscheidungen gegeben?
• Welche Strukturen sind fix und welche können verändert werden?

(Netzwerk, Vertragspartner, Verbände usw.)
• Wie passt die Außendarstellung zu den formalen und informellen Strukturen?

Abb. 10: Matrix zur Analyse der unterschiedlichen Aspekte einer Organisation, eigene Darstellung nach Kühl &
Muster, Quelle: (Kühl & Muster, 2016)
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Veränderungen können zu widersprüchlichen Zielsetzungen innerhalb einer Organisation führen. Aus
diesem Grund gibt es nicht nur eine richtige Lösung und es ist genau zu analysieren, welche Latenzen
aufgedeckt werden müssen und welche bestehen bleiben sollen, um ihren Nutzen für die Organisation
nicht zu durchkreuzen.

36

Nach KÜHL lassen sich viele Latenzen nicht komplett auflösen, sodass auch schon eine neue Form
hilfreich sein kann, besser damit umzugehen. (73) Der gezielte Blick auf die Latenzen der Organisation kann aber helfen, bessere und attraktivere Alternativen zu den bestehenden Strukturen zu entwickeln und die widersprüchlichen Anforderungen und Tabus sichtbar und „besprechbar zu machen“.
Denn „das vermeintlich widerständige Verhalten von Mitarbeitern (ist) immer als ein Versuch zu verstehen, eine zusätzliche Perspektive einzubringen oder aufrechtzuerhalten. Es bietet für die Gestaltung von Organisationen vielfältiges Material, mit dem gearbeitet werden kann.“ (73)
Wenn dem zu Folge das Gelingen von Veränderungsprozessen mit der gelebten Unternehmenskultur
verknüpft ist, stellt sich die Frage, wie Unternehmen ihre Kultur beeinflussen können. Nach KÜHL
„sind Veränderungen der Formularstruktur“ der „einzige Hebel des Managements, die Organisationskultur zu verändern.“ (75)

36 Organisationsforschen weisen darauf hin, dass Entscheidungen in Organisationen lediglich angemessen oder
unangemessen sind und sich Strategien nur aufgrund organisatorischer Eigendynamiken, zufälligen Marktentwicklungen und zufälligen Interessenkonstellationen durchsetzen. Und Organisationen unterschiedliche und sogar widersprüchliche Strategien gleichzeitig zulassen. vgl. K. Weick, J. March
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Kultur – eine wesentliche Unternehmensdimension
Wie vorab beschrieben, werden bei Veränderungen gerne formale Prozesse in den Blick genommen,
weil diese bekannt, sichtbar und leicht besprochen werden können. Wenn sich in der Umsetzungsphase dann herausstellt, dass das Unternehmen seine ganz eigenen Regeln hat und sich das überzeugende Konzept nicht so leicht umsetzen lässt, wird auf die Kultur verwiesen.

37.

Mit dem Begriff

Kultur werden demnach nicht nur die „Besonderheiten“ eines Unternehmens beschrieben, es werden
auch positive Aspekte damit verbunden, da Kultur zu versprechen scheint, gezielt in Unternehmen
eingreifen zu können. (73) „Eine Kultur bietet Wahrnehmungs- und Interpretationshilfen an, spannt
also für die Akteure einen Bedeutungshorizont auf, der ihnen zuverlässig Auskunft gibt, was in der
Organisation relevant ist und was vernachlässigt werden kann, was als richtige und was als falsche
Sichtweise gilt, was getan werden darf und was möglichst unterlassen werden sollte.“ (76)
Jedes Unternehmen entwickelt also seine eigene spezifische Kultur, die durch das Verhalten der Beschäftigten geprägt wird und die Denk- und Handlungsmuster in einem Unternehmen beschreibt. (76)
Insofern hilft die Analyse der eigenen Unternehmenskultur, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, weshalb sich die Mitarbeiter und das Unternehmen „so und nicht anders zeigen und entwickeln.“
Die Kultur ist damit ein entscheidender Stellhebel zur Sicherung der Leistungsfähigkeit und Erreichung
der Unternehmensziele. (76)

Acht unterschiedliche Kulturstile
Der Harvard-Business-School Professor BORIS GROYSBERG hat mit weiteren Forschern für die Unternehmensberatung Spencer Stuart acht verschiedene Kulturstile beschrieben. (77)
1. Beziehung:
Mitarbeiter verfolgen ein partnerschaftliches, unterstützendes Miteinander. Führungskräfte achten auf
Teamwork und gute Beziehungen.

37

Mit Beginn der 1980er-Jahre vertrat die Wissenschaft die Ansicht, nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch die
gezielte Beeinflussung der Unternehmenskultur zu erlangen, indem die bisherigen „harten Faktoren »Strategie,
Struktur, Systeme« durch vier weitere, sogenannte weiche Faktoren“ wie Werte, Fähigkeiten, Stil ergänzt wurden.
Mittlerweile wird die Kultur als wichtiges und ernstzunehmendes Gestaltungselement der Organisation betrachtet,
während die „Annahme, gezielt und mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit auf die Kultur von Unternehmen einwirken zu können, (..) nach vielfältiger Enttäuschung weitherum als illusionär erkannt (wurde).“ (74)
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2. Sinn:
Mitarbeiter und Führungskräfte verfolgen ganzheitliche Werte.
3. Lernen:
Im Mittelpunkt stehen Weiterentwicklung und Innovation.
4. Freude:
Mitarbeiter sind begeisterungsfähig und durch gegenseitige Anregung verbunden. Führungskräfte fördern Spontaneität und haben Sinn für Humor.
5. Leistung:
Für Mitarbeiter ist Erfolg und Ausbau der Potenziale wichtig und für Führungskräfte das Erreichen der
Ziele.
6. Autorität:
Mitarbeiter achten in einem wettbewerbsgeprägten und kontrollierenden Arbeitsumfeld auf ihren persönlichen Vorteil und Führungskräfte agieren mutig und dominant.
7. Sicherheit:
Ein risikobewusstes Arbeitsumfeld ermöglicht den Mitarbeitern den Schutz vor unvorhersehbaren Veränderungen.
8. Ordnung:
Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter Regeln einhalten, sich anpassen und kooperieren. Führungskräfte
achten auf Traditionen und Prozesse.
Mit diesen acht Kulturstilen können Verhaltensmuster im eigenen Unternehmen erkannt, beschrieben
und analysiert werden. Eine Schlüsselfunktion bei der Neugestaltung haben Führungskräfte, da auch
sie von ihren Grundannahmen geprägt sind und danach handeln. Nach HOFERT und THONET erfordern kulturelle Veränderungen auch Personalentscheidungen. „Normal ist, dass bei Veränderungsprozessen 10-20 Prozent der Führungskräfte gehen oder gehen sollten, weil sie die Veränderung nicht
mittragen.“ Bei der Auswahl einer neuen Führungskraft ist allerdings auch zu bedenken, dass sich die
„alte“ Unternehmenskultur „wie ein zweite Haut“ umlegt und mit in die neue Firma getragen wird. (62)
Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur vermitteln ihren Beschäftigten klare Werte und
geben Orientierungsmuster vor sowie eine Vorstellung davon, „was erwünscht ist und was nicht“. Die
Vorteile sind, dass Mitarbeiter Orientierung für das tägliche Handeln erhalten, über ein eingespieltes
Kommunikationsnetz verfügen, Entscheidungen im Sinne der Unternehmensvision schnell akzeptieren, weniger kontrolliert werden müssen und aus Teamgeist und intrinsischer Motivation die Verpflichtung sehen, sich für das Unternehmen einzusetzen.
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Eine starke Kultur kann allerdings auch negative Effekte hervorrufen, wenn Mitarbeiter in ihrem eigenen „Kulturdenken“ verharren und sich aus Starrheit und mangelnder Anpassungsfähigkeit kollektiv
gegen Veränderungen verschließen. (78)

Kultur über sprachliche Interaktionen erfassen
In jedem Unternehmen sind „mehr oder weniger erkennbare und prägnante Subkulturen“ mit ihrem
eigenen sprachlichen Interaktionsverhalten erkennbar. Der Sprachgebrauch bzw. die verwendeten
Beschreibungen der eigenen Organisation können als Basis für die Erkundung der eigenen Organisationskultur genutzt werden. (76)
Die Beobachtung der Sprachverwendung zeigt, welche wiederkehrenden Muster in der Kommunikation zum Beispiel zu Personal- und Konfliktentscheidungen, zu Regelbeschreibungen oder zur Beschreibung der Kunden und Beschäftigten verwendet werden. Zu hinterfragen wäre in erster Linie:
Was wird von wem, an wen, in welcher Situation und in welcher Weise kommuniziert und vor allem
auch, was wird nicht kommuniziert? (76)
BAITSCH UND NAGEL haben verschiedene Ausprägungen von Unternehmenskulturen sprachlich paraphrasiert, nach denen vorhandene Formulierungen identifiziert oder neue Formulierungen für spezifische Fälle im Unternehmen generiert werden können.
Wird in einem Unternehmen die Entscheidung getroffen, in die bestehende Unternehmenskultur einzugreifen, ist die Art und Weise, wie dieses Vorhaben durchgeführt werden soll, für den Erfolg entscheidend und sollte immer in einem dialogischen Prozess unter der Beteiligung von Organisationsmitgliedern und deren Vertretern geschehen. (76)
Die nachfolgende Abbildung gibt die von BAITSCH UND NAGEL analysierten Dimensionen und paraphrasierten Ausprägungen wieder.
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Kulturanalyse anhand verbalisierter Dimensionen und mögliche Ausprägungen
Dimension

Mögliche Ausprägungen

Umgang mit
der Zeit

„Nachdenken zahlt sich aus,
aber Handeln ist auch wichtig“

„Man kann einen Entscheid
nicht genug bedenken“

„Zeit ist Geld, lieber mutig
falsch entscheiden als gar
nicht.“

Definition von
Wahrheit

„Wahr ist, was wir im Austausch mit anderen als sinnvoll definieren.“

„Wahr ist, was der Experte
sagt.“

Wahr ist, was die Geschäftsleitung / der Chef
sagt.“

Haltung
gegenüber
Veränderung

„Veränderungen bringen
Unruhe, Unordnung und
Verunsicherung.“

„Veränderungen sind wünschenswert, wenn sie uns in
die richtige Richtung weiterbringen.“

„Veränderung hält uns
wach, sie ist eine willkommene Möglichkeit, unsere
Kooperation und unsere
Wirksamkeit zu optimieren.“

Zumutbarkeit

„Fürsorge und Schonung
sind wichtige Handlungsprinzipien. Der Mitarbeiter
sagt, was zumutbar ist.“

„Was zumutbar ist, steht im
Gesetz.“

Einstellung
gegenüber
Fehlern

„Fehler dürfen nicht passieren, sie deuten auf Versagen hin.“

„Fehler können jedem passieren, aber möglichst nicht
zweimal.“

„Fehler sind ein Hinweis auf
Optimierungspotenzial.“

Umgang mit
Fehlern

„Fehler sind geräuschlos zu
beheben; nötigenfalls müssen sie vertuscht werden.“

„Aus Fehlern kann ich lernen, sie sind ein Beitrag zu
meinem Vorsprung.“

„Fehler müssen bekannt
werden, nur dann können
sie künftig vermieden werden.“

Egoismus
versus
Solidarität

„Jeder ist sich selbst der
Nächste, das ist auch innerhalb des Unternehmens so.“

„Als Team halten wir zusammen, aber die anderen
müssen für sich selbst
schauen.“

„Einer für alle und alle für einen.“

Leistungsorientierung

„Arbeit ist Arbeit, das darf
auch mal weh tun.“

„Ein hoch gestecktes Ziel
erreichen, das macht uns
stolz.“

„Ob wir gut oder schnell arbeiten, spielt keine Rolle,
das Geld wird anders verdient.“

Umgang mit
Wissen

„Wissen teilen ist ein Gewinn für alle.“

„“Das Wissen der Kunden
ist für uns von hoher Relevanz.“

„Wissen ist Macht.“

Macht

„Jede Funktion hat ihre zugehörige Macht; das schafft
Orientierung und Sicherheit.“

„Macht hat hier, wer sie sich
nimmt.“

„Wissen und Können entscheiden, wer das Sagen
hat; das kann sich von Fall
zu Fall ändern.“

Eingebundenheit des Unternehmens

„Wir brauchen uns um niemanden zu kümmern, wir
sind unser eigener Maßstab.“

„Wir finden unseren eigenen
Weg, aber wir beobachten
die Außenwelt genau.“

„Was wir zu tun haben, wird
vom Markt diktiert.“

„Zumutbar ist, was das Management als notwendig erachtet.“

Abb. 11: Kulturanalyse anhand sprachlich paraphrasierter Ausprägungen (eigene Darstellung nach Baitsch & Nagel)
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Veränderungen führen zu Widerstand und Erschöpfung
Mitarbeiter reagieren häufig mit Unsicherheit und Widerstand auf angestrebte Veränderungen, wenn
sie von ihren etablierten Arbeitsweisen abweichen sollen. (68). Diese Widerstände können nicht nur
zu einer erheblichen Arbeitsbeeinträchtigung führen, sie sind auch einer der Hauptgründe für den
Misserfolg von Veränderungsprozessen in Organisationen. Der Führungsebene kommt damit, neben
der zielgerichteten Ausrichtung des digitalen Wandels, auch die Aufgabe zu, die Widerstände zu erkennen und angemessene Maßnahmen zu treffen. Vgl. (68) (79)
Der Widerstand eines Mitarbeiters kann begründet sein durch:
•

Nicht wissen:
Fehlende Informationen oder Akzeptanz für den Entscheidungsprozess

•

Nicht wollen:
Abneigung gegen Veränderungen, zusätzliche Aufgaben, Ablehnung des geplanten Ablaufs,
fehlende Partizipation

•

Nicht können:
Fehlende Kompetenz, Verlustängste (Arbeitsplatz, Status, Einfluss) (68)

Damit die Veränderungen von den Mitarbeitern nachhaltig mitgetragen werden, ist es Aufgabe der
Führungskräfte sie „zu befähigen, mit Wissen und Kompetenzen zu fördern“ und ihnen die Möglichkeit
zu geben, so früh wie möglich aktiv am Veränderungsprozess mitzuwirken. (67)
Neben den eigenen Mitarbeitern können im Laufe des Prozesses auch Zulieferer, Partner oder Kunden mit unterschiedlichen Konsequenzen betroffen sein, sodass eine transparente und frühzeitige Information über die sie betreffenden Anpassungen und jeweiligen Auswirkungen erforderlich ist, um
eine gute Basis für die Akzeptanz der Veränderung zu schaffen.
Damit besteht der zentrale Punkt bei anstehenden Veränderungen darin, die Ansprüche, Bedürfnisse,
Sorgen und Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen im Auge zu behalten und die Motivation der Beteiligten während des gesamten Veränderungsprozesses möglichst hoch zu halten. Dies
kann durch regelmäßige Rückmeldungen zum Fortschritt des Projekts sowie durch ein wertschätzendes Feedback zu den Rückmeldungen und zum Voranbringen des Projekts erfolgen. Werden Veränderungen zu einer ausgeprägten Routine, in der eine Veränderung auf die nächste folgt, gelingt es immer weniger, die „Kraftstofftanks“ der Mitarbeiter und der Führungseben neu aufzufüllen. Die „negati-
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ven Erfahrungen mit Change-Prozessen in der Vergangenheit, Tempo und Menge der Veränderungen, schlechte Kommunikation, höherer Leistungsdruck oder die Angst vor Jobverlust“ sind die Folge.
(66)

Rahmenbedingungen für Kulturwandel schaffen
Aus diesem Grund gilt es, den richtigen Rahmen für einen Kulturwandel zu schaffen. Nach den Veränderungsexperten HOFERT und THONET lässt sich ein Kulturwandel nicht verordnen, lassen sich
Werte nicht einführen und kann niemand über das Verhalten von Mitarbeitern entscheiden. „Um einen
Kulturwandel zu ermöglichen muss die Führung (…) Entscheidungen treffen, das Reflexionsniveau
anheben, Schutzräume schaffen und eine Sowohl-als-auch Kultur fördern.“ (62)
Da Kultur, die informelle Seite der Organisation, ein Komplex nicht entschiedener Erwartungen ist,
sind die Prämissen, über die entschieden werden kann, eine der wichtigsten Stellschrauben. Insofern
kann eine Geschäftsführung die Entscheidung treffen, „Mitarbeitern den Rahmen für Selbstorganisation zu geben. Sie wird diese aber nicht einführen können.“ (62)
Eine weitere Stellschraube sind Führungskräfte, die mehrere Aspekte zugleich verfolgen können sollten (ambidextre Führung) 38, indem sie die Beschlüsse in Handlung übersetzen, vor den Mitarbeitern
vertreten und vorantreiben. Dafür sind von der Geschäftsführung Rahmenbedingungen zu schaffen,
die Frei-Räume für Reflexion ermöglichen, Nichtwissen erlauben, sowie den „entspannten“ Umgang
mit Fehlern und ein „aus Fehler lernen“ ermöglichen.
Durch die bewusste Entscheidung, Unterschiede im Unternehmen zuzulassen und ein Sowohl-alsauch zu ermöglichen, kann Neues erprobt und mit dem Alten verbunden werden. Indem zum Beispiel eine Gruppe von Mitarbeitern der Freiraum geboten wird, mit Zeit und Budget anders zu arbeiten, um ein zweites Betriebssystem aufzubauen oder als Thinktank neue Themen in das Unternehmen zu transportieren, kann der Blick aller geweitet werden. Das Ziel ist, statt Vereinheitlichung, Heterogenität und Wertediversität zu fördern, „also eine Gleichzeitigkeit von bewahrenden Momenten und
vorantreibender Innovation in der eigenen Kultur, ein Hybrid.“ Die Herausforderung besteht darin, eine
Konkurrenz der alten und neuen Systeme zu vermeiden.

38 In diesem Zusammenhang stehen hybride Organisationsstrukturen, die den digitalen Wandel bewältigen, indem sie zur existierenden Organisationsstruktur neue flexiblere Formen aufbauen.
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Der Prozess einer Kulturtransformation
Die vorherigen Ausführungen machen deutlich, dass technologische Innovationen zu gravierenden
Veränderungen führen, die eine Anpassung der Unternehmensstrukturen und Arbeitsprozesse erfordern, was wiederum nur gelingen kann, wenn die vorherrschende Unternehmenskultur – die Werte,
Einstellungen und Bedürfnisse der Mitarbeiter und Führungskräfte – diese auch zulässt. Beispiele aus
der Praxis zeigen, dass Praktiken, die über Jahrzehnte gelebt wurden, die Kulturmaßnahmen des Managements, den Wechsel der Führungskraft, offizielle Verbote der Geschäftsführung und sogar Gesetzesverschärfungen überstanden haben.
Um eine Neuausrichtung der Strukturen und Prozesse vornehmen zu können, ist wesentlich, die gegenwärtige Unternehmenskultur in ihre Gesamtheit zu erfassen und hinsichtlich der anstehenden Veränderungen zu analysieren. Kommt das Unternehmen zu der Überzeugung, dass für den langfristigen
Unternehmenserfolg eine Kulturveränderung notwendig ist, sollte die Zielkultur iterativ definiert und
implementiert werden.
DAHM, HOLST und SCHMITZ sehen dafür einen dreiphasigen Prozess vor. In der Vorbereitung wird
der Blick für das eigene Unternehmen und die Mitarbeiter geschärft.
Phase 1 beginnt mit der Aufbereitung des gegenwärtigen Kulturbildes, indem aus der Sicht des Managements, der Mitarbeiter und Stakeholder die reine Analyse der Kultur, die Problemstellung oder die
Zielsetzung betrachtet und die Ergebnisse zusammengetragen werden. Die Bestimmung des gegenwärtigen Kulturbildes sollte die formellen, sichtbaren Aspekte und die informellen, unsichtbaren Aspekte umfassen.
In Phase 2 wird das zukünftige „Zielbild“ der Unternehmenskultur in einem Workshop mit Teilnehmern
aus allen Unternehmensebenen bzw. -bereichen bestimmt und im Top-down-Ansatz im Unternehmen
verbreitet.
Darauf folgt Phase 3 – die Veränderung der gegenwärtigen Ist-Kultur zur Soll-Kultur, indem die erarbeiteten Inhalte der zukünftigen Unternehmenskultur, die Problemstellung und Notwendigkeit des
Wandels, die Schlüsselwerte und Schlüsselindikatoren im Unternehmen kommuniziert und mit Leben
gefüllt werden. Um möglichen Widerständen entgegenzuwirken, ist den Mitarbeitern der erforderliche
Freiraum zum Ausprobieren und Anpassen der neuen Struktur und Arbeitskultur einzuräumen. Zudem
sollten im Sinne von „Walk the Talk“ insbesondere die Unternehmensführung und Führungskräfte Vorbild sein, indem sie mit gutem Beispiel vorangehen. (78)
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Abb. 12 Prozess zum Aufbau und Ablauf einer zielgerichteten Kulturveränderung (eigene Darstellung in Anlehnung an M. H. Dahm et al.)

Die Digitalisierung der Unternehmen verlangt Entscheidungen, eine gute und zielgerichtete Begleitung
und Arbeitnehmer mit den jeweils erforderlichen Qualifikationen, um die fortlaufende Anpassung an
die sich verändernden Rahmenbedingungen und deren positive Auswirkung auf das Unternehmen zu
gewährleisten. (78) Dies setzt mehr Agilität und ein Change-Management voraus, das sowohl die Mitarbeiter befähigt den angestrebten Leistungserfolg sicherzustellen, als auch den Ansprüchen der Mitarbeiter nach mehr Autonomie und Selbstbestimmtheit gerecht wird.
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New Work erfordert neue Führungsansätze
Mit der Digitalisierung, Automation, Robotik und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz wandeln sich
Arbeitsweisen und Arbeitsformen sowie das Verständnis von Arbeit. Die Entwicklungen zeigen, dass
sich die neue Arbeitswelt durch „Speed, Kooperation, Freiraum, Flexibilität und eine neue Menschlichkeit“ auszeichnet. (62) Dies stellt neue Anforderungen an die Mitarbeiter, die wiederum zu selbstorganisierten, wirtschaftlich denkenden Mitarbeiter gereift, einen anderen Anspruch an ihren Arbeitsplatz
haben und eine Anpassung der Arbeitsbedingungen einfordern.
Heutige Mitarbeiter arbeiten, und das in zunehmenden Maße, aus intrinsischer Motivation oder suchen danach. (62) Schon längst hat sich der reine Austausch von „Geld für Arbeitsleistung“ hin zu einer sinnerfüllenden Tätigkeit gewandelt. Arbeit wird jetzt geprägt durch das „Erleben von Kompetenz,
Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung und Einfluss.“ (67) „Dahinter steht das Konzept des psychologischen Empowerment, das das individuelle Erleben des Menschen im Arbeitskontext in den Vordergrund rückt, (…) und das Individuum den täglichen Anforderungen bei der Arbeit mit seinen Kompetenzen begegnen kann“. Diese Mitarbeiter „passen sich nicht mehr um jeden Preis an. Sie gehen dahin, wo sie Sinn finden.“ (62)
Um schnell auf Herausforderungen und Problemstellungen reagieren zu können werden der Gallup
Studie 2019 zu Folge „abteilungsübergreifende Tätigkeiten zunehmen und Abteilungsgrenzen immer
mehr verschwinden. Aktuell arbeitet jeder fünfte Beschäftigte (21 %) täglich in verschiedenen Teams
mit unterschiedlichen Personen zusammen.“ Für erfolgreiche Teamarbeit ist entscheidend, dass sich
die Mitarbeiter gut ergänzen, die Stärken und Talente ihrer Kollegen kennen, einen Gestaltungsspielraum und Verantwortung haben und das eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre vorherrscht. Nur
42 Prozent der Mitarbeiter geben allerdings an, dass ihre Vorgesetzten für eine vertrauensvolle Atmosphäre sorgen und nur jeder vierte Mitarbeiter gibt an, dass diejenigen Entscheidungen treffen können, die mit der Aufgabe am vertrautesten sind.
Eine vertrauensvolle Teamarbeit ist zudem wesentlich, weil sie verschiedene Perspektiven und Blickwinkel fördert und damit Unternehmen unterstützt, dass „sich Mitarbeiter gegenseitig auf neue Ideen
bringen, aber auch, neue Ideen kritisch auf ihren Erfolg hin (zu) überprüfen.“ Dazu fühlt sich nur jeder
dritte Mitarbeiter voll und ganz ermutigt, wobei die Mitarbeiter, „die ihren Vorgesetzten bescheinigen,
dass diese für eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre sorgen“, sich ausprobieren, scheitern und
aus Fehlern lernen können. (58)
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In Zeiten des Fachkräftemangels, wo es darum geht, Mitarbeiter zu halten oder neue zu gewinnen,
sind diese Aspekte des New Work aus unternehmerischer Sicht erfolgsentscheidend. Eine Analyse
des Instituts für Leadership der Universität St. Gallens kommt zu dem Ergebnis, dass in den betrachteten Unternehmen, noch zu viel strukturell entschieden und zu wenig darauf geachtet wurde, wie sich
agile Konzepte und Digitalisierung auf die Mitarbeiter auswirken. „Die Gefahr besteht, dass der Misserfolg auf die Maßnahmen geschoben wird, anstatt auf ihre Umsetzung und Unternehmen infolge dessen konservativer werden, als sie jemals waren.“ (62)
Insofern fördert und erfordert die Digitalisierung der Unternehmen ein verändertes Führungsverständnis. Führung bekommt durch den Trend zu flacheren Hierarchien, weit vernetzten Mitarbeiterteams an
verschiedenen Standorten (und vermehrte Arbeit im Homeoffice) eine neue Bedeutung und nimmt hinsichtlich der damit einhergehenden Flexibilisierung, Mobilität und Entgrenzung eine zentrale Rolle ein,
die zunehmend wichtiger wird. (67) Klassische Führungsstile werden hinterfragt, durch neue Ansätze
abgelöst oder durch diese ergänzt. Das macht wiederum neue Führungskompetenzen erforderlich.
Für HASENBEIN erfordert Führung „mehr Flexibilität und ein schnelleres Agieren, subsumiert unter
dem Begriff der Agilität. Das bedeutet Ausprobieren, Fehler machen und Lernen. Dafür ist eine entsprechende Offenheit auf Führungsebene erforderlich. Das impliziert, offen zu kommunizieren, offen
Feedback zu geben und selbst offen für Kritik zu sein. In volatilen und unsicheren Zeiten ist zudem
eine starke Vernetzung der Führungskräfte erforderlich, um den komplexen und ambivalenten Anforderungen gerecht werden zu können. Dabei sind Führungskräfte auf die Unterstützung ihrer Kollegen
und Mitarbeiter angewiesen, da sie nicht alle Herausforderungen allein werden meistern können. Das
erfordert Partizipation und damit verbunden eine eher partizipative und verteilte Führung. Damit das
gelingen kann, ist Vertrauen unersetzlich. 39 (67)
Unternehmen werden ihre bisherige Führungskultur hinterfragen müssen und analysieren, wie ein
„neuer“ Führungsstil implementiert werden kann, der darauf achtet, was Digitalität und New Work für
die Mitarbeiter bedeutet. Die Untersuchungen von BRUCH und ihr Team von der Universität St. Gallen zeigen, dass ein solches Führungsklima bisher in nur 15 Prozent der Unternehmen gelebt wird.
(72)

39

Die Elemente, Agilität, Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Vertrauen basieren auf dem VOPA+ Modell von
Buhse (2014) Management bei Internet: Neue Führungsmodelle für Unternehmen in Zeiten der digitalen Transformation. Kulmbach: Börsenmedien.
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Die entscheidenden Faktoren für ein erfolgreiches Führungsklima sind nach BRUCH, HOFERT und
THONET:


Führung mit Sinn und Inspiration:
Klares Zukunftsbild. Beitrag des Einzelnen stärken, statt Key-Performance-Indikatoren.



Klare Werte und Kulturregeln:
Wesentlicher Bestandteil ist Vertrauen. Eindeutige Klärung, welche Kultur herrscht und welche Regeln sich daraus ableiten.



Freiräume für Mitarbeiter und weniger Kontrolle:
Reife Mitarbeiter, die sich selbst führen und entscheiden können, wo und wann sie arbeiten.



Fokus auf die richtigen Mitarbeiter:
Das Augenmerk liegt auf kultureller Passung. (62), (72)

In Unternehmen, in denen ein auf diesen Faktoren beruhendes positives Führungsklima gelebt wird,
werden die Werte und Einstellungen der Mitarbeiter in langfristige, übergeordnete Ziele eingebunden,
so dass eine Leistungssteigerung stattfinden kann, ohne die Mitarbeiter zu „beschleunigen“. Bei den
Mitarbeitern steht dann nicht mehr die Fachkompetenz im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, eigenständig und selbstorganisiert zu lernen. Dies setzt reife Mitarbeiter mit einem weit entwickelten
Mindset voraus. (62)
Damit einhergehend werden sich Unternehmen mit der Frage befassen müssen, welcher der „neuen“
Führungsansätze für sie in Frage kommt und langfristig angewendet werden soll.
Führungsansätze einer digitalen Arbeitswelt sind zum Beispiel:
-

Laterale Führung:
Führung von der Seite (ohne Weisungsbefugnis),

-

Agile Leadership:
Teamarbeit, Selbstorganisation, Kommunikation und Interaktion stehen im Vordergrund,

-

Servant Leadership:
Mitarbeiter werden individuell mit ihrer jeweiligen Persönlichkeit anerkannt und in ihrer Entwicklung unterstützt (werteorientierten Haltung),

-

Shared Leadership:
Führung wird sozial und interaktiv ausgehandelt und von mehreren Personen gleichzeitig oder
abwechselnd durchgeführt,
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-

Positive Leadership:
Fokus liegt auf positiven Emotionen und Ressourcenstärkung. Vgl. (67)

Die Anwendung der neuen Führungsansätze hat laut HASENBEIN nicht grundsätzlich zur Folge, dass
bewährte Ansätze ungültig werden. Vielmehr wird situationsbedingt in den verschiedenen Bereichen
der Unternehmen eine beidhändige Führung (Ambidextre Führung) vorzufinden sein, „also eine Kombination von bekannten und bewährten sowie neuen Führungsansätzen.“ (67)

Anforderungen an Führungskräfte
Für Führungskräfte bedeuten diese Veränderungen, dass ihr Berufsalltag zukünftig drei zentrale Herausforderungen umfasst:
•

Verantwortung und Mitgestaltung der digitalen Transformation in der Organisation,

•

Führung virtueller Teams sowie

•

Führung von Mensch-Maschine/Roboter-Teams.

Damit werden sie, neben den klassischen kommunikativen, fachlich-methodischen Kompetenzen und
Handlungskompetenzen auch neue Kompetenzen erlangen müssen. Eine digitale Führungskompetenz beinhaltet:
•

einen verantwortlichen Umgang mit unterschiedlichen Medien (digitale Medienkompetenz),

•

die Fähigkeit zum vernetzten Arbeiten und Kooperieren mit Netzwerkpartnern sowie das Teilen von Wissen und Ressourcen (Netzwerkkompetenz),

•

die Fähigkeit, erforderliche Veränderungsschritte zu erkennen und erfolgsbringend zu gestalten sowie die generelle Kompetenz, adäquat mit Menschen, unabhängig diverser Aspekte wie
Kultur, Alter und Geschlecht zu kommunizieren und zu kooperieren (interkulturelle Kompetenz
und Diversitätskompetenz). (67)

Führungskräfte sollten daher über eine hohe Selbstreflexion, Selbstverantwortung und Selbstorganisation verfügen. Die Aufgabe der Unternehmen besteht im Zuge der digitalen Transformation auch darin, ihre Führungskräfte auf diesen Weg zu unterstützen, indem sie ihnen Reflexionszirkel einrichten
oder Tools wie Learning Lunch, Barcamp, Hackathon, Build-Measure-Learn oder Kanban-Board anbieten oder regelmäßige Workshops zum Selbstcoaching für Self-Empowerment ausrichten. (62)
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Agilität, als höchste Form der Anpassungsfähigkeit
In gegenwärtigen Diskussionen scheint für Unternehmen im digitalen Wandel Agilität, als höchste
Form der Anpassungsfähigkeit, überlebensnotwendig zu sein. Dies impliziert, das Unternehmen selbst
innovativ und flexibel sind, ständig dazu zu lernen und das Wissen allen Beteiligten zur Verfügung
stellen. (81) Die Frage ist, wie Unternehmen agiler werden können.
Agilität ist kein neues Thema. Das Konzept findet sich bereits in der Systemtheorie von Organisationen der 1950er-Jahre wieder. Die Wortdefinition AGIL geht auf den amerikanischen Soziologen Talcott Parsons zurück, der mit seinem AGIL-Schema vier Funktionen zusammenfasst, die jedes System
zur Existenzerhaltung erfüllen muss:
•

Adaptation (auf verändernde äußeren Bedingungen reagieren),

•

Goal Attainment (Ziele definieren und verfolgen),

•

Integration (Fähigkeit zur Kohäsion und Inklusion) sowie

•

Latency (grundlegende Strukturen und Wertmuster aufrecht erhalten). (82)

In den 1980er Jahren begannen japanische Wissenschaftler grundlegende Ansätze zu entwickeln, die
eine ständige Optimierung der Produktionsabläufe während der Prozesse ermöglichen sollten (Agile
Manufacturing). Der Ansatz der Organisationalen Agilität begann etwa 20 Jahre später mit dem „agilen Manifest“ von Vertretern der Softwareentwicklung, indem sie eine Orientierung vorgaben, wie Software zukünftig entwickelt werden sollte, damit „die damit postulierten Vorteile tatsächlich zum Tragen
kommen“. (83) (81) Neu im aktuellem Trend Agilität ist, dass nicht mehr einzelne Unternehmensbereiche, sondern ganze Unternehmen im Blickpunkt stehen. Wurden bisher viele agile Initiativen BottomUp durch Projektteams mit klar definierten Projektzielen im technischen Bereich gestartet, hinterfragen
Unternehmen zunehmend, wie sie einen ganzheitlichen agilen Top-Down-Down-Ansatz in Richtung
einer agilen Organisationsentwicklung implementieren können.
Aus einer qualitativen Studie der Hochschule Pforzheim geht hervor, dass in der Praxis vier zentrale
Aspekte mit Agilität verbunden werden:
•

Geschwindigkeit,

•

Anpassungsfähigkeit,

•

Kundenzentriertheit und

•

Haltung. (83)
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Das Konzept Agilität geht damit weit über Scrum, eine der bekanntesten agilen Methoden, die häufig
mit Agilität gleichgesetzt wird, hinaus. Agile Organisationen haben eine agile Vision, die beschreibt,
wie ihre Strukturen, ihre Kultur und ihr Führungsverständnis auszusehen haben und wie die gemeinsame Vorstellung von Agilität umgesetzt werden kann. Sie richten ihre Strategien und Prozesse am
Kundennutzen aus, durch interdisziplinär und selbstverantwortlich arbeitende Teams und kurze Planungszyklen, um dem Kunden, der auch ein Bereich aus demselben Unternehmen sein kann, schnell
Ergebnisse zeigen zu können. Das Führungsverständnis geht über die oben beschriebenen Anforderungen hinaus, indem Führungskräfte mitarbeiterzentriert handeln und in zunehmendem Maße die
Verantwortung an ihre Teams übertragen, um den Reifegrad der Mitarbeiter zu erhöhen und um weitere Verantwortung übertragen zu können. In diesen Unternehmen wird eine Kultur angestrebt, die auf
Transparenz und Vertrauen aufbaut und eine proaktive Wissensweitergabe und einen offenen Umgang mit Fehlern (Feedbackkultur) ermöglicht. (83)
Darüber hinaus wirkt sich die exponentielle technologische Entwicklung auf die Kompetenzen der Mitarbeiter aus, deren Entwicklung nicht mehr linear und planbar verläuft, da nicht vorhersehbar ist, welche Fähigkeiten in den nächsten Jahren gebraucht werden. Anstatt sein Wissen wie bisher nach Ausbildung oder Studium linear zu vertiefen, wird das situative Erlernen neuer Hard Skills im Sinne von
„lebenslang Lernen“ erforderlich.
Bei dem Streben nach permanenter Excellence geht es nicht nur um neue Werkzeuge oder neues
Wissen, sondern vielmehr um ein entsprechendes Mindset (Persönlichkeitseigenschaften). Damit wird
die Denk- und Handlungslogik von Unternehmen beschrieben, mit der sie das Denken der Mitarbeiter
und deren Interaktionen prägen. (62) In Unternehmen, die einen agilen Ansatz verfolgen, bedarf es
damit auch Mitarbeitern, die sich flexibel an die sich verändernden Umstände und Ziele anpassen, die
agil denken und handeln und über ein agiles Mindset verfügen, das eine offene Kommunikation,
Transparenz, Zusammenarbeit und Feedback zulässt. (61) Mindset beschreibt damit auch tiefgreifende Persönlichkeitseigenschaften der Mitarbeiter, die sich über Jahre entwickelt haben und sich im
Laufe der Zeit aufgrund von Beobachtungen und Erfahrrungen verändern. Das gezeigte Verhalten der
Mitarbeiter resultiert aus der Kombination von Mindset und herrschenden Rahmenbedingungen.
Agiles Mindset kann Unternehmen dabei helfen, ihre ganz eigenen und einzigartigen Problemlösungen zu finden, die von ihren Mitarbeitern geteilt und mitgetragen werden.
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Agiles Mindset
Um ein agiles Mindset zu etablieren, ist ein gemeinsames Verständnis von Agilität und “wie die agilen
Werte und Prinzipien gelebt und praktiziert werden“ sollen, erforderlich. Es gibt keine „one size fits all“Lösung. So obliegt es jedem einzelnen Unternehmen individuell zu bewerten, ob Agilität in der gesamten Organisation oder zunächst nur in einer Abteilung oder für ein Projekt hilfreich und sinnvoll ist. Für
traditionelle Unternehmen mit ausgeprägten hierarchischen Strukturen stellt Agilität eine große Herausforderung dar, da sie ihre Strukturen, ihre Kultur und insbesondere ihre Führungskultur so anzupassen haben, dass Mitarbeiter und Führung agil handeln können und befähigt sind, eigenständig und
kundenorientiert Entscheidungen zu treffen. (61)
Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die einen Rahmen schaffen, der das interaktive Handeln der Mitarbeiter ermöglicht, fördert und schätzt. Mitarbeiter sind durch
ein Change-Enablement mit den entsprechenden digitalen Kompetenzen und Veränderungskompetenzen zu befähigen, damit sie über die erforderliche Selbstorganisation verfügen, gut zusammenarbeiten und sich schnell an das, was geschieht anpassen können. Für Teams gilt, dass sie sich ohne
Einmischung bis zu einem gewissen Grad selbst verwalten dürfen und Entscheidungen treffen können.
Diese Befähigungen fördern eine optimale Interaktion mit dem Kunden, um den bestmöglichen Kundennutzen zu erzielen. Daher wird der Kunde früh in die Entwicklungsphase eingebunden, Arbeitsergebnisse werden gemeinsam abgestimmt und Reaktionen darauf in das weitere Vorgehen integriert.
Das bedeutet, dass mit der konsequenten Veränderung der klassischen Unternehmensprozesse und
Unternehmensstrukturen auch die Verlagerung der Verantwortung und Verantwortlichkeit auf die agil
arbeitenden Teams einhergeht. Es zählt nicht mehr das Prinzip der „individuellen Expertise“, sondern
„kollektive Wissensdomänen“ gewinnen an Bedeutung. (81) Vgl. auch (57) (62)
Mit Unterstützung von Frameworks (Scrum, Key Result, Objectives) wird eine Struktur festgelegt, die
sich an Prinzipien orientiert, aus denen sich konkrete Handlungen und Maßnahmen ableiten lassen
und Reflexionsprozesse in Gang gesetzt werden können. Auch die Geschäftsführung kann Prinzipien
formulieren, mit denen sie ihren Mitarbeitern einen gewissen Spielraum bietet, den sie nutzen dürfen
und der ihr Denken schult. Solche Prinzipien können als Instrument zur Entwicklung der Mitarbeiter
und dem organisationalen Lernen dienen.
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Nach HOFERT und THONET durchlaufen die Mitarbeiter dabei die Stadien:
•

Selbstwahrnehmung,

•

Selbsterkenntnis,

•

Selbstentwicklung und

•

Selbstaktualisierung.

Ein agiles Mindset spiegelt eine positive Grundhaltung und Einstellung wieder, die nicht von heute auf
morgen eingefordert werden kann, sondern sich aus der Veränderung der Unternehmensstrukturen
und dem dadurch angestoßenen kulturellen Wandel ergibt. (61)
Entwicklung eines agilen Mindsets
Nach HÖBIG und KUBSCH spielen für die Entwicklung eines agilen Mindsets vier Faktoren eine Rolle,
die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. In der nachstehenden Abbildung werden diese Faktoren zusammengefasst und nach den Aspekten gegliedert, die häufig im Bewusstsein des Managements sind, sich auf das menschliche Individuum und sein Verhalten beziehen und in der Regel zu
wenig beachtet werden.
Aspekte die häufig im Bewusstsein des Managements sind:
1. Leadership
Langfristiges Engagement
• Engagement und Rückhalt der
Geschäftsführung sicherstellen.
•

•

Veränderung des Führungsverständnisses:
Führungskräfte passen ihr Verhalten an die
neuen Anforderungen an,
setzen sich für die Umsetzung des Konzepts
ein, stellen sich in den Dienst cross-funktionaler Teams,
leben das gewünschte Verhalten am Arbeitsplatz vor und erwecken das angestrebte Ziel
mit Leben.
Bevollmächtigung der Mitarbeiter:
Verantwortung wird zunehmend auf Mitarbeiter übertragen, um deren Reifegrad zu erhöhen.

 Agiles Zielbild formulieren u. aufzeigen

2. Organisatorische Rahmenbedingungen
Strukturen anpassen
• Veränderung der Organisationsstrukturen:
Strukturen und formale Regeln anpassen, statt Silo/Pyramiden-Denken, auf den Kundennutzen ausgerichtete
Strategien und Prozesse, die:
- agile Arbeitsmethoden,
- kollaboratives Arbeiten,
- funktionsübergreifende Teams und
- flexible Arbeitszeiten ermöglichen/unterstützen.
•

Iteratives Vorgehen:
statt langjähriger Planungszyklen, Sprints mit kurzfristigen Ergebnissen, die eine schnelle Anpassung an
neue Rahmenbedingungen ermöglichen.

•

Veränderung der Arbeitsumgebung:
Mitarbeitern Raum zum Ausprobieren der agilen Arbeitsweise geben und Gefühl der Sicherheit vermitteln.

•

Agile Werte und Prinzipien leben und selbstorganisierte Teams fördern.

 kreative kollaborative Räume schaffen
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Aspekte, die sich auf das menschliche Individuum und sein Verhalten beziehen und noch zu
wenig beachtet werden:
3. Vernetzung

4. Selbstwirksamkeit

Teamfokus und Networking:

eigene Einsichten durch experimentieren und ausprobieren generieren

• Befähigung der Teams:
• Kernverhaltensweisen:

Engagement auf der Teamebene (Teamgeist,
Teamarbeit, Selbstorganisation, Zugehörigkeitsge-

Ständige Weiterentwicklung, intrinsische Motivation,

fühl) führt zu einer verbesserten Zusammenarbeit

Selbstreflexion, Neugier und Mut.

und Fähigkeit, Probleme zu lösen.

• Selbstwirksamkeit durch Erfolgserlebnisse

• Netzwerk-Impulse nutzen:

Umgebung schaffen, in der neue Dinge ausprobiert

Erfahrungs- und Wissensaustausch ermöglichen,

werden können, Pilotprojekte zur Erprobung agiler

vorhandenes Wissen allen zugänglich machen,

Methoden geben Sicherheit und Orientierung.

Stärken/Talente heben und nutzen, gemeinsam lernen und wachsen, Feedback-Kultur fördern.

• Aspekte des menschlichen Verhaltens und Erlebens:
-

• Feedback und Fehlerkultur:

Situationen und versucht mit bekannten Routinen

Vertrauen erfordert offene Kommunikation und ehrliches Feedback der Mitarbeiter/Führungskräfte,

Das Gehirn bevorzugt vertraute, vorhersagbare

zum alten Zustand zurückzukehren.
-

Um neue Informationen an vorhandenes Wissen

Positives Verhalten loben, Bemühungen anerken-

anzuknüpfen, vertraute Sprache in Kombination

nen, Positives Feedback ist ein wirksames Instru-

mit visuellen Elementen verwenden

ment, beabsichtigtes Verhalten zu verstärken.
• Fehlerkultur:

• Klares agiles Zielbild aufzeigen:
-

Warum Veränderung erforderlich ist und was Agilität im Unternehmen bedeutet (emotionale Ge-

Ausprobieren und scheitern ermöglichen, aus Feh-

schichten unterstützen Informationen zu verarbei-

lern lernen können.

ten/speichern).
-

Durch das Beobachten von Vorbildern, die agile
Methoden anwenden, werden stellvertretende
Erfahrungen gemacht.

 Interne Communities für Wissens- und
Erfahrungsaustausch schaffen

 einfache Sprache, Bilder, Emotionen
verwenden

Abb. 13: Entwicklung eines agilen Mindset, Aspekte 3 und 4, eigene Darstellung in Anlehnung
an (Höbig & Kubsch, 2020)
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Für die erfolgreiche Einführung organisationaler Agilität sind sowohl das Engagement der Führung als
auch eine Grundhaltung des Vertrauens, der Befähigung und der Beteiligung entscheidend. Erfolgserlebnisse, die durch ausprobieren, experimentieren und „aus Fehlern lernen“ entstehen können, fördern die Motivation und ermöglichen die Änderung der bisherigen Denkweisen.
Agileres Arbeiten greift massiv in die gewohnte Arbeitsgestaltung ein und führt zu einer intensiveren
Zusammenarbeit der Mitarbeiter, was soziale und gruppendynamische Aspekte in den Unternehmen
verstärken kann. Aus diesem Grund sollten Unternehmen ihr Augenmerk nicht nur darauf legen, dass
Mitarbeiter das Arbeiten im Rahmen der Prinzipien 40 oder agilen Tools wie Scrum, Kanban oder Design Thinking erlernen, sondern auch, wie sie mit den Konfliktdynamiken in selbstorganisierten Teams
und ihrem Umfeld umgehen können. Das Scheitern agil arbeitender Teams kann umgangen werden,
wenn die Mitarbeiter mit Schulungen, Informationen und Erläuterungen zur Umstellung bestmöglich
begleitet werden, damit jeder Mitarbeiter erkennt, warum eine Veränderung notwendig geworden ist
und was zukünftig von ihm erwartet wird. (64) Zudem sind für das Unternehmen passende Lösungen
schrittweise und aufeinander aufbauend zu entwickeln und die definierten Teilergebnisse durch regelmäßige Feedbackschleifen auf ihre „Passung und Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. prozessorientiert zu verändern.“ (81)
Dies gilt auch für bereits agil arbeitende Teams, in denen Mitarbeiter durchaus mit Widerstand auf zu
große Veränderungen reagieren können.

40 Hofert und Thonet entwickeln bei Veränderungsprozessen fünf bis sechs Prinzipien oder definieren ein höchstes Prinzip mit dem Management.
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Change in Zeiten dynamischer Veränderungen
Change-Prozesse gehen davon aus, dass man es zukünftig besser machen kann, wenn alle davon
überzeugt sind. Damit sind sie nicht nur auf die Gestaltung der Prozesse und Strukturen ausgerichtet,
sondern auch auf Verständigung und Akzeptanz der beabsichtigten Veränderung. Die Energie zur
Veränderung entsteht dadurch, dass der angestrebte Sollzustand viel attraktiver und einfacher erscheint, als die „chaotische wahrgenommene Realität“ und die „guten Absichten nur schwer zu widerlegen sind, weil der >>Härtetest ihrer Vorhaben<< noch aussteht.“ (73) Aus diesem Grund erscheint
es sinnvoll, dass ein fachlich fundiertes Change Management-Konzept von der Unternehmensführung,
„aus den Chancen der Zukunft“ heraus gedacht wird und die wesentlichen sachlichen, zeitlichen und
sozialen Kriterien beinhaltet und nicht auf Basis der Erfolge der Vergangenheit formuliert wird.

Dimensionen eines Change-Management
Auf der Sachebene sind die inhaltlichen und fachlichen Aspekte der Veränderung zu bestimmen. Es
geht darum, die strategische Ausrichtung und die entscheidenden Weichenstellungen zu definieren.
Welche Organisationsbereiche werden besonders berührt und wie kann die Leistungsfähigkeit während der Veränderung sichergestellt werden? Wo muss die Führung an das neue Zukunftsbild angepasst werden und wie soll die Veränderung zu anderen parallellaufenden Projekten in der Organisation positioniert werden? (66)
Veränderungen können gruppendynamische Blockaden hervorrufen, die Veränderungsmaßnahmen
behindern und verzögern. Die wesentlichen Fragen sind daher, welche Rolle und Position die Führungskräfte im Veränderungsprozess einnehmen, wie sie die Veränderung kommunizieren und wie sie
mit den Ängsten und Blockaden der Mitarbeiter umgehen. (66)
Veränderungen lassen sich nicht sofort umsetzen, auch wenn dies häufig erwünscht und zum Teil
auch erwartet wird. Insofern spielt die Zeitebene eine wesentliche Rolle, gerade wenn bereits mehrere
Projekte begonnen wurden und den Betroffenen kaum oder gar keine Zeit zur Entschleunigung bleibt.
Aus diesem Grund ist zu klären:


wie eine Ermüdung der Mitarbeiter durch zu schnelle Schritte verhindert werden kann,



ob Erkenntnisse durch Simulation der zukünftigen Prozessabläufe erlangt werden können,



welche Ressourcen erforderlich sind, ohne das Tagesgeschäft zu beeinflussen,



wie erfolgreiche Meilensteine auf dem Weg zu einem lohnenden Zukunftsbild sichtbar gemacht werden können und
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wie mit den unterschiedlichen zeitlichen Dynamiken von Technik und Organisation umgegangen werden soll. (66)

Beispiel eines Change-Prozesses nach SCHLICHER, PARUZEL, STEINMANN, MAIER
In der nachfolgenden Abbildung werden am Beispiel von SCHLICHER/PARUZEL/STEINMANN/MAIER die wesentlichen Schritte eines Digitalisierungsprojektes dargestellt, das durch ein
Change Management begleitetet wurde. Mit den aufgeführten Schritten soll neben einer klar formulierten Zielerreichung insbesondere die Bereitschaft für eine Veränderung sowie die Akzeptanz der neu
eingeführten Technologie bei allen Beteiligten gefördert werden. (79)

Phasen des Change
•

Strategische Ausrichtung: Welches Ziel soll erreicht werden und was sind die
wesentlichen Weichenstellungen?

•

Planung

•

Wie sieht das Zukunftsbild aus?
•

Warum lohnt es sich, darauf hinzuarbeiten?

•

Welche Chancen und Risiken bestehen? (klare, eindeutige Formulierung)

Kontinuierliche Analyse der Stakeholder:


Wer ist direkt/indirekt,



wer intern/extern von der Veränderung betroffen?



Welche Interessen haben die Betroffenen und
welche Erwartungen ergeben sich daraus?

Umsetzung

•

Festlegung der Verantwortlichkeiten, Kommunikation

•

Zeitplan mit Meilensteinen, Zeit- und Budgetzuordnung

•

Welche Schritte sind für eine reibungslose Umsetzung notwendig?

•

Welche Kommunikationsformate werden genutzt?

•

Wie erfolgt der Umgang mit Interessen- und Zielkonflikten?

•

Wie wird Glaubwürdigkeit erzeugt?

•

Wie können die Beschäftigten von Beginn an mit einbezogen werden?
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•

Wie wird das Führungsverhalten beobachtet, verbessert?

•

Feedback und Ideen der Stakeholder zum Veränderungsprozess einbinden.

•

Agilität fördern: Projektverlauf kann iteratives Durchlaufen der Phasen erfordern.

•

Wie können neue Techniken und Arbeitsweisen, Erfolge langfristig fest verankert
werden?

Stabilisierung

Evaluation

•

Wie wird Glaubwürdigkeit erzeugt?

•

Welche strukturellen Veränderungen müssen vorgenommen werden?

•

Welche Qualifikationen sind erforderlich?

•

Wie erfolgreich war der Veränderungsprozess?

•

Reflexion des Prozesses, Würdigung der erbrachten Leistungen.

•

Messung der Ergebnisse:
•

Maschinenauslastung, Störfälle, Wartezeit, Motivation, Konfliktlösung,

•

Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Qualitätssteigerung,
Kostensenkung.

Abb. 14: Phasen des Change Management in einem Digitalisierungsprojekt, eigene Darstellung nach
SCHLICHER und VON DER REITH & LOHMER)

Die Durchführung der Teilschritte Planung, Umsetzung, Stabilisierung und Evaluation kann anhand
der nachfolgend aufgeführten „Checkliste zur Durchführung eines Digitalisierungsprojekts“ überprüft
werden.
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Checkliste zur Durchführung eines Digitalisierungsprojekts
Planung
□

Die Alternativen einer Technologieeinführung wurden mit den jeweiligen Konsequenzen auf die
Unternehmensstruktur und Beschäftigte abgewogen.

□

Es sind klare Ziele mit der Technologieeinführung verbunden.

□

Die Ziele können in wenigen Worten als Vision kommuniziert werden.

□

Die Vision lässt sich einer großen Anzahl an Personen leicht vermitteln.

□

Es gibt Verantwortliche, die den Prozess und die Information der Beschäftigten begleiten.

□

Von der Veränderung betroffene Stakeholder sind identifiziert und der jeweils
erforderliche Informationsbedarf ist geplant.

□

Zeitplan für die Technologieeinführung ist erstellt.

Umsetzung
□

Es besteht ein Konzept, wann welche Beschäftigten welche Informationen erhalten.

□

Die Beschäftigten werden aktiv in den Prozess einbezogen (Partizipation).

□

Auf Widerstand kann konzeptionell reagiert werden.

Stabilisierung
□

Konzepte zur Personalentwicklung und Qualifizierung sind entsprechend den Anforderungen an
die neue Technologie angepasst.

□

Beschäftigten mit Qualifizierungsbedarf sind bekannt und werden weitergebildet.

□

Erforderliche strukturelle Anpassungen sind bekannt und werden umgesetzt.

Evaluation
□

Zum Projektbeginn wird festgelegt, wie der Prozess evaluiert werden soll und welche Daten dazu
erforderlich sind.

□

Die Ergebnisse der Evaluation werden anschaulich dargestellt und für spätere Technologieeinführungen zur Verfügung gestellt.

Abb. 15: Checkliste zur Durchführung von Digitalisierungsprojekten, (eigene Darstellung nach Schlicher et al)
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Inwieweit Beschäftigte den Veränderungsprozess akzeptieren und mittragen, wird von verschiedenen
Wesensmerkmalen beeinflusst. Diese sind


die Fähigkeit, offen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren,



die Bereitschaft für einen notwendigen Wandel und der Glaube, dass die erforderlichen
Kompetenzen in der Person selbst und im Unternehmen vorhanden sind,



die Bindung oder Verpflichtung an das Unternehmen und die Überzeugung, dass die
Schritte erforderlich und umzusetzen sind und



Zynismus und Pessimismus gegenüber der Veränderung, des Projekterfolgs und der Management Motive, die durch Erfahrungen begründet sind.

Diese Persönlichkeitseigenschaften können nach SCHLICHER et al „als situationsgebundene Einstellungsausprägungen gegenüber der jeweiligen Veränderungssituation“ gesehen werden. In Untersuchungen konnte zudem „ein Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen wie Selbstwirksamkeit und dem selbst eingeschätzten Ausmaß der wahrgenommenen eigenen Kompetenzen und Kontrolle mit dem Konstrukt nachgewiesen werden“. Zudem spielen weitere „Situationsvariablen wie die
bisherigen Erfahrungen einer Person mit Veränderungsprozessen, ihr Grad an Informiertheit, Partizipation und wahrgenommener Unterstützung in der Veränderungssituation, die wahrgenommene organisationale Gerechtigkeit des Veränderungsprozesses sowie dessen Passung mit der Unternehmensvision, der Umfang und die Tiefe der Veränderung sowie das Vertrauen in die Führungskraft und Kolleginnen und Kollegen als Wirkfaktoren identifiziert werden.“ (79)
Jeder Handlungsansatz sollte Wert auf einen gerecht gestalteten Veränderungsprozess legen und Bedingungen schaffen, die Kommunikation und Transparenz ermöglichen. Neben dem regelmäßigen
Austausch mit den Arbeitnehmern sollten Handlungsspielräume geschaffen werden, in denen die Arbeitnehmer neue Verhaltensweisen ausprobieren und anwenden können. (79)
Führungskräfte haben damit die Aufgabe, die Sorgen der Arbeitnehmer zu erkennen und offen anzusprechen sowie die Arbeitnehmer für die Veränderung zu gewinnen und zu motivieren. Um die erforderlichen Informationen zu erhalten, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung wie:


Interviews zur Ermittlung der Erfahrungen, Einstellungen, Befürchtungen der Beschäftigten,



Fokus-Gruppen, in denen verschieden Fragestellungen diskutiert werden,



Fragebögen zu relevanten Fragestellungen,



Beobachtung konkreter Arbeitssituationen und



Analyse der verfügbaren Dokumente.

85

Digitale Zukunft
aktiv gestalten

Zum Gelingen des Prozesses trägt bei, die Mitarbeiter regelmäßig über die Ergebnisse der Erhebungen zu informieren, den Wert ihrer Mitarbeit zu schätzen und professionell mit ihrem Feedback umzugehen, insbesondere dann, wenn unangenehme Wahrheiten angesprochen werden. (79)

Um der Verunsicherung der Beschäftigten entgegenzuwirken, sind die wesentlichen Faktoren Transparenz und Feedback zu verstärken durch:


eine regelmäßige, persönliche Kommunikation,



die Kombination und Variation der Kommunikationskanäle,



die Partizipation und individuelle Betrachtung der Beschäftigten sowie



die Agilität des Change Management selbst. (68)
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Auf einen Blick
Jedes Unternehmen zeichnet sich durch seine ganz individuellen Potenziale und Möglichkeiten aus. Diese gilt es zu erkennen, auszubauen und zu nutzen, um Prozesse, Strukturen, Ressourcen und Kultur auf anstehende Veränderungen, die je nach
Unternehmen sehr unterschiedliche Ausmaße annehmen können, anpassen und weiter entwickeln zu können.
Beispiele anderer Unternehmen können Anregungen für die eigene Strategie geben, jedoch nicht als Blaupause auf das eigene Unternehmen übertragen werden, da bei näherer Betrachtung gänzlich andere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bestehen, hinsichtlich Technik, Prozessen, Mitarbeitern,
Unternehmenskultur und der Vernetzung mit dem Workflow.
Eine Auswahl verschiedener Handlungsempfehlungen veranschaulicht, wie unterschiedlich Unternehmen ihre ersten Schritte
zur eigenen Strategie planen und umsetzen können. Allen gemein ist, eine klare Entscheidung für die Veränderung, Transparenz und eine eindeutige Zielformulierung unter Einbindung der
Mitarbeiter.

Die Digitalisierung trägt zu einem Wandel bei, der sich auf alle Unternehmen auswirkt und von jedem
individuell getragen und bewältigt werden muss. Dabei ist zu unterscheiden, ob bestehende Produkte
und Dienstleistungen angepasst bzw. neuentwickelt werden sollen (Geschäftsmodell) oder die Effizienz und Produktivität gesteigert und ein besseres Kosten-Leistungs-Verhältnis erreicht werden soll
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(Geschäftsprozesse). Beide Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig und erfordern eine auf das
Unternehmen angepasste Strategie aus der hervorgeht, was in welchen Bereichen mit welcher Technologie erreicht werden soll und wohin sich Arbeit langfristig verändern wird bzw. soll. Damit sind drei
unterschiedliche Bereiche – die Prozesse, die Technologie und die Mitarbeiter – erfolgsentscheidende Faktoren, die im Fokus der Entscheider stehen sollten.
Studien der letzten Jahre weisen darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen des Mittelstands angeben, nicht ausreichend auf den digitalen Wandel vorbereitet sind. Laut BIALLAS und
ALAN von Ernst & Young „erleben viele mittelständische Unternehmen, dass die Mitarbeiter sich aktiv
mit den neuen digitalen Technologien auseinandersetzen, was (…) oftmals zu einer Vielzahl von digitalen Initiativen und Pilot-Projekten führt, die wie Champions aus dem Boden des Unternehmens
schießen (…) nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg in puncto Effizienzsteigerung oder umsatzsteigernder neuer Produkte/Services (bringen) und im schlimmsten Falle zu Mehraufwand und Risiken
seitens der Unternehmens-IT führen.“ (84)
SCHÜTZ & SCHUSSER führen dies auf die gute Konjunktur und die Fülle der operativen Aufgaben im
Tagesgeschäft zurück, sodass Unternehmen nur wenig Freiräume bleiben, sich mit den entscheidenden Fragen der digitalen Transformation zu befassen. Aus diesem Grund werden generell eher kleine
Einzelprojekte durchgeführt, die darauf ausgerichtet sind, die Effizienz der internen Wertschöpfungsstufen und Marktbearbeitung zu steigern. Diese Projekte werden häufig, ad hoc und von funktionalen
Bedürfnissen abgeleitet, aus den Fachabteilungen heraus initiiert und weisen einen entsprechend
technisch-prozessualen Fokus auf. Aus diesem Grund fehlt eine „übergreifende Koordination und die
Bewertung und Priorisierung der Initiativen vor dem Hintergrund der Unternehmensziele“, sowie eine
Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen. (85) Um aber vom digitalen Wandel profitieren zu können, ist es
erforderlich, sich mit einem digitalen Zukunftsbild und einer daraus abgeleiteten Digitalisierungsstrategie auseinanderzusetzen. (54)
Für die Unternehmen der Bauwirtschaft stellt sich damit die Frage, wie sie ihre traditionell gewachsenen Strukturen und Aktivitäten an die sich immer stärker verzahnenden Prozesse des Planen und
Bauen und vernetzten Wertschöpfungsketten anpassen können, um komplexe Bauvorhaben zu realisieren. Eine weitere Frage ist, wie sie mit der wachsenden Komplexität bei gleichzeitig abnehmenden
Planbarkeit umgehen wollen. Daraus ergibt sich die primäre Frage, welche Bestandteile des
Geschäftsmodells digitalisiert werden sollen und können und welche Ressourcen, Prozesse und
Netzwerke des Wertschöpfungsmodells dadurch erfasst werden.
Nachfolgend werden einige der in Studien und Veröffentlichungen skizierten Digitalisierungsansätze
und Herangehensweisen aufgeführt, die sowohl das breite Spektrum als auch Gestaltungsmöglichkeiten von Veränderungsprozessen aufzeigen.
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„Digital Roadmap“ (Ernst & Young)
Die „Digital Roadmap“ von Ernst & Young soll Unternehmen befähigen und aufzeigen, mit welchen
Schritten Unternehmen ihre eigene Strategie entwickeln können. Im ersten Schritt sind von den Unternehmen die kurz-, mittel- und langfristigen Schwerpunkte der eigenen Digitalstrategie anhand drei wesentlicher Ausrichtungen (Horizonte) aus Kunden- und Mitarbeitersicht zu definieren:


Verbesserung und Schutz des aktuellen Kerngeschäfts
(frühzeitig positive Leuchtturmprojekte aufzeigen),



Erweiterung des aktuellen Kerngeschäfts
(neue bzw. verbesserte Produkte, Services und verbesserter Kundennutzen),



Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
(über “build or buy-Ansatz“ oder Beteiligungen).

Um einen optimalen Ressourceneinsatz zu gewährleisten, wird empfohlen, die Bewertung der drei
Ausrichtungen jährlich zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Im Anschluss daran ist zu entscheiden, welche Bereiche vorrangig digitalisiert werden sollen. Die Analyse und Gewichtung erfolgt anhand der Parameter Marktumfeld, Wettbewerber und digitaler Reifegrad. Die Analyse und Bestimmung des digitalen Reifegrades erfolgt durch:


Befragung des Managements und wichtiger Stakeholder sowie Bewertung aktueller (digitaler) Projekte (Unternehmensperspektive),



Kundenbefragungen, um deren Einschätzung und Ideen zu erfahren (Kundenperspektive),



Beobachtung der Wettbewerber, Start-Ups und technologischen Trends (Marktperspektive).
(Die Methodik wird im nachfolgenden Abschnitt näher beschrieben.)

Nachdem der digitale Reifegrad des Unternehmens ermittelt wurde, sammelt die Geschäftsführung
zusammen mit den Prozessverantwortlichen die zukünftigen Handlungsfelder für das Unternehmen
und sortiert sie in Bezug auf Kunde, Unternehmen, Lieferant, Produkt-/Service-Angebot und nach den
drei vorgenannten Ausrichtungen. Es wird empfohlen, die gesammelten Handlungsbedarfe direkt zur
Erläuterung in eine visuelle Darstellung einzutragen, um die Handlungsschwerpunkte und Zusammenhänge für alle Beteiligten sichtbar zu machen und Missverständnissen vorzubeugen und um weitere
Diskussionen und Priorisierungen zu erleichtern.
Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie eine Visualisierung im Sinne von Ernst & Young aussehen
kann, um die zukünftigen digitalen Handlungsfelder und deren Zusammenhänge besser besprechbar
zu machen.
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Produkt-/Service-Angebot

(3) neue Geschäftsmodelle entwickeln

(2) Kerngeschäft erweitern

(1) Kerngeschäft

schützen /verbessern

Lieferant

Kunde
Unternehmen

Unternehmen und operativer Bereich

Abb. 16: Analyse und Bestimmung der digitalen Handlungsfelder, (eigene Darstellung nach Bialas, Alan, Ernst &
Young)

Nachdem die digitalen Handlungsfelder festgelegt wurden, wird für jedes Handlungsfeld ein Zielniveau
formuliert:


um eine gemeinsame Vereinbarung und Sicht der angestrebten Ziele zu erreichen,



um zu klären, welche Handlungsfelder weiter und tiefergehend verfolgt werden sollen und



um eine Basis für die Formulierung einer digitalen Unternehmensvision zu erhalten.
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Bei der anschließenden Priorisierung der Handlungsfelder werden die Faktoren Möglichkeiten, Handlungsnotwendigkeit, aktueller Reifegrad, Attraktivität, Wettbewerb und technisches Entwicklungstempo
einbezogen. Für jedes identifizierte Handlungsfeld der ersten beiden Ausrichtungen erarbeiten daraufhin die Prozessexperten aus dem Unternehmen konkrete Verbesserungsmaßnahmen und untersuchen zielgerichtet, welche Potenziale in den bestehenden Prozessen und Produkten bestehen und
weiter ausgebaut werden können. Die Maßnahmen der dritten Ausrichtung, die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, können mit dem Business Model Canvas definiert werden. (Die Methodik wird im nachfolgenden Abschnitt näher beschrieben.)
Nachdem für alle drei Ausrichtungen eine „Longlist“ mit Maßnahmen erstellt wurde, wird daraus anhand der Kriterien bedrohlich, vorrangig, opportunistisch und keine Priorität eine „Shortlist“ mit Maßnahmen erstellt. Für jede verbliebene Maßnahme werden die wesentliche Informationen zu


Priorität der Maßnahme,



Verantwortliche Mitarbeiter,



zu erreichende Ergebnisse,



Zeitraum der Umsetzung,



Abhängigkeit zu anderen Maßnahmen,



benötigter Aufwand und Ressourcen,



zu erzielende Verbesserungspotenziale und



Risiken

erfasst und jede Maßnahme unter Beachtung der Priorität, der Abhängigkeit, des Ressourcenbedarfs
und der Höhe der Verbesserungspotenziale auf die Zeitachse der „Digital Roadmap“ eingetragen. (84)
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„Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse“ (Bitkom)
Die Automatisierung der betrieblichen Prozesse durch digitale Technologien setzt Kenntnisse über die
ihr zugrundeliegende Prozess- und Datenqualität voraus. Der Arbeitskreis „Digitale Geschäftsprozesse“ im Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche (Bitkom)
ist der Frage nachgegangen, wie ein guter digitaler Geschäftsprozess auszusehen hat. Das erarbeitete „Reifegradmodell digitale Geschäftsprozesse“ soll Unternehmen unterstützen, ihre aktuellen Geschäftsprozesse zu definieren und jeweils hinsichtlich des Digitalisierungsgrades zu bewerten. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen können damit schnell einen Soll-Ist-Vergleich durchführen,
zukünftige Handlungsfelder identifizieren oder Optimierungspotenziale ableiten. Dazu wird allen interessierten Unternehmen eine Checkliste zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe die Unternehmen gezielt und strukturiert die vier entscheidenden Dimensionen eines digitalen Prozesses:


Daten,



Qualität,



Organisation und



Technologie

analysieren können. Diese Dimensionen werden jeweils durch drei Kriterien konkretisiert. Zu jedem
dieser Kriterien werden zwei operationalisierende Fragen gestellt, die über eine fünf-stufige Skala, von
Stufe 1 „nicht digital“ bis Stufe 5 „vollständig digital“, bewertet werden können. Zur besseren Orientierung wird empfohlen, zunächst jeden einzelnen Prozess zu beschreiben, indem die Art des Prozesses
(Management-, Unterstützungs-, Kernprozess), die beteiligten Personen, Voraussetzungen und Prozessschritte definiert werden. Das Reifegradmodell ist in den nachfolgenden Abbildungen zusammengefasst dargestellt.
1. Umgang mit Daten
Bewertung, ob die vorhandene Datenbasis eine weitergehende digitale Nutzung zulässt, ob die Daten für
weitere Auswertungen aufbereitet vorliegen und ob die Daten für weitere komplexe Vorhaben, auch externe Anwendungen, verwendet werden können

Datenerhebung

Datenbereitstellung

•

Prozessdaten werden vollständig automatisiert erhoben.

•

Prozessdaten werden vollständig digital archiviert.

•

Bereitstellung der Daten für interne Zwecke ist vollständig digital.

•

Visuelle Darstellung der Daten erfolgt strukturiert und nutzerfreundlich.

•

Daten können vollständig durch eine Schnittstelle für die externe Nutzung,
wie z. B. Anwendungen zur Geschäftsanalytik, bereitgestellt werden.

•

Daten sind immer Grundlage zur Verbesserung des Geschäftsprozesses.

Datenverwendung
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2. Bewertung der Prozessqualität
Wesentliche Aspekte der Prozessqualität sind eine vollständig dokumentierte Prozessbeschreibung, die
Bewertung der Prozessausführung wie z. B. Fehlerquote und Automatisierungsgrad sowie Sicherstellung
der Informationssicherheit und des Datenschutzes.
•
•

Der Prozess ist mithilfe standardisierter Modelle (BPMN, EPK, UML) vollständig dokumentiert.
Der Arbeitsablauf ist mithilfe von Standards vollständig beschrieben.

•
•

Der Prozessstatus ist jederzeit von außen einsehbar.
Die Prozessdurchläufe laufen durchgängig, auch bei Lastspitzen, stabil.

•

Kontrollen und Prüfinstanzen sichern die Einhaltung der internen regulatorischen Anforderungen an den Prozess.
Die externen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit sind vollständig sichergestellt.

Prozessbeschreibung

Ausführung

Sicherheit

•

3. Organisatorische Rahmenbedingungen
Bewertet wird, ob der Prozess zur Digitalstrategie des Unternehmens passt, alle Prozessbeteiligten über
die erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten verfügen und die Mitarbeiter bei Veränderungsprozessen
begleitet werden.
Digitalisierungsstrategien

Qualifikationen

Change Management

•
•

Das Unternehmen hat eine eindeutig definierte Digitalisierungsstrategie.
Im Prozess wird die Digitalisierungsstrategie vollständig umgesetzt.

•

Für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Prozesses steht die vollständige
digitale Kompetenz zur Verfügung.
Die Prozessbeteiligten verfügen über die für eine erfolgreiche Durchführung
des Prozesses notwendigen Qualifikation.

•
•
•

Wirksame Maßnahmen fördern die Akzeptanz von digitalen Prozessen.
Die Prozessbeteiligten unterstützen den Digitalisierungsprozess vollständig.

4. Technologie Basis und Umfeld
Voraussetzung einer guten Lösung ist, dass sie zur gesamten IT-Struktur des Unternehmens und weiteren
Prozessdimensionen passt bzw. stimmig in diese integriert werden kann. Der zu analysierende Geschäftsprozess ist danach zu bewerten, inwieweit die In- und Output-Kanäle noch papierbasiert, bzw. schon digitalisiert sind (Technologiebasis), welche Digitalisierungswerkzeuge bereits im Prozess eingesetzt werden
(Prozesstools) und wie die Qualität der bereits verbundenen technischen Lösungen ist (Systemintegration).

Technologiebasis
Werkzeug/Tools im
Prozess

Systemintegration

•
•

Alle eingehenden Informationen sind vollständig digital.
Alle ausgehenden Informationen sind vollständig digital.

•
•

Die vollständige Gestaltung und Analyse des Prozesses erfolgt durch den
Einsatz einer Software-Lösung.
Der Prozess ist mittels Software vollständig automatisiert.

•
•

Alle verwendeten Software-Lösungen sind vollständig integriert.
Der Prozess läuft vollständig ohne unnötige Medienbrüche.
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Nach der Bewertung des zu analysierenden Prozesses wird das Ergebnis der Erhebung grafisch
durch ein Spinnennetzdiagramm dargestellt. Der Vorteil dieses Modells ist, dass es sehr flexibel und
niederschwellig angelegt ist und damit eine unkomplizierte Auseinandersetzung mit den eigenen Prozessen ermöglicht. Zudem wird die Digitalisierung der bestehenden Prozesse für alle greifbar und
messbar und macht durch die differenzierte Betrachtung und grafische Darstellung mögliche Handlungsfelder verständlich und diskutierbar. Bei der Bewertung der Daten ist zu unterscheiden, ob es
sich um reine Prozess- oder Maschinendaten handelt oder um personenbezogene Daten, die spezielle Kenntnisse des Datenschutzes erfordern. Zudem ist zu berücksichtigen, dass im Vorfeld das Ziel
der Analyse und die Möglichkeiten des Modells benannt werden müssen, um zu hohen Erwartungen
entgegenzuwirken oder ein Ranking der betrachteten Prozesse zu vermeiden. Das Ergebnis ist immer
im Kontext zu betrachten, da auch weniger digitalisierte Prozesse begründet sein können. (86)

Abb. 17: Reifegradmodell digitale Geschäftsprozesse (Quelle: Bitkom Leitfaden 2020, S.8)

Der Leitfaden und die Checkliste werden allen Interessierten unter www.bitkom.org zum Download zur
Verfügung gestellt.
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Business Model Canvas (BMC)
Der Beginn jeder Optimierung beginnt mit der Erfassung und Strukturierung der Unternehmensabläufe
und der ihr zugrundeliegenden Datenstrukturen. Der erste Schritt liegt damit im Erfassen und
Aufarbeiten der vorhandenen Unternehmensprozesse. Dieser Schritt ist entscheidend, da er den
beteiligten Akteuren verdeutlicht, wo noch undefinierte Prozesse vorliegen und wo Potenziale liegen,
die durch Digitalisierung erreicht werden können. Vor allen weiteren Aktivitäten hat die Erfassung des
Ist-Stands der eigenen Geschäftsfelder und der bestehenden Strukturen zu erfolgen.
Um einen Überblick über die wichtigsten Faktoren des eigenen Geschäftsmodells und Geschäftsfelder
zu erlangen, kann das Business Model Canvas (BMC) 41 von OSTERWALDER/PIGNEUR herangezogen werden. Mit diesem Modell können sowohl Geschäftsmodelle übersichtlich dargestellt, als auch
Innovationspotenziale identifiziert werden, so dass sie leichter zu verstehen, zu besprechen, zu bewerten und zu verändern sind. Das Modell soll dabei helfen, die Komplexität des bestehenden Geschäftsmodells zu erfassen, bestehende Geschäftsfelder zu optimieren oder neue innovative Geschäftsfelder zu entwickeln. (49)
1 Kernpartner

2 Kernaktivitäten

4 Wertversprechen

5 Kundenbeziehung

7 Kundensegmente

Welche
Schlüsselaktivitäten
führen die
Schlüsselpartner und
Schlüssellieferanten
durch?

Welche Tätigkeiten werden
für das Leistungsversprechen, die Kundenbeziehung
und Einnahmen benötigt?

Welcher Wert,
welche Produkte
oder Dienstleistungen werden
den jeweiligen
Kundensegmenten angeboten?

Welche Kundenbeziehungen bestehen
in den jeweiligen
Kundensegmenten?

Wer sind die
wichtigsten
Kunden?

3 Kernressourcen
Welche physischen, finanziellen, intellektuellen und
menschlichen Ressourcen
werden benötigt?

6 Marketing-/
Vertriebskanäle
Wie werden die
Kunden erreicht?

8 Kostenstrukturen

9 Einnahmequellen

Tab. 1: Business Model Canvas, eigene Darstellung nach Osterwalder, Pigneur

41

Die ursprüngliche Canvas-Variante stammt von dem Schweizer Unternehmer, Dozent und Autor Alexander
Osterwalder
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Mit dem Business Modell Canvas werden zunächst neun wesentliche Bereiche des Unternehmens betrachtet und hinsichtlich der aktuellen Situation sowie zukünftiger Ziel-Zustände analysiert, ohne sich
dabei in Details zu verlieren. Die zu analysierenden Bereiche sind:
1. Definition der wichtigsten Kernpartner und -lieferanten und deren Schlüsselaktivitäten,
2. Definition der wichtigsten Kernaktivitäten,
3. Definition der Kernressourcen, die für das Wertversprechen erforderlich sind,
4. Definition der jeweiligen Wertversprechen der wichtigsten Kundensegmente,
5. Definition der Geschäftsbeziehungen zu den wichtigsten Kunden,
6. Definition der erforderlichen Marketing- und Vertriebskanäle, um die Kunden zu erreichen,
7. Definition der wesentlichen Marktsegmente und Zielgruppen,
8. Definition/Schätzung der Kosten, die zur Verwirklichung des Geschäftsmodells entstehen und
9. Definition der wichtigsten Einnahmequellen.

Für die Analyse des gegenwärtigen Geschäftsmodells sowie für die Neuausrichtung empfiehlt sich die
Gruppenarbeit, um möglichst alle wesentlichen Fakten und Ideen zusammenzutragen und Übereinstimmung zu bestehenden oder neuen Technologien und deren Wertschöpfungspotenzialen zu erlangen. Der Vorteil des Canvas Models ist, das fachlich und hierarchisch heterogen zusammengesetzte
Gruppen eine strukturierte und von allen akzeptierte Sicht auf das Unternehmen erlangen, um wesentliche Eckdaten und Potenziale festzuhalten. (49)
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Strategieframework für Bauzulieferer (Schütz & Schusser)
Für SCHÜTZ & SCHUSSER muss ein digitales Zukunftsbild in erster Linie aufzeigen, wie der Kundennutzen durch die eingesetzten Technologien gesteigert werden kann, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. Erst danach werden technologische, personelle und organisatorische
Schritte definiert. (85)
Ihr „Framework zur Entwicklung eines digitalen Zielbildes“ basiert auf einem vierstufigen Vorgehen
und beschreibt, wie Unternehmen ein digitales Zukunftsbild entwickeln, das, aus dem Kundennutzen
hergeleitet, entscheiden helfen kann, „welche Aktivitätsfelder und Werttreiber der Digitalisierung zu
priorisieren oder auszuschließen und wie Unternehmen zu entwickeln sind, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.“ (85)
Die Kundenanforderungen der Branche richten sich nach den angebotenen Produktgruppen (wie Fliesen, Fenster, Türen usw.) und den Marktsegmenten (wie Gewerbebau, privater Wohnungsbau usw.).
Der erste Schritt besteht darin, dass Unternehmen ihre Aktivitäten unterteilen und als einzelne Geschäftsfelder definieren. Ein Geschäftsfeld ist nicht gleichzusetzen mit einer Produktgruppe, sondern
ergibt sich aus der Kombination von Produktkategorie und Kundensegment bzw. Marktfeld. Um die
strategischen Geschäftsfelder zu definieren, werden alle Produktkategorien mit ihren jeweiligen Marktfeldern in eine Matrix übertragen und die aktuellen und zukünftigen marktrelevanten Charakteristika
(Marktfeld, Marktgröße, Wachstum, Wettbewerber, Innovationen, Preis etc.) beschrieben und bewertet. Im Anschluss werden die einzelnen Geschäftsfelder (A, B, C) hinsichtlich ihrer zukünftigen Attraktivität (attraktiv/unattraktiv) priorisiert, um eine Entscheidung treffen zu können, in welchen Geschäftsfeldern das Unternehmen wachsen möchte und aus welchen Feldern es sich zurückziehen wird.
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Schritt 1

Geschäftsfelder durch eine Kombination aus Produktkategorie und Marktfeld definieren
1. Produktkategorie
Perspektivisch: attraktiv/unattraktiv

Bauherr
Privater Haus-/
Wohnungsbau

Bsp. Fenster

Wohnungswirtschaft

Gewerbebau

unattraktiv

---

---

---

Attraktiv:
Neubau
GF: A

Bauprojekt
Renovierung

Attraktiv:
GF: B

• Relevante Charakteristika beschreiben: Status quo und Zukunft,
• jedes Marktfeld nach aktueller/zukünftiger Attraktivität (Marktfeld, -größe, Wachstum, Wettbewerber,
Innovationen, Preis etc.) beschreiben, bewerten und
strategische Geschäftsfelder priorisieren (A, B, C),
• Marktmodell auf alle Unternehmensaktivitäten bzw. Produktkategorien anwenden,

• über zukünftige Wachstums- und Marktstrategien entscheiden.

Im zweiten Schritt wird für jedes Geschäftsfeld analysiert, wer der Kunde ist und was für ihn entscheidungskritisch ist (Entscheider-Nutzen-Matrix erstellen). Danach werden alle identifizierten Kundenanforderungen der Geschäftsfelder in einer Übersicht zusammengefasst und priorisiert. Die Matrix ist
für alle weiteren identifizierten Geschäftsfelder auszufüllen. Dabei werden nur Entscheidungskriterien
für die Akteure analysiert, die für das jeweilige Geschäftsfeld entscheidend sind und als „qualifizierte“
Kunden identifiziert wurden. Zur Ermittlung des Kundennutzens bzw. der Nutzererwartungen sind sowohl die Erfahrungen des Vertriebs und des Marketings als auch Konkurrenzanalysen und die Nutzererwartungen potenzieller Neukunden heranzuziehen, da sich diese von den Erwartungen der Bestandskunden unterscheiden können. (85)
Im nachfolgenden Beispiel zeigt sich in der Produktkategorie 1 Fenster der private Wohnungsbau im
Bereich Neubau und Renovierung als attraktiv. Das Geschäftsfeld A ist demnach in der Produktgruppe Fenster, der private Wohnungsbau im Bereich Neubau und im Geschäftsfeld B der Bereich
Renovierung. Wichtige Entscheider sind der Endkunde und das verarbeitende Handwerk, für die der
Preis, die Qualität, Verarbeitbarkeit und Verfügbarkeit wichtige Entscheidungskriterien sind.
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Schritt 2
Für jedes attraktive Geschäftsfeld Kunden-Nutzen ableiten
(Wer ist der Kunde und welche Kriterien sind für seine Entscheidung relevant?)
GF A

Kunde / Entscheider

Kategorie: z.B. Fenster

Bauherr
Endkunde

Marktfeld: Neubau

Verarbeiter
Handwerk

Planer
Architekt

Bauträger GU

Fach-,
Großhandel

Etc.

Privater Haus- / Wohnungsbau
Preis, Zahlungsmodalitäten

x

Haltbarkeit /
Qualität

x
x

Entscheidungskriterien

Verarbeitbarkeit
Verfügbarkeit

x

x

Konfigurationen
Service
„smart“ Fähigkeit
etc.

• Nutzenermittlung aus Sicht der Entscheider treffen
• Hypothetische Annahmen validieren, präzisieren

• Hinweis Neu-Kunden akquirieren: Erwartungen von Neu-Kunden können von den Erwartungen der Bestandskunden abweichen, sodass Kundenbefragungen und Konkurrenzanalysen sinnvoll sind

Nachdem für alle attraktiven Geschäftsfelder die Entscheider-Nutzen-Matrizen erstellt wurden, werden
diese in eine Gesamtmatrix zusammengeführt. Damit erhält das Unternehmen eine Übersicht über
alle für das Unternehmen wichtige Kunden und deren Erwartungen.

Im vierten Schritt wird aus diesen analysierten „Wachstums- und Marktbearbeitungszielen“ sowie den
Nutzenerwartungen der unternehmensrelevanten Kunden das digitale Zielbild entwickelt. Dieses Zukunftsbild umfasst „die digitale Vision, die ihr zugrundeliegenden Werttreiber sowie die konkreten Projekte“ und kann als „Klammer über alle Einzelinitiativen hinweg“ gesehen werden. (85)

99

Die eigene
digitale Strategie entwickeln

Schritt 3
Kundenanforderungen in eine Gesamtmatrix übertragen
Gesamt
Kunden-Nutzen-Matrix
Mit allen attraktiven
Geschäftsfeldern
Preis, Zahlungsmodalitäten

Kunde / Entscheider
Bauherr
Endkunde

Verarbeiter
Handwerk

Planer
Architekt

Bauträger
GU

A/D

Fach-,
Großhandel

B

Haltbarkeit

Entscheidungskriterien

Verarbeitbarkeit
Verfügbarkeit

A

B

Konfigurationen

C

Service

D

„smart“ Fähigkeit

A/D

B

A

etc.

• Kunden-Nutzen-Matrizen der attraktiven Geschäftsfelder in Gesamtmatrix übertragen
• Gesamtbild der unternehmensrelevanten Kunden und deren Erwartungen analysieren

• Synergieeffekte, reine bereichs- oder produktspezifische Insellösungen identifizieren und ggf. aussortieren

Schritt 4
Digitales Zukunftsbild erstellen und Digitalisierungsaktivitäten ableiten
aus den analysierten Wachstums- und Marktzielen sowie
den heutigen und zukünftigen Nutzenerwartungen
•

umklammert alle Einzelaktivitäten

•

ist gut visualisier-, kommunizier- und überprüfbar

Methode Workshop

100

Nach SCHÜTZ & SCHUSSER ist es wichtig, sich mit Innovationen und Werttreibern des eigenen digitalen Zukunftsbildes auseinanderzusetzen. Denn Digitalisierungsmaßnahmen, wie schon die Bereinigung der Stammdaten, verändern die Beziehung zwischen den Marktteilnehmern. So hinterlegen Hersteller ihre Produktdaten als Service für eine schnellere Angebotserstellung oder Projektplanung. Für
Handwerksbetriebe werden Servicekonzepte entwickelt, die ihnen ermöglichen, bei Vor-Ort-Problemen schnell auf alle benötigten Informationen über Augmented-Reality-Hilfestellungen oder ServiceChatbots zuzugreifen.
Da Digitalisierung bestehende Strukturen verändert und neue Geschäftsfelder hervorbringt empfehlen
SCHÜTZ & SCHUSSER:


Maßnahmen sind nach dem Kundennutzen auszurichten, um die Unternehmensposition zu
stärken und kein Selbstzweck, nur um etwas zu machen.



Maßnahmen sind aus einem digitalen Zukunftsbild zu entwickeln, dass aus den Kundenanforderungen abgeleitet wurde und der Unternehmensstrategie entspricht.



Die Entwicklung des Zukunftsbildes sollte mit einer systematischen Methode entwickelt werden, um das Branchen- und Kundenwissen systematisch zu strukturieren.



Zur Entwicklung des Zukunftsbildes empfiehlt sich die Workshop-Methode mit einem interdisziplinären Team.



Zur erfolgreichen Umsetzung des Zukunftsbildes sind die Unternehmensstrukturen und kultur zu flexibilisieren. (85)
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Neugestaltung der Technologieebene
(Demary et al, Krüger, Krause, Pellens)
Die Investition in eine sichere IT-Infrastruktur ist die Basis aller Digitalisierungsmaßnahmen. Jedoch
wird aufgrund der Masse der angebotenen Softwarelösungen die Suche und Auswahl der geeigneten
Lösung sehr komplex.
Bevor Entscheider aus der Fülle der auf dem Markt angebotenen Softwarelösungen das geeignete
Angebot finden, sind nach DEMARY et al folgende Faktoren zu beachten:


Für den Test einer versuchsgeeigneten Technologie sind im Vorfeld ausreichend Mitarbeiter („kritische Masse“) im Unternehmen zu motivieren.



Technologien, die nicht versuchsgeeignet sind, können nur in Testumgebungen betrachtet
werden, sodass bei der Entscheidung die Erfahrungen der Branche hinzuzuziehen sind.



Die Profitabilität ist bei komplexen Technologien nur schwer abzuschätzen.



Neue Anwendungen sind nur eingeschränkt kompatibel mit den bereits bestehenden Systemen, was die Entscheidung für eine neue Technologie erschwert.



Sichtbare und nachvollziehbare Resultate können je nach Technologie sehr unterschiedlich
sein, sodass Leuchtturmprojekte oft Vorbildcharakter haben.



Bei der individuellen Anpassung der Technologien an die Nutzer ist die Anschlussfähigkeit
zu anderen Anwendern der gesamten Wertschöpfungskette zu betrachten. (54)

Eine der wesentlichen Aufgaben der Unternehmensführung ist daher, sich über die Chancen und Risiken der Digitalisierungsmaßnahmen Klarheit zu verschaffen und diese gezielt zu managen. Denn es
geht nach KRÜGER nicht darum, möglichst schnell viele Technologien einzusetzen, sondern darum,
möglichst exakt zu ermitteln, welche Technologie und Services zukünftig den größten Nutzen bringen
und die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer erfüllen, die täglich damit arbeiten sollen. Insofern geht es
bei der Erfassung der Anforderungen auch darum, zu verstehen, welche Verbesserungen die Anwender der aktuellen Systeme wünschen und was sie sich von zukünftigen Anwendungen erhoffen. Dies
können Dinge sein, die von der Geschäftsführung oder dem Management nicht gesehen werden, aber
für den Erfolg der Maßnahme wesentlich sein können. (57)
Als Einstiegshilfe hat KRÜGER eine Checkliste mit stichpunktartigen Fragen zu den Bereichen Infrastruktur, Wertschöpfung sowie IT‐Management zusammengestellt, die Unternehmen dabei unterstützen soll, erste Anhaltspunkte zur Einschätzung des eigenen Digitalisierungsgrades zu erlangen. Die
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Checkliste soll zunächst sensibilisieren und klären helfen, welchen Stellenwert Digitalisierung im Unternehmen hat, wer dafür Verantwortung trägt, welche Qualifikationen vorhanden bzw. erworben werden müssen und welche Maßnahmen und Investitionen zur Option stehen können. (57) (26).

Bereich

Infrastruktur

IT‐Ausstattung &
IT-Struktur

Datenverarbeitung
und ‐nutzung

HR; Innovation

Wertschöpfung
IT‐Management:

Fragen
- Alter und Funktionalität der IT‐Ausstattung,
- Effektivität, Funktionalität, Sicherheit der Datenspeicherung (Eigener Server,
Sonstige Plattformen mit anderen Nutzern; Cloud),
- Assistenzsysteme, Mobile Datenendgeräte
-

Betriebsdatenerfassung (BDE),
Enterprise Resources Planing (ERP),
Manufactoring Entrerprise Systems (MES),
Big Data

Digitalisierung der
Einkaufs‐ und
Distributionslogistik

- Nutzung web‐basierter Beschaffungsplattformen,
- Auftragseingang und ‐verarbeitung,
- Lagerwirtschaftsprogramme

Automatisierung von
Prozessen

- Effektive und vernetzte Organisation von Standard‐Betriebsabläufen wie Schriftverkehr, Gehaltsabrechnung und Rechnungswesen,
- (Teil‐)Automation von Produktionsprozessen.

Produktion 4.0: Smart
Factory

- Fertigungstechnologien und ‐systeme,
- Sensortechnik; Netzwerke/Steuerung

Digitalisierung des
Kundenbeziehungsmanagements

- e‐commerce; Customer Relationship‐Systems (CRS),
- Social Media,
- Smart Services; ( e‐recruiting /Personal)

Personelle
Zuordnung und
Verantwortung

- Geschäftsführung,
- CDO,
- Meisterebene

IT Qualifikation

- IT‐Fach‐ & Methodenkompetenz,
- Interaktionskompetenz,
- Digitale Intrapreneurship‐Kompetenz

Entwicklungsstand
und Dynamik digitaler
Geschäftsmodelle

- Transformationsansätze,
- Disruptive Ansätze,
- Digitale Entdeckerkultur

IT‐Sicherheit/Rechtliche
Absicherung

-

Safety und Security,
Problembewusstsein,
Sicherungssysteme,
Sensibilität für Fragen des Urheber‐, Vertrags‐ und Haftungsrechts

Abb. 18: Fragen zur Bestandsaufnahme der Digitalisierung, (eigene Darstellung nach Krüger 2017)

Neben Mitarbeitern, Management und Geschäftsführung sollten bei der Wahl der richtigen Tools von
Anfang an auch IT-Experten und Datenschutzbeauftragten mit am Tisch sitzen, um neben der Funktionalität auch den Datenschutz und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Nachdem die Auswahl
getroffen wurde, besteht der nächste Schritt darin, die Technologie zunächst in einem kleinen Team
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zu evaluieren und die zukünftigen Anwender zu schulen, bevor sie im ganzen Unternehmen eingeführt
wird. Zur Evaluierung der Anwendung gehört auch, verbindliche Nutzungsregeln zu formulieren, um
die Art und Weise, wie die neue Technologie genutzt werden soll, sicherzustellen, als auch die bereichsübergreifende Nutzung im Tagesgeschäft zu gewährleisten.
KRAUSE und PELLENS schlagen vier konkrete Schritte vor, nach denen Unternehmen bei der Anschaffung von Softwarelösungen vorgehen können:
1. Definition der Anforderungen:


Projektteam aus allen Beteiligten und IT-Verantwortlichen bilden,



Workshop durchführen,



Anforderungen in „Must Have“ und „Nice to Have“ clustern,



interne Schnittstellen beachten,



Bewertungsbogen für Produktauswahl erstellen.

2. Softwareauswahl:


Eine Vorauswahl von Produkten an Hand der definierten Anforderungen treffen,



Produkte vom Anbieter präsentieren lassen,



vom Projektteam anhand eines vorher definierten Bewertungsbogens bewerten lassen,



auf Grundlage der Bewertungen ein Produkt auswählen, Angebote einholen und Konditionen aushandeln.

3. Produktanpassung/Individualisierung:


Das Projektteam erarbeitet mit Anbietern unternehmensbezogene Produktanpassungen.

4. Implementierung:


Das Produkt an Arbeitsplätzen installieren,



Mitarbeiter schulen und vom Mehrwert überzeugen. (26)

Da Digitalisierungsmaßnahmen Kosten verursachen, die zunehmend auch mit Lizenzgebühren verbunden sind, sollten Unternehmen nicht bei der Qualifikation der Nutzer sparen. Denn gerade Schulungs- und Trainingsmaßnahmen können zur Akzeptanz der neuen Technologie und damit zum Erfolg
der Investition beitragen.
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Neugestaltung der Mitarbeiterebene (Krause & Pellens)
Digitalisierungsmaßnahmen können nur gelingen, wenn neben dem technologischen Wandel vor allem auch ein kultureller Wandel stattfindet und Veränderungen von den handelnden Personen in den
Unternehmen akzeptiert und umgesetzt werden.

Mitarbeiter als bestimmende Faktoren
Die Digitalisierung birgt für Beschäftigte viele Vorteile, wie zum Beispiel den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf benötigte Daten und Informationen. Sie verändert aber auch gewohnte Arbeitsprozesse und konfrontiert die Beschäftigten mit einer neuen Form der Zusammenarbeit, für die neue Regeln erarbeitet werden müssen. So können Digitalisierungsmaßnahmen dazu führen, „dass ein über
Jahrzehnte gewachsenes Verständnis von Bauprozessen von heute auf morgen nicht mehr gilt“ und
der Wandel „von einem improvisationsorientierten zu einem planungsorientierten Prozessdenken“
auch zu einem gravierenden Wandel bei den geforderten Kernkompetenzen der Beschäftigten führt.
(26)
Bei Digitalisierungsmaßnahmen sind daher neben der Prozessebene und Technologieebene auch die
Qualifikation sowie das Arbeitsverhalten und soziale Gefüge auf der Beschäftigtenebene zu betrachten. Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, diese neuen Kernkompetenzen konsequent
und systematisch durch Schulungen und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter, durch Kooperationen
mit Netzwerkpartnern oder durch Rekrutierung von New Talents aufzubauen. (26)
In jedem Unternehmen befinden sich unter den Beschäftigten wissbegierige, die gerne etwas Neues
hinzulernen wollen, Mitarbeiter die von vornherein einen persönlichen Mehrwert in den Digitalisierungsmaßnahmen erkennen oder deren Akzeptanz durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden können. 42
Um neue Kompetenzen ins Unternehmen zu holen, können Unternehmen Kooperationen mit praxiserprobten Partnern schließen oder gezielt und offensiv junge technikaffine Mitarbeiter ins Unternehmen

42

Laut des Branchenverbandes der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche (Bitkom) fördern
„zwei Drittel der befragten Unternehmen (66 Prozent) fordern die Akzeptanz digitaler Technologien durch gezielte
Weiterbildungsmaßnahmen. Der Aufwand hierfür ist sehr groß, wie 44 Prozent der Unternehmen bestätigen.
Doch zahlt sich der Einsatz mittel bis langfristig aus. In vier von zehn Unternehmen (41 Prozent) geht die Initiative
zum Einsatz neuer Technologien häufig von den eigenen Mitarbeitern aus. Kein Wunder, denn die Mitarbeiter
profitieren mehrheitlich von neuen Technologien: Ihr Arbeitsalltag wird einfacher (55 Prozent) und sie können sich
starker auf ihre eigentlichen Tätigkeiten fokussieren (61 Prozent).“ (4)
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holen, „die im Gegenzug aber auch deutlich mehr Freiheiten und Eigenverantwortung einfordern.“ Damit
der Wandel von allen Mitarbeitern des Unternehmens unterstützt und mittragen wird, sollten von der
Führungsebene drei wesentliche Punkte beachtet werden:


Kommunikation:
Ein Gespräch hilft, Ängste der Mitarbeitern abzubauen und sie für den Wandel zu begeistern.



Beteiligung:
Mitarbeiter, als direkt Betroffene, frühzeitig an der Entwicklung und Entscheidung teilhaben
lassen, statt vor vollendete Tatsachen zu stellen.



Qualifizierung:
Das Wissen über die Auswirkungen der Digitalisierung fördert die Bereitschaft, den Veränderungsprozess mitzutragen. (26)

Mitarbeiter sind bestimmende Faktoren bei der Digitalisierung
Neue Mitarbeiter:

Eigene Mitarbeiter:

Kompetenzpartner:

mit Digital/BIM-Kenntnissen
rekrutieren,

Digital/BIM-Weiterbildung nötig,

Kooperationen schließen,

Vorteile

sind offen für Innovationen.
„Jung, flexibel, motiviert“,

haben Berufserfahrung,
Struktur- und Prozesskenntnisse,

BIM-Know-how direkt
verfügbar,
praxiserprobt

Nachteile

Einarbeitung in Prozess- und Unternehmensstruktur erforderlich,
Rekrutierungskosten entstehen,
Nachwuchskräftemangel
erschwert Rekrutierung.

Akzeptanzhürden bei
Veränderungen,
Aufwand für Weiterbildung
(Kosten, Zeit).

Abhängigkeit,
Kosten,
Vertraulichkeit.

Abb. 19: Mitarbeiter sind bestimmende Faktoren bei der Digitalisierung (eigene Darstellung in Anlehnung an
Krause & Pellens, 2018 S. 200)

Der Mangel an Fachkräften und der zeitgleiche Anstieg an Stellen, die digitale Kenntnisse erfordern,
machen Investitionen in die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter sowie die Suche und langfristige
Bindung von Talenten unabdingbar. Der kontinuierliche Veränderungsprozess erfordert einen Kulturwandel, um die Motivation, Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeiter zu erhalten. (4)
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APRODI - Arbeits- und prozessorientiere Digitalisierung
APRODI 43 ist ein Verbundprojekt von neun Institutionen und Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt
haben, andere Unternehmen dabei zu unterstützen, anstehende Digitalisierungsmaßnahmen auf
Basis der betrieblichen und individuellen Gegebenheiten möglichst optimal auf das Unternehmen und
die Mitarbeiter abgestimmt, zu gestalten. Mit den aus der Praxis zusammengetragenen
Handlungsempfehlungen soll den Unternehmen gezeigt werden, wie sie gemeinsam mit ihren
Stakeholdern und den Beschäftigten eigene Wege zu „IT-unterstützten Arbeitssystemen“ erarbeiten
können.
Der arbeits- und prozessorientierte Ansatz strebt eine integrierte Bearbeitung und Optimierung der
drei Aspekte Mensch, Technik und Organisation an. So sollen die produktivitätsförderlichen
Möglichkeiten und Chancen erkannt und genutzt, aber auch die spezifische Personalsituation
hinsichtlich der Kompetenz- und Altersstruktur berücksichtigt werden. Die in den Unternehmen
angestrebten und partizipativ erarbeiteten Lösungen werden in einem soziotechnischem Pflichtenheft
zusammengefasst fixiert.
Damit Digitalisierungsprojekte die angestrebten Unternehmensziele sowie die Anforderungen der
künftigen Nutzer erfüllen, sind die jeweils spezifischen Voraussetzungen des Unternehmens und
deren Entwicklungsgeschichte zu berücksichtigen. Ein wesentlicher Punkt besteht darin, das Wissen
und die Erfahrungen der maßgebenden Personen mit einzubeziehen, um aus der Vielfalt der
Perspektiven zu einem übereinstimmenden Problembewusstsein zu gelangen und eine Basis für
einen zielgerichteten und koordinierten Prozess zu schaffen. Damit können erkannte Schwächen
beseitigt und vorhandene Stärken erhalten und weiter ausgebaut werden.
Bevor ein Digitalisierungsprozess gestartet werden kann, ist die Idee eindeutig und gezielt im
Unternehmen zu kommunizieren, um weitere Fürsprecher zu gewinnen. Für die weitere Bearbeitung
sind je nach Unternehmensgröße die Unternehmensleitung, die Führungsebene und die
Beschäftigten, bzw. die sie vertretenden Gremien einzubinden und aus deren Mitte ein Steuerkreis zu
bilden. Die Aufgabe der Gremien besteht darin:

43

Im Verbundprojekt APRODI haben Unternehmen und Institutspartnerschaften neue Wege erforscht, wie Digitalisierungsprozesse im Zusammenspiel von Technik, Organisation und Mensch zu gestalten sind. (siehe auch
www.aprodi-projekt.de) Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde von Mai 2017 bis Juni 2020 im Rahmen
des Programms „Zukunft der Arbeit. Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Die
Ergebnisse des Projekts zur Vorgehensweise, zu den Methoden und Erfahrungen aus den laufenden Aktivitäten
der Projektpartner werden auf www.aprodi-projekt.de dargestellt. (85)
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eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und Digitalisierungsprojekte zu initiieren,



Prozesskompetenz einzubringen und die Funktionsfähigkeit zu sichern,



die Anforderungen an die Technik zu beschreiben/definieren, neue Prozesse zu entwickeln/prüfen, Pilotentwicklungen umzusetzen und zu bewerten,



Gremien auf dem Laufenden zu halten und



die Interessen der Beschäftigten wahrzunehmen.

Die Aufgabe des Steuerkreises ist:


einzene Digitalisierungsschritte (-projekte) zu definieren und zu verzahnen,



die Kernteams zu benennen und Aufgaben freizugeben/zu verteilen,



den Arbeitsfortschritt zu sichern/zu koordinieren und die Projektentscheidungen zu treffen.

Das weitere Vorgehen der arbeits- und prozessorientieren Digitalisierung ist an das Vier-PhasenModell von LANGE & LONGMUSS angelehnt, das den Gesamtablauf eines Veränderungsprozesses
strukturiert. Die vier Phasen beinhalten:
1. Orientierung: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?
2. Fokussierung: Was ist zu tun? Wie mobilisieren wir Energie?
3. Realisierung: Packen wir es an! Wie gehen wir mit den Problemen um?
4. Stabilisierung: Was haben wir gelernt? Wie schaffen wir Nachhaltigkeit? vgl. (87)
Um den Erfolg des Prozesses zu gewährleisten ist es erforderlich, die einzelnen Phasen
nacheinander zu durchlaufen und bei Bedarf auch einen Schritt zurückzugehen, falls sich
herausstellen sollte, dass im vorherigen Schritt nicht alle Fragestellungen vollständig bearbeitet und
beantwortet wurden.

1.

Phase der Orientierung

In der Orientierungsphase werden mit einer umfassenden Analyse alle Informationen zur
Ausgangslage zusammengestellt, um ein gemeinsames Bild über die aktuelle Situation zu gewinnen.
Dazu gehören alle Informationen zu den aktuellen Prozessen und deren Stärken und Schwächen
sowie die Daten und Fakten zu den Digitalisierungsmaßnahmen, die bereits getroffen wurden (Wo
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stehen wir?). Aus dieser Standortbestimmung heraus wird von den Beteiligten des Gremiums ein
gemeinsames Bild der Situation formuliert und vereinbart, wie das gemeinsame Ziel erreicht werden
soll (Wo wollen wir hin?). (87)
Methoden und Meilensteine
•

Informationen zum Ist-Zustand sammeln:
o

Beobachtung: Betriebsrundgang, Begehungen, Interviews,

o

Team-Workshops/Selbstaufschreibung:
zur detaillierten, vertiefenden Bestandsaufnahme.

o

Erfahrungs-Workshops:
unterschiedliche Sichtweisen gewinnen, gemeinsame Wissensbasis und
Zukunftsvorstellung erarbeiten, Ideen und Lösungsansätze sammeln.

•

Standortbestimmung im Führungskreis:
Eintwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zu Stärken und Schwächen des
Unternehmens hinsichtlich der steigenden Digitalisierungsanforderungen und -möglichkeiten,
Feststellung der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
o

Soziottechnische Bestandsaufnahme durch Beobachtung und Team-Workshops:
Zusammenfassung der Informationen, die für eine angemessene aufgaben- und
situationsbezogene Lösung erforderlich sind und somit nur realistische Ziele verfolgt
werden.

o

Erstellung einer „Wissenslandkarte“ und Projektübersicht IT-Landschaft.

o

Analyse der Stärken und Schwächen der aktuellen IT-Infrastruktur sowie der neuen
Anforderungen, die aus den Chancen und Risiken resultieren (SWOT-Analyse).

o

„Wertstrom-Prozesslandkarte“: Prozesse analysieren und Handlungsbedarf ermitteln,
um Prozessabläufe zu optimieren.

•

Das digitale Reifegradmodell firmenspezifisch ermitteln.

•

Zielbild formulieren:
Die Abstimmung eines gemeinsamen Zielbildes, als Basis für die weitere Arbeit, ist ein
wesentliches Schlüsselelement des Digitalisierungsprozesses.
o

Visions-Coaching: Alle relevanten betrieblichen Personen formulieren einen SollZustand, der nach allen Maßnahmen attraktiv und realistisch erscheint.

o

Szenario-Workshop: Der oberste Führungskreis erarbeitet und verknüpft relevante
mittel- bis langfristige Zukunftsvorstellungen im Unternehmen, um den Austausch
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über die Anforderungen an den Digitalisierungsprozess und die
Gestaltungsmöglichkeiten in Gang zu setzen.

2.

Phase der Fokussierung

Während in der Orientierungsphase alle Informatien zusammengetragen wurden, wird in der Phase
der Fokussierung das gestiegene Interesse, die richtige Umsetzung zu planen, konkret angegangen.
Durch das partizipative Vorgehen wird ermöglicht, dass bei der Beantwortung der Frage „Was ist zu
tun?“ die für das Unternehmen und für die Beschäftigten vorteilhaftesten Optionen einfließen. Diese
frühzeitige Beteiligung trägt zum Gelingen der künftigen Maßnahmen bei, da sie die aktive und
eingenverantwortliche Unterstützung der Prozessbeteiligten und insbesondere der betroffenen
Beschäftigten unterstützt. Durch die gemeinsamen Überlegungen während der Orientierungsphase,
zur aktuellen Situation und einer attraktiven Zukunftsvision, haben die Beteiligten eine Vorstellung
davon erhalten, was zu tun ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um erfolgreich mit
dem Projekt starten zu können (Wie mobilisieren wir Energie?). (87)
Methoden und Meilensteine
•

Passende Handlungsfelder identifizieren und priorisieren.
o

Digitale Agenda:
Die strategische digitale Ausrichtung wird durch Auflistung klar formulierter Vorhaben
„lebendes Dokument“ durch den Steuerkreis und der oberen Führungsebene
festgeschrieben.

o

Erstellung einer Handungs-Matrix:
Digitalisierungsmaßnahmen erfordern einen Planungs-, Besprechungs-,
Vereinbarungs- und Handlungsbedarf, der unterschiedliche Funktions- und
Verantwortungsbereiche betrifft.

o

Digitalisierungs-Roadmap:
Prozessuale und visuelle Darstellung der Digitaliseirungsvorhaben in den nächsten
drei bis fünf Jahren (Zeitstrahl als lebendes Dokument), Beteiligte können den
aktuellen Planungsstand einsehen und wann sie von anstehenden Projekten betroffen
sein werden.

o

Soziotechnisches Lastenheft:
Beschreibung der technischen Voraussetzungen, Zielsetzungen und
Rahmenbedingungen sowie der sozialen Aspekte wie Vorerfahrungen,
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Expertenwissen, Anforderungen und Wünsche der zukünftigen Nutzer, die zu
berücksichtigen sind.
o

Formblatt mit Mindeststandard zur Vorbereitung von Projektaufträgen und
Meilensteinen definieren, um Bauch-Entscheidungen zu vermeiden und eine
systematische, transparente Vorbereitung von Entscheidungen zu fördern. Diese
sorgt für Vergleichbarkeit und erleichtert den Gesamtüberblick.

o

Kräftefeldanalyse:
Diese Analyse hilft die zu erwartenden Hindernisse und Risiken zu identifizieren und
frühzeitig situationangemessene Maßnahmen zu entwickeln.

•

Maßnahmen entwickeln, priorisieren und beauftragen (Maßnahmenplan)
Abstimmung und eindeutige Beschreibung der Aufgaben, To-do-Liste mit Zeitpunkt der
Maßnahmen, Reihenfolge, Aufwand, Verantwortlichkeiten und Terminen erstellen.

3.

Phase der Realisierung

Die im Maßnahmenplan priorisierten Aufgaben werden konkret angegangen und umgesetzt (Packen
wir es an!). Die Veränderung kann weitere Beschäftigte aktivieren, aber auch Widerstände hervorrufen, die sich zum Beispiel durch „Passivität, Perfektionismus oder symptomfixierter Aktionismus zeigen.“ Für den Erfolg der Maßnahmen sind ein konstruktiver Umgang mit Widerständen erforderlich,
die vermehrt in dieser Phase, in der erste Veränderungen sichtbar werden, auftreten. Zudem ist eine
flexible Reaktion auf bisher nicht berücksichtigte Umstände oder sich verändernde Rahmenbedingungen notwendig (Wie gehen wir mit den Problemen um?).
Methoden und Meilensteine
•

Maßnahmen umsetzen
o

Vernetzungsforum: Teilprozesse und überlappende oder widersprüchliche Aufgaben
verknüpfen sowie Umsetzungsstand der Digital Roadmap prüfen und aktualisieren.

o

Influencer-Workshop: Chancen und Risiken aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten („Thinking Hats“ 44 von Edward de Bono), neue Unterstützer unter den Mitar-

44

Die „Sechs Denkhüte“ ist eine von Edward de Bono 1986 entwickelte Kreativitätsmethode, mit der komplexe
Aufgabenstellungen bearbeitet und bereits erarbeitete Lösungen oder Ideen aus unterschiedlichen Perspektiven
bewertet und optimiert werden können. Die verschiedenfarbigen „Hüte“ symbolisieren sechs unterschiedliche Rollen und Blickwinkel, die die Teilnehmer einnehmen und betrachten. Die Methode fördert die Diskussion kontroverser Gedanken, ohne dass sich die Person für ihre neutral-analytische, subjektiv-emotionale, pessimistische, optimistische, kreativ-wertfreie oder strukturiert-ordnende Perspektive rechtfertigen muss.
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beiter gewinnen, die sich aktiv in den Digitalisierungsprozess einbringen, um bekannte „aktive“ Personen, die in der Regel schon mehrere Projekte schultern, zu entlasten.

4.

Phase der Stabilisierung

Jede Digitalisierungsmaßnahme sollte mit einem Abschluss enden, indem der zurückliegende
Prozessverlauf reflektiert, die Erfahrungswerte für zukünftige Projekte benannt „Was haben wir
gelernt?“ und das Erreichte und die Mitarbeit der Beschäftigten gewürdigt werden. Der Blick auf den
Lernprozess und die erlangten Kompetenzen dient schließlich dazu, eine gute Grundlage für
zukünftige Maßnahmen zu schaffen und erworbene Kompetenzen zu erhalten.

Konzeptionelle sozio-technische Bestandsaufnahme

Orientierung
Wo stehen wir?
Was ist das Ziel?

Fokussierung
Was ist zu tun?
Wie mobilisieren
wir Energie?

Realisierung
Wir packen es
an!

Stabilisierung
Was haben wir
gelernt?

Informationen zum

Handlungsfelder

Maßnahmen

Prozessverlauf

Ist-Stand sammeln,

identifizieren und

umsetzen,

reflektieren,

gemeinsame Wissens-

priorisieren,

überlappende oder

das Erreichte

basis herstellen,

Soziotechnisches

widersprüchliche

würdigen,

gemeinsames Zielbild

Lastenheft erstellen,

Aufgaben ver-

erworbene

formulieren.

Formblatt mit

knüpfen,

Kompetenzen

Mindeststandards für

weitere aktive

erhalten.

Projektaufträge

Unterstützer

formulieren,

finden.

Maßnamenplan und
To-do Liste erstellen.

Rückmeldeschleifen

Abb. 20: schematische Darstellung der Prozessphasen, eigene Darstellung nach APRODI und (84)
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In dem APRODI-Verbundprojekt hat sich das iterative Durchlaufen der vier Prozessphasen bewährt.
Einen Schwerpunkt bilden die beiden ersten Phasen Orientierung und Fokussierung, die bei
Veränderunsmaßnahmen häufig, aufgrund des erforderlichen Zeitaufwands, zu wenig beachtet
werden. Der besondere Fokus auf diese ersten Phasen ist damit zu begründen, dass sich bei
Digitalisierungsmaßnahmen häufig herausstellt, dass die Auslöser „vielfältiger und umfangreicher sind
als bislang bekannt, gar nicht die wirklich relevanten Probleme darstellen oder ganz andere Ursachen
haben als vermutet. Ebenso kann sich herausstellen, dass erste Lösungsideen die tatsächlichen Probleme gar nicht beseitigen oder in der Umsetzung mehr Aufwand erfordern als geplant“, weil einzelne
Bereiche nicht berücksichtigt oder „die Anforderungen erst im Laufe der Planung in vollem Umfang erkennbar wurden.“ Werden diese Problematiken nicht rechtzeitig erkannt, kann ein erheblicher
Mehraufwand für Korrekturen erforderlich werden und ist mit einem zunehmenden Widerstand bei den
Beschäftigten zu rechnen, weil ihre Bedarfe nicht austreichend berücksichtigt und erfüllt werden.
Das Augenmerk auf ein partizipatives Vorgehen und die Einbindung der betroffenen Beschäftigten
fördert, dass auch bisher vorborgene Aspekte in den Prozess einfließen können und praxistaugliche
Lösungen umgesetzt werden können. Die Ausarbeitung eines gemeinsamen Zielbildes trägt
schließlich dazu bei, dass die Unternehmensführung und die Beschäftigten dieselbe Vorstellung von
Digitalisierung und die Bedeutung für das Unternehmen haben und verfolgen. (88)
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Kompetenzzentrum Digitales Handwerk
Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk 45 unterstützt Handwerksbetriebe durch praxisnahe Informations-, Qualifikations- und Unterstützungsangebote, um die technischen und wirtschaftlichen Potenziale von Digitalisierung zu erschließen.
Damit Betriebe ihren aktuellen Digitalisierungsgrad ermitteln können, wurde ein speziell auf Handwerksbetriebe ausgerichteter Leitfaden entwickelt, mit dem Handwerksbetriebe einen Überblick über
verschiedene Ansätze zur Erarbeitung eines eigenen digitalen Konzepts erhalten. Mit Hilfe des Digitalisierungs-Checks, der als Online-Fragebogen allen Interessierten zur Verfügung steht, können Unternehmer einen strukturierten Ansatz für die eigene Digitalisierungsstrategie entwickeln. 46
Der Digi-Check unterstützt die Unternehmen dabei:
•

den Ist-Zustand des aktuellen betrieblichen Digitalisierungsstands zu analysieren,

•

die Digitalisierungsziele festzulegen sowie

•

die strategischen Handlungsbedarfe festzustellen hinsichtlich
o

der technisch, personellen Voraussetzungen,

o

der konkreten Umsetzungsmaßnahmen sowie

o

des finanziellen Bedarfs und der Fördermöglichkeiten.

Wie bei der Erarbeitung der eigenen Strategie vorzugehen ist, wird nachstehend verkürzt zusammengefasst.

aktuell betrieblicher

Handlungsbedarfe zur

Digitalisierungsbedarf

betrieblichen Digitaliseirung

strategische Schwerpunkte
für die betriebliche
Digitaliseirung

Abb. 21: Vorgehensweise zur Erarbeitung digitaler Strategien für Handwerksunternehmen

45 Als Teil der Förderinitiative des BMWi „Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“ werden
Strategien zur Digitalen Transformation der Unternehmensprozesse gefördert.
46 Der Dialogleitfaden Digitalisierungs-Check www.handwerkdigital.de wird auf der Startseite der projektbegleitenden Website.handwerkdigital.de, sowie der Seite bedarfsanalysehandwerk.de bereitgestellt.
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1. Aktuell betrieblicher Digitalisierungsgrad - Ermittlung des Ist-Zustands
Kunden & Lieferanten


Nutzung digitaler Medien zur Information über Produkte und Dienstleistungen,



Neukundengewinnung durch internetbasierte Anwendungen,



Kundenbewertungstools zur Verbesserung der Produkte/Dienstleistungen,



Erfassung und Auswertung der Kundendaten und



Einbindung der Lieferanten in den Leistungsprozess über IT-Systeme.

Prozesse erfassen
1. Kernprozesse: unmittelbare Wertschöpfung und direkter Kundenkontakt
2. Unterstützungsprozesse: keine unmittelbare Wertschöpfung (z. B. Buchhaltung)
3. Managementprozesse: Planung, Steuerung und Messung des Erfolges

Schwachstellen identifizieren


Regelmäßige Aktualisierung und Anpassung der IT-Infrastruktur,



Dokumentation der Kern-, Management- und Unterstützungsprozesse,



IT-gestützte Kundenprozesse vom Angebot bis zur Rechnungsstellung,



Nutzung aktueller Technologien wie 3D-Druck, Datenbrille,



Vernetzung der Anlagen, Maschinen und Geräte,



Datennutzung zur Optimierung von Produkt- und Dienstleistungen,



Nutzung von Cloud-Technologien,



Nutzung, Unterstützung interner Informationsflüsse über Smartphone oder Tablet und



Nutzung digitaler Technologien zur Koordination/Planung der Arbeitseinsätze.

Neue Geschäftsmodelle entwickeln


Digitale Technologien tragen zum Geschäftserfolg bei.



Reaktion auf verändertes Kundenverhalten und -erwartungen.
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•

Produkte/Dienstleistungen durch zusätzliche Funktionen/Angebote erweitern.

•

Kunden können Lösungen digital und individuell zusammenstellen.

•

Kunden alternative Kostenmodelle für Produkte/Dienstleistungen anbieten.

•

Betriebsumsatz durch Online-Handel erwirtschaften.

Mitarbeiter
Für das Scheitern und Gelingen von Digitalisierungsmaßnahmen sind die Mitarbeitern maßgeblich:
•

Sie verfügen über die notwendigen Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Technologien.

•

Sie sind geschult im sicheren Umgang mit digitalen Daten.

•

Sie werden zum Umgang mit aktuellen digitalen Technologien geschult.

•

Mitarbeitern wird die Möglichkeit geboten, sich mithilfe digitaler Medien weiterzubilden.

•

Der Betrieb nutzt digitale Medien zur Mitarbeitergewinnung.

•

Wichtige Informationen zu Arbeitsabläufen und -verfahren stehen digital zur Verfügung.

2. Handlungsbedarfe zur betrieblichen Digitalisierung - Digitalisierungsziele definieren
Sobald der aktuelle betriebliche Digitalisierungsgrad mit dem Betrieb erarbeitet wurde, beginnt die
zweite Stufe. Das Analyseinstrument Digitalisierungs-Check erstellt automatisiert eine Übersicht, aus
welchen Themenschwerpunkten sich konkrete Handlungsbedarfe mit geringem Aufwand (kurzfristig
terminieren), mit mehr Aufwand (mittelfristig terminieren) und mit hohem Aufwand (langfristig terminieren) ableiten lassen. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft einen ermittelten Handlungsbedarf, der
mit dem Digitalisierungs-Check ermittelt wurde.
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Abb. 22: Beispiel ermittelter Handlungsbedarfe aus dem Digitalisierungs-Check, (Quelle Dialogleitfaden der KDH)

3. Strategische Schwerpunkte für die betriebliche Digitalisierung
Nachdem die Handlungsbedarfe ermittelt wurden, werden im nächsten Schritt, auf das Unternehmen
abgestimmte Maßnahmen kurz-, mittel und langfristig geplant. Dabei sind drei wesentliche Faktoren
zu hinterfragen:


1.

Welche technischen und personellen Voraussetzungen werden benötigt?



2.

Welches Ziel soll erreicht werden? Konkrete Umsetzungsmaßnahmen beschreiben.



3.

Wie hoch ist der finanzielle Bedarf und welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Das Kompetenzzentrum digitales Handwerk berät, unterstützt und bereitet anstehende unternehmerische Entscheidungen vor und greift mögliche Problemstellungen frühzeitig auf.
Die Unternehmen erhalten eine grobe Konzeption, mit ersten Handlungsfeldern, sich daraus herauskristallisierenden Meilensteinen, finanzielle Rahmenbedingungen und welche Anforderungen an Mitarbeiter und Organisation bestehen.
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Digiscouts
Das Projekt „Digiscouts“ unterstützt junge Auszubildende dabei, Digitalisierungspotenziale in ihren Betrieben aufzuspüren und die daraus entstehenden Projektideen eigenverantwortlich mit Unterstützung
ihrer Ausbilder umzusetzen. Mit diesem Projekt soll das Interesse der Jugendlichen an Digitalisierung
genutzt werden, um die betriebliche Ausbildung attraktiver zu gestalten und die digitalen und sozialen
Kompetenzen der Auszubildenden zu erweitern. Die wesentlichen Ziele des Projekts sind:
•

die Digitalisierung in den Unternehmen voranbringen,

•

dass Azubis Projekte selbst initiieren und auch umsetzen,

•

dass virtuelle Formen der Zusammenarbeit erprobt werden,

•

dass zusätzliche digitale und soziale Kompetenzen aufgebaut werden und

•

die Attraktivität des Unternehmens als ausbildendes Unternehmen zu stärken. (89)
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