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Wandel in der Welt

Wie sich die Baubranche
wandelt und entwickelt.
Ein Lagebericht.

Größte Hürde:
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Die übergreifende Idee von BIM ist, dass alle
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Wer Digitalisierung sagt, meint …
Wer von der „Digitalisierung“ spricht, hat im Kopf wahrscheinlich ganz andere Beispiele parat als sein Gesprächspartner.
„Digital“ aufgestellt sein hat viele Facetten. Hier ein paar Beispiele:
1.

Ein mittelständischer Bauunternehmer fängt an, intern
seine Prozesse nach und nach zu digitalisieren. Dabei handelt es sich nicht nur um die üblichen „Verdächtigen“ wie
die Lohnbuchhaltung, sondern auch um die Prozesse auf
der Baustelle. Das Unternehmen führt ein digitales Bautagebuch ein, über das Daten gleich automatisiert in die
Buchhaltung übertragen werden. Die Mitarbeiter installieren dafür eine App auf ihrem Smartphone und tragen ihre
Arbeitszeiten direkt auf der Baustelle ein.

2.

Eine Mietfirma, die Baumaschinen vermietet, denkt daran,
ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Bei ihr bedeutet
das aber, dass sie ihren Kunden künftig ihre Dienste online
verfügbar macht und einen Online-Shop anbietet.

3.

Ein Hersteller von Mauerwerksbaustoffen bietet eine App
an, in der sich Kunden über das gesamte Portfolio informieren und Vertriebsmitarbeiter vor Ort beim Kundenbesuch
auf Informationen zugreifen können.

ausgelastet sind und Generalunternehmer die
Aufträge gar nicht so schnell abwickeln können
wie gewünscht. Der bislang anhaltende Bauboom verschleiert aber, dass sich langfristig nur
diejenigen Unternehmen im Wettbewerb halten
können, die sich sputen und digital aufstellen.

Die Baubranche
hinkt hinterher

de der vernetzten Planung, Ausführung

Die Vorreiter sind schon lange dabei, den digi-

kommunizieren. Ziel ist es, die gesamte Prozesskette transparent zu machen, inklusive der Logistikprozesse. So soll es
möglich sein, die Anlieferung von Asphalt an der Baustelle
besser zu koordinieren und letztendlich den Arbeitsprozess
so effizient wie möglich zu gestalten. Vorteil für den Supervisor, Logistikmanager oder Bauleiter: Er hat die Maschinen
im Blick, weiß jederzeit, wo sie sich befinden, kann den
Arbeitsfortschritt via Cockpit überwachen und bei Störungen schneller eingreifen.
5.

Treiber der Digitalisierung sind die Hersteller von Baumaschinen. Sie entwickeln neben den herkömmlichen Maschinen intelligente Bagger, die quasi „mitdenken“ und mit
denen das Unternehmen produktiver arbeiten kann. Die
Maschine wird mit den gewünschten Aushubdaten gefüttert und steuert den Grabvorgang selbstständig.

6.

Schalungshersteller sind fleißig dabei, BIM-Software und
Apps anzubieten, um ihren Service, die Geschäftsprozesse
und die Zusammenarbeit mit ihren Kunden zu verbessern.
Mit BIM tun sich ganz neue Möglichkeiten auf, die Planung
von Brücken, Häusern und Bauwerken vorab digital zu planen und dem Kunden die Möglichkeit zu geben, das künftige Gebäude schon vor der Erstellung virtuell zu begehen.

talen Wandel zu vollziehen, aber das Gros der
mittelständischen Bauunternehmer hinkt hinterher. Es klafft eine große Lücke zwischen den
Vorreitern (First Mover) und den vielen KMU,
die den ersten Schritt Richtung Digitalisierung
noch vor sich haben. Während die großen Baumaschinenhersteller ihre Maschinen mit immer
mehr Intelligenz ausstatten, Start-ups digitale
Geschäftsmodelle entwickeln und große Bauunternehmer Vorzeigeprojekte mit BIM planen,

De nos am venes sinullt utaspedicit es consequam
Offic test es eat rersperem atempor ibusae.
4.

Im Straßenbau schreitet die Digitalisierung voran, angetrieben von den Herstellern der Maschinen, die mit den Anbietern von Software zusammenarbeiten. So werden immer
intelligentere Maschinen entwickelt, die untereinander

haben viele mittelständische und vor allem klei-
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