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1. ANLASS UND ZEIT
Das Gute braucht Anlass und Zeit.
Die erste Initialzündung lässt Dinge ideell im Kopf entstehen.
Die Zeit lässt sie real in der Welt entstehen.
Dazu braucht es viel Kraft und Überzeugung, auch Behar-
rung und etwas Glück.
Wenn es gelungen ist, darf man sich freuen und darüber  
reden.
Und man muss weiter daran arbeiten. 
Denn die Zeit nimmt auch wieder, wenn das Entstandene 
nicht gepflegt und weiter betrieben wird.

Der Anlass war wie so oft ein Zusammentreffen über Dritte. 
Netzwerk im besten Sinne.
„Mit dem solltest du einmal reden!“

Daraus wurden Gespräche in Wien und ein Besuch in Vitis 
im Waldviertel.
Daraus wurde vor allem die Überzeugung, dass es nie zu 
spät oder zu weit weg ist, um Erfolg zu haben. Jede Zeit und 
jeder Ort bieten Chancen. Man muss sie nur ergreifen.

In einem Satz:
Ein Tischlereibetrieb im Waldviertel setzt konsequent Lean 
Management um, bindet die Mitarbeiter/innen immer eng 
ein, optimiert alle Prozesse, fokussiert bei den Produkten, 

verkürzt radikal die Durchlaufzeiten, erhöht drastisch Effi-
zienz und Produktion und ist weit über die Region hinaus 
erfolgreich.

Wir wollen im ÖIAV künftig ganz bewusst auch das Handw-
erk mit seinen vielfachen Technologien und seiner hohen 
Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort hervorheben. 
Das folgende gute Beispiel steht für Tausende weitere in un-
serem Land.

2. ZUSAMMENFASSUNG ZU BEGINN
Damit wollen wir gleich zu Beginn das Wesentliche auss-
agen: Prozesse sind immer von hinten zu planen und zu op-
timieren.

Nur wenn man die Erwartungen am Ende ganz genau kennt, 
kann man alle Schritte richtig setzen.

Diese Abhandlung befasst sich mit dem grundsätzlichen 
Zusammenhang der drei Titel-Begriffe.

Ergebnis der Abhandlung ist die Erkenntnis, dass LEAN Man-
agement (oder wie immer wir optimierte Prozesse nennen) 
eine unbedingte Voraussetzung von digital unterstützter 
Vorfertigung ist.
Das gilt insbesondere auch für den Bau.
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Die Entfernung zwischen Bau und optimalen Prozessen ist 
groß.
Die Entfernung zwischen Bau und Vorfertigung wird kleiner.
Die Digitalisierung nähert sich in vielfältiger, oft unterschätz-
ter Weise.

Mit diesen scheinbar räumlichen Aussagen umschreiben wir 
qualitative, subjektive Auffassungen.
Räumlich wirken sie weniger hart und direkt.

Dass Handlungsbedarf besteht, ist (fast) allen klar.
Wir wollen auf den Handlungsbedarf hinweisen.
Wir tun das hier am Beispiel eines Betriebes, der gehandelt 
hat.

Solche Beiträge sind immer subjektiv, exemplarisch und 
persönlich.
Das gilt insbesondere auch für diesen. 
Autoren stellen ihre Ansichten, ihre Überzeugungen, ihre 
Wahrnehmungen zur Diskussion. In diesem Fall speziell die 
Überzeugungen von Stefan Schrenk, die von Wilhelm Reis-
mann mitgetragen werden.

Die Bedeutung dieser Abhandlung liegt in Folgendem:
1. Ein Betrieb an der Peripherie des Landes rückt ins Zen-

trum des fachlichen Interesses.
2. Ein KMU hat überregionalen Erfolg durch Innovation.
3. Eine seit Jahrzehnten bekannte, international bewährte 

Form des Prozessmanagements hält Einzug ins Bauwe-
sen.

Dass wir diese Themen gerade am Beispiel dieses Betriebes 
abhandeln, ist Zufall.

Wie so oft. Es gibt viele andere Beispiele in unserem Land, in 
Europa, mit ähnlichen Erfolgen.

Nehmen wir es als Auszeichnung für alle, die als KMU in ein-
er dezentralen Region erfolgreich sind.
Sie sind es, von denen wir alle maßgeblich leben. 
Neben unserer ausgezeichneten Großindustrie natürlich.
Aber eben gemeinsam. Nie allein. Das zeichnet die Erfolgre-
ichen aus.

Was hat Schrenk gemacht?
 » Jahrelang immer wieder aufs Neue mit den Menschen 
im Werk, im Vertrieb Prozesse optimiert,

 » dabei die Effizienz drastisch gesteigert,

 » dadurch hoch attraktive Arbeitsplätze und intensives 
Teamwork geschaffen,

 » damit das Leistungsspektrum und den Kundenkreis stän-
dig erweitert.

Die Digitalisierung wird auch im Bauwesen völlig neue Wege 

der industriellen, automatisierten Vorfertigung ermögli-
chen. Das wird uns zu einer radikalen Optimierung unserer 
Prozesse zwingen, sonst digitalisieren wir das Falsche. Und 
die das tun, werden nicht überleben. Die nichts tun, auch 
nicht. 

Positiv gesagt: Wer die eigenen Prozesse optimiert, ge-
meinsam mit allen dafür erforderlichen Menschen, und wer 
die optimierten Prozesse digitalisiert, wird erfolgreich sein.

Alles ist natürlich relativ. Optimal ist nie etwas.
Daher ist Optimierung ein permanenter Prozess, der selbst 
wieder dauernd zu optimieren ist.

Das wollen wir nun am konkreten Beispiel Thema für Thema 
abhandeln.

3. ZUSAMMENHANG PROZESSE – QUALITÄT, 
TERMINE, KOSTEN
Die herkömmliche Meinung ist, wenn man die Qualität he-
ben will, wird es teurer und dauert länger. Das ist falsch. 
Das geht von der irrigen Annahme aus, dass man an den 
Prozessen, die üblicherweise nicht optimal ablaufen, nichts 
ändert. 

Ein paar Beispiele …
Wenn man die im Prozess beteiligten Menschen gemeinsam 
an der Reduktion der Durchlaufzeit arbeiten lässt, kommt 
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es zu Verbesserungen in allen Bereichen. Wichtig ist es, die 
reine Profitbetrachtung nicht auf den ersten Rang zu setzen. 
Nur eine wandlungs- und lernfähige Organisation kann so 
etwas schaffen.

In einem Prozess mit maximal kurzer Durchlaufzeit gibt es 
keine Puffer – Fehler kommen sofort an die Oberfläche – so-
fort sichtbar für alle Beteiligten. Somit kann unmittelbar an 
der Lösungsfindung und Behebung gearbeitet werden – alle 
sind beteiligt – sowas ist aber nur in einer entsprechenden 
Kultur vorstellbar, in der Fehler erlaubt sind, ja mehr noch, 
in der das Erkennen und Aufzeigen von Fehlern als Chance 
für alle erkannt wird. 

Dieser Gedanke ist radikal. Aber anders wird es nicht gehen. 
Gerade auch am Bau mit unserer noch immer hohen Impro-
visationserfordernis.

Wenn Fehler frühzeitig erkannt werden, kommt Qualität 
beim Kunden an. Schnelle Durchlaufzeit braucht eine sehr 
hohe Prozessqualität, daher bringt uns eine kurze Durchlauf-
zeit hohe Qualität bei hoher Liefertreue und verursacht 
dadurch nur geringe Kosten

4. ZUSAMMENHANG PROZESSE – 
DIGITALISIERUNG – VORFERTIGUNG
Eine Wiederholung von oben, weil es die zentrale Aussage 
ist: Erst die Digitalisierung wird die industrielle Vorfertigung 
im Bauwesen ermöglichen.

Wie andere Industriezweige zeigen, erlaubt digital unter-
stützte Vorfertigung hohe Individualisierung.
Das ist für das Bauwesen essenziell, für Gestaltung, Funktion 
und Nutzung.

Die Digitalisierung mit BIM, Benchmarking, Simulation, Vari-
ation, Visualisierung etc. lässt Fehler früher erkennen und 
ausmerzen. Das gilt für Prozesse und Produkte. Will man 
vorfertigen, ist es entscheidend, dass Produkt und Prozess 
vorher weitgehend fehlerfrei gemacht bzw. geplant worden 
sind.

Die Vorfertigung erlaubt Automatisierung und damit wie-
derum Optimierung hinsichtlich Qualität, Terminen und 
Kosten. 

Die Vorfertigung erfordert minutiös geplante Prozesse, ins-
besondere dann, wenn sie automatisiert ist, denn Roboter 
verzeihen an sich keine Prozessfehler, viel weniger als Men-
schen. Es sei denn, wir haben sie dank KI (künstlicher Intel-
ligenz) so „intelligent“ gemacht, dass sie unsere Fehler aus-
gleichen. Aber das wird noch dauern.

Prozessoptimierung bedeutet die Optimierung von Arbeits-
fluss und Arbeitsplatz. Hier wurden neue Wege beschritten. 
Hier wurde jahrelang gemeinsam entwickelt und das darf 
nie aufhören.

Jeder Handwerker bekommt nach einem gemeinsam erar-
beiteten Plan von einem Logistikteam das benötigte Materi-
al in entsprechender Qualität und stückgenau direkt an den 
Verarbeitungsort. 

Ganze Module mit komplizierter Technik werden im Werk 
unter optimalen Bedingungen hergestellt und verursachen 
daher einen sehr geringen Planungs- und Koordinierung-
saufwand auf der Baustelle.

Einfache Prozesse brauchen wenig Regeln.

Beispiel von außen: Eine Ampelkreuzung muss mit kompli-
zierter Steuerung geregelt werden – in einem Kreisverkehr 
werden die Beteiligten in den Prozess einbezogen und es 
braucht keine Steuerung mehr.  

Typische Beispiele für diese wohl durchdachte Arbeitsvorbe-
reitung sehen so aus.

5. PROZESSE VON HINTEN AUFZÄUMEN
Jeder folgende Prozessschritt ist der „Kunde“ des vorigen. 
Wir müssen also beim allerletzten Prozessschritt beginnen, 
den Bedarf festzustellen und zu erfüllen, bevor wir den vori-
gen planen. Die Optimierung von Prozessketten kann nur 
von hinten gelingen.

Was wir zu „Betreiben > Bauen > Planen“ predigen, wird 
vom LEAN Management voll bestätigt. Was wir damit mein-
en, kann man mit LEGO sehr gut erläutern.

Bei der ersten Prozessvariante werden alle Steine gemischt 
angeliefert und es gibt nur schlechte Information. Die Spiel-
er (die Leute am Bau, bei der Montage) brauchen Zeit und 
Geduld. Viele Fehler werden passieren.

Der Logistiker orientiert sich am internen Kunden. Weiter zu-
rück im Prozess orientiert sich die Fertigung an der Logistik. 
Am Ende orientieren sich die Planer an den internen Kun-
den. Gefordert wird hohe Informationsqualität. Die Planer 
sind Diener der Wertschöpfung!!!
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6. VOM SILO-DENKEN ZUM RESSOURCEN-
DENKEN
Traditionell sind unsere Geschäftsprozesse in „vertikalen Si-
los“ aufgebaut: Anlieferung, Produktion, Montage, Vertrieb 
etc. In jedem Silo herrscht Silo-Denken. Man optimiert den 
eigenen Bereich. Dabei entsteht keine Gesamtoptimierung. 
Der gedankliche Fehler entsteht, wenn man glaubt, durch 
die einzelnen Optimierungen bekommt man ein besseres 
Gesamtergebnis – das Gegenteil ist der Fall! 

Erst wenn wir alle Ressourcen in Summe gemeinsam be-
trachten und alle Prozesse gemeinsam so steuern, dass das 
Gesamtergebnis optimiert wird, sind wir am richtigen Weg.

Beispiel für das Ressourcen-Denken:

Wenn der Einkauf seinen Bereich optimiert, denkt er in er-
ster Linie an Preissenkung. Dies kann durch größere Bestell-
menge erfolgen oder Produkte werden verändert, häufig zu 
schlechterer Qualität. Der Einkauf optimiert „seine“ Kosten, 
aber auf der Baustelle entstehen größere Bestände. Die 
größeren Mengen benötigen mehr Platz und durch häufiges 
Umschlichten wird mehr Zeit benötigt. 

Beschädigungen und Schwund werden ebenfalls zunehmen. 

Durch schlechtere Qualität kommt es häufig zu Mehrauf-
wand auf der Baustelle oder in der Fertigung. Dies wird aber 
meist nicht richtig gemessen und selten auf die eigentliche 
Ursache zurückgeführt.
 
Silo-Denken im Einkauf führt in Summe zu Mehrkosten, die 
aber nicht der Kostenstelle „Einkauf“ zugerechnet werden. 
Die Kostenrechnung ist ein ganz wesentliches betriebliches 
Steuerungselement, aber in der Praxis kennen viele von uns 
Fehlentwicklungen durch fehlgeleitetes oder fehlinterpre-
tiertes Berichtswesen.

7. DER RUHIGE FLUSS
Jede Wertschöpfungskette hat Engpässe, kritische Punkte, 
Irregularitäten im täglichen Betrieb. Je individueller die Ele-
mente und Produkte sind, desto mehr. Produziert man eine 
Million Mal dasselbe, kann man vereinheitlichen. Das ist im 
Bauwesen nicht zu erwarten, schon gar nicht bei KMUs.

Es ist daher unsere Aufgabe, Prozessketten zu gestalten, die 
auf einen gleichmäßigen, ausgewogenen Fluss aller Ressou-
rcen achten. Das betrifft Menschen, Material, Maschinen. 

Es hat keinen Sinn, einen Betrieb dahingehend zu opti-
mieren, dass einige Maschinen optimal ausgelastet sind. 
Spürt man als Unternehmer diesen Zwang, sollte man eher 
darüber nachdenken, ob man in diese Maschine richtig in-
vestiert hat.

Viel wichtiger ist, dass Mensch und Material in ruhigem Fluss 
sind und möglichst effizient in Summe vom Rohstoff zum 
Endprodukt gelangen.

Dann ersparen wir uns viel Hektik, Manipulation, Zwischen-
lagerung, Suche, Disposition, Reibung, Frustration, …

8. DEN ÜBERBLICK BEWAHREN
So weit wie möglich sollen die Mitarbeiter/innen den Über-
blick über die Produktionskette im Auge behalten können. 
Nur dann sind Störungen rasch erkennbar, Verbesserungen 
ableitbar. 

Bei kleineren Betrieben kann das so organisiert werden, dass 
alle Prozessschritte in einer Halle stattfinden. Bei größeren, 
komplexeren Prozessketten sind dafür geeignete Wege zu 
finden.
In der Treppenproduktion hatten wir früher 8 Wochen 
Durchlaufzeit (Zeit, in der das Material vom Zuschnitt bis 
zur Auslieferung in der Werkshalle war), heute sind es 8  
Stunden!
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Stabil ist das Unlebendige – das Lebendige ist dynamisch.
 
Ein Organismus (eine Organisation) sollte im obersten Rang 
die Wandlungs- und Lernfähigkeit haben, sich ständig weit-
erzuentwickeln und auf die permanente Veränderung reagi-
eren zu können. 

Kurzfristiges und kurzsichtiges Kostendenken verhindert 
diese Lebendigkeit.
Dies ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum die Bau-
wirtschaft sich auch die letzten 25 Jahre nicht wirklich 
weiterentwickelt hat. Die Arbeitsumstände werden immer 
schlechter und die Qualität und Produktivität sinken kon-
tinuierlich. Dennoch wird in einigen Bereichen viel Geld ver-
dient. Leider in den falschen.
 
Permanentes Wildwasser: Auf ruhigem Gewässer kann ein 
Ruderboot mit einem Steuermann, der das Kommando hat 
und den Takt vorgibt, sehr schnell gerudert werden! Im Wild-
wasser braucht es jeden einzelnen, der selbstständig auf die 
sich ändernden Bedingungen reagiert, aber dabei das Ganze 
im Auge hat – mal eine kurze Pause, dann wieder paddeln.

War früher der Markt auf längere Zeit berechenbar (ruhiges 
Gewässer), befinden wir uns heute in einem dynamischen 
Markt (Wildwasser). Wir brauchen keine Mechanismen, die 
das steuern, denn das liegt außerhalb unserer Einflusssphäre, 
sondern lebendige Organismen (Organisationen), die darauf 
rasch reagieren.

10.MENSCHLICHE PROZESSE
Die Menschen, die unmittelbar und täglich mit den Proz-
essen befasst sind, können sie am besten beurteilen. Nur sie 
sind wirklich in der Lage, sie zu analysieren und zu optimie-
ren. Nur mit ihnen und durch sie kann es gelingen, Prozesse 
wirklich zu optimieren.

Das bedeutet nicht, dass es nicht der Vision und Umsetzung-
skraft einer Führungsperson bedarf. 
Das bedeutet auch nicht, dass man sich nicht Beratung und 
Unterstützung von außen holen darf.
Das bedeutet aber sehr wohl, dass Prozessoptimierung nur 
Top-down nicht gelingen wird.

Bei langer Durchlaufzeit gibt es üblicherweise viele Bestände 
vor und nach den Maschinen, für den einzelnen sind dadu-
rch weder die Zusammenhänge noch die Probleme im Proz-
ess erkennbar. Wenn ein Fehler an die Oberfläche tritt, der 
vor einigen Tagen in einem anderen Prozessschritt gemacht 
wurde, ist es oft schwierig, sich daran zu erinnern und die 
Ursache exakt zu eruieren. Bestände verdecken Fehler!

Bei kurzer Durchlaufzeit treten Fehler sofort an die Ober-
fläche – es ist für alle ersichtlich und jeder kann an der Ur-
sachenfindung mitarbeiten und eine schnelle Lösung finden. 
Dadurch entsteht sehr rasch eine hohe Prozessqualität! 

9. FLEXIBILITÄT ALS PRINZIP ERKENNEN
Oft wird fälschlich Starrheit als Voraussetzung industrieller 
Fertigung gesehen. Konsequente Prozessoptimierung unter 
der Zielsetzung, immer dem Markt und den Geschäftsbe-
dingungen folgen zu können, erfordert oft sehr rasche An-
passungsfähigkeit. 

Sowohl Miterbeiter/innen als auch Maschinen und Arbeit-
splätze haben dem Prinzip der Flexibilität zu folgen. Natürlich 
gilt das nicht für Massenfertigung, aber im Bauwesen und 
insbesondere in der mittelständischen Industrie, für Gew-
erbebetriebe in den Regionen wird hohe Flexibilität in den 
Prozessketten noch lange ein Thema bleiben.

Ein paar Beispiele …



6  OIAZ 165

Die Unternehmenspyramiden müssen auf den Kopf gestellt 
werden. Die gesamte Unterstützungsorganisation ist Diener 
der Wertschöpfung. Es ist die Verantwortung der Führung-
skräfte, die optimalen Bedingungen für die Wertschöpfung 
zu schaffen.
 
Nur lebendige Organisationen schaffen sowas. Eine Pyra-
mide, die auf der Spitze steht, muss hoch dynamisch (leben-
dig) sein, um nicht umzufallen. 

Daher sind auch klassische Pyramiden Grabstätten für das 
Unbelebte ;-)    

11. DER ARBEITSPLATZ ALS ENTSCHEIDENDER 
ERFOLGSFAKTOR
Man nehme einen Menschen, stelle oder setze ihn wohin 
und sage ihm, was er zu tun hat. 
Man erkläre einer Gruppe von Menschen umfassend, worauf 
es ankommt und lasse sie gemeinsam nicht nur die Prozesse, 
sondern auch ihre Arbeitsplätze entwickeln.

Der Arbeitsplatz wird als Prozessfaktor und Erfolgsfaktor 
weithin unterschätzt.

Arbeitsplatz Operationssaal: Wenn es um Leben und Tod 
geht, funktioniert es plötzlich! 
Alle Werkzeuge sind optimal vorbereitet – optimales Licht 
und ein ergonomischer Arbeitsplatz – klare Standards sind 
geschaffen – die Arbeitsschritte sind genau geplant – jed-
er hat seine klare Position und Aufgaben, … Diese Situation 
lässt es auch zu, bei Problemen sehr schnell zu reagieren! 

Stellen wir uns ein solches Arbeiten auf der Baustelle vor! 

12. OPTIMIERUNG ENDET NIE
Optimierung ist nie erledigt. Sie kann in mehr oder weniger 
deutlichen Initiativen erfolgen. Im Kern handelt es sich aber 
um permanente, eher kleine Optimierungsschritte, die aus 
dem Team heraus kommen und vom Management unter-
stützt werden müssen. Ganz falsch ist die Haltung, dass man 
nun optimiert habe und so fortfahren könne. Dann ist man 
morgen schon überholt.

Daher ist wesentlich, nach jedem Optimierungsschritt sofort 
wieder offen für den nächsten zu sein

13.OFFENHEIT UND MUT ZUM FEHLER
Ohne diese Haltung im Unternehmen, im Team, auf der 
Baustelle wird kein Geist der Optimierung entstehen. Wie 
soll man Fehler erkennen und ausbessern, wenn man sie 
nicht zugeben darf. Da schauen doch alle gleich lieber weg, 
nach dem ewigen Motto „das war immer schon so“ und „da 
kann man gar nichts machen“.

Es ist die Aufgabe der Führung, eine Kultur der Offenheit zu 
schaffen und zu leben.
Es braucht keinen Mut, Fehler aufzuzeigen, zuzugeben, 
wenn daraus Erfolg entsteht.

Wir müssen im Baugewerbe verstehen, dass wir nicht gege-
neinander spielen, sondern in der gleichen Mannschaft, die 
ein gemeinsames Ziel hat – ein Gebäude zu errichten.

Sämtliche Bereiche werden isoliert betrachtet: Entwicklung, 
Planung, Ausführung – hier sogar alle Gewerke getrennt – im 
Ausschreibeverfahren werden die billigsten Bieter zusam-
mengewürfelt. 

Fehler anzusprechen und davon zu lernen, braucht Vertrauen 
zu den Teamkollegen und Wiederholung durch gemeins-
ames Üben! Die Strukturen am Bau sind das feindlichste 
Gebiet für eine offene Lernkultur.

Fehler der anderen werden bewusst und mit hohem Auf-
wand gesucht, um daraus Profit zulasten Dritter, zulasten 
aller anderen, zulasten des Projektes zu schlagen.
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Wir haben mit unserer Baulogistik der Waldviertler Handw-
erker bewiesen, wie leicht es gehen kann, diese Wand zu 
durchbrechen und durch ein gemeinsames Wirksamwerden 
die Bauabläufe eklatant zu verbessern. Bessere Qualität + 
schnellere Bauzeit + geringere Kosten + höhere Kundenzu-
friedenheit + höhere Mitarbeiterzufriedenheit + ökolo-
gischer müssen die Mindestansprüche sein.    

14. DIE GEMEINSAME GRUPPENSTEUERUNG
Zentrum der Optimierungsarbeit ist die gemeinsame Abstim-
mung in der Gruppe, die Orchestrierung aller Maßnahmen. 
Sie erfolgt nahe am Prozess, inmitten des täglichen Gesche-
hens, an einem eigens dafür eingerichteten Arbeitsplatz.

In einem gut geführten Unternehmen hat Selbstverwaltung 
viel Raum. 

Beispiel Ampel/Kreisverkehr wie oben!

15. ADMINISTRATION, ÜBERWACHUNG, REIBUNG

Die IT wird oft in Zusammenhang mit Begriffen wie Admin-
istration und Kontrolle genannt. Mehr Kommunikation führe 
zu mehr Reibung. Tatsächlich hat die Digitalisierung Kehr-
seiten. Ein sehr kontroverses Thema, lösbar nur durch ein 
klares Bekenntnis (samt der praktischen Umsetzung), dass 
der Mensch immer die Oberhand haben muss.

Die IT ist Diener der Menschen und darf nur so verstanden 
werden. 
Nicht der Mensch hat sich nach den Prozessen der IT zu 
richten, sondern die Menschen entwickeln ständig die Proz-
esse weiter und die IT hat sich daran zu orientieren! 

16. MINUTIÖSE PLANUNG 
Das Wort „minutiös“ steht hier ganz richtig. Am Bau sind 
wir Zeitpläne im Wochentakt gewöhnt. LEAN Management 
fordert uns minutengenaue Prozessplanung und Prozessdo-
kumentation ab. Sie zu schaffen und permanent weiterzue-
ntwickeln, ist Aufgabe des Teams, gemeinsam mit Teamlei-
tung und Unternehmensleitung, die die Kultur und Strategie 
dazu schaffen.

Die gemeinsame Planung der Abläufe hat nur ein Ziel – ein 
gemeinsames Verständnis zu schaffen.
Denn nur dadurch ist es möglich, Abweichungen vom Plan 
an die Oberfläche zu bringen und an der Weiterentwicklung 
zu arbeiten.

Je genauer der Prozess beschrieben ist, desto besser kann er 
weiterentwickelt werden. Dazu wieder ein Beispiel: 

Variante 1: LKW abladen 

Variante 2: LKW sucht Parkplatz, Fahrer steigt aus, Fahrer 

sucht Staplerfahrer, Staplerfahrer wird gerufen, Stapler-
fahrer kommt zu Entladeplatz, Lieferpapiere werden kontrol-
liert, LKW-Plane wird geöffnet, Material wird entladen, Ma-
terial wird kontrolliert, Lieferschien wird in System gebucht, 
Material wird in Regal eingelagert 

Der gleiche Prozess verschieden beschrieben – in welcher 
Beschreibung ist Verbesserungspotential erkennbar? 

17. EXAKTE BEDIENUNG
Um einen Minutentakt einhalten zu können, braucht es ex-
akte Vorleistungen und Bedienung des Teams vor Ort. Auch 
hier wieder gilt: Der Folgeprozess ist immer der Kunde. Der 
Kunde ist der König und entsprechend zu bedienen. Wir ver-
stehen die Bedürfnisse des Kunden und bemühen uns per-
manent um besseres Verständnis. 

Diese „Bedienung“ des Prozesses umfasst die gesamte 
Vor-Portionierung, Vor-Logistik und exakte Anlieferung. Wir 
kippen nicht das Vormaterial irgendwo in der Nähe der Baus-
telle ab und die Monteure sollen sich zusammensuchen, was 
sie brauchen. Ganz im Gegenteil.
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Das Material für den Installateur muss, wie im Foto gezeigt, 
exakt angedient werden – am besten auch in einer opti-
malen Griffhöhe.

18. HOHE ORDNUNG
Natürlich ist auch hohe Ordnung Teil dieses Prinzips. Das re-
icht von der Ordnung bei eindeutigen, konsequenten Beze-
ichnungen für alles und jedes bis hin zur Ordnung im Werk 
und auf der Baustelle.

Nur an einem ordentlichen Arbeitsplatz kann Qualität ent-
stehen – da Abweichungen sehr schnell an die Oberfläche 
kommen! Oberstes Prinzip: Wie erkennst du die Abwe-
ichung?

19. OPTIMIERUNG IST ÜBERTRAGBAR
Die Gespräche zu Werdegang und ersichtlicher Entwicklung 
haben uns zur Erkenntnis gebracht, dass Prozessoptimierung 
als Leistung, als Produkt gesehen werden kann und dass sie 
damit übertragbar ist. Optimierung von Prozessen hat gr-
undsätzlich zwei Tangenten, ohne die sie nicht gelingt:
1. die fachliche, denn nur Prozesse, die man versteht und 

beherrscht, kann man optimieren,
2. die prozesstechnische, denn sonst könnte sich LEAN 

nicht von Toyota aus so verbreiten.

So ergibt im Erfolgsfall ein Ergebnis die nächste Entwick-
lungsstufe

 »  zunächst ist man auf Holz, Türen und Treppen fokussiert, 
beginnt als Holz-Optimierer,

 »  dann erkennt man die Bedeutung der Prozesse für den 
Erfolg, ist dann Prozess-Optimierer,

 »  daraus entwickeln sich die Ideen für Vorfertigung und 
Fertigteilhäuser, wird Objekt-Optimierer

 »  und schließlich wird man gefragt, wie man es macht, bil-
det aus, ist am Ende System-Optimierer

Wir schreiben das so plakativ, weil es zeigt, was alles möglich 
ist, aus einem KMU, aus einer peripheren Region heraus.

Wir schreiben das so plakativ, weil es wichtig ist zu zeigen, 
dass Größe nicht wichtig ist, um erfolgreich zu sein.

Es geht um das Erkennen von Zusammenhängen und Chan-
cen, die Motivation, Menschen zu gewinnen, und um die 
Kraft und Konsequenz, Überzeugungen umzusetzen.

20. ZUSAMMENFASSUNG AM ENDE
Wie so oft, klingt alles so logisch, so einfach, wenn man es 
liest.
Wie so oft, machen andere dann eine Wissenschaft daraus.
Wie so oft, erkennen wir nicht, dass es um das Zusammen-
führen an sich einfacher Elemente geht.

LEAN Management, Vorfertigung und Digitalisierung lautet 
unser Titel.
Alle drei haben an sich nichts miteinander zu tun.
Unternehmertum, Ordnungswille, Disziplin, soziale Verant-
wortung, Durchhalten, Offenheit, Überblick, Leadership, … 
gehörten auch in den Titel.

Das Zusammenführen ist nicht gerade unsere Stärke am Bau.
Obwohl es eigentlich nur darum geht.

Die Digitalisierung wird uns neue Wege des Zusammen-
führens eröffnen. 
Die Prozesse werden wir optimieren müssen, ob wir es LEAN 
nennen oder anders.
Die Vorfertigung wird Einzug halten im Bauwesen. 

Wie wir das zusammenführen, wird weisen, wie erfolgreich 
wir sind.
Im Waldviertel oder am Weltmarkt. 
Das ist dann auch kein großer Schritt mehr, wie man bei viel-
en exportstarken KMUs sieht.

Aber wie wir die Digitalisierung aufs Land und zu den Kleinen 
bringen, das ist ein wichtiger Schritt.
Es braucht öffentliches Engagement, persönliche Bereit-
schaft. Das gilt es zusammenzuführen.

BIM und Handwerk, die Digitalisierung der Wertschöpfung-
sketten von Planen, Bauen und Betreiben unter bewusster 
und aktiver Einbeziehung der kleinen Betriebe wird uns als 
Thema in den kommenden Jahren begleiten. Nur wenn sie 
freiwilliger und lückenloser Teil des gesamten Gefüges sein 
können, werden wir als Wirtschaftsstandort Erfolg haben.


