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Wie tragen digitale Baustellenabläufe positiv zum
Unternehmenserfolg bei?
Gilbert Mühlemann
Autodesk

Lernziele
•
•
•
•

Sie lernen das Wirkungsmodell 'Outcome Framework' von Autodesk kennen.
Sie lernen den Zusammenhang der 5 Wertreibern im Wirkungsmodells mit
Anwendungsfällen in der Praxis kennen.
Sie lernen wie Mehrwerte durch Einführung innovativer Werkzeuge gemessen
werden können.
Sie sehen an praktischen Beispielen wie die Einführung innovativer Werkzeuge
den Unternehmenserfolg beeinflussen kann.

Bechreibung
Die Digitalisierung von Baustellenprozessen zeigt neben grossen Potentialen auch viele
Herausforderungen. Wenn das 'Business' Vorteile sieht und die Mitarbeiter motiviert sind
können die Vorstellung erreicht und sogar erweitert werden. Das Wirkungsmodell 'Outcome
Framework' von Autodesk hilft den Zusammenhang der Geschäftsziele und einzelner Workflows
in der Bauausführung zu verstehen.

Sprecher
Gilbert Mühlemann
Gilbert.Muehlemann@autodesk.com
Autodesk Customer Success Manager, Construction
https://www.linkedin.com/in/g-muehlemann/

•
•
•

Wirtschaftsinformatiker
Über 15 Jahre bei Autodesk in verschiedenen
Funktionen
Customer Success Manager, Construction, im
Raum D-A-CH
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Einführung
Bei der Digitalisierung von Prozessen möchten man eine positive Wirkung auf die Ergebnisse
im Geschäftsbetrieb erreichen. Das kann ein Projektabschluss mit mehr Gewinn sein, das
Erhalten motivierter Belegschaft und die unfallfreie Baustelle.
Einführung neuer Technologien und neuer Arbeitsschritte ist immer eine Herausforderung.
Einige beispielhafte und plakative Zitate:
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Herausforderungen im Baumanagement
Beginnen wir zunächst mit den Herausfordeurngen, welchen Sie in der Bauindustrie ausgesetzt
sind.
Untersuchungen von unabhängigen Instituten bestätigen die Gespräche mit unseren Kunden.
Die folgende Darstellung fasst die Herausforderungen zusammen:

Das Autodesk Wirkungsmodell im Baumanagement
Autodesk hat ein Modell entwickelt, welches die Herausforderungen unserer Kunden mit den
Lösungen von uns zusammenbringt. Meiner Ansicht nach ist das bestechende daran, dass es
eine Verbindung zwischen einem strategischen Unternehmensziel und einer Funktion in einem
Produkt herstellen kann. Desweiteren, lässt sich das Modell mit unseren Vorgabewerten
problemlos anpassen auf eine jeweilige Firma.

Werttreiber
Ausgangspunkt und oberste Ebene im Wirkungsmodell sind die Werttreiber. Im
Baumanagement stellen wir 5 Ausprägungen fest. Diese sind prinzipiell für alle Firmen in
derselben Industrie gleich.
Werttreiber sind grundlegendende Werte die entweder für das Bestehen der Firma oder als
zentrale Werte für deren Kunden erkannt werden. Es ist die Möglichkeit einer Firma um
Mehrwert durch Geschäftstätigkeit zu erreichen und sich von der Konkurrenz zu unterscheiden.
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DIE 5 WERTTREIBER IM WIRKUNGSMODELL BAUMANAGEMENT

Aufbau des Wirkungsmodells
Jede unterliegende Ebene kann die darüberliegende Steuern und beeinflussen. Über die
Ebenen lässt sich ein Unternehmensziel mit einem Produkt oder Funktion verbinden.

Die Ebenen und deren Bedeutung
Begriff
Wertreiber

Definition
Beispiele
Fokusbereich einer Firma um
Aufträge gewinnen; Qualität; Kosten;
Mehrwert durch Geschäftstätigkeit zu Terminplan; Gesundheit, Sicherheit,
erreichen. Die Wertreiber werden
Umweltschutz
durch die darunterliegenden
Ergebnisse gemessen.
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Ergebnis

Der messbare Wert der die Firma für
die Kunden und die eigenen Ziele
erreichen möchte. Diese werden
durch die effektive Ausführung der
Prozesse ermöglicht.

•
•
•
•
•

Prozess

Ein standardisierter Geschäftsfall.
Prozesse erfordern wahlweise
mehrere und unterschiedliche
Anwendungsfälle.

Anwendungs-Anwendungsfälle definieren
fall
Arbeitsschritte und Entscheide um
ein Resultat zu erzielen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduktion der Mängel bei der
Übergabe (Qualität)
Erhöhung der Angebots-Effizienz
(Aufträge gewinnen)
Senkung der Unfallhäufigkeitsrate
(Gesundheit, Sicherheit,
Umweltschutz)
Reduzierung der
nichterstattungsfähigen Kosten
(Kosten)
Planungsdauer optimieren
(Terminplan)
Dokumenten Management
Qualitäts-Management
Kostenkontrolle
Mengenermittlung
Arbeitssicherheit
Qualitätskontrolle
Versionskontrolle
Mängelerfassung
Planprüfung

Das Wirkungsmodell
Die folgende Darstellung zeigt nun die obersten zwei Ebenen Werttreiber und Ergebnisse.
Diese Elemente sind aus zahlreichen Untersuchungen in der Bauindustrie und aus Gesprächen
mit unseren Kunden entstanden.
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Aus den definierten Zielen und Ergebnissen werden die erforderlichen Prozesse abgeleitet um
dann über die idealen Anwendungsfälle die Funktionen einzuführen.
So erlangt die Nutzung einer Produkt-Funktion die Unterstützung zum strategischen Beitrag.
Natürlich sind schon bestehende Aufbau- und Ablauf-Organisationen im Einsatz. Das
Wirkungsmodell hilft auch zu verstehen wo bei einer Optimierung veränderungen zu erfolgen
haben und wo alles wie gehabt weitergeführt werden kann (Change Management).
Schlussendlich kann über das Wirkungsmodell der Wert eines Produkts und sein strategischer
Beitrag erklärt werden.
Doch wo beginne ich nun und wie kann das konkret aussehen?

Positive Wirkung planen
Wenn ich mein Ergebnis verbessern möchte, muss ich meine Prozesse angehen und
optimieren. Dies kann wiederum nur mit neuen, besseren oder optimierten Anwendungsfällen
realisiert werden.
Viele einzelne Verbesserungen – welche alle ein klares Ziel verfolgen - führen so zur geplanten
Verbesserung.
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Beispielhaftes Wirkungsmodell
Nehmen wir das Beispiel eines Bauherren, der früher mit der Produktion in seinem neuen
Gebäude beginnen möchte. Das bringt nicht nur früheren Umsatz der Gesamtinvestition
sondern auch grösseren Marktanteil (da man schneller als der Konkurrent Produkte auf den
Markt bringen kann).
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Beispielhafter Einführungsplan
In diesem stufenweisen Einführungsplan habe ich die Prozesse und Anwenungsfälle aus dem
Wirkungsmodell übernommen. Die Inhalte und Termine der Stufen sind auf den
Projektterminplan und die Projektmitarbeiter angepasst.

Die Wirkung messen
Hier möchte ich nun einige Methoden vorstellen welche die vorangestellte Frage beantworten
kann.
Das ist keine abschliessende Liste. Das sind Methoden welche ich in der vergangenheit mit
Erfolg angewendet hatte. einige davon werde ich gleich vertiefter vorstellen.
• Interview zur Mehrwertanalyse: das klassische Interview mit ausgewählten
Projektmitarbeitern.
• Zeitvergleichsmethode: anhand unterschiedlicher Arbeitsweisen das gleiche Ziel
erreichen.
• Nutzungsdaten auswerten: eine datengestützte Methode. Unsere Produkte sammeln
Nutzungs- und Nutzerdaten welche für solche Auswertungen sehr gut verwendet werden
können.
• Kostenvergleich: Beim Kostenvergleich werden budgetierte Kosten gegen die
tatsächlichen Kosten / Ausgaben verglichen. Dabei widerspiegeln die budgetierten
Kosten in der Regel die Erfahrungswerte aus früheren Projekten und können als
Baseline für die herkömmliche Arbeitsweise herangezogen werden. Bei diesem
Vergleich gilt dann Vorsicht, wenn zu viele unterschiedliche Arbeiten in einen grossen
Topf gelegt werden, z.B. auch wenn Korrekturmassnahmen zur eigentlichen Arbeit nicht
separat ausgewiesen und erfasst werden.
• Umfrage: unter Nutzern und Stakeholdern. Die Umfrage ist leider auf konkrete Fragen
limitiert und die Resultate der Umfrage ergeben eher einen generellen Trend und keine
vertieften Erkenntnisse – dazu wäre ein Interview die bessere Lösung.

Interview zur Mehrwertanalyse
Ein Interview sollte gut vorbereitet sein und mit mehreren Personen geführt werden. Die Fragen
müssen im Vorfeld definiert werden. Die Fragen sollen natürlich die möglichen Wirkungen
bestätigen, doch sollten die Fragen nicht geschlossen gestellt werden, da man dann nur die
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explizit gestellte Wirkung erkennt, mögliche weitere Wirkungen werden oft nicht genannt. Ein
Beispiel: bei der Einführung von PlanGrid für die Erfassung der Fotodokumentation erwarteten
wir eine Zeiteinsparung bei der Erfassung derer. Der Nutzer meldete uns im Interview
zusätzlich, dass bei der Schichtübergabe so auch gleich alle Fotos dem nächsten Kollegen
mitgegeben werden und so der Informationsfluss und somit die Qualität auf der Baustelle auch
gesteigert wird.
Absicht

Mögliche Fragen

Implizit wahrgenommene
Vorteile explizit
dokumentieren

•
•

Welche 3 Dinge gefallen gut?
Wenn das Tool die nächste Woche nicht verfügbar wäre,
was würde am meisten vermisst werden?

Zeitersparnis quantifizieren

•
•

Wo erkennen Sie Zeitersparnis beim Prozess ….?
Wie hoch schätzt man Zeiteinsparung beim
Anwendungsfall …?

Bereitschaft, sich für die
Umstellung einzusetzen
(‚Influencer‘)

•

Würden Sie das Werkzeug einem Kollegen empfehlen
(auf einer Skala 1-5)?
Welche Vorteile würden Sie dem Kollegen erklären?

Direkte
Kosteneinsparungen
erkennen

•

•

Erkennt man signfikante Unterschiede im Project
Financing zwischen Budget und Ist (z.B. Druckkosten,
Änderungsanträge, Mängelbehebung)?

Zeitvergleichsmethode
Der Vergleich desselben Prozesses aber mit unterschiedlichen Arbeitsmitteln und Schritten. Bei
jedem Schritt wird die Zeit gemessen und dann verglichen.
Das folgende Beispiel zeigt die Qualitätskontrolle mit einer Checkliste, einmal herkömmlich mit
Papier und einmal mit der mobilen App:
Arbeitsschritt mit
Papier (herkömmlich)

Dauer
[Min.]

Arbeitsschritt mit
mobiler App

Checkliste suchen und
drucken

10

App synchronisieren

Check durchführen

15

Check durchführen

Übertragen der Notizen
und Fotos

10

Checklisten abschliessen

Total mit Papier:

35

Total mit App:

Dauer
[Min.]
1
15
1
17

Einsparung um ~50%!

Seite 9

Nutzungsdaten auswerten
Bei der Arbeit mit unseren digitalen Helfern werden dauernd Datenpunkte gesammelt. Das ist
zwar eine Goldmiene – das Gold sollte aber mit konkreten Zielen gefördert werden. Damit
meine ich, dass nicht alle Daten Sinn ergeben wenn ich Sie nur auswerte. Sondern, man sollte
das Ziel oder bei unserem Beispiel die Ergebnisse und Prozesse im Blickfeld haben welche
man messen möchte und sucht dann entsprechende Daten welche helfen dies zu belegen.
Auf Projektebene zeige ich hier das Beispiel der Datenverbindung in BIM 360. Es liefert
ausführliche Berichterstattung über Elemente und Ereignisse aus allen Projekten. So zeigt es
z.B. wie viele Dokumente hochgeladen, wer Aufgaben abgearbeitet hat und ähnliches an.

Autodesk hat desweiteren Zugriffe auf die Produktebene um Nutzungsdaten der Produkte
auszuwerten. Wir nutzen diese Daten gemeinsam mit dem Kunden. Dabei sind folgende
Auswertungen möglich:
• Nutzung anhand aktiver Nutzer (nicht nur eingeladen)
• Aktive Nutzer pro Projekt und Monat
• Aktivitätstyp als Indikator für Anwendungsfall
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BEISPIEL DARSTELLUNG DER ANZAHL EREIGNISSE PRO PROJEKT
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Weiterführende Wirkung einer Massnahme
Eine Massnahme bringt in der Regel nicht nur eine Wirkung. Und das möchte ich an diesem
Beispiel erklären. Es zeigt eine Zusammenfassung einer tatsächlichen Unterhaltung, die Zitate
sind sinngemäss widergegeben. Alles beginnt bei der Zeiteinsparung bei einem
Anwendungsfall, z.B. durch die digitale Erfassung eines Checklisten-Formulars, oder durch die
modellbasierte Absteckung.

IMPACT MODEL ZWISCHEN DEN WERTTREIBERN

Wir sehen hier also ein Beispiel einer Verbesserung für mehrere Werttreiber, das ist
hervorragend. Auch die Motivation wurde dabei erhöht, welche nicht zu unterschätzen ist.
Quantifizierte Ergebnisse sind im speziellen für die höheren Etagen in der
Unternehmensführung wichtiger zur Steuerung des Unternehmens.

AUSWWAHL VON ERREICHTEN MEHRWERTEN UNSERER KUNDEN
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