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I FORSCHUNG 

Digitalisierung und Produktivitätssteigerung in der Bauausführung 

Wirkungsweisen und Hemmnisse 
in den Prozessen 

"Es gibt keine Alternative zur Digitalisierung. Auch nicht 

auf dem Bau."1- Ungeklärt bei dieser Aussage ist, wie 

sich die Digitalisierung in der Bauausführung entwi

ckeln kann und welche Auswirkungen sie auf Faktoren 

wie die Produktivität hat. An diesem Punkt setzt des

halb die Entwicklung eines Modells zur Untersuchung 

der Wirkungsweise der Digitalisierung auf die Produk-

48 tivitätssteigerung in der Bauausführung von Großpro

jekten an, welche durch eine wissenschaftlichen Studie 

vorgenommen wurde. Im folgenden Artikel werden 

zum einen die Entwicklung sowie die Aussagekraft 

des Modells beschrieben. Zum anderen finden die 

Hemmnisse einer Digitalisierung in der Bauausführung 

genauere Betrachtung. ! stefan Hafner, Joachim Berlak 

Eine Ausprägungsform 

der Automation in der 

Bauausführung ist die ro

botergestützte Fertigung. 

Ob ein Mauerwerksrobo

ter, der vollautomatisch 

die Wände eines Hauses 

errichtet, oder 30-0ruck

die Technik kann generell 

als ein generatives 

Verfahren in einem Ferti

gungsprozess umschrie

ben werden, bei welchem 

Tätigkeiten automatisiert 

werden, was sich positiv 

auf die Arbeitsproduktivi

tät auswirken kann. 

1 www.deutsches-ingenieurblatt.de 

) Oie Digitalisierung ist ein allgegenwärtiges Thema in 

allen Branchen und Bereichen des sozialen Lebens. Nach 

Einschätzung von lndustrieunternehmen, die zum Einfluss 

des technologischen Fortschritts befragt wurden, wirkt 

sich diese insbesondere auf eine Steigerung der Produk

tivität und Senkung der Betriebskosten aus.2 Betrachtet 

man die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigem im Bau

gewerbe, so ist diese in den vergangenen zehn Jahren um 

2,3% gestiegen. Demgegenüber steht eine Steigerung 

von 5,2% im verarbeitenden Gewerbe und sogar 6, 7% im 

produzierenden Gewerbe. Entsprechend lässt sich daraus 

ein Handlungsbedarf in der Bauausführung ableiten, was 

auch laut einer Umfrage von GfK Enigma von 82% der be

fragten Unternehmen zum Erhalt der Wettbewerbsfähig

keit für notwendig erachtet wird.3 Ein erster Schritt stellt 

die unter dem Akronym BIM (Building Information Mode

ling) bekannt gewordene, softwaregestützte Methode zur 

Optimierung der Planung und Ausführung dar. Jedoch ist 

die Branche trotz hoher Erwartungen an die Veränderung 
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aktuell noch weit von einer durchgängigen Umsetzung in 

der Planung von Projekten entfernt. Wie bereits vielfach 

beschrieben, stellt BIM in der Planung vereinfacht dar

gestellt eine digitale Abbildung des Projekts mit großer 

Informationstiefe dar. Erst auf dieser Basis ist eine weite

re Verwendung der digitalen Daten in der Bauausführung 

sinnvoll. Grund dafür sind die Einsatzfelder einer visuellen 

Unterstützung und die Automatisierung von Arbeitsabläu

fen in der Produktion, welche auf Informationen aus dem 

3D-Modell aufbauen und diese weiterverarbeiten. 

Besonderheiten in der Bauausführung 

Die Baustellenfertigung hat Prozessstrukturen, die sich 

von der stationären Industrie unterscheiden, weshalb ein 

direkter Vergleich und Übertrag der Digitalisierung zur 

Effizienzsteigerung nicht möglich ist. Gegenüber einem 

weitestgehend standardisierten, durchgängigen Prozess, 

der sich von der Entwicklung bis zur Fertigung erstreckt, ist 

die Bauausführung sehr kleinteilig organisiert. Neben ei

ner Trennung von Planung und Ausführung erfolgt zumeist 

eine getrennte Beauftragung einzelner Leistungen in der 

Produktion.4 Dies ist zum einen auf die Spezialisierung der 

Unternehmen als auch die überwiegende Unikatfertigung 

von Bauobjekten zurückzuführen. Dadurch ergibt sich 

bereits bei einer einzelnen Projektrealisierung eine Viel

zahl von beteiligten Unternehmen. Die Komplexität der 

Schnittstellen sowie die damit verbundene Koordination 

werden schematisch in Abbildung 1 gezeigt. 

Die kleinteilige Struktur stellt ein Hemmnis für die Ent

wicklung in der Branche dar. Eine fachliche Trennung ist 

historisch entstanden und hat durch die zunehmende Ver

kürzung der Projektlaufzeit zugenommen. Bei Großpro

jekten ergeben sich dadurch meist über 50 verschiedene 

Auftragnehmer, deren Zusammensetzung bei jedem Bau

projekt unterschiedlich ist.S Diese Vielzahl von Schnittstel

len stellt ein schwieriges Umfeld für Richtlinien, Daten

und Prozessstandards dar, die in Verbindung mit neuen 

Technologien erforderlich sind. 

Der zweite hemmende Umstand entsteht durch die 

wichtige Trennung von Planung und Ausführung, welche 

durch die Vergabeordnung für Bauleistungen vorgegeben 

ist und dem Bauherrn eine neutrale Beratung bei der Rea

lisierung des Projekts ermöglichen soll.6 Dieses Vorgehen 

hat sich zur Risikominimierung und wirtschaftlichen Pro

jektrealisierung bewährt, beinhaltet jedoch auf der an

deren Seite Hürden in Verbindung mit der Digitalisierung. 

Zum einen gibt es durch die Trennung Informationsverlus

te zwischen den einzelnen Phasen (Abbildung 2). Diese 

entstehen beispielsweise beim Übergang von Medienträ

gern oder mangelndem Informationsverhalten der einge

bundenen Personen, was in der stationären Industrie nicht 

in diesem Umfang vorkommt. Zum anderen erschwert 

die Trennung in gewissem Maß eine optimierte Ausfüh

rungsvariante dort, wo Rückmeldungen zur Planung kaum 

möglich sind. Dieser Nachteil erstreckt sich im Weiteren 

auf Innovationen, welche zumeist nicht über ein Baupro

jekt hinaus strategisch genutzt werden.7 

I 
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Abb. 1: Organisationsstruktur im Bauprojekt. 

Planung Ausführung Nutzung 

Konzept zur Digitalisierung der Bauausführung Abb. z: lnformationsver· 

Der dargelegte Sachverhalt stellt den Ausgangspunkt des lauf in der Baubranche. 

Forschungsprojekts dar, sich mit der Digitalisierung in der 

Bauausführung genauer auseinanderzusetzen. Dabei steht 

die Frage im Vordergrund, ob ein Zusammenhang zwi· 

sehen Digitalisierung und Produktivitätssteigerung in der 

Bauausführung von Großprojekten besteht. Da dieser Pro-

zess mit der Einführung neuer Technologien gleichgesetzt 

werden kann, findet bei der Fragestellung das Akzeptanz-

verhalten eine zentrale Betrachtung. 

Schober, K.·S., Nölling, K., Hoff, P., Digitalisierung der Sauwirtschaft, 2016, s. 3. 
Vgl. May, N., fersht, P., Disrupt or be Disrupted: The impact of digital technologies on business services, 2014, s. B. 

3 Vgl. GfK Enigma, Digitalisierung- Bedeutung für den Mittelstand, 2014, s. 37. 
4 Vgl. Berner, f., Kochendörfer, B., Schach, R., Grundlagen der Baubetriebslehre, 2012, s. 28. 
5 Vgl. Berner, f., Kochendörfer, B., Schach, R., Grundlagen der Baubetriebslehre, 2012, s. 28. 
6 Vgl. Kochendörfer, 8., Liebchen, J. H., Viering, M. G., Bau-Projekt-Management, 2010, s. 58. 
7 Vgl. Allen, H. W. u. a., lnnovationsmanagementfür bauausführende Unternehmen, 2017, s. 3. 
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Wissenschaftliches Verständnis 

von Produktivität 

in der modernen Gesellschaft ist Produktivität ein Schlüs

selwort, das ökonomisch geprägt ist und volkswirtschaft

Lich aus historischen Gründen einen hohen Stellenwert 

besitzt. Darunter ist heute die technische Wirtschaftlichkeit 

zu verstehen, die die Effizienz einer Leistungserbringung 

bewertet. Ermittelt wird diese Relation aus dem Verhältnis 

zwischen dem generierten Output und dem dazu in Ver

bindung stehenden Input in einer Produktion." Aus unter

nehmerischer Sicht und mit dem Ziel der Gewinnmaximie

rung wird eine Steigerung der Produktivität verfolgt. Dazu 

gibt es mehrere Möglichkeiten, welche eine Veränderung 

des in- oder Outputs mit sich bringen. Für den Kontext der 

Bauausführung und damit verbundenen Projektrealisie

rung wird das Minimalprinzip als geeignetste Betrach

tungsweise unterstellt.9 Dabei wird eine Reduzierung der 

Inputfaktoren bei vorgegebener Leistung verfolgt. Der ver

ringerte Ressourceneinsatz ist beispielsweise durch eine 

den AbläufenY Dadurch findet seit über zwanzig Jahren 

ein beschleunigter gesellschaftlicher Wandel statt, wel

cher in allen Bereichen Einzug gefunden hatY 

in der Baubranche hat die Digitalisierung bisher nur 

eine geringe Verbreitung erfahren. Beispielsweise verfügt 

weniger als die Hälfte der Mitarbeiter über einen Zugang 

zu digitalen Daten und eine vollständige Vernetzung stellt 

die Ausnahme dar.14 Dementsprechend selten ist auch die 

aktuell höchste Handlungsstufe, die Automation, vorzu

finden. Darunter ist die Substitution der menschlichen 

Arbeitskraft durch technische Systeme oder Maschinen zu 

verstehen. Insbesondere Routinearbeiten können durch 

Automatisierung rationalisiert werden, wobei zunehmend 

komplexe und intelligente Produktionssysteme entste

hen.15 Die Entwicklung der Automation reicht inzwischen 

bis hin zu der innovativen Technologie des 3D-Drucks und 

dem Einsatz von Baurobotern. Dadurch werden zwar Po

tenziale zur technischen Weiterentwicklung aufgezeigt, 

doch Liegt aufgrund der geringen Umsetzung die Vermu-

Mechanisierung, Standardisierung oder Automation von tung einer mangelnden Akzeptanz nahe. 

Arbeitsabläufen möglich, 10 was zur Digitalisierung überlei-

tet und nachfolgend eine genauere Betrachtung findet. Modell zur Wirkungsweise der Digitalisierung 

Die Produktivität in der Bauausführung unterliegt 

gewissen Besonderheiten. Insbesondere hat die Art der 

Produktion, die am Standort des Projekts stattfindet, Aus

wirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Hinzu kommen 

die Gliederung der Branche und die funktionalorientier

ten, hierarchischen Projektstrukturen, wodurch weniger 

der Gesamtprozess, als vielmehr die einzelnen Gewerke 

im Fokus stehen. Dadurch sind in dem bestehenden Ge

füge der Bauausführung grundlegende Veränderungen 

nur schwer umzusetzen, da diese meist mit strukturellen 

Anpassungen einhergehen.11 Um dies zu ermöglichen, be

darf es zunächst der Akzeptanz zur Veränderung bei allen 

beteiligten Personen. Dadurch wird deutlich, welche Rolle 

das Akzeptanzverhalten bei der Wirkungsweise der Digita

Lisierung spielt und wie es das Ergebnis der Produktivitäts

steigerung mitbestimmt. 

Wissenschaftliches Verständnis 

von Digitalisierung 

Ursprünglich stand im Fokus der Begrifflichkeit die Über

tragung analoger Informationen und Vorgänge in eine 

digitale Ebene. Inzwischen beschränkt sich die Entwick

Lung jedoch nicht mehr nur auf Daten, sondern versiert die 

Ganzheit von Organisationen, Märkten und übergreifen-

8 Vgl. Sink, D. S., Productivity management, 1985, S. 3. 

9 Vgl. Forker, H.·J., Das Wirtschaftlichkeitsprinzip und das Rentabilitätsprinzip, 1960, S. 22. 

10 Vgl. Hofstadler, c., Produktivität im 8aubetrieb, 2014, S. 11. 

11 Vgl. Albrecht, M., Building Information Modeling (BIM) in der P lanung von Bauleistungen, 2015, S. 34. 

12 Vgl. Hossfeld, s., Digitalization Effects an Organizations, 2016, S.164. 

13 Vgl. Wittpahl, V., Digitalisierung, 2017, s. 5. 

14 Vgl. Schober, K.-s., Nölling, K., Hoff, P., Digitalisierung der Sauwirtschaft, 2016, S. 7. 

15 Vgl. Bauer, T., Die Prinzipien Frederick w. Taylors in Zeiten der Digitalisierung, 2017, S. 5 f. 

16 Vgl. Davis, F., A Technology Acceptance Model for EmpiricallyTesting New End-User Information Systems, 1985. 

17 Vgl. Davis, F. D., 8agozzi, R. P., Warshaw, P. R., User Acceptance of Computer Technology- a Camparisan of two 

Theoretical Models, 1989, s. 982 ff. 

18 Vgl. Pohl, s., Ein auf unscharfer Wertbaumanalyse basierendes Konzept zur Unterstützung der Verifikation, Vali

dierung und Akkreditierung von Modellen und Simulationen, 2005, s. 6. 

1 www.deutsches-ingenieurblatt.de 

Es wurde ein wissenschaftliches Modell entwickelt, wel

ches den komplexen Sachverhalt einfacher darstellt und 

das vorweg aufgezählte vorhandene Teilwissen zusam

menführt. Im Ergebnis kann durch das Modell der Zusam

menhang zwischen Digitalisierung und Produktivitätsstei

gerung abgebildet werden. Kernstück der Betrachtung ist 

dabei das Akzeptanzverhalten der Anwend er, das auf der 

wahrgenommenen Nützlichkeit basiert. Um die Qualität 

des Modells sicherzustellen, wurde ein besonderes Augen

merk auf den Modellbildungsprozess gelegt, der nachfol

gend beschrieben wird. 

Methodisches Vorgehen 

Ausgangspunkt ist die Digitalisierung, die im Kontext der 

vorliegenden Betrachtung als eine Form der Einführung 

neuer Technologien zu verstehen ist. Aus diesem Grund 

wurde auf das Technology Acceptance Model (TAM) von 

Davis zurückgegriffen. Nach dieser Auffassung hängt eine 

erfolgreiche Implementierung entscheidend von der 

Wahrnehmung des Nutzens und der Benutzerfreundlich

keit ab.16 Das Modell erklärt auf Basis externer Einflussfak

toren, was die Gründe für eine Nutzung von Technologien 

oder deren Verweigerung sindY Da dies auch ein Be

standteil des Forschungsinteresses war, sollte das Modell 

als Ausgangsbasis Verwendung finden, um zunächst die 

Wirkungszusammenhänge mit Hypothesen zu unterlegen. 

Die Produktivität galt es in weiterer Folge in das Modell 

einzubinden. Dazu konnte auf umfangreiche Literatur zu

rückgegriffen werden. Das dazu notwendige methodische 

Vorgehen wurde in mehrere Stufen sowie Einflussbereiche 

unterteilt, was in Abbildung 3 dargestellt ist. 

Um das auf Literaturbasis erstellte konzeptuelle Modell 

zu formalisieren und mögliche Fehler zu erkennen, be

durfte es einer Überprüfung der aufgestellten Hypothesen 

durch Verifizierung und Validierung.18 Dieses Vorgehen 

findet seine Begründung zum einen in der Aufdeckung 
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ungültiger Hypothesen durch Falsifikation im Sinne des Ra

tionalismus. Zum anderen ist dadurch die Möglichkeit gege

ben, bisher unberücksichtigt gebliebene Zusammenhänge 

in Erfahrung zu bringen. Um sich damit dem formalen Mo

dell stufenweise anzunähern und gleichzeitig neugewon

nene Erkenntnisse zu falsifizieren, wurde ein zirkuläres 

Vorgehen gewählt, bei dem zwischen den jeweiligen Inter

views das Modell um die gewonnenen Erkenntnisse fort

geschrieben wird. Dadurch konnte das Risiko von Modellie

rungsfehlern iterativ reduziert werden. 

Als empirische Datenquelle für das beschriebene Vorge

hen diente die Beurteilung durch Experten. Es war dadurch 

möglich, eine kritische Würdigung, Beschreibung von Miss

ständen und Ergänzung bisher unberücksichtigter Input

faktoren in das Modell einfließen zu Lassen. Zudem wurde 

durch das Expertenfeedback ein Abgleich mit der Realität 

ermöglicht, die einen wichtigen Bestandteil bei der Vali

dierung darstellt. Nachfolgend sind die zwei wesentlichen 

Stufen der Modellentwicklung dargestellt. 

Das konzeptuelle Modell 

Das konzeptuelle Modell bildet die erste modellhafte Struk

turierung der benannten Problemstellung. Ausgangsbasis 

dazu stellen das Technologieakzeptanzmodell (TAM) und 

die umfangreiche Literatur zur Digitalisierung in der Bau

ausführung dar. Das Technologieakzeptanzmodell ist ein 

vielfach empirisch überprüftes Modell, welches beschreibt, 

wie ein Akzeptanzverhalten bei dem Nutzer neuer Techno

Lagien entsteht.19 Dabei geht es um die Einflussnahme der 

zwei zentralen Variablen wahrgenommene Nützlichkeit 

( Perceived Usefulness) und wahrgenommene Benutzer

freundlichkeit ( Perceived Ease of Use) auf die Verhaltensin-

tention (Attitude Toward Using) zur Nutzung einerTech-

Unscharfe 

Aufgabenstellung 
(Kapitel1.1) 

Wissen über das 

reale System 
(Kapitel2) 

Modellierungs

methode 
(Kapitel4.1) 
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Scharfe Problem-

Zusammenfassung 

- Ergebnis
(KapitelS) 

Legende: q planmäßiges, aufbauendes Vorgehen 

__? Datengrundlage für Folgeaktivität 

ggf. rOckwirkende Anpassungen 

Abb. 3: Systematik des methodischen Vorgehens. 

nologie. Damit ist die Einschätzung des Nutzens und der Im Ergebnis bildete das konzeptuelle Modell die Grund- Abb. 4: rechnologieakzep-

notwendige Aufwand bzw. die Einfachheit der Anwendung Lage zur Formalisierung durch Überprüfung der Hypothe- tanzmodell 

der Technologie zu verstehen. Die wahrgenommene Nütz

Lichkeit wirkt sich zudem auf die Verhaltensabsicht (Behavi

oral Intention to Use) aus, welche zunächst von der Variab

Len der Verhaltensintention abhängig ist. Eine tatsächliche 

Nutzung der Technologie (Actual System Use) steht dem

nach in Abhängigkeit zu der vorangegangenen Variablen. 

Davis veröffentlichte das Modell erstmals in seiner Disserta

tion von 1985, wobei es noch bis heute Bestand hat. 

Für die vorliegende Arbeit wurde auf das TAM 2 zurück

gegriffen, da dieses durch sogenannte Prozessvariablen 

erweitert wurde und mittels kognitiver Einflussgrößen die 

Veränderung des wahrgenommenen Nutzens beschreibt. 

Gerade dieser stellt in der Bauausführung einen wichtigen 

Entscheidungsgrund für Investitionen in neue Technologien 

dar.20 Als ein erster Schritt war eine Beschreibung der zu

sammenhänge der Variablen durch Hypothesen erforder

Lich. Darauf aufbauend wurde der bisher nicht berücksich

tigte Zusammenhang zur Produktivität modelliert. Da die 

Nutzung der Technologie bereits das Ergebnis desTAM dar

stellt, galt es, die Überleitung sowie Voraussetzung zu einer 

Produktivitätssteigerung darzustellen. Die Modeliierung 

konnte aus der vorhandenen Literaturbasis für alle Abhän

gigkeiten zweifelsfrei abgeleitet werden. 

I 
www.deutsches-ingenieurblatt.de 

sen. Die Qualität und Bewährtheit einer Theorie ergibt sich 

nach Popper aus dem Maß, in welchem diese den Versu

chen zur Falsifizierbarkeit standhält.21 Leitet man dies auf 

den Modellbildungsprozess über, ist eine umfangreiche 

Validierung des Modells erforderlich, um es aus wissen

schaftlicher Sicht zu rechtfertigen. Es wurde dazu eine um

fassende Falsifizierung in einem zirkulären Prozess vorge

nommen. 

Das formalisierte Modell 

Zur qualitativen Verbesserung des Modells wurden sie

ben Experten eingebunden, welche aus unterschiedlichen 

Fachbereichen der Baubranche stammen. Bei der Auswahl 

wurde ein besonderes Augenmerk auf einen Bezug zur 

Digitalisierung gelegt (was bereits bei der Kontaktaufnah

me abgefragt wurde). Neben dem stufenweisen Vorge

hen durch eine kontinuierliche Modellanpassung erfolgte 

die qualitative Befragung Leitfadengestützt Dadurch war 

19 Vgl. Jockisch, M., Das Technologieakzeptanzmodell, 2010. 
20 Vgl. Hasenclever, T. u. a.,Logistikmanagement in der Sauwirtschaft, 2011, S. 281 ff. 
21 Vgl. Man hart, K., Theorie, Modell, Formalisierung, 2007, s. 6. 
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Legende: - Absolute Wirkung, liegt bereits ohne Nutzung vor 

--- _.,.. bedingte Wirkung, erfolgt nach erster Nutzung 

Abb. 5: Formales Modell. es neben einer einheitlichen Ausgangsbasis möglich, zur 

Veranschaulichung des Modells, eine nach quantitativen 

Gesichtspunkten erforderliche Bewertung der Hypothesen 

abzufragen. Dies bildete eine Gesprächsgrundlage, um 

eine zielorientierte Verbesserung des Modells vorzuneh

men. Abschließend wurden die Antworten der Experten 

einem quantitativen Abgleich unterzogen, um mögliche 

Zusammenhänge zu bewerten. Dieser Wechsel des For

schungsansatzes war eine ergänzende Betrachtung, um 

reflektierend die Ergebnisse aus beiden Methoden zu ver

binden und die Ergebnisqualität zu erhöhenY 

in der ersten Stufe der Validierung und Verifikation gab 

es neben inhaltlichen Anmerkungen von den Probanden 

auch strukturelle Hinweise. Beispielsweise waren die Hy

pothesen zunächst nicht ausreichend genau formuliert, 

weshalb die Beschreibung nachgearbeitet wurde. Als we

sentlicher Punkt wurde der Zusammenhang einer reinen 

Nutzung des digitalen Systems und einer Auswirkung auf 

die Produktivität kritisiert. Begründet hatten dies mehrere 

Experten durch den abweichenden Einsatz des Systems, 

was bis zur Ineffizienz führen kann. Aus diesem Grund 

wurde die Variable zur .. effizienten Systemanwendung" 

als Zwischenschritt ergänzt. Ein weiterer wichtiger Beitrag 

aus der Validierung war die Ergänzung der Einflussgröße 

.,Mittel der Organisation" in das Modell. Dadurch finden 

neben dem Akzeptanzverhalten der Anwender und der 

daraus resultierenden Nutzung auch die finanziellen und 

strukturellen Voraussetzungen der Unternehmen eine Be

trachtung. 

Die abschließende quantitative Analyse zeigte bereits 

eine hohe Übereinstimmung mit dem konzeptuellen Mo-

22 Vgl. Döring, N., Bortz, J., Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften, 2016, 

5. 27 ff. 

23 Vgl. Bärthel, J., Industrielles Bauen, 2002, s. 29. 

24 Vgl. www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3711198/Bad-news-Bob-Builder-Watch-Hadrian-X-robo-buil

der-create-entire-house-just-two-days.html, Zugriff am 27.05.2017. 

25 Vgl. Fastermann, P., 3D-Drucken, 2014, s. 30. 
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dell in der ersten Validierungsstufe. Aus der zunehmen

den Verbesserung dieses Werts kann auch eine Verbesse

rung des Modells abgeleitet werden. Abschließend lag die 

durchschnittliche Übereinstimmung der Expertenmeinung 

mit den aufgeführten Hypothesen bei 82 %. Aus diesem 

Ergebnis wird eine hohe Validität des formalen Modells 

abgeleitet. 

Wie aus Abbildung 5 ersichtlich wird, gibt es eine Viel

zahl von Einflussfaktoren, die die wahrgenommene Nütz

lichkeit und in weiterer Folge die Verhaltensabsicht von 

Personen beeinflussen. Zu Letzterem trägt noch die wahr

genommene Leichtigkeit der Nutzung als Einflussfaktor 

bei. Alle Variablen beziehen sich auf die subjektive Wahr

nehmung zukünftiger Nutzer und Entscheider. Im Ergeb

nis stellt die Verhaltensabsicht den entscheidenden Faktor 

zur tatsächlichen Nutzung des digitalen Systems dar. Als 

beschränkende Einwirkung auf die Variable der Nutzung 

sind noch die Mittel der Organisation zu berücksichtigen. 

Darunter werden alle finanziellen und strukturellen Rah

menbedingungen eines Unternehmens zusammengefasst, 

die Einfluss auf eine Investition nehmen. in weiterer Folge 

stellen die Verhaltensabsicht und die tatsächliche Nutzung 

in Verbindung miteinander die beiden Variablen dar, wel

che die Voraussetzung für eine effiziente Systemanwen

dung der neuen Technologien sind. Erst dadurch kann eine 

potenzielle Produktivitätssteigerung in der Bauausführung 

realisiert werden. 

Im Umkehrschluss werden darüber hinaus wiederum 

einige Ausgangsvariablen von der tatsächlichen Nutzung 

bzw. der erzielten Steigerung der Produktivität beein

flusst. Dies führt zu einer positiven Spirale an Unterstüt

zung, wenn erste Erfolge festgestellt werden können. Im 

Ergebnis zeigt das Modell ein komplexes Zusammenspiel 

subjektiver und objektiver Einflussfaktoren, die zur Pro

duktivitätssteigerung erforderlich sind. Die dazugehörigen 

Hypothesen und Verbindungen der Variablen sind in der 

Tabelle 1 beschrieben. 
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Potenziale zur Produktivitätssteigerung 

um die Wirkungsweise der Digitalisierung konkreter be

nennen zu können, zielte der zweite Teil auf die Betrach

tung der Produktivitätssteigerung in der Bauausführung 

von Großprojekten ab. Dazu wurde der Analyse ein Fall

beispiel zugrunde gelegt, um daran innovative Techno

lagien einer konventionellen Ausführung gegenüberzu

stellen und eine Prognose hinsichtlich deren Rentabilität 

treffen zu können. Bei der Darstellung der Einsatzfelder 

wurde die Bewertung unter Zugrundelegung der Er

kenntnisse aus dem Modell vorgenommen. Die vorlie

gende Arbeit betrachtet drei Systeme näher, welche un

terschiedliche Bereiche der Bauausführung betreffen. 

Innovative Technologien 

in der Bauausführung 

Eine Ausprägungsform der Automation in der Bauausfüh

rung ist die robotergestützte Fertigung. Dabei werden 

einfache, sich wiederholende Tätigkeiten durch (voll-) 

automatisierte Maschinen übernommen, was zur Ver

besserung der Arbeitsproduktivität beitragen kann.23 Ein 

Beispiel der jüngsten Entwicklung stellt ein Mauerwerks

roboter dar, welcher vollautomatisch die Wände eines 

Hauses errichtet. Durch einen etwa 30 Meter langen Arm 

werden die Mauersteine planmäßig in einzelnen Rei

hen aufgeschichtet, zugeschnitten und mittels Spezial

Kleber fixiert, sodass bis zu 1.000 Steine in einer Stunde 

verarbeitet werden können.24ln diesem Zusammenhang 

kann exemplarisch auch der autonome Transport auf der 

Baustelle benannt werden. Durch Roboterarme oder 

selbstfahrende Maschinen werden Materialbewegungen 

durchgeführt, wobei eine autonome Produkterkennung 

beispielsweise durch RFID erfolgt. 

Eine weitere Form der Automation stellt der 3D-Druck 

dar, dem insbesondere bei Einzelanfertigungen oder 

geringen Stückzahlen große Bedeutung zukommt. Die 

Technik kann generell als ein generatives Verfahren in 

einem Fertigungsprozess umschrieben werden, in wel

chem computergesteuert ein Werkstück schichtenweise 

aufgebaut wird.25 Auch hierbei werden Tätigkeiten au

tomatisiert, was sich positiv auf die Arbeitsproduktivität 

auswirkt. Konkret bedeutet dies, dass dadurch sowohl die 

benötigte Arbeitsleistung deutlich reduziert als auch die 

Bauzeit verkürzt werden kann. 
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Tabelle 1: Hypothesen des formalen Modells. 
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Je stärker die Wahrgenommene Nützlichkeit eines digitalen Sys-
tems ausgeprägt ist, desto höher ist die Verhaltensabsicht zur Nut-
zung von diesem. 

Je stärker die Wahrgenommene Leichtigkeit der Nutzung eines digi-
talen Systems ausgeprägt ist, desto höher ist die Verhaltensabsicht 
zur Nutzung von diesem. 

Je stärker die Verhaltensabsicht zur Nutzung eines digitalen Sys-
tems durch einen Anwender ausgeprägt ist, desto höher ist die tat-
sächliche Nutzung des digitalen Systems . 

Nur wenn umfangreiche Mittel einer Organisation zum Einsatz eines 
digitalen Systems vorhanden sind, kann die tatsächliche Nutzung 
des digitalen Systems erfolgen. Unter Mitteln einer Organisation 
sind sowohl finanzielle als auch strukturelle Voraussetzungen zu 
verstehen. 

Die Subjektive Norm hat einen positiven Einfluss auf die Verhal-
tensabsicht zur Nutzung von digitalen Systemen, wenn nach per-
sönlichem Maßstab eine Zweckmäßigkeit oder Vorteilsverschaffung 
ersichtlich wird. 

Die Subjektive Norm übt einen positiven Einfluss auf die Wahrge-
nommene Nützlichkeit von digitalen Systemen aus, wenn nach per-
sönlichem Maßstab eine Zweckmäßigkeit oder Vorteilsverschaffung 
ersichtlich wird. 

Je stärker das Image des digitalen Systems ausgeprägt ist, desto 
höher ist die Wahrgenommene Nützlichkeit von diesem. Dabei ist 
unter Image das Wissen über die Nutzenstiftung des Systems in der 
Gesellschaft gemeint. 

Je höher die Arbeitsrelevanz eines digitalen Systems, desto höher 
ist die Wahrgenommene Nützlichkeit von diesem. Dabei ist unter 
Arbeitsrelevanz eine Anwendbarkeit in Prozessen der Bauausfüh-

zu verstehen, welche 

Je höher die Fehlerresistenz welche durch ein digitales System er-
zielt wird, desto höher ist die Wahrgenommene Nützlichkeit von 
diesem. Dabei ist unter Fehlerresistenz eine Funktionalität zur Ver-
meidung bzw. Verminderung von Fehlern gemeint. 

Je besser die Sichtbarkeit des Ergebnisses, welches durch den 
Einsatz eines digitalen Systems erzielt wird, desto höher ist die 
Wahrgenommene Nützlichkeit von diesem. Dabei sind unter Ergeb-
nis die Vorteile des digitalen Systems zu verstehen. 

Die Nutzung des digitalen Systems ist eine Voraussetzung zur Effi-
zienten Systemanwendung, wobei ein zweckmäßiger Einsatz des 
Systems unterstellt wird. Unter Nutzung ist dabei soweit erforderlich 
auch ein unternehmensübergreifender Einsatz zu verstehen . 

Je stärker die Verhaltensabsicht zur Nutzung eines digitalen Sys-
tems durch die Anwender ausgeprägt ist, desto höher ist eine Effizi-
ente Systemnutzung möglich. Mit einer Verhaltensabsicht ist auch 
die organisationsübergreifende Kooperationsbereitschaft zu verste-
hen. 

ln Konsequenz aus der Effizienten Systemnutzung entsteht die 
durch den technischen Fortschritt erwirkte Produktivitätssteigerung 
bei der Bauausführung von Großprojekten. 

Je weiter verbreitet die Nutzung des digitalen Systems in einem 
Markt ist, desto stärker ist das Image des digitalen Systems in der 
Gesellschaft. 

Je hochwertiger der Output im Zuge der Produktivitätssteigerung in 
der Bauausführung durch ein digitales System ist, desto höher ist 
die Fehlerresistenz von diesem in der Wahrnehmung durch den 
Anwender. 

Je höher die Zielerreichung zur Produktivitätssteigerung in der Bau-
ausführung durch ein digitales System ist, desto höher ist die Sicht-
barkeif des Ergebnisses, was als positive Spiralwirkung verstanden 
werden kann. 

Abb. 6: Forschungstand 

zum Bauroboter 
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Abb. 7: Forschungstand 

zum 3D-Druckverfahren 

Neben operativen Verbesserungen in der Bauausfüh

rung gibt es auch Möglichkeiten in der Organisation und 

Steuerung. Beispielsweise können netzwerkbasierte 

Anwendungen herangezogen werden, die simulations-

mentierung unterstellt. Nicht zuletzt deshalb wurden die 

drei innovativen Technologien in einer fallweisen Betrach

tung analysiert. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich 

bei allen Systemen noch um Prototypen handelt und nicht 

gestützt den Bauablauf planen, steuern und, wenn nötig, alle Kenngrößen zu einer vollständigen Kostenermittlung 

verändern. Durch Einbindung aller an der Wertschöpfungs- vorliegen. Dadurch war es notwendig, einige- nachvoll-

kette beteiligter Unternehmen besteht die Möglichkeit, ziehbar hergeleitete- Annahmen zu treffen. Zudem wur-

bei auftretenden Störungen aus unvorhergesehenen Um

ständen unmittelbar reagieren zu können.26 

Durch die Beispiele wird deutlich, dass durch die Di

gitalisierung ein großes Potenzial in der Bauausführung 

besteht. Das besondere Augenmerk der Analyse auf Groß

projekte lässt sich anhand der besseren Amortisation von 

anfallenden Investitions- und Installationskosten einer 

komplexen Fertigungstechnik an der Baustelle begrün

den. 

Produktivitätssteigerung 

aus ökonomischer Sicht 

Das ökonomische oder auch wirtschaftliche Prinzip be

ruht auf der Erkenntnis, dass Zeit, Leistung und Ressourcen 

nur in begrenztem Maß zur Verfügung stehen.27 Für die 

im Kontext der Bauausführung gegenständliche Zieler

reichung eignet sich dazu am besten das Minimalprinzip. 

Durch das Streben nach dem .. kleinsten Mittel" und somit 

einer Senkung des Ressourceneinsatzes bleibt die Rea

lisierung des Projekts, trotz nutzenmaximierenden Han

delns, unverändert. 

Mit der Produktivitätssteigerung wird ein Streben nach 

Wirtschaftlichkeit verbunden, wobei mit dieser Kennzahl 

sowohl das Leistungs- als auch das Werteverhältnis zum 

Ausdruck gebracht werden können. Das formale Modell 

zeigt dabei, dass die tatsächliche Steigerung von einer 

effizienten Nutzung der digitalen Systeme abhängig ist. 

Ohne näher auf die Komplexität einer Implementierung 

einzugehen, wird die damit verbundene Unsicherheit der 

tatsächlichen Wirtschaftlichkeit ersichtlich. Aus diesem 

Grund wurde bei der Analyse auf eine gewisse Varianz 

eingegangen, jedoch generell eine nachhaltige lmple-

den dort nie absolute Werte angenommen, sondern eine 

Spannweite ermittelt. Insbesondere waren dies Annah

men bezüglich der Anzahl der Mitarbeiter und der Gemein

kosten des Betriebs der Systeme. 

Im Ergebnis wird deutlich, dass in den untersuchten 

Systemen ein großes Potenzial zur Steigerung der Pro

duktivität Liegt. Zwar konnte mit der vorliegenden Arbeit 

nur eine begrenzte Analyse vorgenommen werden, doch 

ist in allen Fällen ein positives Ergebnis vorhanden. Für 

die Mauerwerksarbeiten wurde eine Steigerung von 76% 
bis über 91% ermittelt, bei den Betonarbeiten zwischen 

5 ,3% und 41% sowie im Bauablauf eine Steigerung von 

4,0% bis 8,0 %. Aufgrund der durchweg positiven Ergebnis

se ist davon auszugehen, dass auch in anderen Bereichen 

vergleichbare Steigerungen erzielt werden können. Die 

aufgeführten Auswertungen wurden ausschließlich zur 

Betrachtung der Produktivitätssteigerung unter monetä

ren Gesichtspunkten vorgenommen. Anzumerken ist, dass 

die Produktivität auch im Hinblick auf die Ausführungszeit 

gesteigert werden kann. 

Zur Beurteilung der allgemeinen Entwicklung und da

mit mittleren Produktivitätssteigerung erfolgte eine Kon

solidierung der Ergebnisse. Dieser Versuch der Verallge

meinerung ist in Abbildung 8 dargestellt. 

Hemmnisse für die Umsetzung 

der Digitalisierung 

26 Vgl. Borrmann, A. u. a., Simulationsgestützte Bauablaufplanung, 2011,5.161. 

Die Bauausführung weist einige Besonderheiten und Ab

weichungen gegenüber der Industrie auf, die als Maßstab 

für die Produktivitätssteigerung dient. Wesentliches Merk

mal ist die arbeitsteilige Abwicklung eines Projekts zwi

schen einer Vielzahl an Unternehmen. Diesem geschuldet 

ist es erforderlich, Veränderungen branchenweit zu voll

ziehen, was sich aufgrund des gewerkeübergreifenden 

Prozesses nicht vermeiden lässt. Der Projekterfolg, wel

cher im Vordergrund jedes Bauvorhabens steht, bemisst 

sich demnach weder an Einzelleistungen noch an der Qua-
27 Vgl. Forker, H.-J., Das Wirtschaftlichkeitsprinzip und das Rentabilitätsprinzip, 1960, s. 20. 

28 Vgl. Girmscheid, G., Projektabwicklung in der Bauwirtschaf t - prozessorientiert, 2016, s. 98. 
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lität jedes Projektanten, sondern am zusammenspiel aller 

Projektbeteiligten.28 An diesem Punkt setzen die Hemm

nisse einer Digitalisierung in der Baubranche an. 

Parameter 

Mauer-
arbeiten 

Beton-
arbeiten 

Bauablauf 

Summe 

Anteil 

8,4% 
(1,68 Mio. €) 

12,4% 
(2,48 Mio. €) 

Gesamt 
(20,0 Mio. €) 

I FORSCHUNG 

Produktivitäts- Gesamter- 4..Jahres-Ent-
steigerung gebnis wicklung 

75,6-91,3% 6,35-7,67% i.M. 1,75% 

5,3-41,4% 0,66-5,13% i.M. 0,72% 

4,0-8,0% 4,0-8,0% i.M. 1,5% 

3,67-6,93% i.M. 1,33% 
(0,91 -1,73 %) 

Die benannte Beteiligung aller Akteure ergibt sich aus 

dem integrierten Wertschöpfungsprozess, welcher sich als 

eine koordinierte Taktfertigung darstellt. Die Herausfor

derung besteht demnach in einer ganzheitlichen Verände

rung, die sich bis zur Planung zurückerstreckt Im Ergebnis 

entsteht durch die angepasste Form der Zusammenarbeit 

eine enge Kooperation zwischen den Beteiligten. 
Grafische 
Darstellung 

Potential zur Produk-
Statur Qua j tivitätssteigerung I Aufgrund der beschriebenen Abhängigkeiten unter

liegt der Wandel in den Unternehmen einer Ungewissheit, 

die daraus entsteht, dass die Entscheidungen unter Abwä

gung möglicher Ergebnisse und einer Eintrittswahrschein

lichkeit getroffen werden. Betrachtet man diese Situation 
0,0% 0,23% 0,91% 

abstrakter, so beeinflussen sich mehrere Beteiligte bei der Abb. 8: Zusammenführung der Produktivitätsentwicklung. 

rationalen Entscheidungstindung gegenseitig. Modellhaft 

kann Verhaltens- und Ergebniswirkung durch eine Spiel-

struktur dargestellt und eine Lösung des Ansatzes mittels 

Gleichgewicht auf rationaler Ebene beschrieben werden.29 

Wie bereits dargestellt, sind auf der einen Seite digitale 

Systeme vorhanden, die das Potenzial zur Produktivitäts

steigerung besitzen. Diese Wirkungsfähigkeit bestätigen 

auch die Erkenntnisse namhafter Studien. Damit verbun

den ist jedoch, dass die Erreichung der optimalen Lösung 

eine Teilnahme aller Unternehmen am digitalen Wandel 

erfordert. 

Demgegenüber steht auf der anderen Seite der .. Status 

Qua", der bei aktuell inkrementeller Verbesserung ohne 

große Investitionen nur eine mäßige Produktivitätssteige

rung hervorruft. Ein Ungleichgewicht entsteht nun, wenn 

sich ein Teil der Unternehmen für den digitalen Wandel 

und damit für eine Investition entscheidet und ein ande-

rer Teil, unabhängig von den Beweggründen, den .,Status 

Qua" beibehält. Im vorliegenden Zusammenhang würde 

dies bedeuten, dass trotz Investitionen einzelner Unter-

nehmen in der gesamten Branche keine Steigerung der 

Produktivität erreicht wird. Nach Auffassung der Spiel

theorie existiert dieser Zustand nicht anhaltend, was zu 

dem am stärksten etablierten Lösungsansatz führt, dem 

Nash-Gleichgewicht. Dieses beschreibt einen Zustand, bei 

dem unabhängig von den anderen Teilnehmern und auch 

rückwirkend betrachtet kein Anreiz entsteht, von der ge

troffenen Entscheidung abzuweichen.30 Im vorliegenden 

Fall bedeutet dies einen branchenweiten Verzicht auf ln-

Unternehmen A 
Status Quo Digitaler Wandel 

IJl A: 0,4% p. a. A: 0,4% p. a. 

a:l :::J 0 bei gleichem lnvest bei höherem lnvest ..... :::J 
c: lllo B: 0,4% p. a. B: 0,4% p. a. Q) (f) 
E bei gleichem lnvest bei gleichem lnvest 
..c: Q) c: A: 0,4% p. a . A: 1,33% p. a. .... ..__ Q) Q) Q) -

�-g bei gleichem lnvest bei höherem lnvest c: ::J ·01 ro B: 0,4% p. a. B: 1,33% p. a. 
os bei höherem lnvest bei höherem lnvest 

Abb. 9: Hemmnis der Umsetzung. 

Auf dieser Basis lässt sich der nur zögerliche Fortschritt 

der Digitalisierung und letztlich die geringe Produktivi

tätssteigerung erklären. Damit begründet sich auch der 

geringe Anteil von unter 6% der Bauunternehmen, die 

nach eigener Einschätzung digitale Planungsinstrumente 

vollständig nutzen.31 Zusammenfassend ist festzuhalten, 

dass sich die Strukturen der Bauausführung hemmend 

auf eine rasche Digitalisierung auswirken können. 

vestitionen in digitale Systeme. Herbeigeführt wird dieses Fazit 

Ergebnis durch die kleinteilige Struktur in der Baubranche. Mit der wissenschaftlichen Analyse konnte die Verbin-

Dadurch kommt das Schaubild von zwei Unternehmen in dung einer Digitalisierung mit der und somit ihre Wir-

vielfacher Form zur Anwendung. Bei einer Bündelung aller kungsweise auf die Produktivität dargestellt werden, 

Leistungen eines Projekts würde dies nicht in der beschrie- wobei die eingebundenen Personen eine zentrale Funk-

benen Form und Häufigkeit eintreten, was sich positiv auf tion einnehmen. Das Akzeptanzverhalten spielt dabei 

die Implementierung auswirkt. eine Schlüsselrolle. Durch das Modell werden die we

sentlichen Faktoren aufgezeigt, die bei der Einführung 

digitaler Systeme in der Bauausführung zu beachten sind. 

Damit stellt das Modell ein Instrument dar, welches her-
29 Vgl. Bartholomae, F., Wiens, M., Spieltheorie, 2016, s. so. 

30 Vgl. Bartholomae, F., Wiens, M., Spieltheorie, 2016, s. 53. 
31 Vgl. Schober, K.-s., Nölling, K., Hoff, P., Digitalisierung der Sauwirtschaft, 

2016, s. 2. 
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angezogen werden kann, um aktiv den Prozess der Digi

talisierung zu gestalten und die Anwenderakzeptanz zu 

erhöhen. 

1,33% 1,73% 

Nash-
Gleichgewicht 

Soziales 
Optimum 
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Die Vermutung eines wirtschaftlichen Vorteils durch 

die Digitalisierung konnte anhand mehrerer Fallbeispiele 

untermauert werden. Die Analyse der Produktivitätsstei

gerung zeigt ein deutliches Potenzial auf. Innerhalb des 

Forschungsprojekts wurde eine mögliche jährliche Steige

rung von 1,33% ermittelt, was nahezu das Sechsfache der 

aktuellen Zunahme darstellt. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten konnten sowohl durch 

das Modell als auch die Produktivitätssteigerung aufge

zeigt werden. Das zentrale Hemmnis stellt die struktu

relle Gliederung der Baubranche dar. Für die nachhaltige 

Anwendung der digitalen Systeme bedarf es einer Be

teiligung alle Akteure. Eine einheitliche Veränderung ist 

jedoch bei einer Vielzahl von Interessensvertretern nur 

schwer umsetzbar. Insbesondere durch die notwendigen 

Investitionen wird dieser Prozess nochmals erschwert. 

Demnach bleibt die Struktur der Bauausführung die größ

te Herausforderung beim digitalen Wandel. Das Zusam

menspiel der Unternehmen wurde innerhalb der Analysen 

noch nicht explizit betrachtet. Aus den gewonnenen Er

kenntnissen kann jedoch abgeleitet werden, dass es eine 

relevante Rolle bei der Digitalisierung in der Bauausfüh

rung einnimmt.< 

Die Quellenangaben zu diesem Beitrag stehen als WEB
INFO 182 im Downloadbereich des Deutschen Ingenieur

blatts zur Verfügung. 

Aufmacherfoto: Cybrain/fotolia 
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B., Schach, R., Grundlagen der Baubetriebslehre, 2012, 

s. 55. 
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Abbildung 3: ln Anlehnung an Brade, o., A Generalized 
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Simulation Results, 2003, S.ll 
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