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Was automatisiert werden kann, 
das wird auch automatisiert.

Die Differenzierung vom Mitbewerber wird immer 
wichtiger. Für die Hersteller von unterschiedlichsten Bau-
Komponenten gibt es bereits vielfältige Möglichkeiten, 
spezifische Funktionalitäten zu integrieren. Die Integration 
umfangreicher Bibliotheken ermöglicht in Echtzeit 
komplizierteste Berechnungen. Was sind weitere Trends 
und wohin könnte die Branche steuern?

Digitale technologien schaffen 
neue Möglichkeiten in Der BauWirtschaft

Whitepaper: 
Digitalisierung Der BauBranche



Digitalisierungsindex

Beziehung zu Kunden

Produktivität im Unternehmen

Digitale Angebote und Geschäftsmodelle

IT- und Informationssicherheit und Datenschutz 

49%

Quelle: Digitalisierungsindex Mittelstand, Telekom Deutschland 09/2017 

Die Geschwindigkeit, mit der technologische Veränderungen 
und Innovationen adaptiert und eingeführt werden müssen, 
um am Markt zu bestehen, nimmt stetig zu. Damit ist 
auch klar, dass die Digitalisierung kein einmaliges Projekt, 
sondern vielmehr ein fortlaufender Prozess sein muss. 
Viele Unternehmen verfolgen heute bereits digitale Projekte 
– von der App bis zum Online-Shop.

Die wahre Herausforderung aber ist es, digital zu sein 
und die neuen Technologien umfassend und für alle 
Unternehmensbereiche zu nutzen. Der digitale Wandel 
beeinflusst dabei Prozesse entlang aller Branchen und der 
gesamten Wertschöpfungskette.

Mit der digitalen Transformation werden Struktur, Strategie 
und Kultur von Unternehmen maßgeblich verändert. 
Nur so können Kundenerlebnisse optimiert und der 
Unternehmenserfolg nachhaltig gesichert werden. Es ist für 
Unternehmen also mehr als nur eine Empfehlung, diesen 
Wandel aufzugreifen und erfolgreich für sich zu nutzen. 
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Ohne konsequente Digitalisierung 
setzt die Bauwirtschaft ihre 
Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel.

Lt. Umfrage von Roland Berger  
erkennen 93 Prozent der Unter-
nehmen in dieser Branche (inkl. 
Zulieferer) die Wichtigkeit der 
Digitalisierung. Lt. Studie des 
Fraunhofer Instituts schätzen vier von 
fünf Unternehmen digitale Prozesse 
als sehr wichtig ein. Kaum eine Firma 
handelt aber entsprechend.

Zahlreiche digitale Anwendungen 
sind verfügbar und Anbieter solcher 
Lösungen entwickeln diese laufend 
weiter. Die Entwicklung in diese 
Richtung schreitet unaufhaltsam 
voran.

Vier von fünf befragten Unternehmen schätzen digitale 
Prozesse als “sehr wichtig” ein. (fraunhofer institut)

Die Baukonjunktur läuft sehr gut. Grund dafür ist vor allem der anhaltende Boom auf dem Wohnungsbaumarkt aber 
auch die gute Auftragslage im Baugewerbe. Hinzu kommen große öffentliche Infrastrukturprojekte wie Investitionen in 
den Straßen- und Schienenbau. Die Niedrigzinsen machen außerdem Finanzierungen günstig. In einer solch günstigen 
Lage gilt es Unternehmen zukunftsfit zu machen. Das bedeutet aktuell vor allem, dass man die Digitalisierung seines 
Unternehmens angeht. 

Das Baugewerbe kommt zwar auf dem Weg der digitalen Transformation voran, trotzdem sind viele Unternehmen in der 
Bauindustrie vom Schlagwort der Digitalisierung noch immer aufgeschreckt und wissen nicht, was sie konkret machen 
sollen. Sie hören von der Gefahr neuer Geschäftsmodelle, lesen von Unsummen, die für unterschiedlichste Startups gezahlt 
werden, obwohl noch kein einziger Euro Gewinn erzielt wurde und sehen ihre Konkurrenten in den Chor der Panikmacher 
einstimmen.

Sicher ist: Die neuen digitalen Möglichkeiten bieten ein hohes Potential an Effizienzsteigerung bei Fertigungs- und 
Managementprozessen. Aufgrund der dezentralen Bauproduktion wurden diese Potenziale jedoch in der Baubranche 
bislang nicht ausreichend genutzt – ein Zeichen für zum Teil stark ausgeprägte aber auch gegenläufige Einzelinteressen der 
Akteure entlang der Wertschöpfungskette Bau. Es fehlt an vielen Stellen an der notwendigen Transparenz, am Austausch 
und Kommunikation. Inzwischen verfolgt fast ein Drittel der Bau-Unternehmen eine digitale Geschäftsstrategie. Über 45 
Prozent setzen einzelne digitale Projekte auf. Optimal wäre aber eine digitale Gesamtstrategie, die jeden Bereich des 
Unternehmens beleuchtet und den digitalen Prozess gesamtheitlich betrachtet. 

Digital unD Bau



Was ist BiM?

Es gibt viele innovative Ideen und 
neue Produkte in der Baubranche. 
Für beispielsweise Fassadenbauer 
interessant sind vor allem neuartige 
textile und/oder schalldämpfende 
Fassaden. 

Ergänzen muss man diese 
Neuerungen aber um die 
Digitalisierung der gesamten 
Prozesskette von der ersten Idee 
über die Ausführung bis zur Wartung.

THeseN 
DIgITALIsIeruNg & BAuwIrTscHAfT 

Die gesamte Bauwirtschaft muss dringend mehr investieren, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Man steht im internationalen 
Vergleich auf einem Abstiegsplatz 

Digitalisierung ist für künftige strategische Ausrichtung relevant

Unternehmen, die nicht in die Digitalisierung investieren, werden 
in Zukunft nicht am Markt bestehen können

Zukunftsthemen sind: Recycling und Ressourceneffizienz, 
intelligente Datenvernetzung (“BIM”) sowie 3D-Druck von 
Gebäuden

Digitalisierungsprojekte bleiben zu oft auf 
Produktion beschränkt

Ein wichtiger Impulsgeber für die Digitalisierung im Bau-

wesen ist Building Information Modeling (kurz BIM). Alle 

Phasen eines Bauwerks werden hierbei in einem digitalen 

Modell abgebildet. Auf Basis digitaler Bauwerksmodelle 

können alle für den Lebenszyklus eines Bauwerks, von 

der Planung, Bau bis hin in den Betrieb, benötigten Daten 

erfasst und zwischen den Beteiligten ausgetauscht und 

weiterbearbeitet werden. Dieses Modell liefert also neben 

der 3D-Darstellung aller Gewerke im Idealfall auch alle 

Informationen zu den Qualitäten, dem zeitlichen Verlauf 

und den Kosten der Erstellung und des Betriebs. 

Für viele Unternehmen stellt der umfassende 

Ansatz des so genannten “Big BIM” jedoch noch 

eine große Hürde dar. Ungeklärte Abläufe und  

fehlende durchgängige Schnittstellen zwischen den ein-

zelnen am Projekt beteiligten sowie rechtliche Fragen zu 

Verantwortlichkeiten sorgen für eine abwartende Haltung 

auf Seiten vieler Baubetriebe.

“Little BIM”, also der Einsatz von BIM in Teilbereichen, 

dagegen bietet bereits jetzt erhebliche Vorteile. Das gilt 

sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau. Bei der mod-

ellbasierten Mengenermittlung in Tiefbauprojekten 

beispielsweise werden aus 2D-Plänen in wenigen Schrit-

ten intelligente 3D-Modelle erstellt, die dann mit Zeit- und 

Kostenansätzen angereichert werden.

Daraus erfolgt die Ermittlung exakter Mengen und 

Bauzeiten in allen Projektphasen, von der Angebotserstel-

lung bis zur Abrechnung. So erübrigen sich zum Beispiel 

aufwändige Mehrfacherfassungen auf den Baustellen 

vor Ort und auch die Liquidität im Baubetrieb steigt. Denn 

die Prüfung im Modell ermöglicht eine schnellere Rech-

nungsfreigabe und damit zeitnahe Zahlungseingänge.

Die Studie der Roland Berger GmbH bestätigt, dass sich 93% aller 
Bauunternehmen und Zulieferer der Wichtigkeit der Digitalisierung  
bewusst sind



MehrWert

der Unternehmen steigern mit Ihrem Internetauftritt ihre Umsätze und gewinnen Neukunden

reagieren mit mobilen Kommunikationsanwendungen schneller auf Kundenanfragen

der digitalen Vorzeigeunternehmen sind mit ihrer Produkt- und Servicequalität zufrieden, im Rest der Branche sind es nur 54%

80%

84%

79%

ausWirkungen Digitaler MassnahMen 
auf BauBranche

Quelle: Digitalisierungsindex Mittelstand, Telekom Deutschland 09/2017 

Die digitalen Vorreiter des Baugewerbes, die die Transformation besonders früh und konsequent angingen, sind lt. 

Studie der Telekom deutlich zufriedener mit ihrem Umsatz oder ihrer Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen. Auch wurde 

die Beziehung zum Kunden gestärk und die Produktivität gesteigert. 

Unternehmen in der Baubranche haben beispielsweise oft das Problem, dass durch sehr kurzfristige Änderungen 

durch den Bauherrn oder auch fehlerhafte Vorleistungen auf der Baustelle Pläne geändert werden. Zwar werden die 

Pläne per E-Mail versendet und oftmals auf dem Server gespeichert, jedoch fehlt hier eine Schnittstelle zwischen 

Bauherrn und Auftragnehmer, welche die Kommunikation verbessert, beschleunigt und somit Kosten einsparen kann. 

Durch die Einbindung solcher Schnittstellen wären die Mitarbeiter auf der Baustelle immer auf dem aktuellen Stand 

und müssten nicht jede Frage mit dem Backoffice abklären. Viele Arbeitsabläufe würden sich somit bereits vor Ort 

erledigen lassen. 

Es besteht kein Zweifel: Die Zukunft der Baubranche ist das Arbeiten mit digitalen, dreidimensionalen Plänen, welche von 

überall aus in Echtzeit bearbeitet und synchronisiert werden und sofort allen Beteiligten inklusive Kommentaren oder 

Notizen zur Verfügung stehen. Zudem werden Änderungen in Echtzeit statisch berechnet und auf die Möglichkeit der  

Ausführung geprüft.

Die Gefahr besteht, dass sich die Branche in digitale Vorreiter und digitale Nachzügler aufspaltet. Letztere hätten 

dann bald schon deutlich schlechtere Wettbewerbschancen. 
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Hier finden Sie den direkten Download-Link zu WebCAD-Fallstudien:

http://www.webcad.com/wp-content/uploads/2018/04/Fallstudie-f%C3%BCr-Metallverarbeitung-digital.pdf
http://www.webcad.com/wp-content/uploads/2018/04/Fallstudie-f%C3%BCr-Merchandise-digital.pdf
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