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Wie kann man ein solches 
Projekt termin- und kosten-
gerecht durchführen? Zum 

einen mit viel Erfahrung, zum anderen 
mit engagierten und motivierten Mit-
arbeitern. Letzteres bedarf im Zeitalter 
der Digitalisierung und des Homeoffice 
einer gut durchdachten Organisati-
on und setzt natürlich entsprechende 

Bekommt man heute Großprojekte kosten- und termingerecht noch in den Griff?

Ein Logistikzentrum der
 Superlative
Das neue Edeka-Logistikzentrum in Marktredwitz kann 
mit einigen Superlativen aufwarten, z.B. ist es das welt-
weit größte je gebaute Holz-Leimbinder-Projekt. Mit 
einem Bauvolumen von über 300 Mio. Euro stellt es für 
das Planungsbüro pbb Planung und Projektsteuerung 
eine enorme Herausforderung dar. 

Hubert Heinrich

Software-Werkzeuge voraus. Gerade 
neue Mitarbeiter, die teilweise direkt 
im Home office beginnen, sollten sich 
schnell mit dem Unternehmen identifi-
zieren können und dürfen nicht mit zu 
vielen Produkten und Doppelarbeiten 
„verschreckt“ werden. Durch den Fach-
kräftemangel ist schließlich eine Bin-
dung zum Unternehmen extrem wichtig. 

Bei den einzusetzenden Software-Werk-
zeugen geht es weniger um eine „ein-
fache Bedienung“, sondern mehr um eine 
nicht zu hohe Anzahl von Produkten. 
Denn, je mehr Produkte eingesetzt wer-
den, umso mehr Daten müssen mehr-
fach eingepflegt werden, z.B. Adressen. 
Da es wohl kaum ein System geben wird, 
das alle nötigen Funktionen bietet, sind 
Schnittstellen und Datenübergabe-For-
mate gefragt.

Einschaltung von Experten
Der Architekt Franz Madl hat für 
dieses Projekt die D.E.T.BAU (Digi-
tal Expert-Team Bau) gegründet. Die 
D.E.T.BAU ist eine Gruppe von Experten, 
die sich zur Aufgabe gemacht hat, den 
BIM-Gedanken zu vervollständigen und 
für den gesamten Lebenszyklus eines 
Bauwerkes praktikable Softwarelösun-
gen zu untersuchen. Die wesentlichen 

Abb. 1: Edeka-Logistikzentrum, Baubeginn: August 2021, Fertigstellung Gebäude: November 2023, Inbetriebnahme: März 2025. Bild: pbb
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Punkte dabei sind: die „Kommunikation 

der Baubeteiligten über das Modell“, 

eine „Zentrale Datenhaltung und Da-

tenaustausch unter den Baubeteiligten“ 

und die „Datenübergabe bei Fertigstel-

lung und weiterer Datennutzung“.

Die D.E.T.BAU-Gruppe setzt sich aus 

Praktikern aus dem Architektur- und In-

genieurbereich und Softwareherstellern 

mit einzigartiger Philosophie bzw. Tech-

nologie zusammen. Aktuell besteht die 

Gruppe aus Experten mit den Schwer-

punkten Projektsteuerung, Planungs-

software, Software für die Ausführung, 
Visua lisierungs-Tools, Terminmanage-

ment, Projektmanagement und AVA.

Vorrangiges Ziel beim Edeka-Logistik-

zentrum ist es, die wichtigsten Bereiche 

im Bauablauf durch entsprechende 

Software-Werkzeuge zu unterstützen. 

Dies sind Planung, AVA, Ausführung, 
Projekt-Management und Termin-
management.

Ausgewählte Planungs-Werkzeuge
Bereits die ersten Gespräche und 

E-Mails wurden in einem Projekt-Ma-

nagement-System dokumentiert. Hierfür
wurde OfficeWare Projekt eingesetzt,
das über eine zentrale Adressverwal-

tung, ein Aufgaben-Management, ein
Dokumenten- und E-Mail-Management
und die nötigen Funktionen für eine
automatische Ablage, die interne Kom-

munikation (Workflows) und die Archi-
vierung mit zahlreichen Suchfunktionen
verfügt.

Die gesamte Konstruktion wird in 3D mit 

dem System Allplan erstellt. Die Weiter-

gabe der Daten hieraus erfolgt über das 

IFC-Format. Die Werk- und Montagepla-

nung, insbesondere der Holzbau, wird 

mit dem System HiCAD durchgeführt, 

das automatisiert Werkstattzeichnun-

gen und Stücklisten erstellt. Durch eine 
Direktanbindung an Bearbeitungs-
maschinen wird die geforderte Zeit- und 

Kosteneinsparung erreicht, und aufgrund 

seiner 2D-/3D-Durchgängigkeit wird 

eine optimale detailgetreue Darstellung 

ermöglicht. Für die Visualisierung der 

Modelle mit allen Bauteilen empfahl 

D.E.T.BAU pbb das System CADMIUM, da
dies die extremen Datenmengen in sehr
kurzer Zeit vollständig darstellen kann.

Die Architekturvisualisierung erfolgt mit 

LUMION.

Digitaler Zwilling
Ziel von pbb als Generalplaner ist es, das 

Logistikcenter von Edeka als Digitalen 

Zwilling abzubilden, was einer der ganz 

großen Wünsche aller am Bau betei-

ligten Unternehmen ist und bis heute 

so gut wie bei keinem anderen großen 

Bauprojekt umgesetzt wurde. Möglich 

ist dies, weil pbb das gesamte Projekt in 

der Ausführungsplanung detailgetreu in 

3D konstruiert.

Für das Termin- und Ressourcen-
management auf Bauteilebene wurde 

das System Saprima ausgewählt, das 

wiederum über eine Schnittstelle zum 

Projekt-Managementsystem verfügt. Die 

Kommunikation unter den Baubeteilig-

ten soll möglichst wenig über E-Mails 

erfolgen. Dazu ist geplant, eine Kommu-

nikation direkt am Modell zu praktizie-

ren. Als Werkzeug dafür soll Bimplus und 

ein selbst entwickelter Projektserver auf 

Saprima-Basis eingesetzt werden.

Animiert durch das Großprojekt Ede-

ka-Logistikzentrum und den daraus ge-

wonnenen Erfahrungen, ist das mittel-

fristige Ziel der D.E.T.BAU, eine zentrale 

Datenhaltung zu finden, wo mit einem 

übergeordneten Dashboard Daten 

abgerufen und Auswertungen erstellt 

werden. Aber auch hier ist die Idee, so 

wenig Produkte wie möglich und nur so 

viele als unbedingt nötig einzubinden, 

denn zu viele Schnittstellen gefährden 

die Datensicherheit. Ein schwieriger 

Weg, den die D.E.T.BAU-Experten noch 

zu lösen haben – aber letztendlich geht 

es um noch mehr Planungssicherheit. •

www.officeware.de

www.pbb.de

Abb. 2: Alle Bauteile werden bis ins Detail in 3D konstruiert. Bild: pbb
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Die Einheit ist natürlich je nach Fachplanung 
variabel und kann zum Beispiel im Straßenbau 
auch in Länge gemessen werden. Wie man es 
auch macht: Eine detaillierte Zeiterfassung,
mindestens projektbezogen, ggf. nach Leis-
tungsphasen oder besser nach Einzeltätig-
keiten (Teilleistungen gemäß HOAI oder nach 
einer bürointernen Checkliste der jeweiligen 
Tätigkeiten), ist zwingend notwendig, da die 
Personalkosten den Großteil der Kosten eines 
Auftrags darstellen. Ohne eine zeitnahe (mög-
lichst tägliche) Stundenerfassung kann man die 
Aufwandsermittlung von Planungsleistungen 
nicht einsetzen. Auf diese Weise kann man im 
Büro eigene Messgrößen von abgewickelten 
Aufträgen erhalten.

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Pla-
nungsleistungen bereits realisierter Wohnhäu-
ser für das Planen und Bauen im Bestand. Die 
Auswertung erfolgte anhand von Daten abge-
wickelter Projekte. Durch die rote Trendlinie 
lässt sich nachweisen, dass kleine Objekte ei-
nen höheren Stundenaufwand je m³ BRI erfor-
dern als große Objekte. Diese und ähnliche Auf-
stellungen für andere Objektbereiche können 
dazu dienen, den gesamten Stundenaufwand 
eines Auftrags im Voraus zu ermitteln.

Mit dem mittleren Bürostundensatz oder 
den mitarbeiterbezogenen Stundensätzen 
multipliziert erhält man für neue Aufträge im 
Vorwege ein Auftragsbudget. Im Vergleich zu 
den nach HOAI erzielbaren Honoraren ist so 
eine gesicherte Entscheidung über Auftrags-
annahme oder -ablehnung zu fällen bzw. ein 
laufender Soll-/Ist-Vergleich durch Gegenüber-
stellung der geplanten und tatsächlichen pro-
jektbezogenen Kosten möglich. Damit kann 
eine gezielte Projektkontrolle erfolgen: Wenn 

die Stunden aus dem Ruder laufen sollten,
kann frühzeitig gegengesteuert werden.

Aufgepasst: In dem mittleren Bürostunden-
satz (s. 5. Kennzahl) ist noch kein Gewinn ent-
halten! Dieser müsste noch auf den Mindester-
lös aufgeschlagen werden, um einen Vergleich 
mit dem nach HOAI erzielbaren Honorar vor-
nehmen zu können. Verfeinern kann man diese 
Ressourcenbestimmung natürlich, wenn man 
die mitarbeiter- und inhaberbezogenen Stun-
densätze kennt und auch den voraussichtlichen 
Stundenaufwand nach Personen getrennt vor-
ausbestimmt. Es sei jedoch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass der Einsatz von Aufwands-
werten für Planungsleistungen zur Ressourcen-
bestimmung ausschließlich für interne Zwecke 
erfolgen sollte. Das Honorar richtet sich be-
kanntlich nach den Bestimmungen der HOAI,
die als Preisrecht in jedem Fall zu beachten 
sind. Lediglich als Ergänzung und zur eventuel-
len Argumentation mit dem Auftraggeber bei 
Vertragsverhandlungen können die Erkennt-
nisse aus der Ressourcenbestimmung sehr gut 
verwendet werden, z. B. falls beim Honorarsatz 
Verhandlungsspielraum vorhanden ist.

Ausblick
Nach dieser Vorstellung der sogenannten sie-
ben Schlüsselkennzahlen ist grundsätzlich eine 
weitere Ausgestaltung denkbar. Zum Beispiel 
können die Investitionen oder Kosten in Re-
lation zum Umsatz ermittelt werden. Perso-
nenbezogen sind z. B. die Honorarumsätze je 
technischem Mitarbeiter bzw. je Inhaber als 
Kennzahlen darstellbar. Auch die Anzahl der 
Mitarbeiter je Inhaber ist vorstellbar. Dane-
ben können bürobezogene Kennzahlen wie 
Auftragsgrößen, Auftragserwartung, Mitarbei-

terfluktuation, die Anteile der einzelnen Tä-
tigkeitsbereiche (Kostenstellen) an der Wert-
schöpfung oder die Außenstände gebildet 
werden. Vertiefte Kennzahlen können also im 
Einzelfall weitere wertvolle Informationen 
liefern. Diese in der allgemeinen Wirtschafts-
lehre anerkannten Kennzahlen werden zur Zeit 
nur vereinzelt in der Planungsbranche ange-
wendet, sodass es an Vergleichszahlen (noch) 
fehlt. Grundsätzlich gilt jedoch: Wenn es Büro-
inhabern gelingt, die übergeordneten bran-
chenbezogenen PeP-7-Schlüsselkennzahlen 
zu ermitteln und im Rahmen eines Benchmar-
king zu vergleichen, haben sie bereits einen 
Wettbewerbsvorteil. ‹
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