
 

 

 
 

 
Projektifizierung 
 
Die Veranstalter hatten die Französische Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt in Berlin 
als den Ort für das gesellige Get-Together am Vorabend gewählt. Bei exzellentem Buffet 
stimmte sich die Branche auf den Fachtag ein, der mit acht Referaten die aktuellsten und 
drängendsten Themen der Branche abdeckten. Hervorzuheben war der Beitrag von Yvonne 
Schoper (GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.) zum Thema Projektma-
nagement und der zunehmenden Projektifizierung („projectification“). Die zunehmende Au-
tomatisierung der Abläufe und die Digitalisierung der Geschäftsprozesse werden dazu füh-
ren, dass sich auch das Projektmanagement in Zukunft noch weiter verändern wird. Prozes-
se wie Projektziel-, Kosten- und Budgetplanung oder das Projektcontrolling, aber auch das 
Risikomanagement werden automatisiert und damit deutlich effizienter als heute ablaufen. 
 
Kaum beherrschbare Komplexität 
 
Dirk Rogel (Uhde Inventa-Fischer AG) hat die stetig zunehmende Komplexität in der Bau- 
und Immobilienwirtschaft im Fokus. Großprojekte seien kaum noch beherrschbar, es gebe 
signifikante Schwierigkeiten in der Steuerung anspruchsvoller Projekte. Bekannte Bauvorha-
ben wie die Hamburger Elbphilharmonie, Stuttgart 21 oder der Flughafen Berlin Brandenburg 
belegen dies. Die aufgetretenen Termin- und Kostenüberschreitungen stehen hier häufig in 
keinem Verhältnis zu den geplanten Zielwerten. Der mit diesen Projekten verbundene 
Imageschaden belaste die Bau- und Immobilienbranche schwer. Die Unternehmer des Bau-
wesens sind nach Ansicht von Andreas Kalms, dem BDJ-Bau-Experten, gut beraten, sich 
stärker an den Industriezweigen zu orientieren, denen es gelingt Komplexität zu beherr-
schen. 

Bau-Projektmanagement  
vorausdenken 
 
Die DVP Herbsttagung am 8. Novem-
ber 2019 in Berlin war ein Veranstal-
tungs-Highlight für die Baubranche in 
Deutschland. Digitalisierung, Lean 
Construction, internationale Stan-
dards und Komplexitätsbeherrschung 
waren Themen, die unter dem Motto 
der Tagung standen - „Projektmana-
gement vorausdenken“. Andreas 
Kalms, Spezialist für die Baubranche 
und verantwortlich für die Kunden 
von BDJ Bau + Projekt Versiche-
rungsmakler, war unter den ca. 200 

Teilnehmern. 



 

 

Goldgräberstimmung trotz digitalem Rückstand 
 
Klaus Hauser (BMW Group) berichtete vom derzeit grandiosen Aufschwung der Baubranche, 
geprägt von einem nie dagewesenen Anstieg an Auftragseingängen und das höchste 
Wachstum seit den Neunzigerjahren. Befeuert durch rasanten Nachfrageschub und in der 
Folge gestiegene Preise herrsche Goldgräberstimmung in der Branche. Mit der Wohnraum-
offensive und dem Ausbau der Infrastruktur habe sich die Bundesregierung hohe Ziele ge-
setzt. Allerdings hinke die Produktivität der Baubranche seit Jahrzehnten hinter allen ande-
ren produzierenden Branchen her. Zeitgemäße Methoden und Werkzeuge seien nicht aus-
reichend etabliert. Überholte und ungeeignete Vertragsmodelle könnten der heutigen Dyna-
mik des Geschäftslebens nicht Rechnung tragen. Die Chancen der Digitalisierung werden 
kaum erkannt, geschweige denn genutzt. Im täglichen Arbeitsalltag werde es deutlich: 
Building Information Modeling (BIM) und Lean Construction seien in aller Munde, doch ver-
puffe die Idee bisher im Errichtungsprozess und komme im Betrieb der errichteten Immobi-
lien nicht an. Datenerhebung finde nur rudimentär statt. Somit können Algorithmen nicht grei-
fen und künstliche Intelligenz nicht ansetzen.  
 
Die Bauwirtschaft hängt trotz hervorragender Rahmenbedingungen der Digitalisierung spür-
bar hinterher. Um nicht in Kürze abgehängt zu werden, muss die Entwicklung deutlich vo-
rangetrieben werden. Die gute Nachricht sei aber: Der Kulturwandel in der Bau-und Immobi-
lienbranche findet bereits statt. Methoden des Lean Construction Management entfalten Wir-
kung. Lean Design, agile Planung und digitale Planungsmethoden werden nicht nur disku-
tiert, sondern bereits trainiert und gefördert.  
 
Spezialisierter Versicherungsmakler für die Baubranche 
 
Vor diesem Hintergrund betont Andreas Kalms: „Bei dieser Komplexität und in der aktuellen 
Situation der Baubranche unterstützen wir unsere Kunden und die DVP-Mitglieder mit um-
fangreichen Dienstleistungen. Wir tragen mit unserem Risikomanagement und der  bewähr-
ten BDJ-Projektversicherung dazu bei, dass die Abwicklung im Schadenfall beschleunigt und 
Kostenvorgaben eingehalten werden. Wir machen insoweit Großbauvorhaben planbar. Da-
mit sehen wir uns als einen wichtigen Partner für unsere Kunden aus der Baubranche.“ 
 

 
Über BDJ Bau + Projekt Versicherungsmakler  

BDJ Bau + Projekt Versicherungsmakler GmbH, Teil der Burmester, Duncker & Joly Gruppe, gehört zu den 10 

führenden Industrieversicherungsmaklern in Deutschland. Das inhabergeführte Unternehmen ist bereits seit 
über 170 Jahren im Versicherungsmarkt aktiv. Gemeinsam mit seinen Kunden definiert und entwickelt BDJ 
bedarfsgerechte Versicherungslösungen und erbringt spezifische Risikomanagement-, Versicherungs- und 
Schadendienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt in Hamburg, Köln und Berlin zurzeit 90 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. International arbeitet es mit einem weltweiten Netzwerk zusammen, um die Kunden 
überall auf der Welt bestmöglich abzusichern. https://www.bdj.de/bauprojekte/  
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