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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der jüngsten Zeit hat ein Wort besonders Konjunktur: Verantwortung. Überall
bekennt man sich dazu – zur Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, der
Gesellschaft oder den kommenden Generationen. Das ist gut und richtig – aber
ist es auch genug?
Wie kaum eine Branche steht die Bauwirtschaft in der Verantwortung, Lösungen
zu entwickeln, um klimaneutral, sozial und umweltgerecht zu wirtschaften. Wenn
wir es ernst damit meinen, bedeutet das, dass wir unsere Technologien, Prozesse
und Baumaterialien vielfach neu erfinden müssen. Die Branche braucht einen
echten Wandel – getragen von uns allen, damit aus vielen kleinen Schritten und
Innovationen eine breite Bewegung hin zu einem nachhaltigen Unternehmen wird.
STRABAG nimmt diese Verantwortung sehr ernst. Wir reden nicht nur von Verantwortung – wir sehen uns in der Pflicht. Gegenüber unseren Geschäftspartnerinnen
und -partnern, die uns als Technologieführerin wahrnehmen und entsprechend
hohe Erwartungen an die Zusammenarbeit mit uns stellen. Gegenüber den
kommenden Generationen, denn es ist deren Welt, die wir heute und in Zukunft
baulich prägen. Und gegenüber allen Mitarbeitenden der STRABAG: Gelingt es
uns nicht, künftig ökologisch, sozial und ökonomisch zugleich zu wirtschaften,
dann verlieren wir die gesellschaftliche Akzeptanz, aber auch die rechtlichen
Voraussetzungen für unser Handeln.
Sollte uns das einschüchtern? Dafür gibt es keinen Grund, vielmehr sollten wir uns mit
Begeisterung in diese Aufgabe stürzen. Wir können unseren Konzern und damit auch
die Lebenswelt vieler Menschen verändern, zum Wohle aller. Wo das bereits gelingt
und wie weit wir schon vorangekommen sind, das zeigen die vielfältigen Geschichten
in diesem Magazin. Längst nicht alle unserer guten Ideen haben Platz in der ForeSite
gefunden, wir hätten noch viele Seiten mehr drucken können. Es beeindruckt und
bewegt mich, mit wie viel Überzeugung und Begeisterung unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter diesen Veränderungsprozess annehmen und umsetzen.

Foto: STRABAG

Nachhaltigkeit ist dabei kein Selbstzweck, sie steht auch nicht für sich – vielmehr
greifen hier viele Themen ineinander. Nicht ohne Grund behandeln die weiteren
Schwerpunkte dieser Ausgabe die Themen Daten und Human Resources. Die
smarte Nutzung von digitalen Daten erlaubt es uns, Ressourcen wie Zeit, Material
oder Energie möglichst effizient einzusetzen. Diese Lösungen finden wir nur, wenn
wir die besten Köpfe beschäftigen, mit den richtigen Methoden und in einem
sicheren Umfeld arbeiten; agil und frei denken und handeln. Wir brauchen die
richtigen Menschen, Überzeugungen und Technologien, um ökologisch, sozial und
ökonomisch zu handeln – kurzum, um auch weiterhin erfolgreich zu sein. Möge
diese Lektüre Ihnen versichern: Wir sind auf dem Weg! Wir alle.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Klemens Haselsteiner
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AUCH IM HEFT

AUGMENTED
REALITY
Entdecken Sie unsere
Augmented Reality-Inhalte
ganz ohne App und Download!
Scannen Sie einfach die
QR-Codes im Heft und öffnen
die AR-Visualisierungen zu
SPOT (S. 23), den
animierten Renderings aus
Drohnenaufnahmen (S. 27)
und adASTRA (S. 43) direkt in
Ihrem mobilen Webbrowser.
Viel Spaß!

innovation.strabag.com

Bauen in Bildern

Die Aufgabe schien unlösbar: Wie lassen sich mehr
als 40 t Muschelkalksplitt aus einem nur 10 cm hohen
Spalt unter einer Betondecke abtransportieren,
die fast so groß ist wie ein Fußballfeld? Eine
Bildergeschichte über einen Saugbagger Marke
Eigenbau auf der Baustelle Stuttgart Hauptbahnhof.

AM LIMIT
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Freitragend: Unter der Bodenplatte des neuen Bahnhofgebäudes verläuft ein S-Bahn-Tunnel. Das Deckengewölbe ist nur 30 cm stark – um
die gewaltige Betonplatte zu tragen, wird diese daher im Endzustand freitragend, lastfrei und in einzelnen Abschnitten hergestellt. Dazu wird
zunächst temporär eine Schicht Splitt aufgeschüttet – und darauf die Betonplatte betoniert. Längsspannglieder sorgen für eine Verringerung
der Durchbiegung. Dann wird der Splitt wieder entfernt, die Platte überspannt frei den bestehenden S-Bahn-Tunnel. Der Hohlraum füllt sich
später mit Grundwasser – somit liegt keine Last auf der Decke des S-Bahn-Tunnels. Das Problem ist die Entfernung des Splitts: Der Hohlraum
ist nur 10 cm hoch – und es gibt kein handelsübliches Gerät, das in diesem engen Raum zum Absaugen des Splitts einsetzbar wäre.

Bauen in Bildern
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Lösungen suchen: Wie löst man
das Problem? Eine Idee besteht
darin, als Füllstoff Salz oder Zucker
statt Splitt einzusetzen. Beides
löst sich im Wasser einfach auf.
Doch aus Umweltschutzgründen
ist diese Lösung nicht umsetzbar.
Nächste Idee: Wellpappenzylinder
in Plastiksäcken, die sich dann mit
Wasser füllen – aber auch das wird
verworfen. Oberbauleiter Alexander
Behrend sagt schließlich: „Wie
wäre es mit Sand, Kies oder Splitt –
und dann saugen wir es wieder
raus?“ 2017 werden erste vielversprechende Versuche gefahren.

Muschelkalksplitt: Das Team
entscheidet sich für Muschelkalk
als Füllmaterial. Sand hat den
Nachteil, dass er feucht werden
kann und dann schwer zu bewegen ist. Kies ist wiederum durch
seine runden Körnchen schwierig
abzusaugen. Splitt hingegen ist
optimal: Auch nass ist er leicht
rüttelbar; die Korngrößen von
2–5 mm passen perfekt.

Extrem saugstark: Die Schläuche müssen nicht nur saugen, sondern auch spülen können. Mit nur 80 mm Durchmesser handelt es sich
um Sonderanfertigungen. Im Einsatz fegt ein Luftstrom 44.000 m3 Luft binnen einer Stunde durch den Schlauch. Erzeugt wird der Luftstrom durch zwei Turbinen, die in einem Lkw auf der Baustelle untergebracht sind. Oberbauleiter Dieter Rannert sagt: „Wenn Sie diesen
Schlauch zu Hause in Ihr Zimmer halten, dann verschiebt es das gesamte Mobiliar.“
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Oberbauleiter Dieter Rannert (links) über
Innovationen und unorthodoxe Lösungen.

„Trial and Error,
das war unser
Prinzip“

Sie haben zusammen mit Ihrem Team den Saugbagger entwickelt – gab es dafür keine professionellen Hersteller?
Dieter Rannert: Doch, aber die sagten uns: Was ihr da vorhabt,
funktioniert niemals. Der Spalt sei einfach zu klein. Wir waren uns
aber sicher, dass es funktioniert. Der Saugbagger ist letztlich ein Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man alle Möglichkeiten
bestehender Technik ausreizt und auch für unorthodoxe Lösungen
offen ist. Trial and Error, das war unser Prinzip.
Können Sie das beschreiben?
Ein Problem war zum Beispiel, mit welchem Tempo das Gerät unterwegs ist. Anfangs war er entweder zu schnell oder zu langsam –
daher blieb er immer wieder unter der Platte stecken. Ihn dann wie-

der frei zu bekommen, dauerte oft sehr lange. Da haben wir über
die Zeit viel gelernt. Im ersten Block der Bodenplatte benötigten wir
noch drei Wochen für das Absaugen – beim neunten Block war es
nur noch eine Woche.
Ist der Saugbagger eine Innovation? Hightech steckt ja nicht
unbedingt dahinter.
Innovationen reizen in meinem Verständnis den Stand der aktuellen
Technik und die Leistungsfähigkeit aus. Idealerweise sollten wir alle
Bauteile dafür selbst herstellen oder besorgen können. Der Saugbagger ist für mich daher eine Innovation: Es ist das absolute Optimum
dessen, was wir mit vorhandenen Mitteln erreichen konnten.

Bauen in Bildern
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Bauteile aus dem Segelsport: Der Saugschlitten ist Marke Eigenbau – derart flache Modelle, die in einen nur 10 cm hohen Hohlraum
passen, gibt es nicht zu kaufen. Die Art des Antriebs muss ausprobiert werden, immer wieder fährt der Sauger bis zu 40 m weit in den
Spalt, saugt den Splitt ab und kommt auch wieder zurück. Er bewegt sich dabei durch die Kraft des Saugstroms und wird dann über ein
Drahtseil wieder herausgezogen. Spezielle Seilwinden sind dafür nötig – eine Idee für ein hilfreiches Bauteil kommt Oberbauleiter Dieter
Rannert beim Verfolgen einer Fernsehsendung übers Segeln: „Da sah ich eine passende Winde, in der die Seile verlaufen. Ich ging also
zum nächsten Jachtausstatter und wurde dort fündig.“
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Festgefahren: So raffiniert die Technik
auch ist, der Saugschlitten bleibt immer
wieder stecken. Dann kommen die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter ins Schwitzen; auf dem Bauch liegend stochern sie
mit Stangen, ziehen an den Drahtseilen –
irgendwann löst sich das Fahrzeug wieder.
Erleichterung, es kann weitergehen.

der Saugschlitten wird stets von einem
Kameraroboter begleitet, da immer
wieder Hindernisse auftauchen, die so erkannt werden.

Einblick in die Lücke: Der Saugschlitten ist mit einer Kamera ausgestattet. Für
reine Erkundungsfahrten gibt es noch ein
kleines Fahrzeug mit installierter Kamera,
das sich unter der Platte ferngesteuert
bewegen lässt. Ein Bauarbeiter steuert
über diese Kameras den Sauger unter
der Platte. Das ist gar nicht so einfach, im
schmalen Spalt unter der riesigen Betonplatte kann man sich schnell verfahren.

Im Gespräch

12

ForeSite 2021

13

„Eine Geschichte
von der Zukunft
her erzählen“

Fotos: Lea-Marie Kenzler

Die Moderatorin, Autorin und Expertin für
nachhaltiges Wirtschaften, Tina Teucher, über
Baustellentourismus, begrünte Dächer und die
sechs K für nachhaltiges Wirtschaften.

Wir treffen Tina Teucher im Impact Hub in
München. Der Co-Working-Space für die
Kreativszene befindet sich in einem ehemaligen Küchengroßlager, ganz in der Nähe der
Großmarkthalle. Im Hub sitzen junge Menschen mit Laptops an Tischen verteilt oder
angeregt diskutierend in verglasten Räumen.
Tina Teucher geht schnellen Schrittes durch
die Etage auf der Suche nach dem von ihr
für unser Gespräch gebuchten Raum. Schon
auf dem Weg sagt sie, es tue sich bei dem
Thema Nachhaltigkeit gerade richtig viel
und das sei doch ein gutes Zeichen. Genau
darüber wollen wir mit ihr reden ...

die Jugendlichen, die fordern, dass wir etwas
verändern. Für sie ist der Klimawandel kein
abstraktes Problem in ferner Zeit, sie sorgen
sich um ihre eigene Zukunft. Für sie geht es
nicht darum, ein paar Bäume zu umarmen,
es geht für sie ums Überleben.

Ja, aber mittlerweile wird auch gehandelt.
Und immer öfter, weil die Menschen intrinsisch überzeugt davon sind, dass es keinen
anderen Weg gibt. Es findet eine Abkehr
vom Shareholder-Value hin zum Stakeholder-Value statt.

Und der zweite Trend?
Die Coronakrise hat auch das Denken der
Menschen verändert. Das Leben hat im
wahrsten Sinne des Wortes für viele Monate
stillgestanden, und jetzt können wir uns überlegen, was wir von der Zeit vor der Pandemie
behalten und was wir verändern wollen.

... also, was beobachten Sie denn, Frau
Teucher?
Tina Teucher: Ich sehe zwei Trends: Zum
einen ist das Thema Nachhaltigkeit so sehr
wie nie zuvor in das Bewusstsein der breiten Masse gedrungen. Nicht zuletzt durch
Bewegungen wie Fridays for Future ist es
sprichwörtlich an den Küchentischen angekommen. Und zwar durch die Generation, die
von den prognostizierten Folgen des Klimawandels direkt betroffen sein wird. Es sind

Wie steht es mit der Nachhaltigkeit bei
den Unternehmen?
Dort ist es auch so relevant wie nie, weil die
Kunden es einfordern, die Politik es mit Gesetzen verlangt. Kein Unternehmen kommt heute
und schon gar nicht morgen um eine Auseinandersetzung mit seiner Verantwortung herum.

Sie meinen Aussagen wie jene von Laurence Douglas Fink, CEO der weltweit
größten Investmentgesellschaft Blackrock, der Unternehmen dazu aufrief,
nachhaltiger zu wirtschaften?
Er sagte sogar, Blackrock werde künftig nur
noch in sogenannte Purpose Driven Companies investieren, also in solche Firmen, die
nicht nur zahlen- sondern auch sinnorientiert
wirtschaften. Oder denken Sie an das wegweisende Urteil eines Gerichts in Den Haag
gegen den Ölkonzern Shell, der mit Blick auf
den Klimaschutz nun seine Geschäftspolitik
ändern muss. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem
die meisten Unternehmen den Wandel noch
freiwillig und aktiv gestalten können. Wer das
verschläft, läuft Gefahr, künftig die ‚Licence to
Operate‘ entzogen zu bekommen. Bis 2050

Über die Notwendigkeit nachhaltigen
Wirtschaftens reden wir doch schon
seit Jahrzehnten.
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Was sollten wir da tun?
Wir müssen uns viel mehr mit Materialien
auseinandersetzen. Nicht nur Hightech, auch
Holz, Lehm und Stroh sind nachhaltige Baustoffe, dazu ist in der Vergangenheit viel Wissen verloren gegangen. Es zu reanimieren,
wäre keine Schande und zusammen mit der
Digitalisierung und künstlicher Intelligenz
hätten wir enorme Möglichkeiten.
Aber ist das nicht das Problem? Es gibt
viele Möglichkeiten – nur sind die meist
zu teuer, um über den Einsatz in Pilotprojekten hinauszukommen.
Das gilt nur so lange, wie wir nicht mit den
wirklichen Kosten kalkulieren. Der CO2-Preis
wird über kurz oder lang steigen, zusammen
mit anderen Maßnahmen werden wir immer
näher an die wahren Kosten kommen und
dann sind nachhaltige Projekte nicht mehr
teurer. Wir müssen aufhören, immer noch in
Pilotprojekten zu denken. Nachhaltige Technologien sind keine Zukunftsmusik mehr, sie
könnten längst Standard sein. Und damit das
Realität wird, ist natürlich auch der öffentliche
Gestaltungswille gefragt, in öffentlichen Ausschreibungen etwa darf nicht mehr nur der
Preis ein Kriterium sein.
Sondern?
In den Niederlanden können neben dem Preis
bis zu 50 % andere Kriterien in die Vergabeentscheidung einfließen, also nachhaltige
und soziale Aspekte. Und natürlich sind auch
marktführende Unternehmen wie STRABAG
gefordert, den Auftraggebern Angebote zu
machen, zu zeigen, was alles möglich ist.
Innovationen für nachhaltige Technologien
zu forcieren oder ihren Einfluss zu nutzen,
um Lieferanten zu nachhaltigem Arbeiten zu
motivieren.

müssen die Unternehmen in der EU klimaneutral sein, der CO2-Preis wird steigen und damit
auch der ökonomische Druck, nachhaltiger
zu wirtschaften. Wer das nicht tut, geht heute
enorme wirtschaftliche Risiken ein.
Trotzdem fahren auf den Straßen größtenteils Autos mit Verbrennungsmotor,
sieht die Welt nicht viel anders aus als
noch vor zehn Jahren.
Natürlich geht es nicht von heute auf morgen,
aber aus heutiger Sicht kann man sehr optimistisch fragen: Wann, wenn nicht jetzt? Ich
sehe überall eine wachsende Überzeugung,
nachhaltig wirtschaften zu müssen.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist auch in
unserem Gespräch bereits arg strapa-

ziert, in der öffentlichen Debatte noch
viel mehr. Was sollte man eigentlich darunter verstehen?
Für mich steht dahinter vor allem die Idee
der Kreislaufwirtschaft – die Natur macht es
vor. Aber Sie haben recht, wir müssen uns
viel mehr damit auseinandersetzen, was
nachhaltig überhaupt heißt, welche Möglichkeiten es gibt. Nehmen Sie das nachhaltige
Bauen – das ist einer der wichtigsten Hebel
für das Reduzieren von Klimagasen. Aber das
Thema findet im Architekturstudium heute
quasi nicht statt. Diese Wissenslücke ist ein
großes Problem. Ich bin davon überzeugt,
dass wir alle Lösungen und Technologien
längst haben, um nachhaltig und klimaneutral
zu wirtschaften. Es kennen sie nur zu wenig
Menschen.

Gibt es denn etwas, das Sie auf den
Baustellen vermissen?
Ich unternehme mit meinen Patenkindern
regelmäßig kleine Baustellentouren, die Kids
können dem Geschehen dort stundenlang
zugucken. Wir sehen aber nie einen Hybridbagger, und ich frage mich, warum? Das
wäre ein simpler Schritt, um beachtliche
25 % Treibstoff zu sparen. Und wenn man
weiß, dass 60 bis 80 % aller klimaschädlichen Emissionen im Verkehrswegebau auf
Treibstoffe entfallen, frage ich mich wirklich,
warum dieses Potenzial in der Bauwirtschaft
niemand nutzt?
Vielleicht fehlen die Angebote?
Wenn das so ist, würde ich sagen, fordert
eure Lieferanten! Marktmacht bedeutet auch
Verantwortung. Unternehmen haben eine
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Stimme, sie können die Gesellschaft verantwortlich mitgestalten. STRABAG ist eine
Gestalterin unserer Zukunft, der Lebenswelt
vieler Millionen Menschen. Ist das nicht eine
wunderbare Chance zu zeigen, was alles geht
und möglich ist? Ist das nicht die Gelegenheit,
jede Kundin, jeden Kunden und Lieferanten
zu fragen: Wofür steht ihr? Im Hochbau beispielsweise zeigt ein Auftraggeber auch in
der Art und Weise eines Gebäudes, wofür er
steht. Das ist Branding, Image – und orientiert
sich bestenfalls am Gemeinwohl.

„Für mich steht
dahinter vor allem
die Idee der Kreislaufwirtschaft.“
Was verstehen Sie unter diesem Begriff?
Genau diese Frage sollte sich heute jedes
Unternehmen stellen. In Bayern ist die Gemeinwohlorientierung der Wirtschaft sogar
in der Verfassung verankert. Wenn sich ein
Baukonzern am Gemeinwohl orientieren
möchte, dann fallen mir da viele Themen ein:
Was kann man gegen die hohen Mietpreise
tun? Wie lassen sich nachhaltige Praktiken
wie Urban Farming oder die Gewinnung
erneuerbarer Energie an Gebäuden unterstützen? Können wir dem Flächenfraß ein
Ende setzen, in den Städten nicht nur bauen,
sondern auch renaturieren und Gebäude
auch als Ökosystem konzipieren? Zu diesen
Herausforderungen können Baufirmen sicher
Lösungen mitentwickeln.
Welche nachhaltigen Ideen für Gebäude
faszinieren Sie?
Es sind oft die ganz einfachen Dinge, ein
begrüntes Dach zum Beispiel. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Vorteilen:
Gründächer sind länger haltbar, sie sorgen
im Sommer für Kühlung, fangen sehr effektiv
Feinstaub ein und binden Kohlendioxid. Wer
entsiegelt, spart nebenbei noch Abwassergebühren.
Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft
oder sind Sie optimistisch?
Natürlich muss man sich Sorgen machen angesichts der aktuellen Entwicklung. Niemand
von uns kann sich heute vorstellen, unter
welchen Bedingungen wir im Jahr 2050 leben werden. Es gibt ein Lied der Kinderband
‚Deine Freunde‘, es heißt ‚Ein ganz normaler
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Sommertag‘ und handelt von Weihnachten
2040: Heiligabend feiern alle am Strand,
haben Sonnenbrand und schwitzen. Es ist
eigentlich ganz witzig gemacht, aber das
Problem ist, dass genau das Realität wird,
wenn wir so weitermachen.
Ist der Klimawandel Ihrer Meinung nach
noch aufzuhalten?
Er ist in vollem Gange. Wir können ihn noch
abmildern und verhindern, dass wir bestimmte Kipppunkte überschreiten. Wissenschaftler haben 2015 beim Weltwirtschaftsforum
in Davos ihren Bericht über die planetaren
Belastungsgrenzen in neun Dimensionen
vorgestellt. Stand heute sind die Grenzen in
vier dieser neun Dimensionen bereits überschritten, der Klimawandel inklusive. Eine
dramatische Entwicklung sehen wir zum
Beispiel auch bei der biologischen Vielfalt: Wir
verlieren jeden Tag Arten, die wir noch nicht
einmal kennen, die uns vielleicht eines Tages
eine neue Medizin, eine hilfreiche Innovation
oder andere wichtige Dinge beschert hätten.
Was können wir noch tun?
Ich definiere eine nachhaltige Wirtschaft
anhand von sechs K: Erstens das Kerngeschäft, das müssen alle Unternehmen hinterfragen, also ehrlich Stellung dazu nehmen,
ob das Kerngeschäft überhaupt nachhaltig
zu betreiben ist. Wenn nicht, wird es Zeit
für eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Zweitens Klimaneutralität – hier
gilt es, sich ambitionierte Ziele zu setzen –
am besten wissenschaftsbasiert anhand
der Science Based Targets, orientiert am
Pariser Klimaabkommen. Drittens die Kreislaufwirtschaft – dahinter verbirgt sich das
vielleicht effizienteste Mittel für nachhaltiges Wirtschaften. Wer keinen Abfall mehr
produziert, sondern immer nur neue Stufen
der Verwertung, schont automatisch Klima
und Umwelt. Viertens KPIs – Nachhaltigkeit
muss wie der wirtschaftliche Erfolg messbar und mit konkreten Zielen unterlegt sein.
Fünftens die Kultur – wir müssen auch uns
und unsere Art zu denken und zu arbeiten
verändern, auch mal Verrücktes zulassen,
die Dinge anders machen wollen als bisher.
Sechstens Kooperationen – einer allein wird
gegen die Naturzerstörung nichts ausrichten,
wir müssen zusammenarbeiten, auch mit
Wettbewerbern, Netzwerke bilden, uns mit
der Wissenschaft verbinden, voneinander lernen, wir sitzen schließlich alle im selben Boot.
Das klingt sehr komplex.
Ja, daher hilft es, von der Zukunft her eine
Geschichte zu erzählen. Was wäre zum Beispiel, wenn es gelingt, bereits im Jahr 2030

klimaneutral zu bauen und STRABAG könnte
behaupten, dass sie als Konzern daran maßgeblichen Anteil hatte. Dann würden doch die
Augen der Mitarbeitenden, der Lieferanten
und der Auftraggeber leuchten. So ein Ziel
brächte ein wahnsinnig gutes Image, Stolz,
Innovationen, Einsparungen und wäre ein effizientes Risikomanagement. Mit so einem Ziel
für die Zukunft können Sie in der Gegenwart
dann ganz konkret Maßnahmen ergreifen, um
es zu erreichen.

Tina Teucher studierte Kulturwissenschaften,
absolvierte den MBA Sustainability Management der Leuphana Universität Lüneburg. Sie
ist aktiv im Think Tank 30, dem jungen Think
Tank der Deutschen Gesellschaft Club of Rome;
Mitglied des erweiterten Vorstands beim Bundesdeutschen Arbeitskreis Umweltbewusstes
Management (B.A.U.M. e. V.), engagiert sich
im Aufsichtsrat der Future eG, im Beirat der
Klimahelden sowie in der Jury des Nachhaltigkeitslabels GreenBrands. Seit 2015 bringt sie
als „Sustainable Matchmaker“ Organisationen,
Menschen und Firmen zusammen, um gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen für
nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen. Dabei
begleitet sie Unternehmen und Institutionen bei
den wesentlichen Fragen des Wandels. Auf der
Suche nach nachhaltigen Lösungen knüpft sie
Verbindungen zwischen Unternehmen, Universitäten und Start-ups – getreu dem Motto, es ist
alles schon da, was wir brauchen, wir müssen
es nur wissen und anwenden. Ihre Motivation
für nachhaltige Themen führt Tina Teucher auf
ihre Kindheit zurück: Sie wuchs in Dresden auf
und verbrachte viel Zeit in den umliegenden
Wäldern. Sie erinnert sich bis heute eindrücklich, wie sie in den 1990er-Jahren das Video
zum Earth Song von Michael Jackson sah. Die
brennenden Wälder darin schockierten sie.
Damals sagte sie sich: Wenn du groß bist, dann
tust du was dagegen.

Porträt
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EINFACH MACHEN
Thomas Jantschitsch ist ein notorischer Tüftler.
Seine neueste Entwicklung: STARS-Track – ein
automatisiert arbeitender Gleistragplattenwagen.

Fotos: Rudolf Froese, Dirk Böttcher Grafik: Thomas Jantschitsch

IT-Profi Siegfried Kraupp (rechts)
prüft die Ergebnisse beim ersten Praxistest auf einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke der ÖBB. Mit Thomas
Jantschitsch, Johann Gaugl und
Michael Huber ist er vierter im Bunde
der leidenschaftlichen Entwickler des
automatisierten Gleistragplattenwagens.

ForeSite 2021
Gleistragplatten werden verlegt, wenn Schotterbetten für Gleise nicht gebaut werden können, zum Beispiel auf Hochgeschwindigkeitsstrecken. Wie auf einer Fahrbahn liegen
die Gleise dann auf Betonplatten. Zwischen
diesen Abschnitten werden die Gleise mit sogenannten Gleistragplattenwagen von Hand
millimetergenau justiert, damit die Anschlüsse
nahtlos ineinander übergehen. Ein vierköpfiges Team bringt die Gleise mühsam in die perfekte Höhenlage, und das wiederholt sich auf
teils kilometerlangen Schienenstrecken Platte
für Platte – Thomas Jantschitsch, STRABAGBereichsleiter Ingenieurbau, erschien das
reichlich ineffektiv. Im April 2020 greift er zu
Stift und Papier, fertigt eine Handskizze an
und geht mit seiner Idee zu den Kolleginnen
und Kollegen der Zentralen Technik (ZT). Er
bittet darum, diesen Prozess in einem kurzen
Video zu visualisieren. Es soll seine Idee auch
Nichtfachleuten veranschaulichen.
Thomas Jantschitsch ist ein notorischer Tüftler. Ein schlanker Mann mit kurzem Haar,
munteren Augen, einer, der viel macht und
wenig redet. Mit dem Video der ZT im Gepäck
ruft er bei Michael Huber an, dem Inhaber
einer kleinen Firma für Sondermaschinenbau
namens EMH Automatisierungs GmbH, eine
Autostunde außerhalb Wiens. Die Beschäftigten dieses auf Prototypen spezialisierten
Unternehmens sind Brüder und Schwestern
im Geiste – Tüftelnde mit Herzblut eben.
Jantschitsch sagt, er habe eine Idee. Am
anderen Ende der Leitung fragt Huber, was
das Ding können soll. Jantschitsch will wissen: „Kriegen wir das hin?“ So kommt das
Projekt ins Rollen.
Ein Kostenvoranschlag wird erstellt, die Freigabe eingeholt. Dann wird gebaut. „Schritt für
Schritt“, wie Jantschitsch sagt. „Und dabei
entstehen weitere Ideen; irgendwann sagten
wir: Stopp, jetzt ist es genug. Das Basismodell
steht, das muss nun konstruiert und gebaut
werden – und dann auf die Platte kommen“,
berichtet Jantschitsch, getreu seinem Motto:
„Keep it simple!“

Von der Idee zur
Skizze – im April
2020 hat Thomas
Jantschitsch diese
Zeichnung zu
Papier gebracht;
ein gutes Jahr später bewährte sich
der automatisierte
Gleistragplattenwagen bereits im
Testeinsatz.
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Die Idee
Der Gleistragplattenwagen, den sich Thomas
Jantschitsch ausgedacht hat, besitzt Sensoren, mit denen sich Umgebung und Position
der Gleise präzise vermessen lassen. Mit kleinen Elektromotoren und Schraubgewinden
richtet der Wagen die verlegten Gleise automatisiert aus. Statt vier Personen sitzt nur noch
eine an Bord und beaufsichtigt den Prozess.
Eine kontinuierliche Vermessung ist nicht nötig,
die Maschine orientiert sich selbst.
Das Vermessungssystem basiert auf einem
Theodolit. Das Gerät thront auf dem Führerstand des Wagens wie ein künstlicher Kapitän und korreliert die Soll-Angaben aus dem
Modell mit den Ist-Daten der Sensoren. Mit
den Elektromotoren werden die Gleishöhen
über das Schraubgewinde so ausgeglichen,
dass die Gleise auf allen Platten perfekt auf
Linie sind. Das System erfordert ein hohes
Maß an Know-how in der Vermessung, daher
holen Jantschitsch und Huber für die Entwicklung noch den Vermesser Johann Gaugl,
Geschäftsführer vom Ingenieurbüro für Vermessungswesen der Strabag AG Österreich,
mit ins Boot.
Wer Neues entwickeln will, davon ist Jantschitsch überzeugt, muss zuerst das Bestehende bis ins Detail verstehen. Die Programmierung der Software übernimmt der
externe IT-Profi Siegfried Kraupp; er bildet
zusammen mit Jantschitsch, Gaugl und Huber
nun ein kongeniales Quartett.
Nach gut einem Jahr, im Frühjahr 2021, steht
STARS-Track, der Prototyp des automatisierten Gleistragplattenwagens vor der Werkhalle
der EMH. Sogar eine Gleistragplatte wurde
dorthin gebracht, um unter echten Bedingungen zu testen. Das silbern glänzende Gefährt
aus Metall sieht aus, als wäre ein Raumschiff
auf einem Gleis in der österreichischen Provinz gelandet. Der futuristische Name steht
für STRABAG Adjusting Robotic Slab – und
Track für Gleis.

Notorischer Tüftler – Thomas Jantschitsch
auf dem kleinen Testgleis beim Sondermaschinenbauer Huber in Österreich. Hier entstand der
Prototyp des automatisierten Gleistragplattenwagens.

Im Juli 2021 wird das Gerät erstmals eingesetzt: eine Baustelle der ÖBB in Kärnten, auf
zwei mal acht Kilometern werden Gleistragplatten für eine feste Fahrbahn verlegt. Der
Gleistragplattenwagen muss sich unter realen
Bedingungen beweisen, fährt hinter den Vermessern her und das Team um Jantschitsch
testet, ob alle Parameter wie gewünscht passen. „Super wäre es, wenn wir das Ding einfach hinstellen und es funktioniert“, wünscht
sich Jantschitsch.
Vor der Entwicklung des Prototyps hatte Jantschitsch noch einen Förderantrag eingereicht.
Der wurde abgelehnt. Für Jantschitsch hieß
das: „Jetzt erst recht!“ Mittlerweile ist der
Patentantrag gestellt. Neben dem tiefen Einarbeiten in den Prozess nennt der Tüftler
weitere Voraussetzungen für den Erfolg einer
Innovation: „Support durch die Führungskräfte, Kooperation mit internen wie externen Partnerinnen und Partnern, gegenseitige
Unterstützung – gerade, wenn es mal nicht
so läuft.“ Und was ist das Wichtigste? Jantschitsch überlegt kurz und sagt: „Querdenken,
ausprobieren – einfach machen.“

Nachtrag:
Die Testläufe im Echtbetrieb lieferten gute
Resultate. Mittlerweile wird der Gleistragplattenwagen im laufenden Betrieb eingesetzt.
Die Schwierigkeit liegt oft noch im Mindset
der handelnden Personen. Sie müssen lernen,
der Technik zu vertrauen. Von der Innovationsabteilung der ÖBB hatte Jantschitsch
auch schon Besuch. Das Potenzial seiner
Entwicklung wird als riesig eingeschätzt, da
weltweit immer mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken entstehen.

DATEN
Kapitel 1
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Daten sind Grundlage und elementares Element der Digitalstrategie von STRABAG.
Sie werden künftig bei jedem Prozess, an jedem Gerät und jeder Maschine gewonnen.
Smart erhoben, gespeichert und ausgewertet, lässt sich mit Daten die Effizienz und
Transparenz sämtlicher Bauprozesse verbessern – von der Planung über den Einkauf,
das Bauen und die Vermarktung. Voraussetzung dafür sind konzern- und im besten
Fall auch branchenübergreifende Standards in der Erhebung und Auswertung sowie
die umfassende Verfügbarkeit relevanter Daten. In diesem Kapitel zeigen wir unter
anderem, wie bei STRABAG mit Geodaten Maschinen gesteuert werden, systemische
Lösungen die Planung von Gebäuden vereinfachen, im Straßenbau anhand von Drohnendaten der Baufortschritt im digitalen Modell visualisiert werden kann und künstliche Intelligenz Architektinnen und Architekten bei der Entwurfsentwicklung unterstützt.

60

Gigabyte Rohdaten werden beim Mobile
Mapping pro Kilometer generiert. Die
entsprechenden Fahrzeuge können mit
110 km/h fahren. Nach Abschluss der
Datenverarbeitung liegen 150–200 GB pro
Kilometer Daten vor.

DIGITALE
INVENTARISIERUNG
Mehr Transparenz im Bestand
von Groß- und Kleingeräten

Seite 20

ANIMALOIDER
ROBOTERHUND
STRABAG testet SPOT

Seite 23
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1.000.000

DIE DIGITALE
DATENBAUSTELLE
Automatisierte Planungstools
und neues Systemdenken

Seite 24

bereits vorhandene Grundrisse wertet ein neuer Algorithmus
bei ZÜBLIN für jede Berechnung einer automatisiert erstellten
Grundrissplanung in Echtzeit aus.

Seite 30
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3D-GESTEUERTE
ASPHALTFRÄSE

DIGITALE
EINKAUFSPLATTFORM

Zeitgewinn durch digitale Vermessung

Auf dem Weg zum Einkauf 4.0

Seite 34

Seite 36

DATA
SCIENCE HUB
Daten besser sammeln
und teilen

Seite 28

BIM2FIELD IM
STRASSENBAU
Ein Beispiel aus Tschechien

Drohnen
hat STRABAG
im Einsatz.
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ENTSPANNTER
HYBRID
Daten aus dem Straßenbelag

Seite 29

INNOVATIVES
BERECHNUNGSTOOL
Schnelle Lösung für
Spritzbetonanwendungen

Seite 33

SCHÜTTFLIX-APP
Eine neue Plattform
für Schüttgut-Transporte

Seite 38

Fotos entstehen nach der Überflie
gung von einem Kilometer Baustelle
durch Drohnen. Nach Abschluss der
Datenprozessierung zum 3D-Modell
summiert sich die Datenmenge
inklusive aller Hilfsdaten auf ca.
40–50 GB pro Kilometer.
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EINE FÜR ALLE
ZÜBLIN Chile hat eine App entwickelt, mit der alle Bau
maschinen und Lagerbestände im gesamten Land erfasst
und diese Daten dann zum Leben erweckt werden.

Bessere Daten,
bessere Entscheidungen – mit einer
neuen digitalen Anwendung zur Erfassung
von Baumaschinen
und Lagerbeständen
bringt ZÜBLIN Chile
bestehende Daten aus
verschiedenen Systemen zusammen und
erweckt sie zum Leben.

Eine Gruppe um Julio Aris, Machinery Commercial Manager, hat eine App zur landesweiten Inventarisierung von Baumaschinen
und Lagerbeständen entwickelt. Ihr Ziel war
es, mit dieser Lösung drei grundlegenden
Anforderungen gerecht zu werden: Erstens
eine kontinuierliche Versorgung mit neuen
Daten zu gewährleisten. Zweitens eine Filterfunktion, um die Informationsverarbeitung
zu vereinfachen. Und drittens die Schaffung
eines Standards für die Daten. Die Lösung

ist eine App, die alle drei Bedingungen integriert, indem sie Daten aus verschiedenen
Quellen mithilfe von Power BI, einem Tool,
das der gesamten STRABAG-Gruppe zur
Verfügung steht, zu einer einzigen zusammenführt.
Julio Aris präsentiert die Lösung mit sichtlichem Stolz auf seinem Tablet-Bildschirm.
Eine bunte Matrix aus Diagrammen und
Tabellen erscheint. „Hier findet man jedes
einzelne Baufahrzeug, das auf einer Baustelle für ZÜBLIN in Chile aktiv ist oder war“,
erklärt der junge Chilene. Dann zeigt er, wie
die Plattform mit wenigen Klicks zu jedem
Fahrzeug Daten anzeigt, etwa Kauf- oder
Mietpreis, Nutzungsstunden, Wartungsintervalle oder bereits getätigte und laufende
Reparaturen. „So können wir sehen“, fährt
Aris fort, „wie viel uns eine Baumaschine pro
Einsatzstunde kostet, welche derzeit verfügbar ist oder welche Modelle die geringsten

Ausfallzeiten haben; außerdem eine Liste
aller Subunternehmen, Reparaturen, Ersatzteile und vieles mehr. Das sind Informationen,
die uns wirklich helfen, gute Entscheidungen
zu treffen.“

Inventar als lebender
Organismus
Waldo Gauna, Leiter der Abteilung Corporate
Machinery, steckt ebenfalls Herzblut und Erfahrung in diese Initiative. Er erklärt: „Power
BI ermöglicht es uns, neue Daten zu sammeln
und sie in Wissen zu verwandeln. So wie
Ärztinnen und Ärzte mit ihren medizinischen
Geräten umgehen, können wir unser gesamtes nationales Inventar als einen lebenden
Organismus betrachten.“ Und er fügt hinzu:
„Unsere App hilft auch dabei, die Wartungsintervalle zu verbessern und zu vergleichen,
welche Maschinen in Bezug auf Haltbarkeit
oder Qualität besser sind.“

Fotos: ZÜBLIN International GmbH Chile SpA, Luiza Puiu

Für kluge Entscheidungen benötigt man zeitnahe Informationen. Das gilt für ZÜBLIN umso
mehr in einem Land wie Chile – denn dort sind
beispielsweise die Warenlager über mehrere
Standorte in einer Nord-Süd-Ausdehnung von
mehr als 1.700 km verstreut. Teamwork und
Einfallsreichtum spielen in dieser Geschichte
eine wichtige Rolle, auch eine gehörige Portion
Enthusiasmus – vor allem aber ein effizient
integrierter IT-Service.

ForeSite 2021
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Das Bemerkenswerte hinter diesen faszinierenden Möglichkeiten ist die Tatsache, dass
alle Daten, die hier analysiert und ausgewertet
werden, schon immer da waren. „Sie waren
im konzernweiten Enterprise-Asset-Management-System (EAM) oder in anderer Software wie Excel, Dropbox und SharePoint
gespeichert, wir fügen nur alles zusammen
und machen es sichtbar und vergleichbar“,
erklärt Peter Jorquera, kaufmännischer Leiter
des Projekts El Teniente, der die Plattform von
einem der Hauptarbeitsplätze aus bedient.
Mittlerweile überwacht ZÜBLIN sämtliche Lagerbestände und Maschinen an seinen fünf
teilweise weit voneinander entfernt liegenden
Standorten in Chile mit der neuen Inventarisierungs-App. Das Lagernetz ist lebendig, Bestellungen und Verbrauch lassen sich vergleichen, man sieht, welche Produkte gefragt sind
und welche nicht. Diese Informationen führen
auch in den Partnerabteilungen zu besseren
Entscheidungen, wie Jorquera sagt: „Unsere
Kolleginnen und Kollegen aus der Beschaffung
können die historischen und aktuellen Bestände einsehen und mit einer besseren und
kosteneffizienteren Einkaufsstrategie arbeiten.“
So hätte der Einkauf seit der Integration der
Bestände in das EAM-System zum Beispiel

Alles auf einen Blick – die digitale Inventarisierungsplattform von ZÜBLIN Chile listet alle dort verwendeten Maschinen und Geräte auf, inklusive der Daten über deren Anschaffung und Einsatz.

erkannt, dass einige Komponenten viel zu
lange auf Lager liegen und damit Ressourcen
binden. „Wir können jetzt besser vorhersagen,
welche Teile in den nächsten Wochen beschafft
werden sollten“, sagt Jorquera. „Wir analysieren auch die Diesel- und Wasserbestände und
kaufen sogar intern bei eigenen Lagern ein, um
zu vermeiden, dass sich irgendwo ungenutzte
Bestände auftürmen.“
Auf diese Weise ist ein echter interner Markt
entstanden, der auch die Kosten senkt. Laut

Bernd Müller, Corporate IT-Manager bei
STRABAG in Chile, lassen sich derzeit mehr
als 2.000 Produkte im System abrufen. Müller
nennt das eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte – die ihn schon zur nächsten großen
Überlegung führt: „Stellen Sie sich vor, was
möglich wäre, wenn wir erst alle globalen
Assets des gesamten Konzerns in einem
System hätten.“ Der Erfolg in Chile zeigt,
dass diese Frage nicht als rein rhetorisch zu
betrachten ist.

ABSCHIED VON DEN INSELLÖSUNGEN

Die Mitarbeitenden des Unternehmensbereichs UB3I International und Tunnellbau in
Wien verfolgen zusammen mit der STRABAG
BMTI ein digitales Inventarisierungsprojekt
auf Basis der Software Werkstatt 4.0. Mit
der Plattform EAM4Site soll der Bestand an
konzerninternen und externen Geräten auf
Baustellen transparenter verwaltet werden.
Bereits 2018 wurde unter dem Motto „sei digital“, im englischen Synonym „BeDigi“, die
Notwendigkeit erkannt, nicht nur neue Software
zu implementieren, sondern auch Prozesse
zu hinterfragen. Insgesamt wurden damals
sechs Themen aufgegriffen, darunter auch
„Maschinen und Werkstattbetrieb“, und mit
Fachleuten aus allen Bereichen in Workshops
vertieft. Diese Fachgruppen wurden als „BeDigi
Team“ bezeichnet. Auf deren Initiative begann
im Tunnelbau nach einem Jahr Evaluierungsphase die Entwicklung eines webbasierten
Systems mit dazugehöriger App auf Basis von
Microsoft Dynamics. Das System erfasst den
kompletten Lebenszyklus eines Geräts, von
der Anschaffung bis zum Rücklauf bzw. Aus-

Tabellen auf die Baustelle gehen, sondern mit
einem Tablet und der Anwendung EAM4Site.“

Katarina Dzeko startet die digitale Inventarisierung
eines Baufahrzeugs auf der U-Bahn-TunnelBaustelle am Matzleinsdorfer Platz in Wien.

scheiden aus dem Unternehmen. Bislang wird
dies auf Baustellen händisch dokumentiert.
Bei Gerätschaften, die häufig die Baustellen
wechseln, bedeutet das einen immensen Aufwand, wie Katarina Dzeko, technische Mitarbeiterin des Entwicklungsteams, erklärt: „Wir
produzieren viel zu viele Daten, Dokumente und
Bescheinigungen. Der neue Ansatz ist, dass
die Maschinenmeisterinnen und -meister nicht
mehr mit Aktenordnern, Ausdrucken und Excel-

Nach der Sichtprüfung und Funktionskon
trolle lassen sich damit Zählerstände, Inventar- und Gerätenummern sowie Fotos digital
hinterlegen. Die Daten werden dem jeweiligen
Gerät eindeutig zugewiesen. Rechnungen,
Lieferscheine, Wartungsberichte, Reparaturaufträge, Garantienachweise und die Gerätedokumentationen sind ebenfalls an einem Ort
gespeichert und jederzeit abrufbar.
Manuel Reisner, im Projekt als Bindeglied zwischen der BMTI, den externen Programmierenden und den Baustellen zuständig, sagt: „Wir
können durch EAM4Site eine transparente und
vollständige Geräteverwaltung sicherstellen,
die auch externes Gerät aus ARGEN oder
Fremdmieten einschließt. Mit der Anwendung
haben wir vom Meister bis hin zum Management einen optimalen Überblick über die Geräte und deren Kosten, was bis dato nicht immer
in dieser Detailtiefe gewährleistet war.“
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„Bis zu 40 % der
verliehenen
Geräte kommen
nicht zurück“
Bild/Portrait

Alles in einer App – Seyit Can hat die innovative Anwendung zum Kleingerätetracking entwickelt. Der Konzern kann damit viel Geld sparen.

Herr Can, welche Kleingeräte erfasst
man auf einer Baustelle?
Seyit Can: Eigentlich alles, was auf der Baustelle benötigt und direkt beim Lieferanten
gekauft wird. Akku- und Schlagschrauber,
Bohrmaschinen, aber auch Kaffeemaschinen
sind dabei.

stelle theoretisch vorhanden sein müsste.
Welches Nachunternehmen Geräte besitzt,
lässt sich nur durch das aufwendige Prüfen
von Übergabescheinen nachvollziehen, die
liegen aber oft gar nicht mehr vor. Bis zu 40 %
der verliehenen Geräte kommen nicht oder
mit einem Schaden zurück.

tergabe auch neu vergeben werden. Möchte
ein Nachunternehmen das Gerät verwenden,
nutzt der Polier in der App die Funktion ‚Geräte
verleihen‛. So kann nachverfolgt werden, welche Geräte ein Nachunternehmen im Moment
besitzt, wer die Geräte ausgeliehen hat und bis
wann diese zurückgegeben werden.

Warum ist das wichtig?
Es gibt bisher keine Kontrollen, wer die
Geräte auf der Baustelle verwendet und
welchen Status diese haben. Die Polierin
oder der Polier bestimmen, welche Geräte in welcher Anzahl gebraucht werden.
Nach der Bestellung kommen die Geräte auf die Baustelle und die Projektkaufleute erhalten später die Rechnung –
die Geräte sind aber zu diesem Zeitpunkt
oft bereits bei einem Nachunternehmen im
Einsatz. Polierinnen, Poliere, Kaufleute und
gewerbliches Personal arbeiten hier auf einer
großen Vertrauensbasis zusammen.

In welchen Größenordnungen müssen
wir uns das vorstellen?
Auf der Baustelle Stuttgart Hauptbahnhof
zum Beispiel arbeiten bis zu neun Polierinnen
und Poliere. Alle haben ein Magazin, in dem
Werkzeuge lagern. Insgesamt summiert sich
das auf ca. 150 Geräte.

Gibt es weitere Funktionen?
In der Geräteübersicht können einzelne Geräte als beschädigt gekennzeichnet werden.
Zur Schadensmeldung kann auch ein Foto
hochgeladen werden. Projektkaufleute schreiben bei einem Schaden per App auf direktem Weg einen Rücksendeantrag. Niemand
muss in Ordnern nach alten Rechnungen
suchen. Die Betreffenden erhalten eine Benachrichtigung und legen lediglich das Gerät
zur Rücksendung bereit. Die Anwendung
verwaltet Geräte also komplett von der Anschaffung über die Inventarisierung bis hin zur
Rechnungslegung oder Rücksendung. Sogar
automatisierte E-Mails werden generiert. Alle
Verantwortlichen haben zu jeder Zeit einen
Überblick. Die Kosten bleiben übersichtlich,
die Bestände sind transparent – so optimieren
wir den gesamten Prozess.

Welches Problem lösen Sie also?
Wir wissen nicht, welche Geräte aus welchem
Bestand zu welchem Zeitpunkt an wen verliehen sind. Wir konnten bisher ihren Verbleib
nicht verfolgen, nur anhand von Rechnungen
prüfen, welcher Bestand auf welcher Bau-

Wie funktioniert Ihre Inventarisierungsapp?
Nachdem ein Polier beispielsweise eine Bohrmaschine bestellt hat und sie angekommen ist,
legt er in der App ein neues Gerät an. Dazu
notiert er Hersteller, Typ und Seriennummer.
Viele Felder sind schon vorausgefüllt. Der
Projektkaufmann bekommt dann automatisch
eine E-Mail und kann weitere Informationen wie
eine Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum vervollständigen. Die Geräte sind immer
einem Polier bzw. einer Polierin und einer
Baustelle zugeordnet, können jedoch bei Wei-

Fotos: Julian Schmidt / dunklweiss

Seyit Can studierte Wirtschafts
informatik und Digital Business
Engineering. Bei STRABAG
entwickelt er Programme, analysiert
komplexe digitale Prozesse und
koordiniert operative IT-Projekte in
den Direktionen seines Zuständigkeitsbereichs. Kürzlich hat er für den
Konzern eine Inventarisierungsapp
zum Kleingerätetracking programmiert.
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SPOT ON!

Roboterhund Spot
bewegt sich autonom in
unwegsamem Gelände.
STRABAG testete die vom
US-Hersteller Boston
Dynamics entwickelte
Maschine auf mehreren
Baustellen – auch im
Kopenhagener Carlsberg
City District.

Im Gewusel aus Fahrzeugen, Menschen und
Arbeitsgeräten läuft Spot über die riesige
Baustelle im Carlsberg-Quartier. Über nasses
Kopfsteinpflaster, in dunkle Treppenhäuser,
auf Schutt oder Geröll – und immer behält der
animaloide Roboter sein Gleichgewicht. Die
vierbeinige Maschine – im Aussehen einem
Hund ähnlich – erregt Aufsehen: Arbeitende
machen Fotos mit ihrem Smartphone, wenn
Spot ihren Weg kreuzt.

Foto: Christian Möller

Der Roboterhund wird in Kopenhagen für eine
kontinuierliche und automatisierte Baustellendokumentation getestet. „Spot dokumentiert bei seinen täglichen Rundgängen immer
zum selben Zeitpunkt mit einer installierten
360°-Kamera den Baufortschritt“, erklärt Patrick Zangerl, LEAN-Manager vor Ort. Er steuert
Spot mit einem Tablet. Um sich zu orientieren
und künftig gespeicherte Routen vielleicht
auch autonom abzulaufen, kann Spot Referenzpunkte – sogenannte Kameramarken –
erkennen, in Gebäuden sogar Zimmer und
Etagen zuordnen.
Dank künstlicher Intelligenz, 360°-Blickfeld,
Scheinwerfer, Sensoren und Kollisionsabfrage
gelangt er auch an Orte, die dunkel, für den
Menschen gefährlich oder schwer erreichbar
sind. „Wir sind noch in einem sehr frühen
Stadium. Die Analyse der Potenziale lässt er-
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Auch in dunklen Ecken
unterwegs – der Roboterhund Spot ist derzeit auf
verschiedenen STRABAGBaustellen im Testeinsatz.
Im Carlsberg City District in
Kopenhagen dokumentiert
SPOT den Baufortschritt in
jedem Winkel der riesigen
Baustelle.

ahnen, was mit Spot in Zukunft möglich sein
wird“, sagt Lisbet Qvist, Group Manager bei
ZÜBLIN A/S in Dänemark.
Regelrecht begeistert vom Roboterhund zeigt
sich Alexander Caran. Der junge Robotik-Experte ist seit Anfang des Jahres bei STRABAG
Innovation & Digitalisation – BIM 5D® Digitale
Fertigung am Standort Stuttgart im RobotikTeam angestellt. „In meiner Bewerbung hatte
ich geschrieben, dass ich mich für den Roboterhund von Boston Dynamics interessiere –
und an meinem ersten Arbeitstag fand ich
ein Exemplar in meinem Büro“, erzählt Caran
mit einem breiten Grinsen. „Das Gerät ist
fantastisch, eine bewegliche Plattform, die
sich je nach Bedarf mit Fotokameras oder
Laser-Messgeräten bestücken lässt“, so Caran. Spot ermögliche autonome Mobilität,
„die Einsatzmöglichkeiten entscheiden die
Verantwortlichen vor Ort“.
Alexander Caran programmiert die Roboterhunde vor den Einsätzen auf Baustellen in
Deutschland, Dänemark und Österreich. „Dabei fokussieren wir uns zunächst auf den Einsatz der 360°-Kameras und Laserscanner“, so
Caran. Die Punktwolken-Aufnahmen lassen
sich beispielsweise visualisieren und mit einem
3D-Planungsmodell vergleichen – „so sehen
die Verantwortlichen, was fertig ist oder laut

Plan als Nächstes ansteht“. Auch Grundrisse
inklusive einer Rohrleitungsmodellierung wurden aus den von Spot gesammelten Daten
bereits abgeleitet.
Dass Spot einen echten Mehrwert erzeugt,
davon ist Caran überzeugt: „Der Roboter kann
auf der Baustelle Aufgaben übernehmen, die
hochqualifizierten Fachleuten bislang viel Zeit
kosten oder für die sie sich in Gefahrenbereiche begeben müssen.“
Besonders interessant ist für den Robotik-Experten die Option des autonomen Einsatzes in
der Zukunft: „Wenn Spot vorgegebene Routen
autonom ablaufen könnte, ließen sich Planung
und Ausführung voneinander trennen. Spot
könnte von uns hinterlegte Aufgaben selbstständig abarbeiten, ohne dass ihn eine Person
zur Steuerung begleitet.“ Caran ist überzeugt,
dass „sich noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten für Spot finden lassen“ – und auch, dass
diejenigen, die mit Spot zusammenarbeiten,
eine besondere Verbindung zum Roboterhund
entwickeln. So wie Caran selbst: „Es entsteht
schon eine gewisse Beziehung, Spot ist irgendwie mehr als nur eine Maschine.“ Und
er wird auch künftig auf den Baustellen von
STRABAG zu sehen sein. Das Robotik-Projekt
mit Spot wird fortgesetzt.
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DIE DIGITALE DATENBAUSTELLE

Grafiken: STRABAG

Das Bauen lässt sich mehr und mehr in einem vollständig digitalen Prozess
abbilden. Von der Planung über den Bauprozess bis zur Vermarktung wird
die Gewinnung und Auswertung von Daten zum Treiber für mehr Effizienz und
Transparenz. Drei Beispiele stellen wir in den folgenden Geschichten vor.
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IDEEN PER
KNOPFDRUCK
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Mit Generative Design steht für die Immobilienentwicklung
und -planung ein neues digitales Werkzeug zur Verfügung,
um in kürzester Zeit eine Vielzahl von Designvorschlägen automa
tisiert zu erstellen. Und die Anwendung kann noch viel mehr.
Bisher entwickeln Architekturbüros in der
Entwurfsphase zu einem Designproblem drei
bis vier Ideen, um diese mit teils erheblichem
Zeitaufwand auszuarbeiten. Dies führt dazu,
dass der Wunsch der Kundenseite nach
möglichst vielen verschiedenen Varianten
aus Zeit- und Budgetmangel oft nicht erfüllt
werden kann. Was wäre aber, wenn das alles
viel schneller, einfacher und gleichzeitig noch
präziser gelänge, mit automatisiert generierten Daten – auf Knopfdruck sozusagen?
Das verspricht Generative Design. Ein rechnergestützter Entwurfsprozess, in dem sogenannte evolutionäre Algorithmen und generische Optimierungsverfahren in kürzester
Zeit eine Vielzahl von Entwurfsalternativen
durch unterschiedliche Kombinationen von
Designvariablen eines parametrischen Modells generieren. „Statt drei oder vier entstehen Hunderte oder Tausende Ideen“, erklärt
Fabian Evers, im Zentralbereich STRABAG
Innovation & Digitalisation (SID) zuständig für
Generative Design.

solche, auf die der Architekt allein gar nicht
gekommen wäre“. Der Mensch trifft dafür
nur die grundlegenden Entscheidungen, gibt
Rahmenbedingungen vor, definiert Ziele –
das Generative Design berechnet dann auf
dieser Grundlage sehr detaillierte Entwürfe.
Diese enthalten zudem mehr und genauere
Kennzahlen, als die Designerinnen und Designer sie jemals zusammentragen könnten.

Frühzeitig belastbare
Aussagen treffen

Das ersetze nicht die kreative Arbeit der
Architektinnen und Architekten, betont Evers,
„wir erzeugen nur eine neue Form der Kreativität. Wenn eine Maschine diese Vielzahl
an Vorschlägen kreiert, sind darunter auch

In den ersten Anwendungsversuchen hat
Jacob Wegerer, Generative Design-Entwickler, zusammen mit Kolleginnen und
Kollegen der STRABAG Real Estate zum
Beispiel Grundstücke automatisiert mit
Baumassen belegt, die sich nach Vorgaben
des Auftraggebers, Geoinformationen und
baugesetzlichen Bestimmungen als optimal
darstellen. „In Kombination mit solchen
Kennzahlen und Parametern reicht die Anwendung weit über die reine Berechnung
von Designvorschlägen hinaus“, sagt Wegerer. Die Projektentwicklerinnen und -entwickler können auch Werte und Potenziale
von Grundstücken oder Quartieren für sich
oder Dritte schnell, präzise und kostengünstig bestimmen.

Links: Mit Generative Design generierte
Baumassen für die STRABAG Real Estate.
Für die Umsetzung wird die CAD-Software
Rhinoceros aufgrund ihrer offenen Entwicklungsumgebung verwendet. Mit der visuellen
Programmiersprache Grasshopper für
Rhinoceros gelingt auch Nichtfachleuten
die einfache Handhabung.

Großes Potenzial sieht Fabian Evers auch
für das Thema Nachhaltigkeit: „Mit den richtigen Kennzahlen könnten wir schon in der
frühen Entwurfsphase Aussagen zu der CO2Bilanz eines Gebäudes über den gesamten
Lebenszyklus treffen.“ Er stellt sich vor, mit
Generative Design künftig ein Tool zu haben,

ANWENDERSTIMMEN

„Generative Design liefert
uns in der Akquisephase von
Grundstücken in kürzester Zeit
eine höhere Varianz von möglichen Bebauungskonzepten. Das
kann gerade in Zeiten von steigenden Grundstückspreisen
und höherem Wettbewerb ein
entscheidender Vorteil sein.“
Simone Walser, Architektin, Dipl.-Ing.(FH)
Head of Innovation Management,
STRABAG Real Estate

„Der Entwurf eines Architekten
ist ein iterativer Prozess –
Generative Design kann den
Entwerfenden durch gut gewählte Strategien zielgerichtet
eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, ohne
sich in unzähligen Alternativen
zu verlieren.“
Franz Wohnhaas, Architekt, Dipl.-Ing.
Teamleiter Planung Architektur,
Oberingenieur Zentrale Technik

mit dem Architektinnen und Architekten in der
Diskussion mit Stadtplanung oder Auftraggeberschaft „gemeinsam Entwurfsideen nach
unterschiedlichen Parametern und Vorgaben
in Echtzeit durchspielen und die besten Ideen
für die weitere Bearbeitung fixieren“.
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DIE SYSTEMFRAGE
Wer effizient bauen will, braucht ein System – um ähnliche
Projekte nicht immer wieder von Grund auf neu zu planen.
Eine maximal reduzierte und vollständig
automatisierte Planungszeit, smarte Algorithmen, die Daten von mehr als einer Million
Grundrissplanungen auswerten und die Parameter des aktuellen Projekts berücksichtigen,
um in Echtzeit bis ins Detail effiziente Vorschläge zu errechnen – diese Ambitionen stehen
hinter dem Kürzel SPB für „Systemisches
Planen und Bauen“.

Drei Partner

Die Plattform ist für ein Wohnungsbauvolumen von 100 Mio. € ausgelegt und kann
eine Pionierleistung für die gesamte Baubranche werden. Sie ermöglicht in der Immobilienentwicklung noch auf der grünen Wiese
eine Kostenkalkulation. Für ZÜBLIN ist diese
Entwicklung erst der Anfang. Das Tor zum
Bauen mit Daten wurde weit aufgestoßen –
und nun stellt sich die Systemfrage: Wie lässt
sich ein vollständig digitaler Bauprozess von
der Planung bis zum Bauen darstellen? Wie
können Daten sinnvoll gewonnen, hinterlegt
und analysiert werden?

Gemeinsam rufen die beiden Partner einen
Wettbewerb aus, das Ziel ist ein digitaler
Planungsvorgang. Ein Oldenburger Architekturbüro, heute „DIEFabrik“, liefert den vielversprechenden Ansatz, den die nun drei
Partner konsequent weiterentwickeln und zur
Anwendungsreife bringen.

Bislang dauern Planungen in der Regel etliche
Monate. Von Hand ist das eine hochkomplexe und komplizierte Arbeit – für Algorithmen
aber nur eine simple Frage von Mathematik.
Die Antworten gibt es so schnell, wie es die
Rechenkapazitäten zulassen – und das bedeutet mittlerweile: in Echtzeit.
Für die Bereichsleiter Till Ackers und Oliver
Meißner und ihr Team des ZÜBLIN-Bereichs
Brandenburg/Sachsen-Anhalt reicht das
Potenzial hinter dieser Innovation weiter
als gedacht: „Wir wollten anfangs nur eine
effiziente Lösung, um das Planen zu beschleunigen“, sagt Ackers. Denn wer in
Zukunft noch effizienter bauen will, müsse
laut Meißner „früher an die Planung ran“.
Herausgekommen ist dann aber ein systemischer Ansatz, der auch das gesamte
Bauen in einem vollständig digitalen Prozess abbilden kann, Daten erzeugt und die
Effizienz ganzheitlich bis zur Fertigstellung
steigert.

Geboren wurde die Idee im Jahr 2018. Mit
dem Berliner Immobilienentwickler DIEAG
beginnt ZÜBLIN nahe der Hauptstadt das
Projekt Sonnenhöfe. Aber es sollen noch viel
mehr Bauvorhaben dieser Art werden – die
Frage der DIEAG an ZÜBLIN lautete: Wie
bauen wir die möglichst effizient?

„Die Innovation hinter diesem Ansatz ist, dass
wir den Bauprozess vom Ende, vom Produkt
her denken“, erklärt Daniel Fleischmann, Leiter
des Innendiensts im ZÜBLIN-Bereich Brandenburg/Sachsen-Anhalt. Der Wohnungsgrundriss
entsteht in einem 12,5 x 12,5 cm großen Planungsraster, das sich beliebig an die Größe des
Bauprojekts anpasst. Die Algorithmen und eine
neuronal verknüpfte Datenbank spielen mit den

DIE ALGORITHMEN
berechnen die Grundrisse anhand verschiedener Regeln, beispielsweise:

• Einhaltung minimaler Bewegungsflächen
rund um Möblierungen

• Minimale Belichtungsflächen im Verhältnis zur Raumgröße

• Maximale Spannweiten von Decken im
Verhältnis zu Mehrkosten beim Bauen

• Entwicklung eines vorläufigen statischen
Systems  

• Genaue Flächenermittlung nach DIN 276
•
•

durch bereits hinterlegte Standards für
Raummodule
Genaue Mengen und Massenangaben
für die Kostenvoranschläge
Exakte Modellierung der 3D-Geometrie
bis hin zu Fußleisten, Steckdosen und
Abdichtung

Grundrissen Puzzle. Errechnen eine optimale
Verteilung der Wohneinheiten, planen die Anordnung und auch einen effektiven und individuellen
Zuschnitt der Flächen. In ersten Testeinsätzen
verringerte sich dadurch die Gesamtplanungszeit von üblicherweise einem halben Jahr und
länger auf weniger als einen Monat.
Die digitalen Bausteine erzeugen bei den Beteiligten aber mittlerweile noch viel mehr Fantasie.
„Was wäre, wenn wir Teile dieser Einheiten
als kleinsten gemeinsamen Nenner der Produktion, nämlich unsere Taktbereiche, auch
noch mit anderen Daten versehen könnten?
Was wäre, wenn sich damit Informationen
für den Bau abbilden ließen, Materialdaten,
Bauteilkataloge, Termine, Kosten, sogar der
CO2-Footprint – kurzum alles, was der digitale
Bauprozess an Daten generiert?“, fragt Ackers.
Die Antworten liegen quasi auf dem Tisch.
ZÜBLIN wird damit plötzlich von der Baufirma
zum Planer. „Wir kommen endlich dahin, wo
wir hinmüssen, wenn wir effizient bauen wollen“, sagt Fleischmann. Vor allem aber ist es
der systemische Gedanke. „Nicht seriell, nicht
modular – systemisch, eine standardisierte
Individualität müssen wir in Zukunft planen
und bauen“, ist Fleischmann überzeugt und
fügt an: „Wir müssen das große Ganze sehen.
Nicht einzeln in BIM, LEAN, Taktsteuerung
oder Bauteil-Tracking denken, sondern das
alles zusammen als ein System verstehen
und nutzen.
Dann wird aus einem ZÜBLIN-Gebäude vielleicht eine Marke, hinter der alle in der Branche
nicht nur das Bauwerk, sondern auch den
digitalen Prozess sehen. Noch ist das Team
nicht so weit, dass diese Idee vollständig
umsetzbar wäre. „Wir entwickeln noch die
Werkzeuge, nicht das nötige Ökosystem“,
sagt Fleischmann. „Wir wissen aber, was uns
in zehn Jahren erwartet, wie wir dann bauen
werden – und suchen jetzt den Weg, wie wir
am effizientesten dahinkommen.“
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Von der Drohne
zum 3D-Modell

STRABAG Real Estate (SRE) benötigt für
den Vertrieb ihrer Immobilienentwicklungen
ansprechendes Bildmaterial. Für das Projekt
DCO in Ljubljana wurde in einem Pilotprojekt
erprobt, wie hochwertige, fotorealistische Visualisierungen durch 3D-Modelle der Umgebung generiert werden können. Der Clou: Die
dazu nötigen Daten werden durch Aufnahmen einer Drohne gewonnen. Das Vorhaben
setzten Daniela Steurer von der SRE sowie
Brigitte Wichert und ihr Visualisierungsteam
von der STRABAG Innovation & Digitalisation
um. Vom Bürogebäude DCO, das auch die
neue STRABAG-Zentrale für Slowenien beherbergen wird, wurden für das Vorhaben

Renderings erstellt, welche die Umgebung
als 3D-Modell durch Punktwolkendaten in
das bestehende BIM-Gebäudemodell einbinden. Im Zuge dieser Arbeiten testete das
Team auch die Qualität der 3D-Modelle aus
verschiedenen Modell-Bibliotheken. Der
Schwerpunkt lag auf Möblierungen, dazu
nutzte und bewertete man entsprechende
digitale Bibliotheken und erweiterte zu diesem Zweck auch die eigene Asset Library.
Dem Projektteam gelang es auf diese Weise,
ansprechende fotorealistische 3D-Renderings
selbst zu erstellen. Bislang werden dafür noch
externe Agenturen beauftragt. Für das 3DModell erarbeiteten die Kolleginnen und Kol-

legen zusätzlich ein Moodboard und stellten
eine Bau- und Ausstattungsbeschreibung zur
Verfügung. Der erfolgreiche Versuch zeigt,
dass sich künftig hochwertiges Vertriebsmaterial auch kostengünstig intern herstellen lässt.
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„Was oft fehlt, ist der Blick
aufs große Ganze“
Dr. Marco Xaver Bornschlegl, bei STRABAG Innovation &
Digitalisation (SID) verantwortlich für die Direktion Application Services & Data Science, über Daten-Badewannen,
den Data Science Hub und Daten als zentrale Elemente
der Digitalstrategie von STRABAG.

Können Sie diesen Datenbegriff konkretisieren?
Ich rede über Analysedaten, beispielsweise
von unseren Maschinen, aus der Terminplanung unserer Bauprojekte oder den Projektkalkulationen.
Und das Ziel ist es, diese Daten zusammenzubringen und auszuwerten?
Nur so bekommen Daten ihren Wert: Wenn
wir relevante Daten zusammenführen, können
wir beispielsweise datengetriebene Risikoanalysen auf Basis künstlicher Intelligenz umsetzen oder Arbeitsabläufe optimieren. Dazu
benötigen wir Daten von Baustellen, unseren
Maschinen und aus dem Controlling, und zwar
nicht nur unsere eigenen, sondern auch die der
externen Projektbeteiligten. Im Konzern wurde
der Begriff Daten-Badewanne eingeführt; ich
selbst verwende lieber die Daten-Drehscheibe,
da nicht alles zwingend dort abgelegt werden
muss. Oft reicht eine Schnittstelle, um Systeme
zu verbinden und einen Mehrwert zu schaffen.
An welchen datengetriebenen Anwendungen arbeitet der Konzern?
Naheliegende Anwendungen zielen auf die
Auslastung der Krane durch eine automatisierte Krandaten-Erfassung. Hier kommt es
oft zu Auslastungsspitzen, die aber durch
die Komplexität von Baustellen zeitlich kaum
vorhersehbar sind. Mit einer automatisierten
Auswertung der Auslastung könnte man
diese Spitzen im Vorfeld erkennen und in der
Planung berücksichtigen.
Und wenn man das alles auch noch mit
anderen Daten verbindet …

Dr. Marco Xaver Bornschlegl
ist Data-Scientist – bei STRABAG
arbeitet er daran, Daten im Konzern verfügbar zu machen, damit
dadurch neue Ideen für deren
Analyse und Verwendung entstehen.

… zum Beispiel mit dem Wetterbericht, dann
können wir noch besser planen. Darauf zielt
das Projekt der digitalen Taktsteuerungstafel
[A. d. R.: s. S. 58]. Und die Systeme lernen
auch mit: Bald schlägt uns eine künstliche
Intelligenz vielleicht vor, dass wir auf der
Baustelle X gar nicht so viele Geräte oder
Ressourcen brauchen, weil das in Hunderten Fällen in der Vergangenheit auch schon
so war.
Warum machen wir es dann nicht einfach?
Es gibt noch viele Hürden, einige Barrieren
basieren auf der Kultur, etwa dem Denken,
dass meine Daten nur mich etwas angehen.
Außerdem existieren zahlreiche Daten-Silos:
Technologisch wäre vieles umsetzbar, wir
können es aber nicht abrufen, weil Daten
nicht verfügbar oder nur unzureichend aufbereitet sind. Die SID hat das Thema Daten
bei STRABAG nun aber nach ganz oben auf
die Agenda gesetzt.
Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
Derzeit erheben und analysieren wir kaum
Daten in unseren eigenen Immobilien. Da
die neue Nachhaltigkeitsstrategie bis 2025
aber eine grüne, klimaneutrale Verwaltung
einfordert, müssen wir Dinge wie den Stromverbrauch präzise in Echtzeit abrufen und
steuern können. Was oft fehlt, ist der Blick
aufs große Ganze, es bleibt meist beim engen
Horizont der Beteiligten auf ihren Bereich, ihre
Aufgaben. Das Erfassen und Zusammenführen des Ist-Stands ist der notwendige

erste Schritt. Danach kann man auch über
eine intelligente Steuerung der Heizung oder
des Lichts nachdenken oder die intelligente
Auswertung unserer Projektkalkulationen
inkl. Mustererkennung und Anomalienidentifikation, um Projektrisiken anhand trainierter
Modelle vorherzusehen.
Datengetriebene Analysen müssen also
den gesamten Konzern umfassen?
Um Daten mit modernen Verfahren zu analysieren, ist die Menge an Trainingsdaten
entscheidend. Wer etwa glaubt, die digitale
Taktsteuerungstafel diene nur dazu, den Takt
zu steuern, hat die Datenwelt nicht verstanden. Zukünftig hilft sie uns, besser zu werden,
weil wir die dort erzeugten Prozessdaten
auch auswerten können. Eine Frage, die wir
uns immer wieder stellen sollten, lautet: Was
könnten andere mit unseren Daten anfangen?
Oder umgekehrt, wie könnten wir selbst die
Daten anderer Bereiche nutzen? Auch unsere
vielen Subunternehmen sind aus Datensicht
noch nicht ausreichend berücksichtigt.
Allerdings hat es bisher auch ohne
funktioniert ...
Darauf sollten wir nicht vertrauen. Wir erreichen in der Bauindustrie Margen von drei
bis vier Prozent, wenn es gut läuft. Mit nur
wenigen Flops würden wir unser Ergebnis
schnell strapazieren. Wer Daten smart nutzt,
kann folgenschwere Fehler vermeiden. Deshalb sind Daten Grundlage und zentrales
Element unserer Digitalstrategie.

Foto: STRABAG

Was ist ein Data Science Hub?
Dr. Bornschlegl: Im Data Science Hub sammeln wir Daten standardisiert und bereiten sie
für jede denkbare Idee der Verwertung auf.
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AUF DEM WEG ZUR
ECHTEN DATENAUTOBAHN

Seit 2019 hat ein Testfahrzeug auf einer Versuchsstrecke der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) mehr als 3,4 Millionen Lkw-Fahrten simuliert. Der Clou: In die
Hybrid-Straßenbefestigung aus Betondecke und Asphaltüberbauung hat STRABAG
Sensoren verbaut. Die gemessenen Daten erlauben Rückschlüsse auf den Zustand
des Materials nach der Beanspruchung. Ein Bericht über den Versuch, die Straße
zum Daten-Hub zu machen.

Wer wissen will, wie der strukturelle Zustand
einer Straße ist, muss heute einige Bohrkerne aus der Straßenbefestigung entnehmen, das Material analysieren und daraus
den Gesamtzustand ableiten. „Oft sind dafür
Straßensperrungen nötig, zudem verursacht
das Verfahren eine künftige Schwachstelle
des Straßenkörpers“, erklärt Ivan Isailović,
Gruppenleiter für den Straßenbau International
beim STRABAG-Kompetenzzentrum TPA in
Köln. Er ist an einem Projekt beteiligt, in dem
die TPA mit der BASt und der Direktion Data
Science der STRABAG Innovation & Digitalisation (SID) daran forscht, künftig die nötigen
Messungen direkt in der Straße vorzunehmen.

Foto: BASt

Im Forschungsprojekt „Entspannter Hybrid“
hat die TPA 40 Sensoren in eine Hybrid-Straßenbefestigung verbaut. Diese Bauweise
entspricht einer Betondecke und darauf aufgebauten Asphaltschichten. „Entspannt“ deshalb, weil die Betondecke zunächst in Plattenteile aufgebrochen wird, um sogenannte
Zwängungsspannungen aufzuheben. Die im
Projekt von den Sensoren gemessenen Parameter wie Beschleunigung und Temperatur
sollen helfen, die Frage zu beantworten, wie
sich das ganze System inklusive der entspannten Betondecke verhält. Die Dimensionierung der Hybrid-Bauweise beruhte bisher
im Wesentlichen auf Annahmen – Fachleute
vermuten stark, dass die Stärke der HybridStraßenbefestigung derzeit überdimensioniert
wird, was unnötig Kosten erzeugt. Die Messwerte der verbauten Sensoren haben gezeigt,
dass der „Entspannte Hybrid“ deutlich mehr
tragen kann als ursprünglich gedacht.
Aus den Sensordaten werden Materialparameter mittels Machine Learning automatisiert
errechnet. Das Potenzial einer solchen An-

wendung reicht weit über die Planung der
richtigen Stärke der Hybrid-Bauweise hinaus:
Ein Monitoring des Materialzustands und
der Belastungen ließe bei einer Straße auch
Hinweise auf Schäden zu, bevor diese als
Schlagloch sichtbar würden.

Riesige Datenmengen
Die 40 Sensoren haben seit 2019 riesige
Datenmengen erzeugt. „Diese effizient zu
verarbeiten, fiel uns anfangs schwer“, sagt
Isailović. Sensoren generieren auch Fehler,
die Verarbeitung verlangt nach besonderem
Know-how. Das fand die TPA bei der Firma
Clarify Data – das Start-up übernahm die
Datenanalyse, begleitet von den Fachleuten
der SID-Direktion Data Science, im Wiener
Team von Gerhard Höfinger, Function Lead
Data and Decision Analytics. „Clarify Data ist
ein sehr kompetenter Partner, unsere Rolle
war also nicht, deren Ergebnisse zu kontrollieren, sondern sie im Detail nachzuvollziehen
und zu verstehen, damit wir diese Lösung verlässlich auch für andere Projekte anwenden
können“, erklärt der Datenspezialist.
Auf beiden Seiten ist in diesem Projekt Pionierarbeit geleistet worden. Die Expertinnen
und Experten kamen bei der Auswertung der
Sensordaten zu vergleichbaren Ergebnissen
wie die konventionellen Methoden. Aus den
Erfahrungen lassen sich nun Empfehlungen
für die künftig zu verwendenden Sensoren
und deren Platzierung ableiten. Das nächste
Projekt ist bereits in der Planung: Es geht nun
auf die echte Straße.
„Gerade für unsere Projekte in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) wären Sensor
daten ein sehr spannendes Angebot. Wir

3,4 Millionen Mal – das Experimentierfahrzeug auf
der Versuchsstrecke der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) simuliert millionenfache Fahrten von
Zehntonnern über den Versuchsasphalt. Und alles
wird bestens dokumentiert durch Sensoren von
STRABAG im Asphalt.

verpflichten uns dabei, die Fahrbahn meist für
30 Jahre instand zu halten. Aus den Sensordaten könnten wir rechtzeitig Maßnahmen
ableiten und größere Schäden vermeiden“,
sagt Isailović – und denkt auch schon weiter:
„Vielleicht steht da, wo bisher noch ein Autobahn-Telefon installiert ist, bald ein physischer
Daten-Hub, über den sich nach außen und
auch direkt in die Straße kommunizieren lässt.“
Gerhard Höfingers Fazit lautet: „Wir können
Projekte im Rahmen der Digitalstrategie nur
gemeinsam mit den operativen Einheiten
umsetzen. Es war sehr interessant, mit einem Start-up zu arbeiten: zu sehen, welche
Tools und Software sie verwenden.“ Höfinger sieht das Projekt auch als Bestätigung,
dass STRABAG im Bereich Data Science auf
einem guten Weg ist. Die Zusammenarbeit
mit der TPA werde weiter ausgebaut: „Wir
suchen jetzt nach geeigneten Datenbanken
für Bitumenuntersuchungen.“
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DIGITALE WERKZEUGE
IM STRASSENBAU
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Beim Bau der Ortsumgehung im tschechischen Brandýs setzt STRABAG
BIM2Field erfolgreich im Verkehrswegebau ein. Modellbasierte Planung
sowie die Verarbeitung von Drohnen- und Satellitendaten ermöglichen eine
Maschinensteuerung per GPS und die Visualisierung ausgeführter und
anstehender Arbeiten in der Augmented Reality.
Knapp 35 km außerhalb der tschechischen
Hauptstadt Prag baut STRABAG eine Umgehungsstraße. Vier Kilometer lang, dazu zwei
Kreisverkehre – nichts Besonderes eigentlich,
und doch schreiten Martin Kriz, BIM-Expert
bei STRABAG Innovation & Digitalisation (SID)
in Wien, und Bauleiter Jiří Cingroš heute Vormittag mit Besucherinnen und Besuchern die
Baustelle ab. Die internationalen Gäste aus
verschiedenen Bereichen der STRABAG lassen
sich hier vorführen, wie sich BIM2Field erfolgreich im Verkehrswegebau einsetzen lässt.

Fotos: Martin Cervenansky

Das Besondere, das es hier zu sehen gibt,
findet das Auge nicht in der Landschaft –
sondern z. B. auf dem Smartphone von Jiří
Cingroš. Er hat das Gerät in der Mitte des
aufgeschütteten Damms auf einer einfachen
Halterung installiert und mit einer genauen
GPS-Verortung verknüpft – nun zeigt es faszinierende Bilder: Als zeichnete jemand die Zukunft in bunten Farben, entstehen 3D-Modelle
der noch zu bauenden Straße. Sie schmiegt
sich als visualisierte Augmented Reality (AR)
direkt in die natürliche Landschaft. „Ich kann
einen Punkt in der Umgebung anpeilen und
die Software zeigt, ob hier noch die Fahrbahn
verläuft, welche Arbeiten an dieser Stelle
vorgenommen werden, ob Rohre oder Kabel
im Untergrund schlummern – alles digital“,
erklärt der Bauleiter. In Brandýs ist BIM2Field
im Verkehrswegebau angekommen. Die BIMStrategie zur Nutzung und Weitergabe von
Informationen aus der Planungs- in die Ausführungsphase, verbunden mit einer Fortschreibung der Modelle nach Bauausführung,
funktioniert bei diesem Projekt in besonderer
Weise, wie Martin Kriz ausführt: „Die Visualisierung über Augmented Reality ist eine der
spannendsten Innovationen in der Anwendung: Sie dient als zusätzliches Kontrollwerkzeug, v. a. aber macht sie BIM wirklich attraktiv
für alle, die es anwenden sollen.“

Standards definieren
Mindestens genauso attraktiv sind die Informationen und Daten dahinter. „Einheitlich
und stringent erfasst, gesammelt und gespeichert sind sie über eine cloudbasierte

gemeinsame Datenumgebung jederzeit und
überall für das gesamte Projektteam verfügbar“, sagt Kriz.
Derart standardisierte Daten zu haben, ist auf
Baustellen enorm wichtig. Deshalb ist das
Team von STRABAG Tschechien in diversen
staatlichen Arbeitsgruppen vertreten, um an
der Definition entsprechender Standards
mitzuwirken. Diese Aufgabe übernimmt vor
allem Karel Vonka, technischer Betriebsleiter
BIM und Digitalisierung für den Unternehmensbereich Verkehrswegebau und Hochbau Tschechien/Verkehrswegebau Slowakei
(UB60). Er arbeitet seit mehr als 24 Jahren bei
STRABAG in Tschechien und betreut auch
das Projekt Brandýs. Er sagt zur Bedeutung
einheitlicher Standards: „Alle Baubeteiligten
von der Auftraggeberschaft über die Baufirmen bis zu den Subunternehmen müssen
die gleiche Sprache sprechen.“
Das gilt umso mehr, als es in Tschechien ab
2022 Pflicht wird, dass alle Bauprojekte mit
einem Auftragsvolumen von mehr als 5 Mio. €
mit BIM realisiert werden. STRABAG ist längst
dabei, BIM in die Landschaft zu bringen.

Oben: Digitale Maschinensteuerung –
die Daten der BIM-Modelle, der Drohnenaufnahmen, der AR und satellitenbasierten
Positionierung landen auch in den Cockpits
der Baumaschinen.
Unten: Damit lassen sich beispielsweise
Bulldozer auf der Baustelle automatisiert
steuern und kalibrieren.
Linke Seite: Bauleiter Jiří Cingroš richtet
eine satellitenbasierte Lokalisierung mit
seinem Smartphone ein.

Karel Vonka sagt: „Das Projekt Brandýs zeigt,
dass wir im Verkehrswegebau komplexe
Vorhaben umfassend und erfolgreich mit
BIM2Field umsetzen können. Wir haben
dabei Daten der nationalen Behörden verwendet, Drohnen eingesetzt und arbeiten mit
Augmented Reality.“ Besonders faszinieren
Vonka die Oberflächenmodelle, die anhand
der regelmäßigen Drohnenaufnahmen für die
monatliche Berichterstattung entstehen. „Der
Bauleiter hat die Drohnendaten für Volumenberechnungen und Berichtszwecke jederzeit
auf dem Tablet zur Hand.“

Die Zukunft zeigen
Auf der Baustelle greifen alle digitalen Werkzeuge ineinander: die 3D-Modelle, GPS-Positionierung, Drohnen- und Maschinendaten.
Sämtliche Informationen werden direkt aus
dem BIM-Modell extrahiert und für den Polier
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Präzise Ortung – mit modernen GNSS-Antennen lassen sich mobile Endgeräte wie Smartphones satellitenbasiert auf der Baustelle lokalisieren
und verlässliche Orts- und Zeitinformationen bereitstellen. Durch die Kombination von AR und BIM-Modellen werden bereits ausgeführte und noch
anstehende Arbeiten visualisiert – und direkt in die natürliche Umgebung eingeblendet.

digital verfügbar gemacht. In der Anwendung
lässt sich zwischen einer Smartphone basierten Augmented Reality und der Abbildung
der realen Umwelt wechseln: zwischen dem
echten, etwas tristen Damm aus feuchtem
Sand und der virtuellen Straße, nebst Abmaßen und bunter Darstellung der verschiedenen Untergrundschichten. „Das ist schon
sehr neu für alle Beteiligten hier“, sagt Karel
Vonka. „Wir zählen sicher zu den Pionieren in
Mitteleuropa, die so etwas ausprobieren. Es
ist alles noch sehr experimentell, aber auch
beeindruckend: Ich gehe über die Baustelle
und kann mir jederzeit als Augmented Reality
anzeigen lassen, wie es hier in einem oder zwei
Monaten aussehen soll, welche Arbeiten noch
ausstehen. Ich sehe also visualisiert, was noch
nicht finalisiert ist, kann in dem Modell Distanzen ablesen und sämtliche Daten zu meiner
aktuellen Position auf der Baustelle abfragen.“
Für Bauleiter Jiří Cingroš, der diese Tools
jeden Tag in der Praxis nutzt, ist auch die
GPS-Positionierung ein großer Vorteil: „Mein
AR-Gerät verfügt über eine leistungsstarke GPS-Antenne. Damit kann ich einfache
Messungen durchführen und Modelle mit

der Realität vergleichen.“ Für diese Analysen
bräuchte er normalerweise eine Vermesserin
oder einen Vermesser – jetzt kann Cingroš
das meiste selbst mit ein paar Fingerbewegungen auswerten. Von großem Nutzen
sind für den Bauleiter auch die monatlichen
Drohnenbefliegungen: „Auf Basis dieser
Aufnahmen können wir den Baufortschritt
visualisieren. Außerdem verwenden wir die
Bestanderfassungen für die Abrechnungen
und Leistungsmeldungen.“

Proof of Concept
Die Ausgangslage auf der Baustelle in Brandýs
war nicht einfach. Die Arbeiten finden auf
sehr vielfältigen Untergrundschichten mit
unterschiedlichen Zusammensetzungen und
Dicken statt. „Am schwierigsten war es aber,
den passenden Ansatz zur Anwendung des
nationalen Datenstandards zu finden“, resümiert Karel Vonka. Diese landesweite Norm
wurde und wird vom BIM-Team der STRABAG in Tschechien mitentwickelt. Aus dem
nationalen BIM-Standard können Pakete aus
Attributen und Informationen generiert und
direkt in das 3D-Modell verlinkt werden.

„Das Gute ist, dass wir Daten wie diese
direkt auf die Baustelle bekommen, dass
nicht nur die BIM-Programmiererinnen und
-Programmierer damit arbeiten, sondern
auch wir Bauleute“, sagt Jiří Cingroš. In seiner
Arbeit hält er die Maschinensteuerung für
das wichtigste Feature: Auch Bagger oder
Bulldozer erhalten Daten und können so
gesteuert werden. „Wir arbeiten auf diese
Weise viel schneller, viel effektiver. Ein weiterer Vorteil ist die AR-Anwendung, mit der
wir direkt die Genauigkeit der Modelle prüfen
können. Wir müssen auch nicht mehr stündlich die Maschienenkalibrierung validieren.
Und natürlich teilen wir auch alle Dokumente
digital in unserem internen Common-DataEnvironment-System“, so Cingroš. Diese
cloudbasierte Umgebung zum Erstellen
grafischer Elemente funktioniert „auf Basis
von Trimble Connect, MS-Teams mit Sharepoint-Hintergrund sowie digitalen Signaturen
mit Adobe Sign“, wie Karel Vonka berichtet
und lächelnd ergänzt: „Letztlich sind wir auf
der Suche nach dem Proof of Concept, dem
Beweis, dass BIM2Field im Verkehrswegebau funktioniert.“
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INNOVATIVES
BERECHNUNGS
TOOL FÜR
SPRITZBETON
Hohe Mathematik – die Arbeit mit Spritzbeton ist eine effiziente Methode, erfordert aber komplexe Berechnungen in der Planung.

Foto: Ed. Züblin AG

Spritzbeton ist ein effizient einsetzbarer Baustoff zur Verstärkung vorhandener
Tragstrukturen. Die Methode erfordert allerdings komplexe statische Berechnungen. Die ZÜBLIN-Direktion Bauwerkserhaltung hat ein nutzerfreundliches
Bemessungstool entwickelt, das diesen Aufwand erheblich reduziert.
Für Sanierungen oder Umbauten an Gebäuden, bei denen sich durch Nutzungsänderungen die Beanspruchung verändert, kann
Spritzbeton eine effiziente und kostengünstige
Lösung zur Verstärkung der vorhandenen
Tragstruktur sein. Er wird ohne Schalung aufgetragen (gespritzt). Doch so praktisch das
Verfahren in der Anwendung ist, so kompliziert
ist bislang noch die Berechnung der notwendigen Stärke des aufzutragenden Spritzbetons
sowie der erforderlichen Bewehrung.
Sarah-Maria Haug, seit 2016 Statikerin bei
ZÜBLIN, sagt: „Die Planerinnen und Planer

müssen für diese Berechnungen verschiedene Regelwerke berücksichtigen, zudem
ergeben sich weitere Nachweispflichten, für
die eine Vielzahl an Publikationen gesichtet
werden müssen.“
Mit einem von Dr. Marcus Walz in der
ZÜBLIN-Direktion Bauwerkserhaltung geführten Team hat sie eine webbasierte Lösung entwickelt, die Schritt für Schritt durch
diese Berechnungen führt und dabei auch
alle Nachweispflichten anzeigt. Damit können die sehr komplexen Berechnungen nun
einfach und verlässlich vorgenommen und

dokumentiert werden. In wenigen Minuten
gelingt eine erste Abschätzung der Machbarkeit, in wenigen Stunden eine detaillierte
und freigabefähige Statik.
Das Berechnungstool ist zunächst auf
Stützen, Balken und Decken in Kombination mit Bewehrungsstahl ausgerichtet. Bemessungen für Verstärkungen mit
Carbonbeton sollen möglicherweise noch
ergänzt werden.
www.spritzbetonverstaerkung.de
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ASPHALTFRÄSE MIT
DIGITALEM UPGRADE
Die STRABAG-Tochter KAB Straßensanierung wagt eine Premiere: den Einsatz
einer 3D-gesteuerten Fräse bei der Sanierung eines Autobahnabschnitts. Dabei
trifft technologische Innovation auf bewährtes Können. Ein Ortstermin.
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Die S33 bei Sankt Pölten, Österreich – wo
sonst Tausende Fahrzeuge täglich über die
Fahrbahn rasen, frisst sich an diesem Morgen
im Juni eine Fräse durch die Asphaltdecke.
Laut dröhnend hämmern die Fräsmeißel auf
die alte Straße ein, Bitumen und Gestein
werden sichtbar, getragen von einem schützenden Vlies, darunter nur noch Schotter.
800 Meißel werden pro Tag bei dieser Arbeit
verschlissen.
Ein paar Meter weiter oben, auf dem Bedienstand, blickt der Maschinist auf mehrere Bildschirme. Sie zeigen Zahlen und
ein digitales Abbild der Baustelle. Heute
wird hier zum ersten Mal mit einer neuen
digitalen Technologie gearbeitet: dem sogenannten SmoothRide-System. Entwickelt
wurde die Applikation von Topcon, einem
Spezialunternehmen für Geopositionierung
und Maschinensteuerung. Sie ermöglicht
die durchgängige Messung der Ist-Werte
über die Seitenschilder der Fräse. Durch
den Vergleich mit den Soll-Werten aus dem
3D-Modell lässt sich die exakte Frästiefe
automatisch steuern.
EXTERNE PARTNER

„Wir arbeiten mit 3D-Modellen.
Für uns sind Daten elementar
wichtig, je besser die Daten
sind, desto besser können wir
damit planen und letztendlich auch eine Straße bauen.
Wie präzise wir arbeiten, zeigt
vielleicht dieser Vergleich: Unser Handy lokalisiert uns mit
einer Genauigkeit von etwa
drei Metern – die Positions
bestimmung der Fräse erfolgt
im Zentimeterbereich.“

Fotos: Julian Schmidt / dunklweiss

Christoph Bertsch, Business
Development Manager Paving EMEA,
Topcon. Die Topcon Deutschland
Positioning GmbH ist einer der führenden
Anbieter für Lösungen zur Positions
bestimmung in der Baubranche.

Die STRABAG-Tochter KAB kooperiert seit
vielen Jahren partnerschaftlich mit Topcon
und Wirtgen, dem führenden Hersteller von
Fräsmaschinen. Zusammen testet man Neuentwicklungen unter Praxisbedingungen –
wie die 3D-Fräse in diesem Pilotprojekt auf
der S33.
Dabei wird zunächst mit einem digitalen
Scanner die gesamte Fahrbahnoberfläche
lückenlos erfasst. Beim sogenannten Mobile

Oben: Baumaschine mit digitalem Update – der Einsatz einer 3D-gesteuerten Asphaltfräse entlastet
das Baustellenteam: Die Maschinen werden nicht mehr von Hand eingestellt, sie arbeiten komplett automatisiert. Linke Seite: Auf den Millimeter genau – per Bildschirm kontrolliert der Maschinist die Arbeit
der 3D-gesteuerten Fräse.

Mapping wird der Linienscanner RD-M1
von Topcon auf einem Pkw angebracht,
der die Strecke mit bis zu 80 km/h abfährt.
Für die Vermessung der drei Kilometer langen Teststrecke auf der S33 benötigte das
Team der STRABAG etwa eine Stunde. Ein
bemerkenswertes Tempo, wie der Vergleich
zeigt: Für diese Strecke sind sonst zwei bis
drei Personen mehrere Tage lang beschäftigt
und messen in regelmäßigen Abständen
punktuell Querprofile von Hand. Meistens
muss die Autobahn dafür sogar halbseitig
gesperrt werden.

Hochpräzises Bild
Die neue Technologie liefert nun ein umfassendes und hochpräzises Bild der bestehenden Fahrbahnoberfläche. Der Scan
wird mit den Planungsdaten der Auftraggeberseite abgeglichen. Die finale Planung
erfolgt dann mit dem Ziel einer verbesserten
Ebenheit der Fahrbahn. Mit diesen Daten
lässt sich ein 3D-Modell für das Fräsen
erstellen. Die Frästiefen müssen auf dem
Fahrbahnbelag nicht mehr angezeichnet
werden, sondern werden automatisch gesteuert. Auch die Menge des Fräsguts kann
vorab exakt bestimmt werden – und damit
auch, wie viele Lkw es zum Beispiel für den
Abtransport des alten Materials braucht.
Für die Maschinistinnen und Maschinisten
vor Ort bringt die neue Technologie mehr
Sicherheit, denn sie müssen sich nicht mehr
aus dem Bedienstand herauslehnen oder für
händische Messungen absteigen und damit

Unfälle riskieren. „Der einzige Nachteil ist“,
sagt KAB-Mitarbeiter Klaus Palle, „dass der
Scanner und die 3D-Maschinensteuerung
in Unterführungen und Tunneln nicht funktionieren, weil dort das GPS-Signal fehlt.“
Daran wird man zusammen mit dem Partner
Topcon noch arbeiten.

EXTERNE PARTNER

„Für unsere Kaltfräsensparte
haben wir bereits vor Jahren
zusammen mit der STRABAG
die ersten Telematik-Lösungen
auf dem Markt erprobt. Diese
gemeinschaftliche Arbeit ist
für uns sehr hilfreich. Wir
bekommen direktes Feedback
von den Fachleuten auf den
Baustellen. Diese kritischen
und fachlich tiefgehenden
Rückmeldungen, der Austausch auf Augenhöhe mit den
Anwendern, die diese Geräte
später täglich bedienen und
einsetzen, bringen uns in
der Produktentwicklung voran.“
Boris Galic, Produktmanager und
Key Account Manager, Wirtgen Group.
Die Wirtgen Group zählt in der
Baumaschinenindustrie zu den größten
Herstellern von Kaltfräsmaschinen.
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Germo Schroebler, Head of
Digital Procurement, leitet die
digitale Transformation des
Einkaufs bei STRABAG. Sein
Ziel ist die größtmögliche Standardisierung aller Prozesse –
als Voraussetzung dafür, das
Ziel des vollständig digitalen
Einkaufs 4.0 zu erreichen.

DER DIGITALE
HANDSCHLAG
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Mit dem Transformationsprojekt „Strategic Procurement Solution“ (SPS)
digitalisiert STRABAG den Einkauf. Über die Chancen und Herausforderungen
eines Einkaufs 4.0 sprachen wir mit Germo Schroebler, Head of Digital
Procurement, Zentralbereich STRABAG Innovation & Digitalisation (SID).
Welches Ziel verfolgt STRABAG mit dem
Aufbau eines digitalen Einkaufsportals?
Germo Schroebler: Es gibt mehrere Metaziele, eins ist ganz sicher Effizienz. Wir haben
noch immer viel zu viele händische Prozesse
mit entsprechend hohem Aufwand und Fehleranfälligkeit.
Warum?
Weil beispielsweise Ausschreibungen und
zugehörige Angebote immer sehr individuell
aufgesetzt werden, das liegt in der Natur
der Sache. Wir sind überzeugt, dass eine
portalbasierte Zusammenarbeit mit unseren
Lieferantinnen und Lieferanten die Effizienz
deutlich erhöhen wird.
Woran denken Sie dabei konkret?
Wir wollen vorvertragliche Regelungen wie
Anfragen, Angebotslegungen, technische
und vertragliche Klärung sowie die Beauftragung digital abbilden. Der logische zweite
Schritt ist dann, auch die Bauabwicklung
sowie strukturierte Bestellvorgänge und Abrufe dafür online zu ermöglichen. Aber auch
das wäre erst der Anfang.
Worum geht es noch?
Wir wollen nicht nur effizientere, sondern einfachere und weniger Prozesse. Redundante
Arbeitsschritte, die unseren Fachleuten unnötig Zeit rauben, wollen wir reduzieren, bestenfalls automatisieren, außerdem Mehrfachablagen von Dokumenten vermeiden – das
bringt uns zu einem weiteren wichtigen Ziel
der Digitalisierung des Einkaufs: Transparenz!

Foto: STRABAG

Die lückenlose Gesamtsicht auf den
Einkaufsprozess?
Wir bilden alle Aktivitäten, Dokumente und
Prozesse auf einem Portal ab und erhalten so
schneller und einfacher einen Gesamtüberblick über Verträge, Bestellungen, unsere
Lieferanten und deren Status. Auch den
zuliefernden Firmen ermöglicht das Portal
einen besseren Überblick über ihre Angebote, Verträge, Bescheinigungen – so schaffen
wir eine Transparenz vom Angebotsverfahren
bis hin zur Vertragsabwicklung.
Damit wird die Digitalisierung des Einkaufs auch ein Schlüssel für die Digitalisierung des Bauens?

Das gilt aber nur, wenn alle Aktivitäten ineinandergreifen, wir die Prozesse verzahnen. Dann sind Einkauf und Planung auf
digitaler Ebene miteinander verbunden, was
immer weitere Ausbaustufen ermöglicht.
Das erfordert aber einheitliche Leistungsbeschreibungen und deren Parametrisierung in standardisierte technische Attribute. Es geht nicht nur um die Verarbeitung
von Daten wie Preis und Menge, sondern
auch um Soll-Ist-Vergleiche der technischen
Leistung, zum Beispiel für automatisch erstellte Technikpreisspiegel, die Verzahnung
digitaler Verträge, modellbasierte Materialabrufe sowie den papierlosen Bestell- und
Zahlungsprozess.

DIE DIGITALE
EINKAUFSPLATTFORM
wird in zwei Etappen geplant:

SPS

Ziel: Entwicklung eines durchgängigen digitalen Einkaufsprozesses
bis zum zweiten Halbjahr 2022. Der
Fokus liegt inhaltlich auf der Dokumentenebene, geografisch sind
die Märkte Deutschland, Österreich,
Mittel- und Osteuropa avisiert.

WEITERE
AUSBAUSTUFEN

In weiteren Projekten werden
zusätzliche Applikationen entwickelt
und Fachabteilungen miteinander
verzahnt.

Was reizt Sie persönlich an diesem Projekt?
Ich finde die Vorstellung faszinierend, dass wir
überall dort Transparenz erreichen können,
wo wir sie brauchen. Dass wir über das Portal
und Standards im Einkauf strukturierte Daten
erhalten, die uns helfen, ein großes Ziel zu
erreichen: einen strategischen Einkauf.

Was verstehen Sie unter strategischem
Einkauf?
Bisher kaufen wir hauptsächlich projektbezogen, das machen wir auch richtig gut.
Aber stellen Sie sich vor, welche Möglichkeiten sich im Einkauf bieten, wenn wir über
alle Bereiche und Projekte hinweg die notwendigen Informationen haben, um z. B.
Bedarfe zu bündeln oder den Lieferfirmen
bei strategischen Verhandlungen belastbare
Mengenprognosen anzubieten.
Aber der Einkauf ist ein hochkomplexes
und auch individuelles System, wie sehr
lässt sich das überhaupt standardisieren und vereinheitlichen?
Darin liegt die Herausforderung. Wir müssen aber den gesamten Bauablauf in maschinell verarbeitbare Prozesse überführen
und digital abbilden. Erst damit ermöglichen
wir, dass ein Polier sein Material über eine
Bestell-App abruft – und auch der Prozess danach digital abläuft. Den Dialog
mit unseren Lieferanten, den fachlichen
Austausch und den Aufbau von Vertrauen – das alles wird es trotz Digitalisierung
immer brauchen.
Auf welche technische Lösung bauen Sie
bei der Umsetzung?
Wir haben uns früh entschieden, nicht selbst
zu programmieren. Wir setzen auf eine Bestin-Class-Lösung, angepasst an unsere Bedürfnisse. Wir orientieren uns dabei auch
an etablierten Best-Practice-Prozessen aus
anderen Branchen.
Was macht Sie optimistisch, dass das
Ziel einer digitalen Einkaufsplattform
für STRABAG erreicht wird?
Wir haben viel Know-how im Konzern, tiefes
technisches Wissen und breite Kenntnis
über die zugehörigen Produkte und Lieferantenmärkte sowie Marktzugänge durch Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten.
Wir sind wirtschaftlich gesund, finanzstark
und können in unsere Zukunft investieren.
Nicht zuletzt verfügen wir mit dem Zentralbereich SID über eine Einheit, die auch solche
großen, konzernweiten Entwicklungsprojekte voranbringen kann.
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„Wenn wir es nicht als
Erste machen, macht
es jemand anders“
STRABAG erkannte als eines der ersten großen Unternehmen das Potenzial der Online-Plattform Schüttflix.
Thomas Nyhsen, technischer Leiter der STRABAGDirektion Nordrhein-Westfalen, spricht über den
deutschlandweiten Roll-out für den Verkehrswegebau,
die Start-up-Mentalität und erklärt, warum für ihn
Leidenschaft mindestens so wichtig ist wie Kompetenz.
Bis Ende 2021 sollen alle STRABAG-Verkehrswegebaueinheiten in Deutschland Schüttflix
nutzen. Die App für die Ver- und Entsorgung
sowie Logistik von Schüttgütern ermöglicht
digitale Bestellungen, Preisvergleiche, Livetracking der Lieferungen und die papierlose
Vertragsabwicklung. Das Start-up will als
erster Anbieter deutschlandweit alle gängigen
Schüttgüter zu transparenten Preisen liefern.
STRABAG erkannte das Potenzial früh – seit
Anfang des Jahres läuft eine Partnerschaft,
die 2020 mit einer Pilotphase in NordrheinWestfalen begann. In den ersten vier Monaten
wickelte STRABAG mehr als 4.000 Schüttgut-Transporte über die neue Plattform ab, bis
Jahresende sollen es deutschlandweit mehr
als 20.000 sein.

Thomas Nyhsen leitet den Roll-out
der Schüttflix-App für den deutschen
Verkehrswegebau. Wie kam es zur
Zusammenarbeit mit Schüttflix, Herr
Nyhsen?
Thomas Nyhsen: Im Rahmen der digitalen Transformation schauen wir immer auf
Prozesse, die Zeit kosten und kaum Wertschöpfung generieren. Bestellungen und
Lieferungen von Schüttgut sind dafür ein
Paradebeispiel – sie produzieren stapelweise Papier in Form von Lieferscheinen
und Excel-Listen. Der Bestellvorgang bindet viele administrative Ressourcen. Ich
war daher vom ersten Moment an vom
Digitalisierungspotenzial der Schüttflix-App
überzeugt.

Starke Partner – Christian
Hülsewig von Schüttflix
(rechts) und Thomas Nyhsen
von STRABAG (links) empfangen einen Schüttflix-Transport.
STRABAG erkannte frühzeitig
das Potenzial der SchüttflixPlattform und kooperiert mit
dem Start-up.

Warum?
Diese App bietet dem Verkehrswegebau die
Möglichkeit, den Beschaffungsprozess von
der Bestellung bis zur Rechnungslegung
komplett digital abzubilden. Einen weiteren
großen Mehrwert sehe ich im erweiterten Zugriff auf das Transportgeschäft. Das Portfolio
im Verkehrswegebau besteht zu rd. 90 % aus
Eigenleistung, dementsprechend hoch ist
auch unsere Wertschöpfung. Was uns aber
fehlt, sind die Transportkapazitäten. Da waren
wir abhängig von wenigen großen Playern.
Durch die Schüttflix-App nutzen wir nun eine
Plattform mit mehr als 2.500 Speditionen
und circa 20.000 Lkw. Die Verfügbarkeit von
Fahrzeugen steigt enorm, die Abhängigkeit
von einzelnen Akteuren sinkt.

Thomas Nyhsen,
technischer Direktionsleiter, verantwortete
schon den ersten TestRoll-out der
Schüttflix-App in Nordrhein-Westfalen und
leitet das Projekt nun
bundesweit.
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Haben Sie ein Beispiel?
Im Zuge des Roll-outs offerierten wir auf der
Plattform die Abholung von 400 t Material.
In fünf Minuten waren alle Touren von den
Transporteurinnen und Transporteuren gezogen, mit einem Preisvorteil für uns. Es geht
aber nicht nur um Schnelligkeit oder einen
monetären Vorteil. Wenn die am Markt vorhandenen Transportvolumina effizienter genutzt werden, entstehen weniger Leerfahrten,
wodurch eine Reduzierung von CO2-Emissionen erreicht wird. Somit leisten wir auch
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit
Schüttflix erlebt, hier treffen ja Konzernstrukturen auf eine Start-up-Kultur?
In der Zusammenarbeit mit einem Start-up
habe ich neue, effiziente Methoden zur Einführung von Innovationen kennengelernt.
Ein entscheidender Vorteil ist, dass wir als
Anwendende mit dem Entwicklungs- und
Programmierteam an einem Tisch sitzen.
So lassen sich unsere Bedürfnisse und Anforderungen diskutieren. Schüttflix ist eine
offene Marktlösung, für STRABAG haben
wir gemeinsam eine passende Anwendung
entwickelt, sehr agil und ohne Lastenheft.
Prototypen haben wir schnell in der Praxis
erprobt und bewertet. Für gut befundene
Piloten werden weiterentwickelt, alles andere
kommt ‚in die Tonne‛ – egal, wie viel bereits
investiert wurde.
Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?
Wir haben die Schüttflix-App in einer Pilotphase in NRW intensiv getestet und analysiert, wie
und bei welchen Prozessen diese Anwendung
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unserem Unternehmen weiteren Mehrwert
bringt. In kürzester Zeit identifizierten und entwickelten wir gemeinsam zwei neue Prozess
typen, das Transport- und das Projektgeschäft.
Tempo war Ihnen wichtig?
Natürlich, darum geht es heute doch immer.
Wenn wir es nicht als Erste machen, macht
es jemand anders und hat den Wettbewerbsvorteil.
Haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgezogen?
Ich baue die Teams immer so auf, dass vor
allem Leidenschaft und Expertise zählen –
nicht zuerst Hierarchie oder Stellung im
Unternehmen. Die Leute sollen Lust auf die
Aufgabe haben. So war es auch bei diesem
Projekt, denn Ziel und Mehrwert waren für
alle von Anfang an klar kommuniziert.
Was kommt in der Zukunft?
Wir wollen die Schüttflix-Plattform auch für
andere Materialien öffnen. Asphaltmischgut
zum Beispiel, davon bewegt allein der Verkehrswegebau in Deutschland jährlich bis
zu 6 Mio. t. Das wird ambitionierter, denn
im Gegensatz zu Schüttgut hat hierfür nicht
jede Transportfirma die nötige Qualifikation. Außerdem wollen wir noch nachhaltiger
werden und Transporte auch per Bahn und
ggf. per Schiff realisieren und nur die letzte
Meile mit Lkws. Darüber hinaus soll die Plattform unter Regie der STRABAG Innovation &
Digitalisation zukünftig auch weiteren Konzernländern zur Verfügung stehen.
Schüttflix tritt nun in ein Geschäft ein, in
dem der Verkehrswegebau der STRABAG

DIGITALE LOGISTIKDREHSCHEIBE
Als Nils Klose vor zwei Jahren als zweiter Geschäftsführer und Chief Revenue Officer zu
Schüttflix kam, waren dort 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Heute sind es
mehr als 100, der Umsatz stieg im gleichen
Zeitraum von 13 Mio. € auf mehr als 50 Mio. €
für das laufende Jahr. Schüttflix entwickelte
die deutschlandweit erste digitale Logistikdrehscheibe für die Schüttgutbranche. „Die
App verbindet Lieferfirmen und Spediteure
bzw. Spediteurinnen direkt mit der Kundenseite, also aus der Baubranche sowie dem
Garten- und Landschaftsbau“, erklärt Klose.
Mit einem digitalen Preisvergleich und einem

DIE BAUSTELLENREPORTERIN

digitalen Bestellprozess spart die App vor
allem Zeit. Außerdem werden durch diese
Verknüpfung von Angebot und Nachfrage tausende Leerfahrten auf Deutschlands
Autobahnen vermieden. Die Anwendung ist
für das Smartphone konzipiert, „eine Bestellung soll so einfach sein wie das Schreiben
einer Chat-Nachricht“, sagt Nils Klose. Mit
STRABAG als Partnerin habe das Unternehmen einen großen Sprung machen können.
„Wir bleiben zwar marktneutral und unabhängig, haben viele weitere große und kleine Kunden, aber mit STRABAG an der Seite konnten
wir unser Netzwerk ausbauen und erhielten

Wie läuft die Anwendung der SchüttflixApp in der Praxis? Was sagen die Anwenderinnen und Anwender? Diese Fragen
stellt Fabienne Zilken regelmäßig vor
Ort auf der Baustelle. Die Bauleiterin hat
neben ihrer täglichen Arbeit in der Direktion
NRW während des Roll-outs die Rolle der
Schüttflix-Reporterin übernommen. Sie
besucht Kolleginnen und Kollegen auf den
Baustellen, filmt kurze Interviews und teilt
diese im Intranet. Ziel ist der kollegiale Austausch, das Teilen praktischer Erfahrungen
im Umgang mit dem neuen Tool.

häufig über Jahre gewachsene Partnerschaften pflegt. Will STRABAG diese
tatsächlich aufgeben?
Nein, darum geht es gar nicht. Die Partnerschaften pflegen wir weiterhin, aber eben nun
in einem komplett digitalen Prozess.

hilfreiches Feedback für die Weiterentwicklung der App“, sagt Klose.
Das in Gütersloh gegründete und mittlerweile
auch in Köln ansässige Unternehmen treibt für
das weitere Wachstum die Internationalisierung voran, beginnend mit dem europäischen
Markt. „Zudem werden wir das Geschäft auf
der Plattform mit zu entsorgenden Bau- und
Abbruchabfällen erweitern“, sagt Klose.
Nils Klose,
Geschäftsführer und
Chief Revenue Officer,
Schüttflix.
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Veränderung beginnt in den Köpfen der Menschen. Eine Organisation braucht
eine Kultur, die innovatives Denken befördert, in der man aus Fehlern lernt und die
flexibel genug ausgestaltet ist, um den individuellen Ansprüchen und Zielen
der Mitarbeitenden gerecht zu werden. In diesem Kapitel zeigen wir, wie STRABAG
Intrapreneurship fördert, um die Geschäftsfelder der Zukunft zu entwickeln;
der Wissensaustausch über Bereiche und Kompetenzen hinweg forciert wird und
Führungskräfte fit für die kommenden Herausforderungen gemacht werden.

FUTURE
DIALOGUE

adASTRA

LEADERSHIP@
STRABAG

VERÄNDERUNG
VORLEBEN

Ein Netzwerk für
den Wissenstransfer

Intrapreneurship für
neue Geschäftsideen

Führungskräfte fit
für die Zukunft

Interview mit Alfred Watzl,
Mitglied des Vorstands der STRABAG SE
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INNOVATIONSMASCHINEN STARTEN
Das Netzwerk Future Dialogue dient dem Wissensaustausch, der Identifikation neuer
Trends, dem Aufbau einer lernenden Organisation und der Weiterentwicklung einer Innovationskultur. Wir haben einen der wöchentlichen Online-Workshops im Rahmen dieses
Programms besucht.
Bestens gelaunt schalten sich an diesem Freitagmorgen um 8.30 Uhr
ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum wöchentlichen
Teams-Meeting des Future Dialogues „Digitale Transformation“ zu.
Einige sind im Auto unterwegs, andere sitzen in Wien, Frankfurt oder
Köln. Es wird gescherzt, die in Kompetenzen und Zuständigkeitsbereichen bunt gemischte Gruppe wirkt vertraut. Ohne lange Vorrede leitet
Simone Walser – Head of Innovation Management bei der STRABAG
Real Estate GmbH (SRE) – in die Themen der heutigen Runde ein: Die
Software-Landkarte, die digitale Signatur und der Quartalsbericht sind
zu diskutieren. Walser hat das Format Future Dialogue mit dem Ziel
entwickelt, einen breit angelegten Wissensaustausch über verschiedene Hierarchieebenen und Kompetenzfelder hinweg zu fördern, um
auf diese Weise die Innovationskultur in ihrem Unternehmensbereich
weiterzuentwickeln und zu pflegen.
Die Gruppe findet schnell in den Arbeitsmodus. Aufgaben werden
intuitiv verteilt, Ergebnisse besprochen. Alle sind per Du, der Ton ist
verbindlich, aber nie fordernd. Das Projekt Software-Landkarte soll
sämtliche im Unternehmensbereich verwendeten App- und Softwarelösungen auf einen Blick zusammenfassen. Wer künftig neue Software
bestellt, soll sich daran orientieren können. Die Karte listet aus UserSicht Vor- und Nachteile sowie Erfahrungsberichte auf. Außerdem
wird diskutiert, Adobe Sign für digitale Unterschriften einzuführen.
Lässt sich damit unnötiges wie zeitraubendes Scannen, Drucken
und Paraphieren vermeiden? Wird die digitale Signatur überall anerkannt, kann man damit den Postverkehr ersetzen? Rasch werden
diese Fragen abgehandelt, die Gruppe spricht sich für die Nutzung
dieser Anwendung aus. Nach 30 Minuten ist Schluss, jede Person
in der Gruppe hat eine neue Aufgabe. Die Ergebnisse werden in der
nächsten Sitzung in einer Woche besprochen.

FUTURE DIALOGUE
Im Netzwerk Future Dialogue widmen
sich mehr als 140 Mitglieder zehn relevanten Themenfeldern für das künftige
Geschäft von STRABAG Real Estate:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRABAG – Zero Emission
Markets & Money
Digitale Transformation
Quartiersentwicklung
Re-Development
Büro und Gewerbe
Hotel/Studentenwohnen
Wohnen/Co-Living
Büro-Organisation
Mobilität

Diese Themen werden in verschiedenen Gruppen mit bis zu 15 Personen
bearbeitet. Jede Gruppe entscheidet,
welche Ziele sie sich setzt und wie sie
diese erreichen will. Insgesamt wurden
bisher 35 Ziele definiert. Neben
digitalen Treffen verfasst jede Gruppe
Quartalsberichte zu den bearbeiteten
Aufgaben, um den Projektfortschritt zu
dokumentieren.

„Der Future Dialogue ist ein neuer
Ansatz des Wissensmanagements, um
viele kleine Innovationsmaschinen zu
starten. Wir reagieren damit auf
die immer komplexeren Anforderungen
des Markts und entwickeln unsere
Firmenkultur weiter.“
Simone Walser, Head of Innovation Management
bei STRABAG Real Estate

„Durch den Future Dialogue
haben wir gemerkt, wie bedeutsam
der menschliche Faktor ist.
Während der Pandemie sind wir
alle digitaler und agiler geworden.
Die Bedeutung von TEAMS WORK. wird
dadurch jetzt noch mehr gelebt.“
Elizabeth Cárdenas Pérez, Assistentin
bei STRABAG Real Estate

„Durch die intensive Zusammenarbeit
sehen wir auch, wie unterschiedlich
wir arbeiten, in den Prozessen,
Strukturen und als Individuen. Der
Future Dialogue hilft uns, voneinander
zu lernen und gemeinsam voran
zukommen, statt parallele Strukturen
aufzubauen.“
Rudolf Oesterreicher, Innovation Manager
bei STRABAG Real Estate
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Eine Bühne
für kreative
Geister
Das Intrapreneurship-Programm adASTRA steht für Start-up-Gefühl und
Gründergeist – und viele spannende Ideen für das Geschäft von STRABAG
in der Zukunft. Drei der sechs teilnehmenden Teams haben nun eine
Finanzierung für die nächste Projektphase erhalten.
Mitarbeitern, die auf dieser Veranstaltung zu
Gast waren, ging an TeamUp. „Das macht
uns überglücklich“, sagte Julia Grässel von
TeamUp im Anschluss. „Wir haben viel Arbeit in
diese Idee gesteckt und sind überzeugt, dass
unsere Jobsharing-Plattform für Fachkräfte
genau den Zeitgeist trifft.“
Klemens Haselsteiner sagte auf der Veranstaltung in Wien: „Unsere Intention war es,
mit diesem Prozess von der Start-up-Kultur
zu lernen, mit neuen Herangehensweisen zu
experimentieren und kreativen Geistern im
Konzern eine Bühne zu geben. Dass wir am
Ende sogar drei Ideen finanzieren konnten, ist
umso erfreulicher. Auch die länderübergreifende Kooperation in den Teams war ein Erfolg.“

Kreativer Raum – im Co-Working-Areal im Wiener AirportCity Space diskutieren die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des adASTRA-Programms ihre Ideen.

Davon träumt jedes Start-up: seine Idee auf
großer Bühne zu präsentieren und mit Beifall
und Startkapital belohnt zu werden. So erlebten es Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des adASTRA-Programms am 8.7.2021 in
Wien. Im REAKTOR – einem multifunktionalen
Veranstaltungsort – stellten Mitarbeitende des
Konzerns Geschäftsideen für STRABAG vor.
Ähnlich wie bei den TV-Formaten „Höhle der
Löwen“ oder „2 Minuten 2 Millionen“ mussten
die Teams in fünf Minuten ihre Idee einer Jury
unter der Leitung von STRABAG SE-Vorstand
Klemens Haselsteiner präsentieren und sich
dann in einer kurzen Fragerunde behaupten.

Das Event war das emotionale Finale des
adASTRA-Intrapreneurship-Programms, für
das rund 100 Geschäftsideen eingereicht wurden. Sechs Teams landeten mit ihren Vorhaben
auf der Shortlist und pitchten beim großen
Showdown um eine Finanzierung der nächsten
Projektphase. Über eine Zusage von mehreren
Hunderttausend Euro freuten sich die Crews
von TeamUp für eine Jobsharing-Lösung, von
unLIMITed für einen digitalen Marktplatz für
überschüssige Baustellen-Ressourcen und
Heaters, die einen mobilen Holzhäcksler für
Großbaustellen vorstellten. Der Publikumspreis, vergeben von den Mitarbeiterinnen und

Laut adASTRA-Programmleiter Franz Klager
von der STRABAG Innovation & Digitalisation
(SID) traf das Programm genau die Ambitionen
vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Viele im
Konzern haben auf so ein Projekt gewartet. Die
Menschen wollen Dinge ausprobieren und von
der Theorie rasch in die Umsetzung kommen.“

Gründergeist statt
Arbeitsalltag
Drei Monate lang haben die Teams an ihren
Ideen gearbeitet: im digitalen Verbund, aber
auch bei Präsenzveranstaltungen wie Anfang
Juni im Wiener AirportCity Space, einem hippen
Co-Working-Areal am Flughafen. Dort sah man
die Teilnehmenden mit großem Enthusiasmus in
kleinen und großen Runden debattieren, vertieft
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am Rechner arbeiten oder Vorträgen erfahrener
Dozentinnen und Dozenten lauschen. Das Konzept war so angelegt, dass die Teams einerseits
Freiraum hatten, ihre Ideen zu entwickeln, aber
auch Kompetenzen und Wissen vermittelt bekamen, zum Beispiel zu Themen wie Finanzierung,
Produktentwicklung und erfolgreiches Pitchen.
Interessant war die Dynamik innerhalb der
Gruppen. „Die Rollen wurden intuitiv verteilt,
man übernahm die Aufgaben, für die man sich
kompetent fühlte“, berichtet Teilnehmerin Laura
Bezic, die in Kroatien für den Bereich BRVZ-IT
arbeitet. Zu Projektbeginn kannte sie niemanden
aus ihrer Crew. „Es kostet schon Überwindung,
etwas zu machen, für das man kaum Know-how
hat, für das keine Markterfahrung verfügbar ist
und wenn man seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter nicht kennt“, sagt Bezic. Ihre Motivation
entsprang dem Anliegen, „einer sozialen Mission
folgen zu können“. Eine solche lag dem Aufbau
der Jobsharing-Plattform zugrunde.
Die Idee dazu hatte Julia Grässel, Sprecherin der Crew, weil sie selbst Teilzeit arbeitet.
TeamUp ist ein Angebot, das Teams zusammenführen soll, eine Mischung aus Partnervermittlung und Jobbörse – oder wie es Mitstreiter Florian Maulick, Software-Architekt
PARTNER

„Wir sind seit 2013 in der
Innovationsförderung tätig,
aber selten habe ich so viel
Ernsthaftigkeit und Enthusiasmus erlebt wie bei STRABAG.
Ich glaube, dass es für die
Teilnehmenden bei adASTRA
besonders sinnstiftend war,
ein selbst erkanntes Problem
aktiv anzugehen, gleichzeitig
neue Methoden kennen
zulernen und wie ein Start-up
zu arbeiten. Wie interdisziplinär die aus unterschiedlichen
Unternehmensbereichen
zusammengestellten
Teams dabei agierten, ist
beeindruckend.“
Michael Wlaschitz
Pioneers ist eine auf Innovationsförderung
spezialisierte Agentur aus Wien. 2009
gegründet, zählt sie zu den europaweit
führenden Anbieterinnen für Corporate
Venture Building und den Aufbau von
Start-up-Ökosystemen. Das adASTRAProjekt unterstützte Pioneers mit einer
professionellen Methodik für innovatives
und agiles Arbeiten.

Bühne frei für neue Ideen – im REAKTOR in Wien präsentierten diese adASTRA-Teams ihre Projekte:
TeamUp (Jobsharing für Teilzeitkräfte), ENDOWaste (Unterstützung sozialer Projekte durch Weiterverwendung der überschüssigen Baumaterialien), Heaters (Reduktion der Entsorgungskosten für Holz- und
Verpackungsmaterial), INTERSTELLAR (Vereinfachung des Lebenszyklusmanagements bei Bauwerken),
Home of Work (Lösungen für flexibleres Arbeiten und Wohnen in Stadtgebieten) und unLIMITed (Drittmarktfähige Lösung für die Weiterverwendung überschüssiger Bauressourcen zur Förderung einer optimierten
Kreislaufwirtschaft).

bei ZÜBLIN, erklärt: „Oft werden in aller Regel
keine Teilzeitstellen für qualifizierte Stellen oder
Führungspositionen ausgeschrieben. Wir wollen mit unserer Plattform Job-Teams ermöglichen, in denen sich qualifizierte Personen in
Teilzeit eine Vollzeitstelle teilen.“

Idee mit Potenzial
Welche bemerkenswerten Resultate dieses Nachdenken über Geschäftsfelder von
morgen hervorbringen kann, zeigt auch die
Crew ENDOWaste. Die Idee, Baureste wie
z. B. Farben an NGOs zu spenden und so
Abfall zu vermeiden, erreichte zwar noch
nicht die nächste Finanzierungsrunde, Interesse weckte das Team aber auf jeden Fall.
„Wir haben zwei Problemfelder identifiziert“,
erläutert Dominik Bühler, „überschüssige
Bauressourcen auf der einen und Bedarf
an diesen Ressourcen durch NGOs auf der
anderen Seite“. ENDOWaste will über eine digitale Plattform die Verbindung herstellen: So
können Baustellenverantwortliche restliches
Baumaterial direkt und kostenlos den NGOs
zur Abholung anbieten. Auch Privatpersonen
sollen die Materialien kaufen und an NGOs
spenden können. Das Potenzial für diese Idee
sei groß: Laut Dominik Bühler werden derzeit
allein auf den jährlich rd. 11.000 STRABAGBaustellen bis zu 15 % des Baumaterials
kostenpflichtig entsorgt.

Der Weg zu neuen Geschäftsideen führt auch
über Umwege, wie Stefan Höhn vom Team
Heaters – einem der drei finanzierten Vorhaben
– anmerkt: „Wir sind mit unserem Projekt auf
halber Strecke umgekehrt. Wir wollten zuerst
Blockheizwerke auf Baustellen installieren, um
anfallenden Holzabfall zur Energiegewinnung
einzusetzen. Daran sind wir gescheitert – und
haben dann die Idee der mobilen Holzhäcksler
vor Ort entwickelt. Unser Learning: Fail, but
fail fast.“
Diese Entwicklung vom Scheitern zum Erfolg
ist genau das, was sich die Macherinnen und
Macher des Programms auf die Fahnen geschrieben haben. adASTRA-Programmleiter
Franz Klager: „Die Ernsthaftigkeit war uns
von Anfang an wichtig, adASTRA ist kein
Marketing. Wir wollen etwas schaffen, das
Mehrwerte erzeugt und eine echte Chance auf
eine Markteinführung hat.“ Dieses Ziel wurde
angesichts der drei Geschäftsideen, die jetzt
in die nächste Runde getragen werden, zweifelsfrei erreicht. In der nächsten Phase haben
die drei Teams die Chance, ihren Ambitionen
wieder einen Schritt näherzukommen.
Erfreuliche Nebenwirkungen des adASTRAProgramms stets inklusive: riesiger Spaß für
alle Beteiligten samt neuer Netzwerke und
Freundschaften.
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LEADERSHIP@STRABAG –
FÜHREN IN DYNAMISCHEN ZEITEN
Arbeitsweisen, Werte und Ansprüche sind im Wandel begriffen. Das erfordert
in den Organisationen von morgen auch andere Führungskompetenzen.
STRABAG legt deshalb schon heute die Grundlagen für ein neues Verständnis
von Leadership – und eröffnet damit neue Perspektiven.
1. Der Befund
Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Das gilt nicht nur
für die sichtbaren Veränderungen, das Home
office etwa, die digitale Kommunikation, Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse –
neu sind auch die Ansprüche und Ambitionen
der Mitarbeitenden. „Wir erleben zum Beispiel
eine höhere Fluktuation“, sagt Thomas Cerny,
Head of Human Resource Development (HRD)
bei STRABAG. „Die jüngeren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wechseln heute häufiger und
viel selbstverständlicher den Arbeitgeber. Man
könnte sagen: Sie sind weniger festgelegt.“
Weiterhin beobachtet Thomas Cerny, dass
gerade junge Beschäftigte sich mehr Abwechslung in den Arbeitsinhalten wünschen, ihnen
das Thema Work-Life-Balance wichtiger als
älteren Generationen ist und mitunter auch die
Risikobereitschaft abgenommen hat – etwa,
wenn es darum geht, sich auf das Abenteuer
eines Auslandseinsatzes einzulassen.
Wer künftig Managementpositionen optimal
besetzen will, für den bedeuten diese Befunde
eine Herausforderung. Das gilt auch für traditionelle Karrierepfade: Der klassische Weg zur
Führungsposition führte über die Ansammlung
von Wissen, Kontakten und praktischer Erfahrung über die Zeit, meist erworben für ein sehr
klar abgestecktes Kompetenzfeld. Das allein
reicht heute nicht mehr aus und lässt sich oft
auch gar nicht mehr umsetzen. Nur was wird
eine Führungskraft von morgen stattdessen
auszeichnen?

2. Das Programm
Auf diese Frage sucht Susanne Simon, Bereichsleiterin und HRD-Expert Ebene 1, mit
ihrem Team und einem ambitionierten Programm nach Antworten: „Es ist klar, dass wir
ganz neue Kompetenzen vermitteln müssen.
Das klassische Bild der über die Fachexpertise
kommenden Führungskraft ist nicht mehr zukunftsfähig. Wir brauchen neues Know-how

und andere Führungsstile.“ Diese Entwicklung
ist längst angestoßen. Moderne Führungskräfte
agieren nicht mehr per Vorgabe und Mikro-Management, sondern, so Susanne Simon: „Sie
definieren eher nur noch die Ziele – wie man
dahin kommt, entscheidet das Team.“
Das Programm Leadership@STRABAG soll
Führungskräfte im Unternehmen dabei unterstützen, diese neuen Kompetenzen anzuwenden. Im Vorfeld wurden zahlreiche Interviews
mit Führungskräften geführt: „Wir wollten
wissen, welche Führungsqualitäten künftig
gefragt sind. Dabei ergaben sich erste rote
Fäden, die wir weiterverfolgen konnten.“
Thomas Cerny war nach diesen Interviews
überrascht, wie einhellig vor allem ein Thema
als sehr wichtig für die Zukunft wahrgenom-

LEADERSHIP@STRABAG
Das Programm startete im Februar 2021 mit
12 Gruppen à 14 Personen. Im Zeitraum von
12 Monaten werden vier Module angeboten,
zunächst als digitales Format.
Inhaltlich liegt der Fokus dabei auf folgenden
Kernkompetenzen (Arbeitsweise AGILE & LEAN):
Lead the Change: Ich verstehe Veränderungsprozesse und kann sie adäquat
initiieren und aktiv voranbringen.
Empowering Leadership: Ich ermögliche klare Rollen mit Eigenverantwortung und befähige mein Team, auf agile
Weise zu arbeiten.
Collaborative Leadership: Ich fördere
integrative Entscheidungsprozesse und
gehe transparent mit Informationen um.
Cross-Functional-Leadership: Ich
fördere konzernweite Entwicklung und
Zusammenarbeit und zeige dies im
eigenen Handeln.
Zwei Pilotgruppen haben das Leadership@
STRABAG-Programm bereits abgeschlossen –
insgesamt sollen es international bald mehr als
1.200 Managerinnen und Manager sein.

men wurde: Cross-Functional-Leadership.
„Bisher verlaufen die Strukturen bei STRABAG
noch sehr getrennt“, so Cerny. „Wir denken
und agieren in abgegrenzten Gewerken und
Direktionen, sind wenig durchlässig. Dass eine
Führungskraft beispielsweise vom Hoch- in
den Verkehrswegebau wechselt, das war
noch vor wenigen Jahren nahezu undenkbar.“
Das Aufbrechen dieses Silo-Denkens hätte
seiner Meinung nach gleich zweifach positive
Wirkung: „Die Arbeit wird abwechslungsreicher und damit interessanter. Vor allem
aber müssten die Kolleginnen und Kollegen
STRABAG nicht mehr verlassen, wenn sie
sich beruflich weiterentwickeln wollen. Sie
wechseln dann nicht zu einer anderen Firma,
sondern bei uns in einen anderen Bereich.“
Schließlich ist STRABAG vielseitig aufgestellt,
inhaltlich, aber auch in den Strukturen – vom
Start-up bis zum Konzern ist alles dabei.

3. Die Veränderung
Das Selbstverständnis künftiger Führungskräfte müsse laut Susanne Simon heißen:
„Die Veränderung, das bin ich!“ Erst wenn die
Verantwortlichen selbst Dinge anders machten, entstehe Veränderung, nicht, indem man
warte, dass andere etwas tun. „Die Spielregeln
im Konzern werden sich künftig verändern,
auch die Kultur und die Struktur. Das wird
Unterschiede erzeugen, aufgrund ihrer Größe
wird sich STRABAG in ihren Bereichen und
Direktionen immer wieder unterschiedlich entwickeln. Das ist okay, solange wir eines nicht
verlieren: Agilität!“ Simon denkt bei diesem
Begriff nicht nur an die dahinterstehende Methodik, sondern auch an eine Grundhaltung,
eine neue Kernkompetenz, die Führungskräfte
künftig brauchten. Das Bewusstsein dafür ist
im Konzern offenbar schon weit verbreitet. Die
Resonanz auf das Leadership-Programm sei
jedenfalls beeindruckend, berichtet Susanne
Simon: „Wir erleben einen regelrechten Run.“

Human Resources

„Wir müssen
die Veränderung
auch vorleben“
STRABAG SE-Vorstand Alfred
Watzl hat das LeadershipProgramm von Anfang an
begleitet. Hier spricht er über
seine persönlichen Erfahrungen
mit Veränderung und eine kon
krete Idee, die er aus der
Teilnahme an dem Programm
gewonnen hat.
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Herr Watzl, Sie sind einer der Ideengeber für das Leadership-Programm.
Welche Beweggründe hatten Sie dafür?
Alfred Watzl: Im Zuge der digitalen Transformation merken wir doch alle, dass sich die
Welt immer schneller zu drehen scheint. Unsere Themen und unsere Umwelt verändern
sich in immer kürzeren Zyklen. Wir haben
zunehmend Probleme, die jungen Menschen,
unsere Talente, zu verstehen. Inhaltlich in
ihren Erwartungen und Haltungen, manchmal
auch ganz banal in der Sprache. Wir müssen
uns auf diese sehr dynamischen Zeiten einstellen, in unserem Führungsverhalten, aber
auch in der Art unserer Zusammenarbeit.
Die Formulierung „dynamische Zeiten“
findet sich nun auch im Titel des Leadership-Programms wieder. Wie vollzog
sich der Weg vom eben beschriebenen
Befund hin zur Umsetzung eines konzernweiten Führungskräfteprogramms?
Es ist für uns offensichtlich, dass diese dynamischen Zeiten große Herausforderungen für
unsere Führungskultur mit sich bringen. So
haben wir konsequenterweise gemeinsam
mit dem Bereich HR über strukturiertere
Schulungen zur Führungskräfte-Entwicklung
nachgedacht und in der Folge dieses Programm mit modularem Aufbau entwickelt. Ein
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Modul widmet sich dem Thema LEAN, das
wir auch im Konzern weiter pushen wollen.
Vor dem Roll-out haben Sie dann das
Programm selbst getestet?
Ende 2019 bis Anfang 2020 haben wir uns
im Vorstand zusammen mit den Unternehmensbereichsleitungen mit dem Aufbau
der Schulungsreihe beschäftigt. Wir wollten
wissen, ob die Inhalte so passen, das Programm kennenlernen – und nahmen auch
noch einige Veränderungen vor. Im Frühjahr
2020 sollte es dann eigentlich losgehen …
… nur leider kam stattdessen Corona.
Und damit lag das Programm plötzlich erst
einmal auf Eis. Erst Wochen, dann Monate –
im Herbst des vergangenen Jahres habe
ich dann entschieden, dass wir im Segment
Nord + West nicht mehr warten. Wir sind mit
zwei Testläufen gestartet, alles online.
Sie haben sogar zum virtuellen Kamingespräch geladen.
Ja, dieses Diskussionsformat mit Managerinnen und Managern war überaus aufschlussreich. In den sehr offenen Diskussionen hatte sich u. a. ergeben, dass auch
die Unternehmensbereichsleitungen das
Leadership-Programm durchlaufen sollten,
was nun auch mit Begeisterung und Engagement umgesetzt wird.

Fotos: STRABAG SE / Florian Sperk

Besteht das Interesse also auch an
oberster Stelle?
Ja, das ist unser Ziel. Wir haben lange darüber diskutiert, wer dieses Programm wahrnehmen sollte. Am Ende einigten wir uns auch
auf die Direktions- und Bereichsleitungsebene. Die soll in jedem Modul vertreten sein,
aber immer gemischt; nie werden direkte
Vorgesetzte im selben Kurs sitzen.
Fällt Ihnen auch persönlich auf, wie Sie
Ihre Art zu führen ändern müssen?
Es geht um Geschwindigkeit. Wir müssen
permanent und in hohem Tempo auf Veränderungen reagieren oder diese vorantreiben. Zu
Beginn meiner Karriere war die Führungsarbeit
noch viel statischer, es gab klare Hierarchien
und auch nicht fünf Kommunikationskanäle
gleichzeitig zu bedienen. Heute geht es oft
darum, Informationen zu teilen, Feedback zu
geben. Die vertikalen Hierarchien erodieren,
gleichzeitig entstehen horizontale Kooperationen, oft auf Zeit und mit Projektcharakter.
Erzeugt diese Entwicklung Druck?
Genau hier setzt das Leadership-Programm
an: Wir wollen Ängste und Druck nehmen, die
Führungskräfte – auch die älteren – motivie-

Mitinitiator und Teilnehmer – Alfred Watzl, Dipl.-Ing. (FH) und Vorstandsmitglied
der STRABAG SE, arbeitet seit 23 Jahren im Konzern. Er hat das Leadership-Programm
von Anfang an begleitet – und auch gleich selbst daran teilgenommen.

„Unsere
Themen und
unsere Umwelt verändern
sich in immer
kürzeren
Zyklen.“
ren, sich zu öffnen, gegenüber neuen Technologien und auch den Verhaltensweisen und
Haltungen der nachrückenden Generationen.
Welches Ziel haben Sie persönlich mit Ihrer Teilnahme an den Modulen verfolgt?
Ich möchte mich den Herausforderungen
unserer Zeit stellen, diese Zeit auch mitgestalten. Ich bin überzeugt, dass wir Veränderung
auch vorleben, sie von oben nach unten in
die Organisation tragen müssen.
Haben Sie etwas Konkretes aus dem
Programm mitnehmen können?
Ja, eine Idee beschäftigt mich sehr: Die
Schaffung sogenannter sicherer Räume, im

Sinne von psychologischer Sicherheit. Ein
Ort, an dem Mitarbeitende offen und ehrlich
Ideen austauschen, ohne Angst haben zu
müssen, anzuecken oder sich bloßzustellen.
Es geht darum, auf konstruktivem Niveau
seine Meinung zu äußern – und die Aufgabe
für uns Führungskräfte ist vor allem: zuzuhören, aber letztendlich auch Entscheidungen
zu treffen.
Welche Rückmeldungen der Teilnehmenden erreichen Sie?
Durchweg positive. Ich beobachte wirklich
einen breiten Bewusstseinswandel, eine
hohe Motivation, Veränderungen nicht nur
mitzumachen, sondern aktiv zu gestalten,
angefangen bei sich selbst.
Woran werden Sie den Erfolg des Programms messen?
Das ist keine einfache Frage – wie messen
Sie die Stimmung oder den Spirit in einer
Organisation? Eine Größe wird vielleicht die
Entwicklung der Fluktuation sein. Wenn wir
die Themen des Leadership-Programms
erfolgreich umsetzen, wird die Zufriedenheit
der Mitarbeitenden steigen. Es soll sich
herumsprechen, dass wir bei STRABAG mit
modernen Managementstrukturen arbeiten.
Damit zahlt das Leadership-Programm direkt
auf unsere Konzernziele ein, STRABAG
weiter als at trak tive Arbeitgeberin zu
entwickeln und den wirtschaftlichen Erfolg
unseres Unternehmens langfristig zu sichern
bzw. stetig zu steigern.
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2025

2030

KLIMANEUTRALE
VERWALTUNG

KLIMANEUTRALES
BAUPROJEKT

2021: CO2-Bepreisung Deutschland
2021: Entwurf EU-Lieferkettengesetz
2022: CO2-Bepreisung Österreich
2022: Inkrafttreten 1. Teil EU-Taxonomie-VO
2023: Inkrafttreten 2. Teil EU-Taxonomie-VO

Abschluss Agenda
2030 (SDGs)

Die Pandemie, der Klimawandel, das Artensterben oder die soziale Ungleichheit –
die Gegenwart ist von gleich mehreren fundamentalen Herausforderungen geprägt,
die Handlungsdruck erzeugen. STRABAG ist mehr denn je gefordert, verantwortungsvoll zu wirtschaften, um Klima und Umwelt zu schützen. Wie das gelingt und
welche ambitionierten Ziele sich STRABAG dabei setzt, lesen Sie in diesem Kapitel
mit Einblicken in die Nachhaltigkeitsstrategie von STRABAG, in grüne Energietechnik
und smarte Recyclingideen.
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2035

2040

KLIMANEUTRALE
BAUSTOFFE &
INFRASTRUKTUR

KLIMANEUTRALER
GEBÄUDEBETRIEB

Ziel 2040:
Klimaneutralität
Österreich

Ziel 2050:
Klimaneutralität
EU
Ziel 2045:
Klimaneutralität
Deutschland

NACHHALTIGKEITS
STRATEGIE

RECYCLING IM
SPEZIALTIEFBAU

GRÜNE
ENERGIE

Vision, Handlungsfelder
und Umsetzung

Neues Verfahren zur Aufbereitung von
Bentonit aus Suspensionslösungen

Ein Baukonzern wird zum
Energieproduzenten

Seite 50

Seite 52

Seite 55
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2040 KLIMANEUTRAL
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Unternehmenswert in
der Konzernstrategie FASTER TOGETHER 2022 – mit
der neuen Nachhaltigkeitsstrategie definiert STRABAG
Themen wie Ressourcenschonung, CO2-Reduktion
und soziale Verantwortung als entscheidende Bausteine
für ihr zukünftiges Handeln.

VISION
STRABAG startet mit ihrer neuen Nachhaltigkeitsstrategie eine wichtige Mission: Das
Ziel ist es, noch nachhaltiger zu wirtschaften
und so einen Beitrag zu den strategischen
Zielen des Konzerns zu leisten, aber gleichzeitig auch der eigenen Verantwortung
gegenüber Umwelt, Klima und Gesellschaft
gerecht zu werden. Nachhaltige Technologien und innovative Methoden sind dabei
ein Schlüssel dafür, um neue Geschäftsfelder für die Zukunft aufzubauen und so
die Wettbewerbsfähigkeit sowie Attraktivität als Arbeitgeberin weiter zu steigern.
STRABAG stellt sich auf diese Weise den
sich verändernden Rahmenbedingungen in
der Wirtschaft – wie etwa der CO2-Bepreisung oder dem neuen Lieferkettengesetz –,
aber auch den wachsenden Ansprüchen
des Kapitalmarkts an die Unternehmen.

DREI SÄULEN UND EIN
ZENTRALES INSTRUMENT
ZEIT ZU HANDELN
STRABAG verpflichtet sich, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das große Ziel lautet:
Klimaneutralität bis 2040 über die gesamte
Wertschöpfungskette.
CO2 soll vorrangig vermieden, nicht nur kompensiert werden – das gelingt beispielsweise
durch:
die Steigerung der Energieeffizienz
die Verbesserung der Projektlogistik
die Entwicklung nachhaltiger
Mobilitätskonzepte
die Substitution fossiler
Energieträger
die Elektrifizierung der
Baufahrzeuge
die Erzeugung erneuerbarer
Energien durch die Installation von
Photovoltaikanlagen auf Baucontainern oder ungenutzten Freiflächen

In der Nachhaltigkeitsstrategie setzt STRABAG
auf die drei Säulen:
Ökonomie
Ökologie
Soziales
In der Umsetzung fokussiert STRABAG
auf ein zentrales Instrument:
Technologie
Durch neue Technologien lassen sich klima- und umweltschädliche Verfahren oder
Materialien ersetzen. Beispielsweise könnten
sämtliche Oberflächen – etwa Fassaden,
Dächer, sogar Baufahrzeuge oder -container – mit Photovoltaik-Paneelen bestückt
werden. STRABAG wäre damit nicht mehr
nur Verbraucherin, sondern auch Produzentin
erneuerbarer Energie. Ebenso laufen bereits
Versuche mit sogenanntem CO2-reduzierten
Beton: Diese innovative Alternative enthält
Bindemittel, die den CO2-Ausstoß während
der Herstellung massiv reduzieren.
Innovationen wie diese sind maßgebliche
Treiber der Transformation, insbesondere im
Kontext der Baumaterialien und der Maschinentechnologie. Sie beeinflussen die Potenziale in allen drei Säulen.
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SECHS STRATEGISCHE
HANDLUNGSFELDER
Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
ist fokussiert auf:
Strategische Aufgaben
Umweltdaten
CO2-Emissionen
Materialien und Abfall
Lieferketten
Lebenszyklus

FUNCTION SUSTAINABILITY
MANAGEMENT (SUM)
Als Managementsystem setzt STRABAG
die international geltenden Standards der
Global Reporting Initiative (GRI) ein. In der
STRABAG Innovation & Digitalisation verknüpft
die eigens eingerichtete Function Sustainability
Management (SuM) ökologische Paramater
mit bestehenden Geschäftsbereichen, zeigt
Potenziale auf und unterstützt die Operative
bei der Integration ökologischer Maßnahmen.
Basis des SuM bilden die Konzernziele und
eine jährlich aktualisierte Wesentlichkeitsmatrix, die sich aus der Bewertung der Auswirkungen und der Sichtweise der Stakeholder
zusammensetzt.
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MATERIALIEN UND ABFALL
Ein wichtiger Fokus liegt auf der Vermeidung,
dem Sammeln und der Wiederverwertung von
Abfällen sowie dem effizienten Einsatz von
Baumaterial. STRABAG setzt konsequent auf
eine ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft
mit langlebigen, reparierbaren und recycelfähigen Produkten.

Illustration: Rose Pistola

Die Maßnahmen in der Nachhaltigkeitsstrategie orientieren sich an:
den zehn Prinzipien des Global
Compacts der Vereinten Nationen
den Konventionen der Internatio
nalen Arbeitsorganisation (ILO)
den Standards der Global
Reporting Initiative (GRI)

STRABAG misst und analysiert alle Umweltauswirkungen ihres Handelns, unabhängig
davon, ob sie im Eigen- oder Kundengeschäft
anfallen. Dabei werden die für STRABAG
und ihre Stakeholder wesentlichen Bausteine
identifiziert und langfristig gestaltet. Es werden
echte Messdaten generiert und verbindliche
Ziele für die wichtigsten Umweltdaten definiert.
Ab 2025 soll für mindestens 20 % aller erstellten Bauwerke eine Ökobilanz ausgewiesen
und die Angebotslegung um nachhaltigere
Alternativen ergänzt werden.

LEBENSZYKLUS
Bauwerke werden über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, einschließlich möglicher Umnutzungen sowie Abriss und Entsorgung. Die Kosten für Rückbau, Recycling und
Entsorgung werden schrittweise Bestandteil
der Planung. Diese Leistungen werden durch
Zertifizierungen und Öko-Labeling konsequent sichtbar gemacht.

UMSETZUNG

LIEFERKETTEN
INTERNATIONALE RICHTLINIEN

ZIELE SETZEN
UND ERFOLGE MESSEN

Fast zwei Drittel ihrer Leistungen bezieht
STRABAG von Lieferanten und Subunternehmen. Auch gegenüber diesen Partnerfirmen gilt es, die sozialen und ökologischen
Anforderungen der Nachhaltigkeitsstrategie
durchzusetzen. Wichtiger Baustein dafür ist
der Ausbau der Datenerfassung zum Monitoring und zur Steuerung der Auswirkungen
entlang der gesamten Lieferketten.

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist der erste
Schritt. Damit die Umsetzung gelingt, baut
STRABAG ein Netzwerk von Nachhaltigkeitsverantwortlichen auf. Die Roadmaps
des Konzerns sowie der Unternehmens- und
Zentralbereiche machen den Weg zur Klimaneutralität transparent und damit steuerbar.
Auswertbare Daten sind dafür ein wichtiger
Erfolgsfaktor.
STRABAG strebt nach einer ökonomischökologischen Balance und folgt der Überzeugung, dass dies nur im Schulterschluss
mit starken Partnerinnen und Partnern
sowie im Dialog mit allen Stakeholdern
gelingen kann.
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SPEZIALTIEFBAU MIT
RECYCLINGABTEILUNG
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Am Stadthafen der Hansestadt Rostock entsteht ein Hotel
in bester Lage. ZÜBLIN baut auf
dem Areal zunächst Schlitzwände, die den Baugrund umschließen. Das dabei eingesetzte
Bentonit wird aufbereitet und
wiederverwendet.

Bentonit in Reinform – durch das neue Recyclingverfahren
können Bentonit-Suspensionen auf der Baustelle
effizienter eingesetzt und kostengünstiger entsorgt werden.

Mit Teamwork ist der Züblin Spezialtiefbau GmbH eine innovative Lösung
zur nachhaltigen Aufbereitung von
Bentonit-Suspensionen gelungen.

Foto: Sebastian Krauleidis

Rostock, Holzhalbinsel – der Himmel ist blau
an diesem Julitag. Auf der Baustelle unmittelbar am Warnowstrom entsteht ein Hotel in
bester Lage. Vier große Silos leuchten knallgelb und weiß in der Sonne. In den haushohen
Behältern ist Bentonit-Suspension gelagert.
Mit dieser Stützflüssigkeit werden Schlitzarbeiten im Erdreich ausgeführt, bevor dann der
fertige Schlitz von unten nach oben betoniert
wird. ZÜBLIN Spezialtiefbau hat mit diesem
Verfahren einen 17 m tiefen Betonmantel um
den Baugrund hergestellt.
Alexander Stehle, Oberpolier beim Spezialtiefbau, Bereich Nord-Ost, geht mit schnellen
Schritten zu einem zunächst unscheinbaren
Container. Darin befindet sich das Herz einer
Innovation, die auf dieser Baustelle zu einer
so nachhaltigen wie kostensparenden Lösung
führte: eine Zentrifuge. Die war bisher ein
seltener Anblick im Spezialtiefbau. Aber, so
Stehle: „Damit gelingt es uns, die Bentonit-

Suspension wiederaufzubereiten.“ Und das
nicht nur einmal, sondern mehrfach. Übrig
bleibt nach jedem Zyklus stichfestes Material,
das sich wesentlich einfacher abfahren lässt,
und Wasser, das als normales Abwasser entsorgt werden kann.
„Bisher konnten wir die Bentonit-Suspension
nur selten wiederverwenden, und am Ende
eines jeden Projekts musste die Lösung
teuer entsorgt werden“, erklärt Stehle weiter.
Durch den Einsatz der Zentrifuge und einem
ausgetüftelten Mix an Flockungsmitteln wird
das Bentonit beim Projekt in Rostock nun
nahezu vollständig für die weitere Nutzung
aufbereitet. Die Bentonit-Suspension konnte
während der kompletten Schlitzarbeiten wiederverwendet werden. Dadurch wurden nicht
nur Entsorgungskosten reduziert, sondern
auch große Mengen der Ausgangsmaterialien eingespart. „Das hat wirklich super
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funktioniert“, sagt Stehle und fügt an: „Wir
haben dadurch richtig viel Geld gespart.“

Teamwork
Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung haben Ronny Schlieder und Clemens Mairhofer
vom Personal- und Gerätedispositions-Team
Schlitzwand sowie die Teams von Andreas
Donadel vom TPA-Bereich Ost und Tobias
Tröger von der STRABAG BMTI, Gruppe Spezialtiefbau und Wasserbau in Leipzig. In den
Laboren der TPA läuft aktuell ein Pilotprojekt:
An mit verschiedenen Bodenproben gemischten Bentonit-Suspensionen werden diverse
Flockungsmittel getestet. Ziel ist es, bis Ende
2022 eine Datenbank aufzubauen, mit deren
Hilfe einer Baustelle schon vor dem Start der
Arbeiten das optimale Flockungsmittel und
die benötigte Menge empfohlen werden kann.
„Der Effekt ist wirklich beachtlich“, sagt Tröger.
„Wir sparen nicht nur Geld und Ressourcen,
sondern auch Zeit. Für das Absaugen und
Entsorgen der Bentonit-Suspension stehen
bislang nicht selten ganze Abschnitte der
Baustelle still.“
Oben: Die Zentrifuge ist ein Element im Recycling
der Suspension – damit werden feste Stoffe
mechanisch von der Suspension getrennt.
Links: Im Labor der TPA in Leipzig wird die
Wirksamkeit verschiedenster Flockmittel an Bodenproben von aktuellen Baustellen untersucht.
Die Ergebnisse werden in einer Datenbank zur
weiteren Verwendung dokumentiert.
Oben rechts: Durch ein Zusammenwirken
von mechanischer und chemischer Trennung
kann das Gemisch aus Bentonitsuspension und
Boden am Ende der Baustelle aufgetrennt und
kostengünstig entsorgt werden.

Auch er lobt dabei die konzernübergreifende
Zusammenarbeit. „Diese Lösung ist wirkliches
Teamwork, sowohl die Beprobung von Bentonit-Suspensionen mit Flockungsmitteln als
auch der Einsatz der Zentrifuge auf der Baustelle sind in dieser Form Neuland für uns. Ohne
die gute Zusammenarbeit wären die aktuellen
Ergebnisse nicht denkbar gewesen.“

AIRLIFT / MAMMUTPUMPE
Auf der Baustelle in Rostock wurde noch
eine weitere Innovation im Umgang mit
Suspensionslösungen getestet: der Airlift.
Dieses von einem Team der STRABAG
BMTI (Ronny Schlieder) und ZÜBLIN
Spezialtiefbau (Clemens Mairhofer) angewandte Verfahren kommt beim Fördern
von Suspensionen mit Feststoffen zum
Einsatz. Bei großen Förderhöhen hat die
Standard-Pumptechnik konstruktiv bedingte Einsatzgrenzen; außerdem können
diese Flüssigkeiten die Pumpenräder
von Abwasserpumpen blockieren und
verschleißen.
Bei der im Airlift-Verfahren eingesetzten sogenannten Mammutpumpe wird

Druckluft in das Förderrohr gepumpt. Das
Gemisch von Luft und Suspension im
Förderrohr erzeugt durch seine geringere
Dichte im Vergleich zur umgebenden Suspensionslösung eine Aufwärtsströmung,
die auch die Feststoffe am Boden des
Saugrohrs nach oben befördert. Das einfache wie preiswerte Verfahren minimiert
den Verschleiß auf der Baustelle v. a. bei
Projekten mit Schlitzwänden und suspensionsgestützten Pfählen deutlich. Beim
Test in Rostock konnte ein Verstopfen des
Systems vollständig vermieden werden;
die Pumpleistung war sogar so gut, dass
die Mitarbeitenden an der Pumpe eine
ungewollte Dusche abbekamen.

Fotos: Sebastian Krauleidis, Alina Löffler/TPA GmbH

Die Herausforderung hinter der Innovation
sieht Tröger vor allem darin, das geeignete Flockungsmittel zu finden. Die Wahl hängt immer
davon ab, in welchem Baugrund gearbeitet
wird und welche Stoffe aus dem Boden und
dem Grundwasser in die Bentonit-Suspension
gelangen. „Abhängig von diesen geologischen
Voraussetzungen können wir theoretisch
zwischen mehreren Tausend Flockungsmitteln
wählen“, so Tröger. Bei dieser Vielfalt in kürzester Zeit das für jeden Bodentyp geeignete
Flockungsmittel zu bestimmen, das wollen
Andreas Donadel und Tobias Tröger in Leipzig
künftig möglich machen. „Wir verfügen über
die Labore für solche Untersuchungen. Die
Verantwortlichen auf der Baustelle schicken
uns eine Bodenprobe und wir suchen das
geeignete Flockungsmittel“, so Tröger. Die
Ergebnisse der Untersuchungen werden in
der genannten Datenbank gespeichert. Mit
den auf diese Weise kumulierten Daten lässt
sich künftig noch schneller das passende
Flockungsmittel bestimmen.
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Grüne Energie
von der Baustelle
Patrick Giermaier ist als Bauleiter in der STRABAG-Direktion AH Spezialgewerke
für den Bereich Energietechnik zuständig. Sein Auftrag: Kundinnen und Kunden
innovative klimaneutrale Lösungen anzubieten und auch den Konzern auf dem Weg
in die Klimaneutralität zu unterstützen.
Am STRABAG-Standort Graz in Österreich
zeigt Patrick Giermaier faszinierende Bilder:
Kanalspülfahrzeuge mit Photovoltaik-Modulen
auf dem Dach oder auch Lärmschutzwände
an Straßen und Glasfassaden an Gebäuden
mit integrierten PV-Modulen.
Patrick Giermaier: „Ich stelle mir auch
vor, dass wir zur Energiegewinnung autarke
Container mit Solarzellen auf den Baustellen
installieren. Jede freie Oberfläche eines Gebäudes sollten wir dafür künftig nutzen.“
Bis 2030 wird sich die mit Sonnenenergie
produzierte Strommenge in Österreich verzehnfachen. Österreich hat das Ziel, 11,5
Terawatt mit Photovoltaik zu produzieren.
Giermaier arbeitet mit seinem Team daran,
dass STRABAG Teil dieses Wandels wird,
von der Planung über die Errichtung bis zum
Energiemanagement dieser Systeme.

Foto: STRABAG

„Wir fokussieren uns zunächst auf die
Bereiche Photovoltaik, Speicherstationen und
Energiemanagement. Hier wollen wir eigene
Ideen auf den Markt bringen, aber auch externe Entwicklungen umsetzen.“
Giermaier ist seit 2019 bei STRABAG. Zuvor
beriet er verschiedene Firmen zu nachhaltiger
Energietechnik, arbeitete in diversen Start-ups.
Er kennt die Situation, ein neues Geschäftsfeld
von null an aufzubauen. Seine Aufgabe sieht er
darin, Wissen weiterzugeben, Bewusstsein zu
schaffen, den Markt und die politischen Prozesse zu beobachten. Dafür ist er meist unterwegs: auf Vertriebsterminen, Baustellen oder
bei Projektbesprechungen. Er kalkuliert für Kundinnen und Kunden nachhaltige Energietechnikprojekte, simuliert mit Modellen Verbrauch
und Produktion von Anlagen zur Erzeugung
erneuerbarer Energie, passt das technologisch
Mögliche an den praktischen Bedarf an.
„Der technische Fortschritt auf diesem
Gebiet ist rasant. Wollen wir wettbewerbsfähig

Innovativer Dachaufbau – ein mit Photovoltaik-Paneelen ausgestattetes Kanaltechnik-Fahrzeug. Künftig
will STRABAG alle verfügbaren Oberflächen, von der Fassade bis zum Baucontainer, auf diese Weise zur
Energiegewinnung nutzen.

bleiben, müssen wir dem Markt technologisch
mindestens ein halbes Jahr voraus sein. Das
Bauen wird sich durch diesen Wandel massiv
verändern. Mit Sicherheit können wir durch
alternative Energiegewinnung nicht nur den
CO2-Ausstoß, sondern auch unsere Kosten
signifikant vermindern.“
Die Fantasie ist dabei nicht auf das Thema
Solarenergie begrenzt, auch an Technologien
mit Wasserstoff wird am Markt längst getüftelt. Sobald der Einsatz von Wasserstoff als
Energiequelle wirtschaftlich erscheint, wird
laut Giermaier auch STRABAG diese Option
nutzen. Das gilt auch für synthetische Kraftstoffe, mit denen sich ebenfalls der CO2-Footprint durch Baufahrzeuge verringern lässt.
„Unsere Ziele sind hochgesteckt. Wir
wollen einer der führenden Energietechnikanbieter werden. Innovative Systeme von
der Energiegewinnung über Speicherung
und Management bis hin zu Ladestationen
aus einer Hand vermarkten. Das betrifft den
gesamten Lebenszyklus von Gebäuden. Hier
greift vieles ineinander: nachhaltiges Bauen,

klimaneutrale Materialien, aber auch smartes
Gebäudemanagement, um den Energieverbrauch für Kühlung oder Heizung so effizient
wie möglich zu regeln. Die Kompetenzen und
Geschäftsbereiche dazu haben wir alle im
Haus; damit unterscheiden wir uns von vielen
Mitbewerbern. Bei STRABAG findet man für
jedes Thema entsprechende Expertinnen und
Experten. Dieses Wissen müssen wir nur noch
besser verknüpfen.“
Bisher gelten nachhaltige Lösungen und Technologien häufig noch als teuer. In der Realität
sind sie bei intelligenter Planung aber längst
rentabel, lässt sich mit ihnen doch ein Großteil
der Energiekosten einsparen. Auch der Wert
eines nachhaltig konzipierten Gebäudes ist
langfristig gesehen höher.
„Für nachhaltige Großprojekte gibt es nur
wenige seriöse Anbieter. STRABAG bringt
alles mit, um Gebäude durch schlaue Energietechnik zu einem nachhaltigen, zukunftsfähigen Investment zu machen – Qualitätsversprechen und Wartungsservice inklusive.“

Förderprogramme

GUTE
IDEEN
BESSER
FÖRDERN
Mit der Function Funding
unterstützt STRABAG Inno
vation & Digitalisation (SID)
konzernweit Teams bei der
Suche nach geeigneten
Förderprogrammen für ihre
Ideen und der professionellen
Bearbeitung der nötigen
Antragsformulare. Wir stellen
drei Projekte vor, die auf die
Konzernstrategien Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie
Robotik zielen und für die
erfolgreich Förderungen
eingeworben werden konnten.
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NACHHALTIGKEIT
Hy²Wasp – Entwicklung eines neu
artigen Wasserstoffspeichers mit
hoher Speicherdichte
Am Beispiel eines Asphaltwerks soll simuliert und bewertet
werden, ob die Bereitstellung von Wasserstoff zur direkten
thermischen Nutzung sowie zur Versorgung von Nutz- und
Frachtflotten möglich und sinnvoll ist.
Die Dekarbonisierung der Industrie ist eines der wichtigsten
langfristigen Ziele der Europäischen Union. Einen wesentlichen Beitrag könnte grüner Wasserstoff als Ersatz für fossile Energieträger leisten. Kernthema des Forschungs- und
Entwicklungsprojekts ist die Suche nach energieeffizienten
und sicheren Speicherungsmöglichkeiten von Wasserstoff.
Die derzeit angewandten Methoden erfordern eine extreme
Kühlung (< -240° C) oder die Komprimierung des Wasserstoffes in Hochdruckspeichern – in beiden Fällen bedeutet das
einen immensen Energieaufwand. Die STRABAG-Tochtergesellschaft TPA für Qualitätssicherung und Innovation GmbH
bringt als Projektpartnerin ihr Wissen und ihre Erfahrungen
für den Einsatz mobiler Wasserstoffspeicher im Bereich
von Asphaltmischanlagen ein – künftig könnten diese auch
der Betankung von Nutz- und Frachtfahrzeugen dienen. Im
Rahmen des Projekts werden diese beiden Anwendungsfälle
näher betrachtet, um neue Ideen für einen energieeffizienten
Einsatz zu entwickeln.
Laufzeit: 1.1.2022 bis 31.12.2024
Gesamtvolumen: > 1.5 Mio. € (STRABAG: > 120.000 €)
Fördermittelorganisation: Österreichische Forschungs
förderungsgesellschaft (FFG)
Förderprogramm: Mobilität der Zukunft
Konsortium:
• LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH
• AIT Austrian Institute of Technology GmbH
• GRÜNLAND Handels GmbH
• Hammerer Aluminium Industries Extrusion GmbH
• Metalpine GmbH
• Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Verfahrenstechnik
des industriellen Umweltschutzes
• non ferrum GmbH
• TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation
GmbH
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DIGITALISIERUNG

ROBOTIK

BIMpact – Entwicklung und
Demonstration einer prozess
orientierten Arbeitsweise mit
BIM-Modellen für die cloudbasierte Gebäudeautomation
und -optimierung

CONSAS – Machbarkeitsstudie
für den Aufbau eines Kompetenz
zentrums für Assistenzrobotik im
Hochbau

Durch die Kombination und den Informationsaustausch von
IoT-Sensorik und BIM soll der gesamte Lebenszyklus eines
Gebäudes und damit dessen Energieeffizienz optimiert
werden.
Im Projekt wird ein Prozess zum Erstellen von Gebäude
informationsmodellen erarbeitet, in denen die für die spätere
Anlagenüberwachung und den Betrieb notwendigen Informationen durchgängig im BIM-Modell vorhanden sind. Parallel
soll die Realisierbarkeit einer stabilen und langzeittauglichen
IoT-Kommunikation, einer cloudbasierten Gebäudeleittechnik sowie einer Verarbeitung der Betriebs- und Metadaten
mithilfe neuartiger Algorithmen der künstlichen Intelligenz
erforscht werden. Für die dabei entstehenden Lösungen
werden eine Kommunikationsplattform und ein Demons
trator implementiert. Mit der erfolgreichen Umsetzung einer
Lebenszyklusanalyse des Gesamtsystems ließe sich dann
das Einsparpotenzial für ein Typgebäude ermitteln.
Laufzeit: 1.8.2021 bis 31.7.2024
Gesamtvolumen: 2,74 Mio. € (ZÜBLIN: 867.800 €)
Fördermittel: 1,62 Mio. € (ZÜBLIN: 402.878 €)
Fördermittelorganisation: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Forschungsprogramm: 7. Energieforschungsprogramm –
Innovationen für die Energiewende
Konsortium:
• Ed. Züblin AG
• Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik
und Energiespeicherung der Universität Stuttgart
• Smartmakers GmbH
• aedifion GmbH

Gesamtziel des Projekts war die Erarbeitung eines systematischen, integrativen Ansatzes für den Einsatz von Assistenzrobotik auf Hochbaubaustellen unter Einbindung aller
Beteiligten der Baurobotik.
Durch systematisches Testen bauspezifischer Roboter
lösungen haben die Projektpartner strukturierte Erfahrungen
mit der Anwendung mobiler Roboterassistenten (Cobots)
und bewegungsunterstützender Roboter (Exoskelette) auf
der Baustelle gesammelt. Auf diese Weise soll der flächendeckende Einsatz von Robotern auf unseren Baustellen
vorbereitet werden. Die geförderte Studie hat den Grundstein für die Evaluierung der technischen, wirtschaftlichen
und organisatorischen Machbarkeit eines industriegeführten
Kompetenzzentrums für Baurobotik gelegt.
Laufzeit: 1.3.2021 bis 31.8.2021
Gesamtvolumen: 124.000 €
Fördermittel: 49.600 €
Fördermittelorganisation: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Förderprogramm: Roboter für Assistenzfunktionen: Interaktion in der Praxis
Konsortium:
• Ed. Züblin AG
• Technische Universität München
• Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation (IAO)
• Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung (IPA)

Baustellen-Fahrplan –
neben der Software hat
das Team hinter der
digitalen Taktsteuerung
auch eine innovative
Hardware-Lösung ent
wickelt: Künftig können
auf Baustellen diese
robusten Stelen mit
Touchscreen installiert
werden, auf denen alle
Baubeteiligten den Projektfortschritt jederzeit
nachvollziehen können.

Die digitale Taktsteuerung wird aktuell
als Konzernlösung umgesetzt. Was bedeutet das, Herr Rues?
Johannes Rues: Zusammen mit der konzerneigenen IT-Abteilung haben wir die digitale
Taktsteuerung weiterentwickelt, sind noch
professioneller geworden.
Was heißt „professioneller“?
Die digitale Taktsteuerung wurde in die konzernweite IT-Infrastruktur integriert. Sie läuft jetzt
noch fehlerfreier und intuitiver. Features wie
ein Maßnahmenmanagement kamen dazu. Die
Bereichsleitung kann andere Informationen abrufen als beispielsweise die Bauleitung. Neu ist
auch die Hardware: Die Taktsteuerung kommt
jetzt auch als schicke und beweglichere Stele
mit Touchscreen auf die Baustelle. Wir haben
eine Webseite programmiert, ein Video produziert, bieten Leitfäden und Schulungen an …
Das hört sich nach Marketing an?
Ja, getreu dem Motto, tue Gutes und rede
darüber, sind wir sehr offensiv mit dem Thema nach außen gegangen. Man muss gute
Projekte auch intern gut verkaufen, da darf
man keine Scheu haben.

Was ist vom Start-up-Geist geblieben?
Wir arbeiten auch jetzt noch agil, ohne Lastenheft. Die Entwicklung wird zu 100 % im
Konzern gestemmt, und wir verändern sicher
auch die Denkweisen und die Art zu arbeiten.
Wenn neue Teammitglieder uns fragen, was
sie machen sollen, dann sagen wir: ‚Du bist
die Expertin oder der Experte, sage du uns,
was wir noch machen müssen‘– diesen Geist
wollen wir beibehalten.
Aber erzeugt die große Konzernlösung
nicht auch mehr Schwerkraft?
Natürlich, statt sieben eingeschworene
Personen ohne Auftrag sind wir nun ein
Team mit mehr als 40 Personen aus verschiedenen Direktionen und Bereichen wie
BRVZ-IT, SID Application Services & Data
Science, SID Transformation & Innovation
sowie BMTI. Das erzeugt viel Umsetzungskraft, kostet aber auch Leichtigkeit. Wir
müssen ein Stück weit loslassen. Vieles
geht uns noch zu langsam; wir haben lernen
müssen, geduldiger zu sein. Für einen derart
weitreichenden Konzern-Roll-out sind zwei
bis drei Jahre als Veränderungsrhythmus ein
realistisches Ziel.

Die Datenexpertinnen und -experten
bei STRABAG sagen, die digitale Taktsteuerung diene längst nicht mehr nur
der digitalen Abbildung von Terminen.
Ja, Einheiten der SID haben eine projektübergreifende Datenauswertung begonnen,
auch mit künstlicher Intelligenz. Wir haben
diese Tür ein wenig aufgestoßen und können
nur erahnen, wie groß der Raum dahinter ist.
Die digitale Taktsteuerung wird eine wichtige
Rolle bei der digitalen Transformation des
Konzerns spielen.

Foto: Ed.Züblin AG

In der ForeSite 2020 berichteten wir am Beispiel des Wohnbauprojekts Elbterrassen in Geesthacht bei Hamburg über die digitale
Taktsteuerung (dTST). Das innovative Tool zur Planung, Steuerung,
Kontrolle und Analyse des Baufortschritts wurde mittlerweile
weiterentwickelt – und steht vor dem konzernweiten Roll-out.

DER DIGITALEN TAKTSTEUERUNG?

WAS WURDE AUS ...
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INNOVATION IM WEB
innovation.strabag.com
WEITERE ARTIKEL ONLINE:
Fester Halt im Untergrund
Pipe Bracket in Singapur
Mut zur Lücke
Interview zu Erfolgsfaktoren bei
Change-Projekten
Werkbank to go
STRABAG hat einen mobilen
Arbeitsplatz entwickelt
Alles im Rahmen
Ein neuer RFID-Chip für das
Fenstertracking
Kosteneffektiver Straßenbau
Eine innovative Lösung in der
Slowakei
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