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Bauwirtschaft – Otto Greiner über die Perspektiven der Baubranche,
die Folge von Managementfehlern und die Lehre von der Selbstorganisation

Zurück zum Handschlag

Otto Greiner ist Spezialist für Strategiefragen von KMUs und Projektmanagementaufgaben
in der Bauwirtschaft. Am 18. März referiert er bei der Jahreshauptversammlung des Kollegiums
der Bauunternehmer in Bozen. Die SWZ hat vorab mit Greiner gesprochen.
SWZ: Der Titel Ihres Referates in Bozen ist „Die Bauzukunft – Perspektiven und Konsequenzen“. Was sind
die Perspektiven?
Otto Greiner: Wir befinden uns in einer Zeitenwende, das sogenannte Elektronik-Zeitalter ist in der Endphase. Die
kommenden Trends liegen voraussichtlich auf dem Gebiet der Gesundheit
nach WHO-Definition und der Umwelt. Auch ist mit einer weiteren Zunahme der Globalisierung und der Mobilität zu rechnen, leider auch mit einer Zunahme der Katastrophenereignisse und der Kriminalität.

Was ist der Vorteil, wenn ein Unternehmen eine Gesamtlösung anbietet?
Es geht darum, das Ganze zu organisieren, dass kann ich als Baumeister,
das kann ich genauso als Planer. Ich
vermarkte mich damit und bin außerdem aus dem Konkurrenzkampf draußen. Das Problem, das wir haben, ist,
dass alle aufgrund von Leistungsverzeichnissen anbieten – alle sind, was die
Leistung betrifft, scheinbar vergleichbar und dann wird automatisch der billigste genommen. Doch den Kunden ist
häufig nicht bewusst, dass es sehr wohl
Qualitätsunterschiede gibt. Und diejenigen, die sehr billig anbieten, kommen
dann auch häufig in wirtschaftliche
Schwierigkeiten und gehen pleite.
Gibt es eine Lösung für dieses Dilemma?
Patentrezept habe ich keines. Ich halte
auch nichts von den mathematischen
Modellen, wo beispielsweise der ausscheidet, der am billigsten anbietet. Für
mich ist das aktive Auf-den-Markt-Gehen wichtig. Ich kenne auch einige Unternehmer, die sagen, sie lassen sich auf
diesen Preiskampf nicht ein und nehmen an keinen öffentlichen Ausschreibungen mehr teil, denn dadurch wird
ihre Existenz gefährdet.
Die derzeitige Lage der Bauwirtschaft ist keine allzu rosige…
Nein. In Deutschland, Österreich und
der Schweiz gehen durchschnittlich täglich 15 Bauunternehmen pleite. Das ist
arg! 80 Prozent der Insolvenzen sind die

Welche Instrumente stehen der Baukybernetik zur Verfügung, um ein
Projekt ins Ziel zu steuern?
Es sind neben der Organisation von
Projekten nach dem Viable System Model/Lebensfähiges System-Modell, kurz
VSM, von Stafford Beer Instrumente
zur zielsicheren Termin- und Kostensteuerung. Dabei stehen die Sicherstellung der Produktivität der Ausführenden und die Flexibilisierung der Anfangs- und Zwischentermine im Mittelpunkt.
Foto: Shutterstock

Was sind die Konsequenzen?
Der Kunde erwartet in Zukunft vermehrt gesamte Systemlösungen – nur
die Bauleistungen anzubieten ist zu wenig! Dass heißt, das in der Branche oft
noch vorhandene Bereitstellungsgewerbe-Denken ist endgültig zu überwinden und durch aktive Marktauftritte
zu ersetzen! Sichere und gesunde Gebäude sowie umweltschonende Produkte und Produktionen werden zunehmend gefragt sein. Qualität aus Kundensicht und Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation werden einen noch
höheren Stellenwert haben. Ich erwarte eine steigende Baunachfrage auf dem
Gebiet von Wellness und Infrastruktur.
Zur Umsetzung der zu erwarteten Konsequenzen werden neue Kooperationsformen auf fairer und partnerschaftlicher Basis notwendig sein.

kenntnisse im Bauwesen ist Aufgabe
der Baukybernetik. Im Zentrum steht
systemisches Wirken am Bau.

Folge von Managementfehlern, das belegen Studien. Es ist so, dass viele Bauunternehmer zwar fachlich – als Planer, Bauleiter oder Baumeister – Spitze
sind, doch die Geschäftsführung – das
Ein- und Verkaufen, die Kalkulationen,
die Teamführung – überfordert sie. In
diesem Bereich gibt es Aufholbedarf,
sowohl in der Weiterbildung der Unternehmer als auch in der Ausbildung
des Nachwuchses.
Sie sind Experte für Baukybernetik und auch Präsident des Europäischen Forums für Baukybernetik. Um
was geht es in der Baukybernetik?
So wie die Physik die Lehre von den

Kräften und der Energie ist, die Chemie die Lehre von den Stoffen, also von
der Materie, ist die Kybernetik die Lehre von der Selbstorganisation. Sie ist
die Wissenschaft von der Information
und vom Funktionieren. Information
im kybernetischen Sinn ist die dritte
naturwissenschaftliche Grundgröße,
die Materien und Energien zu sinnvollen Systemen organisiert. Daraus geht
hervor, dass es sich nicht um technische Regelungen handeln kann, sondern es geht um biologische Systeme,
die es zu steuern gilt. Lebende Systeme haben den Vorteil, dass ihnen ein
Selbstorganisationsautomatismus innewohnt. Die Anwendung dieser Er-

• Info

Zeiten ändern sich, auch am Bau
337 Millionen Euro stehen dem Landesressort für Bauten und Vermögen
2011 zur Verfügung. „Mit diesen Geldern tätigen wir wesentliche Investitionen im Hoch- und Tiefbausektor, die eine Konjunkturbelebung
und Unterstützung der Bauwirtschaft
in Südtirol bedeuten“, erklärte Landesrat Florian Mussner kürzlich. Und
Landeshauptmann Luis Durnwalder
unterstrich: „Die Unternehmer sehen
der Zukunft großteils mit Optimismus entgegen.“
Der Präsident des Kollegiums der
Bauunternehmer, Thomas Ausserhofer, bestätigt diese Aussagen zum
Teil: „Nach dem großen Boom hat es
in der Baubranche in den vergangenen Jahren einen großen Rückgang
gegeben. Nun wird zwar vom Land
und der öffentlichen Hand viel Geld
ausgegeben, doch das alleine kann
nicht ausgleichen, dass die privaten Investitionen weniger werden.
Daneben dürfen wir nicht außer
Acht lassen, dass auch die öffentliche Hand Einsparungen macht“, so
Ausserhofer. „Doch mit Jammern
alleine werden wir die Probleme

nicht lösen. Aber wenn man weiß, wo die
Probleme sind, dann kann man versuchen, Lösungen zu finden.“
Wie die Chancen und Möglichkeiten
der Bauwirtschaft aussehen können, wird
unter anderem Inhalt der Jahreshauptversammlung des Kollegiums der Bauunternehmer sein, die unter dem Motto
„Tempora mutantur – Die Zeiten ändern
sich. Auch am Bau!“ steht. Die Versammlung findet am Freitag, 18. März mit
Beginn um 17.30 Uhr im Rahmen der
Fachmesse Baumec/Viatec im Konferenzzentrum „Four Points by Sheraton“ in
Bozen statt.
Neben dem Bericht von Präsident Ausserhofer und Grußworten von Landesrat
Mussner steht ein Referat des Präsidenten des Europäischen Forums für Baukybernetik, Otto Greiner, auf dem Programm
(siehe beistehendes Interview). Er wird
zum Thema „Die Bauzukunft – Perspektiven und Konsequenzen“ sprechen.
Die Veranstaltung ist allen Interessierten frei zugänglich, allerdings wird
um Anmeldung gebeten (info@baukollegium.it). Das detaillierte Programm der
Veranstaltung ist unter www.baukollegium.it abrufbar.

Welche Vorteile haben Planer und
Ausführende durch die Anwendung
der baukybernetischen Methode?
Neben dem besseren Organisationsgrad
haben die Ausführenden einen hohen
Informationsf luss, gepaart mit einer
flexiblen Steuerung zur Zielerreichung.
Die damit verbundene Minimierung
von Leerlaufzeiten ermöglicht ihnen
eine wirtschaftlichere Durchführung
ihrer Aufgaben. Wird der Organisationsgrad um nur zehn Prozent verbessert, so bedeutet dies eine Verdoppelung des Gewinns vor Steuern!
Welche Vorteile hat ein Bauherr?
Sichere Erreichung der definierten
Bauherrenziele, bei voller Transparenz
während aller Phasen der Projektabwicklung.
Im Jänner 2010 wurde das Europäische Forum für Baukybernetik gegründet. Derzeit hat es rund 100
Mitglieder aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol und Kroatien. Was soll das Forum bewirken?
Wir wollen ein Plattform der Begegnungen sein – für alle, denen die Verbesserung der Kultur des Bauens, nicht der
Baukultur, am Herzen liegt. Wir sehen
es als unsere Aufgabe an, das Wissen
und die Erkenntnisse der Baukybernetik weiter zu verbreiten, um damit einen Beitrag zur Verbesserung der Managementleistungen und des Images
unserer Branche beizutragen. Unsere
Mitglieder fühlen sich als Bauhumanisten, die Kenntnisse aus der Vergangenheit, unter anderem aus dem Mittelalter, zur Gestaltung der Zukunft nutzen. Handschlagsmentalität wird als
erstrebenswert angesehen.
Das Europäische Forum für Baukybernetik arbeitet unter anderem mit
dem renommierten Malik Managementzentrum in St. Gallen zusammen. Wie kam es dazu? Was zeichnet „Malik Kybernetisches Baumanagement“ aus?
Professor Fredmund Malik war zehn
Jahre lang Mitglied des Präsidiums der
Österreichischen Gesellschaft für Baukybernetik und hat wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung der Baukybernetik gesetzt. Zusammen mit der
jahrzehntelangen praktischen Erfahrung bei der Abwicklung komplexer

Projekte, wollen wir dieses Wissen gemeinsam mit dem Managementzentrum St. Gallen in einem kybernetischen Baumanagementlehrgang anbieten. Diese Kombination ist am Ausbildungsmarkt einmalig.
Welches ist der hervorstechendste Unterschied zwischen herkömmlichem Projektmanagement im Bauwesen und der kybernetischen Methodik?
Das herkömmliche Projektmanagement geht davon aus, dass die Projektabläufe plan- und damit berechenbar
sind. Wir Baukybernetiker sind überzeugt, dass wir uns aufgrund des sich
ständig verändernden Umfeldes, von
Störungen in der Projektabwicklung
laufend auf neue Situationen einstellen müssen. Das ist ein permanenter
Prozess des Steuerns, der die Zielerreichung sicherstellt.
Ist die Baukybernetik im Grunde
nichts anderes als das wissenschaftliche Eingeständnis, dass die Störung
im Bauwesen der Regelfall und die
schnellstmögliche Lösung des Problems erforderlich ist, um ein Projekt
zu Ende zu bringen? Warum?
Kein Eingeständnis, sondern die Baukybernetik begegnet der Tatsache, dass
die Störung nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall ist – dies gilt nicht
nur für das Bauwesen – mit der Notwendigkeit, etwas, was nicht im voraus berechnet werden kann, steuerbar
zu machen, um das Ziel, wie definiert,
zu erreichen.
Interview: Simone Treibenreif

• Zur Person
Otto Greiner ist
Wirtschaftsingenieur für Bauwesen und spezialisiert auf
Strategiefragen von KMUs
und Projektmanagementaufgaben in der Bauwirtschaft. Er ist an
der Fachhochschule Kärnten tätig,
wo er Vorlesungen wie Bauprojektmanagement und Kybernetisches
Management anbietet. Vor seiner
Berufung an die FH Kärnten war
Greiner 25 Jahre lang in der Bauwirtschaft, sowohl auf der Auftragnehmer wie auch der Auftraggeberseite, tätig. Er ist seit mehr als 25
Jahren Baumeister und derzeit Mitglied der Baumeisterprüfungskommission in Kärnten sowie Geschäftsführer der go bau-control GmbH.
Greiner war der erste, der in den
Achtzigerjahren baukybernetische
Managementmethoden auf österreichischen Baustellen einsetzte.
Schließlich gelangen ihm in der
Königsdisziplin des Projektmanagements, beim Krankenhausbau, zwei
Rekorde: Die Errichtung der Privatklinik Graz-Ragnitz (146 Betten) mit einem Investitionsvolumen
von ca. 35 Millionen Euro erfolgt
ohne Generalunternehmer in nur 19
Monaten. Es war dies die erste nach
ISO zertifizierte Hochbau-Baustelle
der Welt.
Otto Greiner ist EKS-Strategiepreisträger 2007. EKS (Engpass
konzentrierte Strategie) ist eine
Managementlehre, die unter anderem auf Gesetzmäßigkeiten der
Natur zurückgreift. Sie bildet die
Basis bzw. die Grundphilosophie der
Baukybernetik.
Greiner ist Präsident des im Jänner 2010 gegründeten Europäischen
Forums für Baukybernetik.

