Nur noch die
Hälfte der Zeit
Mario Kalmuczak,
Bleck & Söhne Hoch- und Tiefbau GmbH, Berlin
Möglichst schnell und präzise kalkulieren: Das waren die Vorgaben für ein Programm, mit dem das Berliner Bauunternehmen Bleck & Söhne Angebote für Funktionalausschreibungen
schlüsselfertiger Bauleistungen erstellen wollte. Mit der BRZSoftware war beides möglich.

www.brz.eu/de

Erfolgsgeschichte

Erfolgsfaktor Schlüsselfertiges Bauen

Bleck & Söhne – Bauen in
bester Berliner Tradition
Harte Arbeit, hoher Qualitätsanspruch, ein fairer Umgang mit
Auftraggebern und Partnern sowie eine enge Verbindung mit der
wechselhaften Geschichte der
Bundeshauptstadt – so definiert
sich das Berliner Unternehmen
Bleck & Söhne. Als „Eduard
Bleck Bauunternehmung“ 1940
gegründet, ist die Bleck & Söhne
Hoch- und Tiefbau GmbH & Co.
KG in fast allen Bausektoren
– vom SF-Bau über den Wohnungs- und Industriebau bis hin
zum Kanal- und Rohrleitungsbau
– gut aufgestellt. Derzeit beschäftigt Bleck & Söhne 230 Mitarbeiter, davon sind 25 Bauleiter.

Mehr Infos:
www.brz.eu/de

Angebote erstellen ist teuer. Angebote erstellen kostet Zeit. Das gilt umso mehr, wenn es
sich um Angebote für Funktionalausschreibungen handelt. Wie komplex sie sind und
wie viel Zeit, und damit auch Kosten, sie in der
Vorbereitung beanspruchen, davon weiß
Mario Kalmuczak ein Lied zu singen.
Kalmuczak ist Prokurist beim Berliner Traditionsunternehmen „Bleck & Söhne Hoch- und
Tiefbau“ und dort zuständig für alle schlüsselfertigen Hochbau-Projekte (SF-Projekte).

(Massenermittlung, Ausschreibung, 3DKalkulation im CAD-Format) und konnte
so unmittelbar in ein Angebot umgemünzt
werden. Auch die „erstaunlich flexible und
funktionsfähige“ Erstellung der Leistungsverzeichnisse nahm Kalmuczak rasch für die
Lösung ein. Zumal die erste Kostenschätzung,
die sich auf Basis der BRZ-Lösung erstellen
ließ, einen hohen Grad an Übereinstimmung
mit den üblichen Marktpreisen aufwies. „Das
hat mich dann wirklich überrascht!“

Vom Start weg im Vorteil
Was Kalmuczak auch weiß: Wer seine Angebote für Funktionalausschreibungen rasch,
präzise und mit geringem personellen und
technischen Einsatz berechnet, ist der Konkurrenz gegenüber vom Start weg im Vorteil.
Schließlich profitiert auch der Bauherr von der
Qualität der Unterlagen. Für Bleck & Söhne
sprachen eine Reihe von Gründen dafür, sich
nach einer neuen Lösung für die Teilnahme
an Funktionalausschreibungen umzuschauen. Bis 2009 hatte das Unternehmen in
der Angebots- und Kalkulationsphase stets
Ingenieurbüros mit ins Boot genommen. Das
verursachte Schnittstellenverluste, Kosten und
war überaus zeitaufwendig. Zudem hinkte die
Software, mit der man zuvor die Leistungsverzeichnisse und die einzelnen Kalkulationsposten erstellt hatte, den aktuellen Standards
hinterher. So ließen sich z. B. technische und
kaufmännische Daten nicht sinnvoll integrieren. Hier, so Kalmuczak, hätte es sowieso
Aktualisierungsbedarf gegeben.

Lernfähig
Weiterer Nebeneffekt: Wie sich herausstellte, konnten
auch die Auftraggeber von der Software
profitieren – und
damit mittelbar auch
Bleck & Söhne. Mindestens in einem Fall, so Kalmuczak, habe der
Bauherr die Kostenschätzung nach DIN 276
mitsamt der BRZ-Kalkulation als Anlage für die
Finanzierungsabsicherung seines Projekts bei
der Bank genutzt. Und: Die BRZ-Lösung lernt
dazu! So übernimmt das System automatisch
Einzelkostenkalkulationen, die bereits in anderen Leistungsverzeichnissen erstellt wurden.
Für Kalmuczak „ein erheblicher Zeitgewinn“.

„Zusätzliche
Dynamik für
die nächsten
Jahre nutzen“

Geschwindigkeit verdoppelt
Entsprechend positiv ist sein Fazit. „Mit dem
neuen Programm haben wir seit Frühjahr 2010
die Kalkulation von insgesamt acht schlüsselfertigen Objekten mit geplanten Baukosten
Genau die Anforderungen erfüllt
von 4 bis 23 Millionen Euro berechnet, darunDer Bedarf war klar definiert: Ideal war ein
ter einen Verbrauchermarkt, eine ReihenhausProgramm, mit dem man das gesamte Spek- siedlung, einen Wohnpark und einen komtrum an kaufmännischen und technischen
pletten Bauabschnitt für den Flughafen ‚Berlin
Aufgaben in den Griff bekam. Warum sich
Brandenburg International‘. Durchschnittlich
Kalmuczak für die BRZ-Lösung entschied?
brauchen wir jetzt vier bis sechs Wochen
„Weil sie genau diese Anforderungen erfüllte.“ für die Angebotserstellung. Somit haben wir
Weitere Vorteile dieser SF-Bau-Lösung lernte
unsere Geschwindigkeit im Vergleich zu den
er, wie er sagt, in den folgenden Wochen und Vorjahren erheblich verbessert und sind bei
Monaten zu schätzen. Das fing bereits in der
den Kostenschätzungen flexibler und schneller
Phase der „geräuschlosen“ Implementiegeworden. Diese zusätzliche Dynamik wollen
rung an. Lediglich sechs Tage Schulungszeit
wir für die kommenden Jahre nutzen.“ Schon
waren nötig, um die Mitarbeiter mit Struktur,
im nächsten Jahr sollen drei Mitarbeiter mit
Bedienung und spezifischen Anforderungen
dem BRZ-Programm arbeiten. Ziel dabei ist
des Programms vertraut zu machen. Um die
es, Angebote für 30 und mehr SF-Projekte im
Zeit produktiv zu nutzen, wurde die Einführung Jahr mit einem Volumen zwischen 3 und 30
gleich anhand eines Projekts vorgenommen
Millionen Euro zu erstellen.“

