Zeitnahe Zahlen sind
das A und O bei der
Baustellensteuerung
Bruns Bau GmbH in Lohne
Firmenchef Jürgen Bruns hat mit BRZ alle Baustellen fest im
Blick, um bei Problemen rechtzeitig reagieren zu können
Zuverlässig, flexibel, sicher. So lautet die Maxime des Bauunternehmens Bruns Bau. Um dieses Versprechen auch halten
zu können, setzt Diplom-Ingenieur Jürgen Bruns auf zeitnahe
Soll-Ist-Vergleiche beim Baustellenmanagement. Nur so kann
er Planabweichungen bei Kosten- und Zeitvorgaben rechtzeitig
erkennen und gezielt eingreifen.

www.brz.eu/de

Erfolgsgeschichte

Erfolgsfaktor Baustellensteuerung

Ein schlagkräftiges Unternehmen

Jürgen Bruns: „Sobald am Freitag
die letzten Stunden gemeldet wurden, steht auch die Nachkalkulation
für die Woche.“

Die Bruns Bau GmbH ist seit ihrer Gründung
1977 eine feste Größe im Großraum Vechta,
Osnabrück und Bremen. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst Wohnungs-, Industrie- und öffentlichen Gebäudebau sowie den Spezialbau von Tank- und
Waschplätzen. Geschäftsführer Jürgen Bruns
hat die Leitung des 19 Mann starken Betriebes 1994 von seinem Vater Werner Bruns
übernommen.
„Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein
Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit zu
bieten, ohne dabei den gesteckten Zeit- und
Kostenrahmen aus den Augen zu verlieren“,
so der Dipl.-Ing. Um diesen Anspruch halten
zu können, muss Jürgen Bruns die einzelnen
Bauprojekte genau planen und die Ergebnisse, den Arbeitsfortschritt und die Kostenentwicklung der einzelnen Baustellen verfolgen.
Nachkalkulation früh ermöglichen

Der BRZ-Baustellen-Explorer zeigt
die Soll- und Ist-Stunden der Mitarbeiter für jede einzelne Baustelle
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Die Lohnkosten gelten im Baubetrieb als
größter Kostenfaktor. Sie zeitnah zu kontrollieren ist deshalb essenziell wichtig. Früher
wurden die Arbeitsstunden der Mitarbeiter
von Bruns Bau auf handgeschriebenen Stundenzetteln an den Steuerberater gemeldet
und dort verbucht.
Neben fehlerhaft und unleserlich ausgefüllten
Zetteln lag das größte Problem darin, dass
die geleisteten Stunden nicht den einzelnen
Baustellen zugeordnet werden konnten.
Dadurch waren eine Kontrolle des tatsächlichen Arbeitseinsatzes auf den Baustellen
und damit eine zeitnahe Baustellensteuerung
unmöglich. Auch die Nachkalkulation und
Fakturierung verzögerten sich, da die Zahlen
erst nach der Lohnabrechnung am Monatsende zur Verfügung standen. Eine Lösung für
das Problem musste her.
Die Arbeitsstunden der Arbeitnehmer sollten
schnell und fehlerfrei erfasst werden und die
Informationen zeitnah für die Nachkalkulation
zur Verfügung stehen. Da Bruns Bau häufig
große, mehrjährige Bauvorhaben realisiert,
sollten die geleisteten Stunden nicht nur den
einzelnen Baustellen, sondern auch einzelnen
Bauabschnitten zugeordnet werden können. Am besten tagesaktuell, denn „für die
Baustellensteuerung braucht man zeitnahe
Zahlen. Was nutzt es zu erfahren, dass vor

sechs Wochen etwas auf einer Baustelle aus
dem Ruder gelaufen ist. Korrigieren kann
man da nichts mehr“, so Jürgen Bruns. Bei
der Lösung des Problems half der Einsatz
modernster Technik.
Schnell mit mobiler Stundenerfassung
Handgeschriebene Stundenzettel sind bei
Bruns Bau Vergangenheit. Heute werden die
Arbeitsstunden mit mobilen Geräten elektronisch direkt auf der Baustelle erfasst. Die
Baustelle und der Teilabschnitt werden mit
hinterlegt. Die Daten werden tagesaktuell an
BRZ übermittelt. Dort stehen sie für die monatliche Baulohnabrechnung zur Verfügung,
die verantwortlich von BRZ durchgeführt wird
– inkl. aller Meldungen an Kassen und Ämter.
Die gemeldeten Stundendaten können online
für die Baustellensteuerung abgerufen werden. Sie fließen als tagesaktuelle Ist-Werte in
die Nachkalkulation ein. Ob die Bauvorhaben
planmäßig verlaufen, kann Jürgen Bruns nun
täglich kontrollieren und einzelne Baustellen
und Bauabschnitte auswerten. Er ist mit der
Lösung sehr zufrieden. „Die Übernahme der
Daten funktioniert einwandfrei. Sobald am
Freitagnachmittag die letzten Arbeitsstunden
gemeldet wurden, steht auch die Nachkalkulation für die Woche.“
Wenige Klicks für den Überblick
Die Informationen für alle Projekte werden im
BRZ-Baustellen-Explorer zusammengefasst
und übersichtlich dargestellt. Jürgen Bruns
weiß nach wenigen Mausklicks, wie sich
die tatsächlichen Material- und Lohnkosten
im Vergleich zu den Planwerten entwickeln
und wie der Arbeitsfortschritt ist – für alle
Baustellen und -abschnitte. Er kann bis auf
den einzelnen Mitarbeiter nachprüfen, wie
viele Arbeitsstunden für ein Projekt eingeplant
sind und bisher abgeleistet wurden. So hat er
immer den Überblick, wie sich seine Baustellen zeit- und kostenmäßig entwickeln.
Der Firmenchef rät allen Unternehmern, die
Steuerung und Kontrolle der Baustellen aktiv
in die Hand zu nehmen und sie nicht indirekt
dem Steuerberater zu überlassen. Seiner
Meinung nach ist eine echte Baustellensteuerung nur möglich, wenn man sich mit den
Zahlen auseinandersetzt.

