Eine gemeinsame
Datenbasis ist das
Fundament unseres Erfolgs
Dipl.-Ing. Lutz Fiege
Technischer Leiter und Prokurist, Jähnig GmbH
Um erfolgreich zu bleiben und im Wettbewerb die Nase vorn zu haben, setzt
die Jähnig GmbH aus Dorfhain bei Dresden auf strategische, digital unterstützte Konzepte. Das Ziel in der sich immer rascher verändernden Bauwelt
bleibt dabei konstant im Fokus: „gesunde Projekte“. Durch die fortschreitende Digitalisierung sieht Lutz Fiege große Chancen für mehr Effizienz und
mehr Transparenz in den Bauprojekten. Dadurch werden die Voraussetzungen für den langfristigen Unternehmenserfolg geschaffen und nachhaltig
gesichert. „Es gibt keine Strategie ohne Digitalisierung und wiederum ist
auch keine Digitalisierung möglich ohne eine gute Strategie dahinter.“

www.brz.eu/de

Digitalisierung – Strategieumsetzung mit digitalen Werkzeugen
Jähnig GmbH

Dorfhain bei Dresden
•

50 Mitarbeiter

Seit 1992 am Markt und 1996
als Jähnig GmbH neu gegründet, ist das Unternehmen spezialisiert auf Bohrverfahrenstechnik im Fels, Spritzbetontechnik
sowie Fels- und Böschungssicherung durch Schutznetze
oder Fangzäune.
www.jaehniggmbh.de

Die neue Welt macht nachhaltige
Veränderungsprozesse unumgänglich
Gab es früher noch längere Vorlaufzeiten und Klarheit in der
Bauaufgabe, steigen heute die Risiken für die bauausführenden Unternehmen laufend. Die Reaktionszeiten und der planerische Vorlauf werden
immer kürzer, die Ressourcen immer knapper. Es ist unumgänglich, strategisch zu denken und ständig neue Wege zu gehen, um das Unternehmen langfristig zukunftssicher aufzustellen.

Menschen, Werkzeuge und Prozesse sind
die Säulen der Strategie
Bei den technisch anspruchsvollen Projekten des Unternehmens liegt
ein großer Schwerpunkt auf der Sicherheit. Jähnig positioniert sich als
„gesundes Unternehmen mit gesunden Projekten“. Entscheidend dafür
sind klar definierte Aufgaben und Arbeitsabläufe, die richtigen Werkzeuge,
aber vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Eine gemeinsame Datenbasis ist das
Fundament für unsere gute Arbeit
Mit der Grundsatzentscheidung für BRZ wurde die Basis einer durchgängigen Lösung für alle relevanten Geschäftsprozesse geschaffen. In
definierten Teilschritten erfolgte die Einführung der Gesamtlösung, die mit
der Integration des digitalen Dokumentenmanagements und der Nutzung
des Multi-Projektraumes zur Einbindung von Projekt- und ARGE-Partnern
komplettiert wurde.

