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Abbildung 1: Planungsschritte im Lean 

Construction Projektabwicklungssystem für 

die Produktionsplanung und -kontrolle 

 

Verpflichtungs- & Mitwirkungserklärung im Lean Construction 

Projektabwicklungssystem Handler TeamFixe  

Projekt:  Projekt einfügen 

 

1 Grundvoraussetzung 
 

Zur Steuerung des Gesamtprozesses wird das Lean Construction Projektabwicklungssystem „Handler TeamFixe“ 

eingesetzt. Dieses System hat zum Ziel, für alle im Projekt Beteiligte eine möglichst große Wertschöpfung zu 

erreichen. Dies wird u. a. durch eine kollaborative und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten auf Auftraggeber- und 

Auftragnehmerseite sowie ein stabiler und optimaler Ablaufprozess in der Planung und Ausführung mittels einer 

gemeinschaftlichen Projektplanung nach dem „Pull-Prinzip” erreicht. 

Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (AG) vereinbaren, dass der Grundsatz dieses nachfolgend beschriebenen 

Systems gilt. Dies bedeutet der AN ist verpflichtet, das Prinzip im Rahmen des Projektes weitest möglichst zu 

berücksichtigen und hierbei kooperativ mitzuwirken. Zur Erfüllung des „Pull-Prinzips” basiert die Projektplanung auf 

einem Netzwerk von Zusagen. Das bedeutet, dass die einzelnen Projektbeteiligten sich gegenseitig Zusagen über den 

Zeitpunkt der Fertigstellung der eigenen Tätigkeiten sowie der Übergabe der jeweiligen Bereiche geben, anstatt 

Annahmen hierrüber zu treffen. So soll es nachgeschalteten Beteiligten ermöglicht werden, rechtzeitig mit der 

jeweiligen Leistung zu beginnen und Schnittstellen zu koordinieren. 

Das System besteht, neben einem Grundlagentraining u.a. aus vier Schritten, welche im folgenden Abschnitt weiter 

beschrieben werden. Der AN stellt sicher, dass die Personen, welche die Tätigkeiten im Prozess, bei der Planung oder 

vor Ort auf der Baustelle täglich koordinieren, von Anfang an eng in die Entstehung der Elemente eingebunden sind. 

Diese sogenannten Prozesseigner / „letzten Planer“ sind verpflichtet, an den wöchentlichen Besprechungen sowie an 

den erforderlichen Workshops teilzunehmen. Der AG verpflichtet sich ebenfalls, die „letzten Planer“ eng in die 

Gesamtprozessanalyse bis hin zu den wöchentlichen Besprechungen einzubinden. Dieses sind die Voraussetzung dafür, 

dass der Einsatz von Lean, verbunden mit den folgenden Zielen im Projekt erreicht werden können: 

 

− Förderung der Kollaboration. 

− Durch neutrale Sicht das Beste für das Projekt zu identifizieren. 

− Fokussierung der Kollaboration auf die gemeinsamen Ziele. 

− Stabilisierung der Projektprozesse um mit Änderungen bestmöglich umzugehen während die Projektziele 

verfolgt werden. 
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2 Bestandteile des Lean Construction Projektabwicklungssystem 
 

2.1 Gesamtprozessanalyse (GPA) 

Der AN verpflichtet sich, auf Basis der Vorleistung vom AG, zur aktiven Mitarbeit an der gemeinschaftlichen Analyse 

des Gesamtprozesses für das Projekt. Die GPA wird im Rahmen von ein bis zwei Workshops durchgeführt. Dabei sind 

u. a. die für das Projekt relevanten Abläufe und wichtigsten Meilensteine, Projektbeteiligte, kritische Prozessschritte 

sowie mögliche Hindernisse durch den AN zu definieren. Weiter werden projektrelevante Schnittstellen erkannt und mit 

den Prozesseignern („letzter Planer“) abgestimmt. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf die Koordination paralleler 

Prozesse und Abläufe. 

 

2.2 Meilenstein- und Phasenplan (MPP) 

Während der Konzeptions- und Planungsphase der Leistungen (Planung und/oder Ausführung) erstellt der AN in 

Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten einen MPP im Rahmen eines Workshops. Dieser spiegelt die vereinbarten 

Vertragszeiten wieder und integriert bereits festgelegte Meilensteine sowie Vorgaben aus der GPA. Der MPP muss auf 

einer gemeinschaftlichen Planung aller Projektbeteiligten basieren. Durch die Rückwärtsplanung („Pull-Prinzip“), 

ausgehend von zukünftigen Meilensteinen, erschaffen die Beteiligten gemeinsam eine kooperative Planung, die 

aufzeigt, wann welche Tätigkeiten ausgeführt werden müssen, um die Meilensteine zu erreichen. Intention des MPP ist 

es, die selbstständige Koordination der Gewerke untereinander durch direkte Absprache und das Geben von Zusagen 

zu erreichen. Hierbei werden Übergabekriterien bzw. Erfüllungsbedingungen untereinander ausführlich besprochen und 

abgeklärt. Dies fördert das gegenseitige Verständnis und hilft dabei potenzielle Probleme und Risiken zu identifizieren. 

Der AN verpflichtet sich in Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten den MPP über die gesamte Projektdauer 

hinweg (ca. alle 2-3 Monate), nach dem Erfordernis bzw. Anforderung durch den AG, zu aktualisieren. 

 

2.3 6-Wochenvorschau (6WV)  

Der AN verpflichtet sich dazu, aufbauend auf dem MPP mit allen Projektbeteiligten eine 6WV auf Tagesbasis zu 

erstellen (min. sechs Wochen). Es gilt dabei, innerhalb des Planungsfensters weitestgehende Hindernisfreiheit für die 

Tagesplanung herzustellen und die Umsetzbarkeit dieses Prozesses zu ermöglichen. In der Tagesplanung wird 

aufgenommen, welche Person im Falle des Auftretens eines Hindernisses zugesagt hat, dieses zu einem bestimmten 

Zeitpunkt zu beseitigen (Aktion). Die 6WV wird wöchentlich (im Rahmen der PEP-Besprechung) um eine Woche 

ergänzt, sodass immer die festgelegte Vorschauperiode vorausgeplant wird. 

 

2.4 Wöchentliche Produktionsevaluations- & Planungsbesprechung (PEP-Besprechung) 

Der AG bestimmt, wann die wöchentlichen PEP-Besprechungen für das Projekt stattfinden. Der AN verpflichtet sich an 

diesen Besprechungen mit seinen „letzten Planer“ teilzunehmen. In der PEP-Besprechung wird die Tagesplanung für 

die anstehende Woche auf (potentielle) Konflikte oder Einschränkungen überprüft, die einen Beteiligten davon 

abhalten könnten, eine verlässliche Zusage für den Arbeitsplan der anstehenden Woche zu geben. Der AN verpflichtet 

sich, für jede Einschränkung Maßnahmen zu deren Beseitigung einzuleiten. Der AN verpflichtet sich zudem die 

verbleibenden Perioden der 6WV auf Zuverlässigkeit und Konfliktfreiheit zu kontrollieren. Das Ergebnis der PEP-

Besprechung ist die tagesgenaue Vorbereitung und Besprechung der anstehenden Woche einschließlich aller 

notwendigen Tätigkeiten. 

 

Ab der zweiten PEP-Besprechung findet zu Beginn dieser Besprechungen ein Austausch darüber statt, welche  

Tätigkeiten (Zusagen) in der vergangenen Woche zu 100% abgeschlossen wurden. Ebenso wird aufgenommen,  
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ob und warum es Abweichungen von gemachten Zusagen gibt und ob sich Änderungen in den geplanten Tätigkeiten  

im Produktionsplan ergeben. Dabei erfasst ein Lean Manager verschiedene Kennzahlen bzgl. der Planung und 

Zusagenzuverlässigkeit sowie weitere einfache Messgrößen, wie bspw. die Ermittlung der Ursachen von zu spät 

fertiggestellten Tätigkeiten. Alle erfassten Kennzahlen dienen dem Zweck der kontinuierlichen Verbesserung der 

Arbeitssicherheit, Qualität und Planungssicherheit. 

 

3 Abwicklung von Lean-Projekten 
 

Um einen hohen Wert für den Kunden zu erzielen, stützen wir unsere gemeinsamen Arbeitsprozesse auf ein 

verbessertes Modell der Projektabwicklung und eines Lean-Projektabwicklungssystems. Die Lean-Projektabwicklung 

beruht auf den Good Practices der Vergangenheit und bezieht durch die Praxis erworbene Lean-Fertigungsgrundlagen 

mit ein. Dadurch soll eine Lösung entwickelt und übergeben werden, die über die gesamten Projektphasen hinweg 

einen hohen Kundenwert sicherstellt. Die Umsetzung dieses Wertschöpfungsziels zugunsten des Kunden erfolgt über 

den Einsatz des Prinzips der Lean-Projektabwicklung, wobei sämtliche Bemühungen im Rahmen der Projektumsetzung 

an folgenden Zielen orientiert werden: 

− Enge Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedern des Projektabwicklungsteams von der Planungs- bis hin zur 

Bauausführungsphase; 

− Vertiefung des Bezugs der Mitglieder des Projektabwicklungsteams zueinander durch umfassende 

Kommunikation und Zusammenarbeit; 

− Planung und Lenkung des Projekts in Form eines Netzwerks aus Zusagen und Verpflichtungen; 

− Optimierung des Projekts als Ganzes und nicht nur von einzelnen Projektteilen;  

− Direktes Verknüpfen von Lernen und Agieren (Förderung eines Ansatzes der kontinuierlichen Verbesserung 

während des gesamten Projekts). 

 

Das Lean-Projektabwicklungssystem „Handler TeamFixe“ verlangt eine enge Zusammenarbeit, eine ständige 

Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und die Verpflichtung, nachteilige und kostspielige Trennungen 

zwischen verschiedenen Phasen, Disziplinen und Unternehmen auszuräumen. Effiziente Prozesse und verlässliche 

Ergebnisse sind dann sichergestellt, wenn wir die Projektvorgänge rationalisieren und überflüssige Arbeiten, 

redundante Tätigkeiten sowie die Notwendigkeit von Nacharbeiten ausräumen, die sich zwangsläufig aus den 

konventionellen Projektabwicklungsverfahren ergeben. 

 

− Maximierung des Werts: Treffen Sie Ihre Entscheidungen stets vor dem Hintergrund der Erwartungen der 

Kunden und Beteiligten. Gehen Sie so vor, dass der Nutzen und Zweck für die Kunden und Beteiligten 

maximiert werden. 

− Minimieren Sie die Verschwendung: Gehen Sie in sämtlichen Phasen der Projektabwicklung so vor, dass Sie 

Verschwendung minimieren, indem Sie die Arten der Verschwendung identifizieren und eliminieren. 

− Zuverlässige Zusagen: Wesentlich für den Erfolg der Lean-Projektabwicklung ist die Verlässlichkeit der 

Arbeitsabläufe während der gesamten Wertschöpfungskette – also von der Planung über die Bauausführung  
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bis hin zur Übergabe. Vor allem aber müssen die Mitglieder des Projektabwicklungsteams dazu bereit und 

fähig sein, als Grundlage für die Planung und Ausführung von Projekten verlässliche Zusagen zu treffen. 

Damit eine Zusage verlässlich ist, müssen die folgenden Faktoren gegeben sein: Der Prozesseigner („letzter 

Planer“) hat die Zeit zur Ausführung der ihm gestellten Aufgaben berechnet und intern die entsprechend 

erforderlichen Ressourcen bereitgestellt und den Zeitaufwand für dieses Projekt berücksichtigt. Der 

Prozesseigner („letzter Planer“) trifft zum Zeitpunkt der Zusage eine ehrliche Zusage und trifft diese Zusage 

auch nur dann, wenn er nicht daran zweifelt, dass er diese Zusage auch halten kann. 

 

4 Beziehungen der Parteien zueinander 
 

4.1 Bildung des integrierten Projektabwicklungsteams 

Die Parteien erklären sich damit einverstanden, zugunsten der erfolgreichen Planung, Ausführung und Übergabe des 

Projekts als „integriertes Projektteam“ zusammenzuarbeiten. Die einzelnen Teammitglieder sind in der Ausführung 

ihrer Aufgaben gehalten, Informationen in offener Form auszutauschen und zugunsten der erfolgreichen Umsetzung 

des Projekts eng zusammenzuarbeiten. Durch die Bildung des integrierten Projektteams erwarten die Parteien 

gleichzeitig, dass maßgebliche Subunternehmer für Leistungen in der Planungsphase ausgewählt werden, die in dieser 

Phase erbracht werden und dass diese Subunternehmer dann Mitglied des integrierten Teams werden. Gleichermaßen 

wird von den Fachplanern erwartet, dass sie sich ebenfalls an der Lean-Projektabwicklung beteiligen.  

 

4.2 Zweck des integrierten Projektabwicklungsteams 

Durch die Arbeit als integriertes Projektabwicklungsteam beabsichtigen die Parteien, einen Nutzen aus einer offenen 

und kreativen Lernumgebung zu ziehen, in der die Teammitglieder dazu ermuntert werden, Ideen in einer Atmosphäre 

der gegenseitigen Achtung und Akzeptanz frei ansprechen zu können. Die Teammitglieder sollen eng 

zusammenarbeiten und einzeln arbeiten, um einen transparenten und durch einen Kollaborationsgeist geprägten 

Austausch von Informationen zu allen Angelegenheiten, die das Projekt betreffen, zu erreichen. Die Teammitglieder 

müssen sich aktiv für Harmonie, Zusammenarbeit und ein Miteinander innerhalb aller Einheiten einsetzen, die am 

Projekt beteiligt sind.  

 

4.3 Coworking  

In Form eines Coworking in dem die multidisziplinären Teams vor Ort zusammenarbeiten, soll der aktive 

Wissensaustausch aller Beteiligten auf AG- und AN-Seite unterstützt werden. Eine kollaborative und effiziente 

Abstimmung der Prozessabwicklungen soll dabei erreicht werden. Dazu steht allen Beteiligten der Big-Room oder 

andere Arbeitsplätze während den erforderlichen Workshops und Besprechungen zur Verfügung. Der AN verpflichtet 

sich zusätzlich zu den Besprechungen mindestens an einem Tag (falls erforderlich mehrere Tage) in der Woche in 

diesem Coworking projektrelevante Arbeit zu leisten.  

 

4.4 Vertrauen 

Die Parteien akzeptieren das gegenseitige Verhältnis von Achtung und Vertrauen, das sie geschaffen haben. Sie 

versprechen, ihr bestes Können und Urteilsvermögen einzusetzen, miteinander und mit den anderen Projektbeteiligten 

zusammenzuarbeiten und sich stets um eine integrierte Projektumsetzung zu bemühen und die Interessen des 

Projekts zu fördern. Die Parteien bestätigen, dass die Möglichkeit, dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen, in direktem 

Zusammenhang zur Leistung der einzelnen Projektteilnehmer steht. Dementsprechend sind die Parteien gehalten, in  
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einem Selbstverständnis der Kooperation, Zusammenarbeit und gegenseitigen Achtung für das Projekt zu arbeiten und 

dabei jeweils innerhalb ihrer fachlichen Erfahrungen und Kompetenzen zu bleiben. Über die gesamte Projektdauer, 

müssen die Parteien sich nach besten Kräften bemühen, die Arbeiten schnell und wirtschaftlich auszuführen und sich 

stets an den Interessen des Projekts zu orientieren. 

 

5 Entwicklung der Planungsdokumente 
 

5.1 Multidisziplinäre Planungsteams 

Teams aus Planern, Nutzern der Anlagen, Bauunternehmern, Auftragnehmern für Spezialgebiete und Lieferanten, die 

bereits in der frühen Planungsphase zusammenarbeiten und gleichzeitig die Planung und Budgetierung ausführen. Die 

multidisziplinären Teams treffen sich mindestens einmal pro Woche.  

 

5.2 Häufiger Austausch von Ideen und Konzepten  

Der Erfolg des Zielkostenmanagements ergibt sich auch aus der Bereitschaft der Teammitglieder, unvollständige 

Informationen durchgehend auszutauschen. Dementsprechend sind tägliche oder zumindest wöchentliche Planungs- 

und Budgetinformationen auszutauschen. Die Planung und das Budget müssen sich gleichzeitig entwickeln – im 

anderen Fall laufen wir Gefahr, dass die Lösungen unabhängig voneinander entwickelt werden, was nicht zum 

höchsten Wert führt. 

 

5.3 Gleichzeitige Planung der Produkte und Verfahren 

Die Beschlüsse in Bezug auf die Produkt- und Verfahrensplanung erfolgen ebenfalls gleichzeitig, es soll also nicht 

zuerst zur Produktplanung und erst anschließend zur Entwicklung eines zufrieden stellenden Verfahrensplans, um ein 

Produkt herzustellen kommen. 

 

5.4 Pull-basierte Planungsproduktion 

Damit das integrierte Projektteam im letzten Teil der Planungsphase den vollen Wert bieten kann, muss die 

Entwicklung der Planungsdokumente nach dem „Pull-Prinzip“ erfolgen. Das Planungsteam sollte es dabei vermeiden, 

Aspekte der Planung voranzutreiben, die über die Vorgaben und Genehmigungen des durch das integrierte 

Projektteam genehmigten Planungsprozesses für eine bestimmte Zeitspanne hinausgehen.  

 

5.5 Ausführbarkeit 

Der Ausführende AN und die Auftragnehmer der einzelnen Gewerke müssen die Planungsdokumente kontinuierlich auf 

Eindeutigkeit, Konsistenz, Ausführbarkeit und Abstimmung mit den Zeichnungen der einzelnen Planungsdisziplinen und 

Gewerken prüfen und das Integrierte-Team in der Entwicklung von Lösungen von etwaigen Problemen unterstützen. 

Der Zweck der Prüfung der Ausführbarkeit besteht darin, festzustellen, ob sich die Planung in einer Form entwickelt, 

die zu vollständigen, präzisen und koordinierten Zeichnungen führt, die für die Bauausführung hinreichend vollständig 

und koordiniert sind und somit darin, die Gefahr von Unterbrechungen, Verzögerungen, Änderungen und möglichen 

Schadenersatzansprüchen senken. Der AN und die einzelnen Gewerke werden sich auf die Präzision, Vollständigkeit, 

Abläufe und Koordinierung konzentrieren. Bei diesen Prüfungen werden auch die Möglichkeiten aus alternativen 

Materialien, Abläufen, Details und Systemen überprüft, die zugunsten des Bauherrn zu Kosten- und Zeiteinsparungen 

oder einer gesteigerten Qualität führen können. 

 

 


