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sehr abgestimmt, vom Bauhof über die 
Arbeitsvorbereitung bis zur Kalkulation. 
Allein die Schnittstellen müsse man noch 
optimieren. »Gerade innerstädtische Bau-
vorhaben stellen alle Beteiligten, inklusive 
Anrainer, auf eine harte Probe«, ergänzt 
Klaus Ahamer, zuständig für Baulogistik 
bei Schachinger. Für den urbanen Bereich 
wurde eine alternative Lösung gefunden. 
Die Gewerke liefern an Logistik-Hubs au-
ßerhalb der Stadt, Schachinger bündelt 
und fährt mit kombinierten Lkw die Bau-
stellen an.

 
>> Vorausgedacht <<

Laut bauXund müssen Bauunterneh-
mer für optimierte Logistik ihr Augen-
merk verstärkt auf die Bauvorbereitung 
und Planung richten. »Bei einer Baugru-
be muss ich die Zusammensetzung ken-
nen und planen, wer der Abnehmer sein 
könnte. Ich darf nicht den Aushub weg-

führen, der auf oder im Umfeld der Bau-
stelle gleich verwendet werden könnte«, 
betont Geschäftsführer Thomas Belaz-
zi und nennt dazu als Vorzeigebeispiel 
die Seestadt Aspern. Architekt Thomas 
Romm berichtet zufrieden: »Wir haben 
eine Million Tonnen Material auf der Bau-
stelle verwertet und den Aushubkies vor 
Ort zu Beton verarbeitet. Das ergab eine 
Kostenreduktion von etwa 15 Prozent.« 
Über 100.000 Lkw-Fahrten wurden ob-
solet, Transportkosten von drei Millionen 
Euro konnten eingespart werden, auch 
wenn die Lkw nur 25 km gefahren wä-
ren. Mit steigendem Bauvolumen wird 
die Logistik natürlich zunehmend kom-
plexer. Sind zehn Lkw pro Tag noch rela-
tiv gut zu koordinieren, so bedarf es bei 
Großbaustellen mit einer Frequenz von 
100 Lkw und mehr schon einer ausgeklü-
gelten Logistik, um massive Verkehrsbe-
einträchtigungen zu vermeiden. Ne-
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D
ie logistischen Abläufe einer 
Baustelle sind äußerst vielschich-
tig und im Idealfall greifen die 

Abläufe wie Zahnräder ineinander. »In 
den letzten Jahren wurde oft vergessen, 
dass Bauen Kooperieren und Kollaborie-
ren heißt«, kritisiert Univ.-Prof. Gottfried 
Mauerhofer vom Institut für Baubetrieb 
und Bauwirtschaft an der TU Graz. Wenn 
die Bearbeitung eines Projektes innerhalb 
eines Unternehmens und eines Teams in 
enger Verbindung mit dem Lieferanten 
funktioniere, sei das sehr zu begrüßen. 

Solche Baustellen wären in Europa und 
speziell im deutschsprachigen Raum aller-
dings sehr selten. Es braucht Abteilungs- 
und Unternehmensgrenzen überspan-
nende Projektteams, die nicht in Silos ar-
beiten. Hier fällt das erste Mal im Ge-
spräch der Begriff Lean Management.

 
>> Lean am Bau <<

Der Lean Baumanagement-Ansatz 
eröffnet neue Wege in der Bauprojekt-
abwicklung und gewinnt immer mehr 
an Bedeutung in der Baubranche. »Ver-
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Von Karin Legat

Baulogistiker vergleichen ihre Materie gerne mit Flüs-
sen: Material, Personal, Strom, Maschinen – alles muss 
zur Baustelle gelangen, wird dort verarbeitet oder ein-
gesetzt und muss anschließend wieder abtransportiert 
werden. Wie sieht das in der Zukunft aus?

Logistik Next

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor eines Baupro-
jekts ist eine gut geplante und nachhaltig orga-
nisierte Baustellenlogistik (im Bild die Baustelle 
U2 Matzleinsdorferplatz).

gleicht man den Trubel auf einer Baustelle 
mit den geordneten, perfekt geplanten Ab-
läufen in Produktionshallen der Automo-
bilindustrie, wird schnell deutlich: Bau-
projekte können mit verschlankten Pro-
zessen deutlich effizienter werden«, be-
tont Mauerhofer, der den Masterlehrgang 
Lean Baumanagement leitet. Angeboten 
von der TU Graz ab September 2019, erst-
malig im deutschsprachigen Raum, rich-
tet er sich an Berufstätige in Führungspo-
sitionen in der gesamten Bauwirtschaft. 
Im Kern geht es bei Lean Baumanage-
ment und Lean Construction darum, Ver-
schwendung zu vermeiden. Dafür gibt es 
am Bau erhebliches Potenzial, rund 60 
Prozent der Tätigkeiten sind wertschöp-
fend, Warten, Lagern bilden den Rest. Nur 
zwischen 40 und 50 Prozent jener Aufga-
ben, die eingeplant und von den Profes-
sionisten zugesagt sind, werden auch tat-
sächlich zeitgerecht ausgeführt. Die Folge 
sind Verzögerungen, wodurch Gewerke 
parallel arbeiten müssen, was mit gerin-
ger Produktivität und erhöhter Fehleran-
fälligkeit verbunden ist. Einige Unterneh-
men setzen laut Univ.-Prof. Mauerhofer 
Lean Management bereits ein, verwenden 
den Begriff nicht dezidiert, arbeiten aber 

Lean & Logistik

n DiE 5 PrinziPiEn von Lean Const-
ruction sind Kundenmehrwert, Wert-
strom- & Prozessoptimierung, Fluss-
prinzip, Pull- statt Push-Prinzip sowie 
kontinuierliche Verbesserung – inhalte 
des ersten Universitätslehrgangs für 
»Lean Baumanagement« an der TU 
Graz im deutschsprachigen raum. 
Abgestimmt werden müssen laut Univ.-
Prof. Mauerhofer noch die vertraglichen 
Konditionen beim Bauablauf.

Digitale Logistiksysteme sorgen für  
effiziente Abläufe.

Einladung
14.30 bis 
17.00 Uhr

Die Themen:
n Leistbares Wohnen: Wie sicherstellen? 
n Sanierungsrate: Wie erhöhen? 
n Vergaberecht: Wie verbessern? 
n BIM: Wie zum Durchbruch verhelfen? 

Wann & Wo: A1 zentrale
 Lassallestraße 9
 1020 Wien

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Anmeldung bitte unter:  
office@report.at 

Alle Infos unter  
www.report.at  
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Dekarbonisierung bildet auch für Univ.-
Prof. Sebastian Kummer, Leiter des Insti-
tuts für Transportwirtschaft und Logistik 
an der WU, einen entscheidenden Faktor. 

»Es braucht Digitalisierung und eine bes-
sere Steuerung, der nächste Schritt muss 
die Dekarbonisierung sein.« Zahlreiche 

Baumaschinenhersteller sind bereits auf 
Elektromobilität umgestiegen. Hebekrä-
ne, Verlege-Maschinen, Radlader, Bagger 
oder Steinbruch-Maschinen werden zu-

nehmend grün. Bei größeren Projekten 
und längeren Strecken setzt die Baubran-
che bereits auf die Bahn. Die Herausfor-

Baulogistik

ben den strengen gesetzlichen Entsor-
gungs-Verordnungen bereitet die effizi-
ente Nutzung von Zufahrten, Lagerflä-
chen und Baugeräten den Planungsver-
antwortlichen mitunter Kopfzerbrechen. 

>> Nachhaltige Baulandschaft <<
»Eine ausgeklügelte Logistik in Wien 

bringt ökologisch nur wenig, wenn ich 
Fliesen tausende Kilometer per Lkw statt 
mit der Bahn aus Italien nach Wien ho-
le«, zeigt Belazzi auf. Auch Werner Müller, 
Leiter des Councils für nachhaltige Lo-
gistik, CNL, fordert Veränderungen. Bei 
CNL-Firmen sind aktuell neun eLkw täg-
lich im Praxiseinsatz. Solche eLkw könn-
ten auch Baustellen beliefern, Fahrzeuge 
mit Kränen sollten die Möglichkeit ha-
ben, an der Baustelle Strom zu tanken, 
um die Reichweite durch Krantätigkeiten 
nicht einzuschränken. Dafür brauche es 
die Ausarbeitung von Konzepten und ei-
ne adaptierte Infrastruktur. Die Redukti-
on der Abgase ist ein wichtiger Punkt, der 
im Rahmen der emissionsarmen Baustel-
le gefordert wird, nebst der Minimierung 
von Lärm und Abfall. Diesbezügliche Kri-
terien dafür bieten ÖGNI und DGNB. 
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derung sei der letzte Kilometer, da sei es 
schwer, auf den Lkw zu verzichten. In den 
nächsten fünf Jahren rechnet Univ.-Prof. 
Kummer mit der Umstellung der Bau-
fahrzeuge, vorerst auf Gasantrieb. Gerade 
bei größeren Fahrzeugen sei E-Antrieb oft 
nicht wirksam. Univ.-Prof. Mauerhofer 
lehnt den E-Antrieb aus anderen Gründen 
ab. »Elektromobilität ist nicht die Lösung, 
da die Ökobilanz der aktuell verwendeten 
Akkus kritisch zu beurteilen ist.« Einwurf 
von Werner Müller: »Die Ökobilanzen 
von Batterien verbessern sich laufend, zu-
dem haben alle großen Batteriehersteller 
mit der Fahrzeugindustrie große Recyc-
lingprojekte ins Leben gerufen.« Die be-
grenzte Einsetzbarkeit und die lange Lade-
dauer der Baumaschinen gestalte den täg-
lichen Baubetrieb laut Mauerhofer zudem 
deutlich schwieriger. Auch das Stromnetz 
müsse bei Großbaustellen darauf ausge-
legt sein, dass zahlreiche Baumaschinen 
gleichzeitig Strom tanken können. Die 
grüne Baustelle muss auf die Verwendung 
umweltfreundlicher und recyclebarer 
Baumaterialien achten. Für den Fuhrpark 
hält der Techniker den Umstieg auf was-

Best Practice: Generalsanierung SVA
n DiE innEnsTADTLAGE DEs aus Landesstel-
le Wien, zentrale und Gesundheitszentrum 
bestehenden Gebäudekomplexes der sozi-
alversicherung der gewerblichen Wirtschaft 
macht die Generalsanierung zu einer echten 
Herausforderung. Deshalb holte sich General-
unternehmer Plus sedlak Bau für die baulogis-
tische Unterstützung zeppelin rental an Bord. 
zeppelin rental plant Ver- und Entsorgungslo-
gistik sowie die zutrittskontrolle. zudem er-
stellte das Unternehmen ein Baulogistikhand-
buch, in dem diese Abläufe und Prozesse für 
alle Auftrag- und nachunternehmer im Detail 
definiert und beschrieben sind. 

zutritt zur Baustelle haben ausschließlich 
Personen, die sich vorab über das Online-
Portal insite 3.0 angemeldet haben oder dies 
vor Ort tun. »Hier sind in spitzenzeiten rund 
250 Personen pro Tag tätig«, erzählt Christoph 
Kovacs. »im idealfall melden diese sich bereits 
vor ihrem Erstzutritt auf der Baustelle online 
an und hinterlegen die erforderlichen Doku-
mente«, führt Dominik Müller aus. 

neben den Personenströmen kontrolliert 
zeppelin rental Österreich auch die Materi-
alströme mittels einer webbasierten Lösung 
sowie eigenen Mitarbeitern vor Ort. so gibt es 

aufgrund der beengten Platzverhältnisse nur 
zwei Ladezonen auf der Baustelle. Gäbe es 
keinen festgelegten Prozess für die Beschi-
ckung, kämen im schlechtesten Fall mehrere 
Anlieferungen zur selben zeit auf die Baustel-
le. Unnötige Wartezeiten, staus im Umfeld der 
Baustelle oder auch eine geringe Anwohner-
Akzeptanz der Baumaßnahme wären mögli-
che Folgen. Aus diesem Grund müssen alle 
Projektbeteiligten ihre Transporte über das 
sogenannte OLCC, das Online Logistics Control 
Center, vorab anmelden. 

Als befugter Abfallsammler für nicht ge-
fährliche Abfälle verantwortet zeppelin rental 
Österreich zudem die komplette Entsorgungs-
logistik für die sanierung der sVA. Gäbe es für 
die Entsorgung der Baustellenabfälle weder 
Konzept noch einen zentralen Prozess, würde 
dies möglicherweise gegenseitige Behinde-
rungen bei der eigenständigen Entsorgung, 
verschmutzte Arbeitsplätze und eine erhöhte 
Unfallgefahr nach sich ziehen. Deshalb wurde 
ein Entsorgungshof eingerichtet, wo der Müll 
zentral zwischengelagert und sortiert wird, 
bevor er in eine für die Abfallfraktion passende 
Mulde gefüllt und von einem Entsorgungsun-
ternehmen abtransportiert wird. 
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»Die Firmen erkennen, dass die Verknüpfung 
digitaler Baupläne, Bauplanung, Bauüberwa-
chung und Baukontrolle die Abläufe auf der 
Baustelle optimieren«, analysiert Univ.-Prof. 
sebastian Kummer.

in der seestadt Aspern konnten durch eine ausgeklügelte Baustellenlogistik und direkte Wie-
derverwertung von Aushubkies über 100.000 Lkw-Fahrten und 3 Mio. Euro Transportkosten 
eingespart werden

Um die sVA-Baustelle betreten zu 
dürfen, müssen dort tätige Perso-
nen sich registrieren, erhalten ei-
nen digitalen Ausweis und werden 
mittels Ausweis und intelligenter 
Terminals im zugangskontrollbe-
reich erfasst. 

serstoffbetriebene Fahrzeuge für die prak-
tikablere Lösung.

>> Digitale Baustelle <<
Univ.-Prof. Kummer sieht in der 5G-

Technologie einen großen Schub. »Damit 
einher geht u.a. die völlige Verfügbarkeit 

aller Daten auf der Baustelle, einschließ-
lich Simulation, Umplanungen können 
rascher erfolgen.« Mitarbeiter vor Ort 
müssten zwar geschult werden, aber die 
heutige Generation sei sehr technikaffin. 
Sendungen können mit 5G geokodiert 
werden, in der Folge sind sie rascher auf-
findbar, die Baustelle wird genauer. Nicht 
die Roboter allein bringen den Fortschritt, 
sondern die Verfügbarkeit der Informati-
onen. Aber man müsse vorsichtig sein, in-
effektive Prozesse dürfen nicht digitalisiert 
werden, insbesondere in der Kollaborati-
on zwischen Unternehmen und in der 
Bauplanung. Klaus Ahamer: »Digitale Lo-
gistiksysteme sorgen für effiziente Abläufe 
und helfen Kosten sparen, schon jetzt ein 
wesentlicher Wettbewerbsvorteil.« Insbe-
sondere beim Bestandsmanagement las-
sen sich Kosten sparen, durch sachgemä-
ße Lagerung und Diebstahlschutz werden 
etwa Materialverluste weitgehend vermie-
den. Im Idealfall ist die gesamte Lieferket-
te vom Baustoffhersteller über den Groß-
händler bis zum Einsatzort eingebunden. 
Statt auf Lieferscheinen und Tabellen läuft 
die Dokumentation digitalisiert ab. n

Auf Österreichs Baustellen werden 52 Stunden 
im Monat Geräte gesucht.

SEIT ICH MIT MEINEM 
BAUMEISTER BAU,
GIBT’S HOPPALAS 
NUR NOCH IM TV!

BAUEN, DASS ALLE SCHAUEN! 

DEIN BAUMEISTER
Ich bin Andreas Steppan. Kennen Sie mich noch von früher, als Selfmade-Heimwerker?
Unter uns: Dabei habe ich oft mein blaues Wunder erlebt. Nichts hat funktioniert!
Deswegen wurde mir irgendwann klar: Wenn ich einmal selber baue,
dann nur mit einem echten Pro�  – dem Baumeister.

www.deinbaumeister.at   facebook.com/Deinbaumeister

BAUEN HEISST VERTRAUEN

Steppan & der Baumeister:
die Bau-Serie hier auf 

Video!
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