
Erfahrungen mit einem 
Managementsystem 

In den vergangenen Jahren 
haben sich die Rahmenbedin-
gungen für Bauunternehmen 
durch Verknappung der Mit-
tel, Forderungen nach einer 
Verbesserung der Kundenori-
entierung, gesetzliche Aspek-
te der Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz und nicht 
zuletzt einer Verschärfung 
der Konkurrenzsituation stark 
verändert. Ähnliche Beweg-
gründe führten 1995 zum 
Aufbau unseres Qualitätsma-
nagementsystems nach ISO 
9001. 
 
Der erhoffte Nutzen ist je-
doch weitgehend ausgeblie-
ben. Das System wurde von 
einer zentralen Stelle verwal-
tet und hatte keine grosse 
Akzeptanz. 
 
Lösungsansätze 

Unser Managementsystem als 
Hilfsmittel im Tagesgeschäft 
und als Leitplanke für die 
Unternehmensführung. Unter 
dieser Zielsetzung haben wir 
nach neuen Wegen gesucht. 
Wir realisierten eine konse-
quente Prozessorientierung 
und haben die Verantwort-
lichkeiten den Linienstellen 
zugeführt. Die kontinuierli-
che Systementwicklung ha-
ben wir einem dafür speziali-
sierten externen Fachmann 
übergeben. Durch seine akti-
ve Mitarbeit und Teilnahme 
an den wichtigsten Bespre-
chungen (Abteilungsleitersit-

zung), wirkt er als Anwalt 
unseres Systems. Für unser 
Unternehmen führte dies zu 
folgenden Verbesserungen: 
• Die Mitarbeiter widmen 

sich ihren Kernkompeten-
zen. 

• Die institutionalisierten 
AL-Sitzungen werden als 
Feinsteuerung der Unter-
nehmung verstanden. 
D.h., die Themen des Ma-
nagementsystems sind ein 
fester Bestandteil dieser 

Sitzungen. 
• Der Umbau zu einem 

prozessorientierten Mana-
gementsystem konnte da-
durch sehr effizient be-
werkstelligt werden. 

• Die Systemaudits werden 
durch unseren externen 
Coach durchgeführt und 
die notwendigen Mass-
nahmen direkt umgesetzt. 

• Der Prozess der System-
bewertung und daraus re-
sultierende Verbesse-
rungsmassnahmen werden 
anlässlich der Kadersit-
zungen unter dem Jahr 
initialisiert. 

• Gesetzliche und normati-
ve Neuerungen (z.B. 
EKAS-RL 6508 betref-
fend  Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz, 
Bauverordnung, Gefahr-
gut, Umwelt, ISO 9001 
etc.) werden durch unsere 
externe Unterstützung er-
kannt, an den Bespre-
chungen thematisiert und 
mittels Schulungen in der 
Unternehmung umgehend 
verankert. 

 
Voraussetzungen an den 
externen Partner 

Die Anforderungen an einen 
geeigneten Partner sind ent-
sprechend hoch. Nebst den 
Kenntnissen aus der Bau-
branche und den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen muss 
der externe Partner über 
Kommunikationsfähigkeit 
sowie Sozialkompetenz ver-
fügen. Vor allem im Bereich 
Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz sowie Ge-
fahrgut, muss die fachliche 
Ausbildung des Partners 

gemäss Verordnung vorhan-
den sein. Dabei reichen et-
waige Erfolgsnachweise nicht 
aus. 
 
Gemachte Erfahrungen 

Die während der mittlerweile 
mehrjährigen Zusammenar-
beit gemachten Erfahrungen 
sind durchwegs positiv. Dies 
wird auch laufend vom Audi-
tor der Zertifizierungsorgani-
sation und kantonalen Über-
wachungsstellen bestätigt. 
 
Gegenüber früher ist unser 
Managementsystem ein hilf-

reiches Instrument. Durch 
den externen „Systemanwalt“ 
wurden die Regelkreise im 
Tagesgeschäft effizient um-
gesetzt. Geschäftsleitung, 
Kader und Mitarbeiter zeigen 
eine hohe Akzeptanz gegen-
über dem Regelwerk und der 
Anwendung. Eine Sensibili-
sierung bezüglich Kundenzu-
friedenheit, Mitarbeiterzu-
friedenheit, Prozessbeherr-
schung, Sicherheit am Ar-
beitsplatz und im Umgang 
mit Gefahrgut ist deutlich 
spürbar. 

Managementsysteme in der 
Bauunternehmung 
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Zunehmender Druck auf die Bauunternehmen ruft 
nach einer Anpassung der Prozesse, um den Forde-
rungen nach Verbesserung der Kundenorientierung 
und Wirtschaftlichkeit nachzukommen. Ein den Be-
dürfnissen entsprechend gestaltetes Managementsys-
tem unterstützt die notwendigen Veränderungspro-
zesse. 

Outsourcing für Pflege und Integration der verschie-
denen Regeln ist ein interessanter Lösungsansatz. 
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