
Treppenhäuser aus, unterteilt pro Etage. So können
verschiedene Nachunternehmer eines Gewerkes
gleichzeitig am Projekt tätig sein, ohne sich in die
Quere zu kommen. Es entstanden also 5 getrennte
Arbeitszüge – Treppenhaus A bis E, vom Erdge-
schoss bis zum 5. Obergeschoss.

Sämtliche Gewerke wurden nach der Reihenfolge
der jeweiligen Arbeitsschritte und gemäß ihren Ab-
hängigkeiten voneinander sortiert, dabei wurde
auch ihre jeweils benötigte Kolonnenstärke abge-
fragt. So geordnet wurden sie in den Bauablauf ein-
getaktet. Nach Fertigstellung des Rohbaus nahm im
Erdgeschoss das erste Gewerk des Lean-Zuges die
Arbeit auf, das Gewerk Elektro-Schlitze. 14 Ge-
werke folgten, bis die Ausbauarbeiten mit der Elek-
tro-Feininstallation abgeschlossen wurden.

Tägliches Treffen am Info-Brett

Die in einem Arbeitszug vertretenen Gewerkleiter
kamen zu täglichen Kurzbesprechungen mit dem
Bauleiter zusammen. Dabei wurde der Baufortschritt
hinsichtlich Termintreue, Qualität, Kapazitäten und
Sauberkeit anhand eines einfachen Ampelsystems
bewertet. Auch etwaige Ausfälle oder technische
Schwierigkeiten kamen zur Sprache. 

Die Baustelle zeichnete sich durch ruhige Termin-
abläufe aus und durch zufriedene Beteiligte. Ob es
um die Nachunternehmer geht, die Bauleitung oder
den Bauherrn, dem wir die Residenz am Zwinger
termingerecht übergaben. Weitere Objekte, die
nach der Lean-Construction-Methode geplant wur-
den, befinden sich bereits im Bau.

Mehr als 70 Jahre nach der Zerstörung Dresdens
liegen noch immer viele Flächen brach. Nach und
nach werden sie wiederbelebt. Zum Beispiel durch
die neue Residenz am Zwinger – eine Anlage mit
189 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 213
Stellplätzen. Dieses Bauvorhaben wurde unser Vor-
zeigeobjekt in Sachen Lean Construction. 

Alle Gewerke im Takt

Als unsere örtliche Niederlassung Ende 2014 mit
den Arbeiten begann, galt es erst einmal zu klären:
Wie teilt man ein Gebäude sinnvoll in einzelne Ar-
beitszüge ein? Etagenweise? Treppenhausweise?
Die Entscheidung fiel zugunsten der einzelnen

10 11

Die Sandsteinfassaden mit weißen, umlaufenden Faserzementbändern sind zum gerade wieder entstehenden Herzoginnengarten hin terrassiert

Lean Construction:
unser Pilotprojekt
In Nachbarschaft zu Zwinger und Semperoper präsentiert unsere
Niederlassung Dresden ihr erstes Bauvorhaben, dessen Abläufe
nach einem minutiösen Verschlankungsplan optimiert wurden
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