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Nur ein umfassender Planungsprozess sorgt dafür, dass der Neubau alle Erwartungen auch erfüllt.
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den, und daraus wiederum mittels Ein

heitspreisen die Kosten geschätzt werden.

Befmdet sich alles im Rahmen, werden alle

Anforderungen zu einem Pflichtenheft mit

Raum- und Funktionsprogramm verdichtet

und in einer bautechnischen Beschreibung

festgehalten. Idealerweise werden sämtliche

Informationen in einer Datenbank fest ge

halten, um effIzient Veränderungen vor

zunehmen und Auswertungen durchzufüh

ren. Mit dieser Vorgehensweise werden die

Flächengrößen so dimensioniert, dass keine

unnötigen Reserven eingebaut sind. Quali

täten von Räumen sind präzise festgehalten,

um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Entwürfe und Gebäude werden auf Basis

des Pflichtenheftes objektiv auf ihre Nut

zungsqualitäten geprüft. Hierfür hat sich

aus Sicht der organisatorischen Gebäude

planung eine Nutzerwertanalyse bewährt.

Diese Prüfung erfolgt sinnvollerweise wie

der mit Vertretern der Nutzer, um den Kreis

aus dem Proflling zu schließen. Nach Ver

abschiedung der grundsätzlichen baulichen

Lösung liegt die Rolle der organisatorischen

Gebäudeplanung im Entwurfs- und Anfor

derungscontrolling. Es stellt sicher, dass das

Gebäude die vereinbarten Qualitäten erfüllt,

und bei den Nutzern nicht wieder sofort der

Bedarf nach Veränderung entsteht.

Im Nutzerbedarfsprogramm werden die

Anforderungen an die Flächen und Gebäude

von Innen nach Außen präzise ermittelt, die

bauliche Umsetzung qualitätsgesichert und

die Nutzer mit ihrem Wissen optimal und

effIzient eingebunden. Die Nutzer des' Ge

bäudes stehen hinter dem Ergebnis, weil sie

ihre Anforderungen verwirklicht sehen .•••

Unternehmensführung ~ MIT TEL S T AN D

Kosten schätzen mittels

Ein heitspreis

auf einzelnen Karten als visuelles Protokoll

festgehalten. Am Ende können mehrere
Dutzend Karten als Dokumentation entstan

den sein. Diese werden vom Moderator so

gruppiert, dass inhaltliche Abhängigkeiten

einzelner Prozesse voneinander und Opti

mierungsmöglichkeiten sichtbar werden.
Alle können sich so ein Bild von ihren For

derungen machen, die Grundlage der inter

nen Abstimmung sind. Die zukünftigen Nut

zer werden so zu Beteiligten. Das erhöht die

spätere Akzeptanz und Qualität des Baus.

Die Anforderungen der Nutzer werden er

gonomisch interpretiert, das heißt, es wird

erarbeitet, wie Arbeitsumfeld und Gebäude

sein müssen, um diese zu erfüllen. Das be

trifft insbesondere die Aufstellungen von
Maschinen und Wärmelasten, Kommuni

kationsflächen, Lager sowje bautechnische

Beschreibungen wie Länge, Breite, Höhe,

Logistik und Materialanforderungen. Ab
diesem Punkt kann auch die Flächen- be

ziehungsweise Raumplanung konkret wer-

~ Immer wieder werden Firmengebäude und

Produktionshallen errichtet, die zwar op

tisch etwas hermachen, sich aber als völlig

unpraktisch erweisen. Damit nicht viel Geld

in Nachrüstungen und Umbauten fließen

muss, ist eine sorgfältige Analyse der ak

tuellen und zukünftigen Anforderungen an

das Gebäude unerlässlich. Grundlage dafür

ist ein Nutzerbedarfsprogramm. bei dem der

organisatorische Bedarf in bautechnische

Beschreibungen übersetzt wird. Deshalb

besteht es aus der ergonomischen und der

bautechnischen Beschreibung und dem da

zugehörigen Kommunikationsprozess und

wird in einem Pflichten heft festgehalten.

Damit die richtigen Daten im Pflich

tenheft landen, sind zunächst die tatsäch

lichen Nutzer gefragt. Sie artikulieren in

einem Profllingworkshop unter Anleitung

eines Moderators ihre Zielvorstellungen

und die Prozesse, die sie in den neuen Räu

men ausfUhren werden. Fragen nach dem

.wie" etwas heute und in Zukunft gemacht

wird, stehen im Mittelpunkt. und nicht die

baulichen Lösungsmöglichkeiten. Die Ant
worten der Nutzer werden vom Moderator

Bauen mit Plan spart Arger
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