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2016 verzeichnete der Immobilienent-
wickler und Bauträger mit Hauptsitz 
in Nürnberg einen vorläufigen Wachs-
tumsrekord: bundesweit wurden über 
60 urbane Bauvorhaben im Wohn- und 
Gewerbebereich entwickelt. Letztes 
Jahr konnte diese Zahl erneut gestei-
gert werden. Inzwischen werden über 
90 Objekte mit einem Verkaufsvolumen 
in Höhe von mehr als 2,3 Milliarden 
Euro umgesetzt. Um für das konstante 
Wachstum gewappnet zu sein und für 
die über 20 000 PROJECT Fondsinvesto-
ren attraktive Renditen zu erzielen, hat 
der Asset Manager PROJECT Immobi-
lien neue Effizienzsteigerungsmaßnah-
men erfolgreich geprüft.

Mit dem Ziel, die Strukturen und 
Prozesse den neuen Gegebenhei-
ten anzupassen und kontinuierlich 
zu optimieren, wurde Ende 2016 der 
Anstoß zu einer unternehmenswei-
ten Umstrukturierung des Denkens 
und Handelns gegeben. Durch den 
Ausbau der Kompetenzen im Bereich 
Lean Construction – sowie in einem 
zweiten Schritt ebenfalls im Lean 
Management-Bereich – hat sich PRO-
JECT standort- und abteilungsüber-
greifend vorgenommen, die internen 
Prozesse zu analysieren, zu verbessern 
und dabei effizienter und kostengüns-
tiger zu arbeiten.

Doch was macht die Lean-Idee so 
erfolgreich? A ls Sonderform der 
ursprünglich aus der Automobilpro-
duktion stammenden Lean-Prinzipien 
bezeichnet Lean Construction den 
Ansatz, Prozesse vor, während und 
nach dem Bau zu verschlanken und 
Verschwendung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu minimieren.
Ein wesentliches Element ist hierbei 
die zielorientierte Optimierung der 
Terminplanung unter Berücksichti-
gung aller Baubeteiligten und mög-
licher Ablaufstörungsfälle. Dabei 
kommen spezielle Projektmanage-
ment-Tools, wie zum Beispiel das für 
das Bauwesen entwickelte „Last Plan-
ner System“, zum Einsatz, die dazu 
dienen, den Lean-Gedanken auf die 
Planung und Ausführung von Baupro-
jekten übertragen zu können.

Ein Hauptvorteil des „schlanken“ 
Bauens ist die Erhöhung der Effizienz: 
Durch die ganzheitliche Betrachtung 
der Bauabläufe ist es einem Bauträger 
möglich, Prozesse vorausschauend zu 
planen und so einen reibungslosen 
Ablauf sicherzustellen und gleich-
zeitig die gesetzten Termin-, Kosten- 
und Qualitätsziele einzuhalten. Eine 
Beschleunigung der Bauzeit um 10 bis 
20 Prozent kann als realistischer Wert 
angenommen werden. Gleichzeitig 

ermöglicht die Lean-Bauweise eine 
Reduzierung bis hin zur vollkomme-
nen Vermeidung auftretender Bau-
mängel und beeinflusst somit erheb-
lich die Kundenzufriedenheit.
 
Mein Geld Redakteurin Eva-Marie 
Fischer sprach mit Michael Weniger, 
Vorstand der PROJECT Real Estate AG, 
über die Erfahrungen mit der Lean-
Strategie.

Vor knapp einem Jahr haben Sie die 
Lean-Initiative ins Leben gerufen. 
Auf wie viele Projekte wird die Phi-
losophie inzwischen angewandt?

MICHAEL WENIGER: Im Bereich Pla-
nung sind aktuell sechs Pilotprojekte 
in unterschiedlichen Leistungspha-
sen in den Regionen Berlin, München 
und Rhein-Main mit den Methoden 
des Lean Designs in der praktischen 
Umsetzung. Im Bereich Bau befinden 
sich aktuell vier Pilotprojekte in Berlin 
und Frankfurt in der Umsetzung.

Können Sie uns ein konkretes Bei-
spiel nennen, wie sich Ihre Arbeits-
weise seitdem verändert hat?

MICHAEL WENIGER: Eine grundle-
gende Veränderung im Prozess ist das 
frühzeitige Gründen eines zuständi-
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PROJECT wird „lean“:
Höhere Effizienz, geringere Kosten

Der bundesweit aktive Immobilienentwickler setzt im Zuge seines  
anhaltenden Wachstums auf Lean Construction.
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gen Projektteams bereits kurz nach 
Ankauf eines Grundstücks, das das 
Bauvorhaben in allen Phasen beglei-
ten soll. Teammitglieder sind Planer 
und Ingenieure, die im vorherigen 
Projektablauf erst in späteren Phasen 
eingestiegen wären. Hierdurch wird 
frühestmöglich gesammeltes Know-
how in die Planung eingebracht, um 
spätere Hindernisse erst gar nicht ent-
stehen zu lassen. 

Welche Erfolge konnten Sie  
bereits verzeichnen?

MICHAEL WENIGER: Nach nur einem 
Jahr können wir bestätigen, dass das 
Lean-Prinzip bei PROJECT – und nicht 
zuletzt auch bei unserer Philosophie, 
möglichst alle Abläufe im eigenen 
Haus abzubilden – zu sichtbaren Erfol-
gen führt. Alle Pilotprojekte haben den 
Beweis erbracht, dass der Lean-Ansatz 
das hält, was er verspricht: das Planen 
und Bauen auf einem höheren Niveau, 
mit Bauzeitverkürzung und Kosten-
einsparung.

Ein sehr gutes Beispiel bietet hierfür 
unser Bauvorhaben in der Fuchstanz-
straße in Frankfurt, das ursprünglich 
ohne den Lean-Gedanken begonnen 
wurde. Beengte örtliche Gegebenheiten 
und Schwierigkeiten in der Gründung 
führten zu einem zeitlichen Verzug, 
der mit herkömmlichen Methoden 
nicht mehr aufzuholen gewesen wäre. 
Auf Initiative des technischen Leiters 
haben wir uns dann für eine Unterstüt-
zung der Baustelle mit den Lean-Werk-
zeugen entschieden – und die verlorene 
Zeit wieder aufgeholt.

Wie genau sind Sie dabei  
vorgegangen?

MICHAEL WENIGER: Im ersten Schritt 

wurden mit der Gesamtprozessanalyse 
die Abhängigkeiten und Schwierigkei-
ten der einzelnen Prozesse detailliert 
auf Puffer und Verschwendung unter-
sucht. Die identifizierten Potenziale 
führten in enger Zusammenarbeit mit 
den ausführenden Firmen zu einem 
neuen Bauablauf. Mit Hilfe des „Last 
Planner Systems“ wurde im Rahmen 
von wöchentlichen Treffen gemeinsam 
mit den Nachunternehmern an der wei-
teren Optimierung des Bauablaufes 
gearbeitet, sodass mögliche Hinder-
nisse frühzeitig erkannt und schnelle 
Lösungen in die Wege geleitet werden 
konnten.

So waren wir bereits wenige Monate 
nach dem Start der Lean-Initiative 
mit gutem Teamwork in der Lage, das 
Gelernte nicht nur bei unseren Pilot-
projekten, sondern auch bei bereits 
laufenden Projekten schnell und effek-
tiv in den Gesamtablauf zu integrie-
ren. Aus unserer Sicht ein Erfolg, der 
uns darin bestätigt, die Lean-Initiative 
sukzessiv weiterzuentwickeln.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH.

   DAS „FUCHSTANZ PALAIS“ konnte den durch erschwerte örtliche Bedingungen entstan-
denen Bauverzug mithilfe der Lean-Werkzeuge in wenigen Wochen wieder aufholen.

   Dank Teamwork und vorausschauender 
Zeitplanung konnte PROJECT bereits 
große Erfolge mit der Lean-Strategie 
erzielen.

   Regelmäßige Teambesprechungen vor 
Ort unterstützen die Optimierungen 
des Bauablaufs.


