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Eröffnungsfeier der BAUMAG 2019, Luzern, 7. Februar 2019 

Es gilt das gesprochene Wort 

«Der Baumeister 5.0» 

Dr. Benedikt Koch, Direktor Schweizerischer Baumeisterverband 

 

Geschätzte Damen und Herren 

Über den Arbeitsalltag auf der Baustelle haben wir seit Generationen eine klare Vorstellung: 

Wer als Maurer arbeitet, muss gerne mit den Händen arbeiten und anpacken wollen. Auf 

sich alleine gestellt ist man dabei nie, arbeitet man doch im Team. Gemeinsam lernt man 

Mauerwerk hochzuziehen, Betonschalungen und Bewehrungen aufzubauen, Beton zu 

giessen, Fertigbauteile zu versetzen, Fassaden zu verputzen und Rohre zu verlegen. 

Kurzum: Auf dem Bau sind vor allem viele geübte Handgriffe gefragt. Das war 1933 so und 

das ist auch 2019 noch so. 

 

Handyverbot auf der Baustelle? 

Sie als BAUMAG-Besucher wissen es natürlich besser, sind Sie doch bewusst an eine 

Messe gekommen, an der alle zwei Jahre neue Maschinen, neue Geräte und auch neue 

Technologien vorgestellt werden. Und die Journalisten, die heute anwesend sind, zählen 

sicher auch nicht zu den Schreiberlingen, die gleich empört einen grossen Zeitungsartikel 

schreiben, wenn ein Handwerker beim Umbau einer Wohnung häufiger zum Smartphone als 

zum Werkzeugkasten greift. Genau das ist 2017 passiert, als sich ein Aargauer Journalist 

über den angeblich handysüchtigen Gipser in seiner Wohnung geärgert hat. Prompt hat er 

einen Artikel über dringend notwendige Handyverbote auf dem Bau geschrieben. Er trat 

damit eine richtige Medienlawine los: in den darauffolgenden Tagen haben Medienleute aus 

der ganzen Schweiz dem Baumeisterverband Fragen über Handyverbote am Arbeitsplatz 

gestellt – angerufen haben sie uns natürlich mit ihrem Handy. 

Dabei ist doch klar, dass ein Bauarbeiter, der in der Öffentlichkeit oder beim Kunden 

telefoniert oder eine App seines Smartphones benutzt, dies im Normalfall aus beruflichen 

Gründen tut. Denn Smartphone und Tablet werden immer wichtigere Arbeitsinstrumente. 

Ihre Verwendung wird von uns Baumeistern begrüsst, ja sogar gefördert. Denn die 

Digitalisierung verändert auch den Arbeitsalltag auf dem Bau stark – ein Baustellenbild wird 

im Jahr 2030 sicher ganz anders aussehen als 1933 oder 2019. 

 

Digitale Zweiklassengesellschaft? 

Das Tempo, das Ausmass der Veränderungen, der Wettbewerbsdruck – all das wird enorm 

sein. Es droht der Schweizer Bauwirtschaft mithin eine digitale Zweiklassengesellschaft. Und 

damit befinden wir uns im Ursprung der Digitalisierung, nämlich der «binären Digitaltechnik». 
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Diese umfasst nur zwei Signalzustände, welche als logisch null (0) und als logisch eins (1) 

bezeichnet werden. Irgendwelche Kompromisse, wie wir sie zum Beispiel aus der Schweizer 

Politik bestens kennen, gibt es in der ursprünglichen Digitaltechnik eben nicht.  

Die vorhin skizzierte Entwicklung führt zu den folgenden Fragen: 

1. Wie führt ein Bauunternehmer heute sein Geschäft? 

2. Welchen digitalen Herausforderungen muss sich ein Bauunternehmer stellen? 

3. Wie führt der Bauunternehmer sein Geschäft im digitalen Zeitalter? 

 

Wie führt ein Bauunternehmer heute sein Geschäft? 

Viele klassische Bauunternehmer denken und handeln heute innerhalb seiner etablierten, 

durchoptimierten Strukturen und Prozesse. Das ist wenig erstaunlich: Auch viele 

Konkurrenzunternehmen arbeiten noch fast genauso wie vor 50 Jahren. Die verwendeten 

Werkzeuge und Arbeitsprozesse haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar 

schrittweise, jedoch nicht wesentlich verändert. 

Ein zentraler Faktor eines Bauunternehmers – sowohl im Wettbewerb wie auch bei den 

Kosten – sind die Mitarbeitenden. Welche Rolle spielt die Arbeit heute? Noch immer machen 

die Gewerkschaften in der Öffentlichkeit mit dem Bild des klassischen, angeblich 

«geschundenen» Bauarbeiters Stimmung. Ist dieses Bild, das den Bauarbeiter in ein starres 

Korsett zwingen will, noch zukunftsfähig? Ich glaube nicht. Mit den Anforderungen an das 

Baustellenpersonal werden sich auch die Berufsbilder ändern.  

Unsere Aufgabe als Schweizerischer Baumeisterverband ist es, die Aus- und 

Weiterbildungen im Bauhauptgewerbe so zu modernisieren, dass digitale Fachkompetenzen 

mindestens so umfassend vermittelt werden wie traditionelle Arbeitstechniken. So soll die 

BIM-Software auf dem Bau bald ebenso vertraut sein wie die Maurerkelle. Gleiches gilt für 

Tablets, Drohnen und sonstige digitale Arbeitsgeräte. Und vielleicht sogar für Roboter. 

 

Welchen digitalen Herausforderungen muss sich ein Bauunternehmer stellen? 

Derzeit beschäftigt sich unsere Branche vor allem mit der Frage, wie Building Information 

Modelling - kurz BIM - auf der Baustelle effizient und effektiv eingeführt und genutzt werden 

kann. Auch der Bundesrat hat die Vorteile von BIM erkannt. Sein Aktionsplan sieht vor, dass 

der Bund und alle bundesnahen Betriebe (inkl. SBB) ab 2021 für Immobilien und ab 2025 für 

Infrastrukturanlagen die BIM-Methode verpflichtend anwenden. Damit BIM allerdings das 

gesamte Potential entfalten kann, gilt es erst noch viele Hürden zu nehmen. Die Frage ist 

daher nicht, ob die BIM-Pflicht kommen wird, sondern wann! Der 1.1.2021 ist als Stichtag für 

eine flächendeckende BIM-Einführung bei Bundesaufträgen sehr optimistisch gewählt. 

Weil die Digitalisierung des Bauhauptgewerbes jedoch nicht nur eine Frage von BIM ist, 

sondern sie auch neue Technologien, Kompetenzen und Arbeitsweisen beinhaltet, wird die 

Digitalisierung elementare Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Unternehmensstrukturen, 

Prozesse sowie auf die Unternehmens- und Mitarbeiterführung haben. Was heisst das für 

den Bauunternehmer konkret?  

Nun, kein Bauunternehmer agiert in einem Vakuum. Jeder Unternehmer agiert in einem 

Ökosystem, das von Trends, Akteuren und Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Es ist 
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daher von zentraler Bedeutung, dass der Bauunternehmer den digitalen Kontext bzw. das 

eigene digitale Ökosystem kennt, versteht und zu managen weiss. 

Sich als Bauunternehmer nur auf den Kauf von Software oder neuer Maschinen zu 

konzentrieren, kann fahrlässig sein. Es gibt viele weitere Elemente, die sich ändern werden: 

Sei es die vorhin erwähnte Anwendung von BIM, das Aufkommen von intelligenten 

Baustoffen oder die Etablierung von Technologien, welche heute noch Utopie, bald aber 

Realität sein könnten. Nicht zu unterschätzen ist der Generationenwechsel bei den 

Baustellenequipen, stellt doch die Generation Z, also die Jahrgänge 1995 und jünger, andere 

Anforderungen an ihre Arbeitgeber als die langjährigen Mitarbeiter bzw. ihre 

Gewerkschaftsvertreter. 

 

Kurzum: Wir leben in einer Welt, die sich radikal und schnell verändert. Der Visionär Karl-

Heinz Land, ein Insider der digitalen Transformation, hat es im Sommer 2018 anlässlich des 

50 Jahr-Jubiläums des Chip-Herstellers Intel auf den Punkt gebracht: «Nie wieder wird die 

Digitalisierung so langsam sein wie heute». Er bezieht sich dabei auf das «Mooresche 

Gesetz», welches auf den Intel-Pionier Gordon E. Moore zurückgeht. Das Gesetz besagt, 

dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise – also von Computerchips – alle 

eineinhalb bis zwei Jahre verdoppelt. Oder anders ausgedrückt: Ein neuer Computer arbeitet 

jeweils doppelt so schnell wie sein zweijähriger Bruder. 

 

Wie führt der Bauunternehmer sein Geschäft im digitalen Zeitalter? 

Wie soll nun ein Bauunternehmer sein Geschäft im digitalen Zeitalter führen? Nun, diese 

Frage haben wir uns im Baumeisterverband auch gestellt. Auf der Basis unserer Analysen 

haben wir ein Idealbild des Baumeisters im digitalen Zeitalter abgeleitet – wir nennen ihn 

«Baumeister 5.0». 

Der Baumeister 5.0 zeichnet sich dadurch aus, dass er weiss, wie er sein Unternehmen in 

die digitale Zukunft steuert und wie er die Chancen der digitalen Baustelle abschöpfen kann. 

Der Baumeister 5.0 agiert als digitaler Vorreiter, treibt die Transformationsbemühungen 

persönlich vorwärts und geht so mit gutem Beispiel voran. Der Baumeister 5.0 muss als 

Unternehmer fähig sein, die aus dem digitalen Wandel resultierenden Veränderungen in den 

unterschiedlichsten Unternehmensbereichen zu erkennen und zu adaptieren; also operativ, 

strategisch, strukturell und prozessual. Mit Hilfe einer klaren digitalen Vision und Strategie 

schafft er die entsprechenden Voraussetzungen, um die Chancen der Digitalisierung packen 

zu können – im Idealfall natürlich schneller als seine Mitbewerber. 

Weiter ist der Baumeister 5.0 bereit, Risiken im Kontext der Digitalisierung einzugehen, um 

die Entwicklung seines Unternehmens mit Hilfe der Digitalisierung sicherzustellen. Er wird 

sich rasch entscheiden müssen, welche Geschäftsbereiche und Technologien sich für die 

digitale Transformation des Unternehmens eignen und wird diese mit den notwendigen 

Ressourcen für die Umsetzung vorantreiben. Erforderlich sind dafür neue Kompetenzen, 

Denken in digitalen Geschäftsmodellen und insbesondere ein Wandel in der Firmenkultur.  

Diese Anforderungen verlangen von vielen Bauunternehmern eine Einstellungsänderung. 

Sie müssen nicht nur ihre bewährten Ziele und Handlungsmaximen, sondern auch ihre 

Wertvorstellungen an das neue Umfeld anpassen. 

Mit dem Konzept Baumeister 5.0 hat sich der SBV zum Ziel gesetzt, die Bauunternehmer 

anhand eines klar strukturierten Drei-Phasen-Programms auf die Transformationsreise hin 

zum Baumeister 5.0 zu unterstützen: 
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 In einer ersten Phase wollen wir sicherstellen, dass die Mitglieder fortlaufend und 

proaktiv für die Chancen und Herausforderung der Digitalisierung sensibilisiert 

werden. 

 In der zweiten Phase – ab dem Jahr 2020 – werden die Unternehmer befähigt, mit 

sich den digitalen Herausforderungen stellen zu können. 

 Ab 2021 – der Transformationsphase – wird die eigentliche digitale Transformation 

der Mitgliederfirmen eingeläutet. Die Mitglieder werden vom SBV unterstützt, 

bestehende Geschäftsmodelle durch digitale Konzepte zu ergänzen bzw. die 

Chancen der Digitalisierung konkret zu nutzen. 

 

Man kann dem SBV vorwerfen, dass das Konzept viel zu ambitiös und entsprechend nicht 

realistisch ist. Man kann auch daran zweifeln, ob das Baustellenpersonal das entsprechende 

digitale Know-how überhaupt besitzt. Da könnten wir uns jedoch täuschen. 

 

Kampf der Roboter? 

Der Kinder-Krimi «Kampf der Roboter» ist kein Fachbuch über die Digitalisierung. Aber es 

zeigt sehr schön, wie sich Kinder den Arbeitsplatz des Jahrs 2019 vorstellen – voller 

moderner digitaler Helfer. Auch wenn die Roboter-Geschichte erzählt, dass Roboter auch 

Fehlfunktionen haben können, macht sie doch deutlich: Kinder und Jugendliche sind es 

gewohnt, mit digitalen Maschinen und Geräten umzugehen. Sie erwarten, Drohnen, Roboter 

und sonstige digitale Helfer am Arbeitsplatz anzutreffen. Nutzen wir das Know-how der 

jungen Generation auch auf der Baustelle. Besser früher als später. 

Das Ihnen vorgestellte «Baumeister 5.0» ist für ein Digitalisierungskonzept eine treffende 

Bezeichnung, soll es doch Ansporn dafür sein, sich als Bauunternehmer wie die Kinder und 

Jugendlichen auf die Chancen und Herausforderungen der digitalen Welt einzulassen. 

Machen Sie einen ersten Schritt schon hier und heute und besuchen Sie die Fachvorträge 

«Forum Digitalisierung» an der BAUMAG. Unternehmen präsentieren hier ihre Erfahrungen 

von 3D-Maschinensteuerung bis Augmented Reality; sie erklären Begriffe, stellen konkrete 

Bauprojekte vor und zeigen die Grenzen der Technologien auf. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende und zukunftsweisende BAUMAG 2019. 

Und sollte sich eine Maschine oder ein Computer verselbständigen, so erinnern Sie sich an 

das Buch «Kampf der Roboter» der Drei Fragezeichen Kids. Übrigens: Sie müssen das Buch 

in keiner Buchhandlung suchen, denn es ist vergriffen. Man kann es jedoch als eBook von 

verschiedenen Stores herunterladen – was ich mit Hilfe meines elfjährigen Sohnes auch 

ohne grosse Probleme geschafft habe.  

 


