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Lebendiges 
Regelwerk 



Einheitliche 
Prozesse dank 
TP CDE

Plan-, Dokumenten- und Mängelmanagement müssen projektüber-
greifend und unternehmensweit standardisiert sein und durch leis-
tungsstarke Software unterstützt werden. Bauwens hat sich für den 
modularen Projektraum TP CDE entschieden und teilt heute intern und 
extern Modelle, Pläne und Dokumente.

Die Bauwens Construction GmbH & Co. KG
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Bauwens befasst sich mit der Entwicklung von Immobilien und Quartieren, mit Projektrealisation, Asset 
Management und Gebäude-Digitalisierung - aber auch mit der Weiterentwicklung des Unternehmens. Mehr 
als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten heute an sechs Standorten in allen deutschen Metropol-
Regionen. Das betreute Projektentwicklungsvolumen liegt derzeit bei 7,7 Mrd. Euro, der Auftragsbestand für 
Bauleistungen bei über 570 Mio. Euro.  

Gründungsjahr

1873

Rechtsform:
 

GmbH &  
Co. KG 

Anzahl 

Mitarbeitende : 

> 416  

Projektentwicklungsvolumen: 

€7.7  
Mrd.

Seit 1873 ist Bauwens im Bereich 
Immobiliendienstleistung ein 
innovativer Player.

Auftragsbestand 

Bauleistungen: 

> €570  
   Mio.
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Das Familienunternehmen Bauwens 
mit fast 150jähriger Tradition versteht 
Veränderung seit jeher als Chance. 

Effiziente Prozesse sind wichtige Bausteine, wenn 
es um die erfolgreiche Projektentwicklung und 
-realisation geht.

Veränderungen 
sind Chancen

Bauwens unterscheidet sich in vielem von einem 
klassischen mittelständischen Baudienstleister:

“Wir sehen die digitale Transformation als 
epochale Chance für nachhaltig positive 
Veränderung. In den Fokus unserer strategischen 
Unternehmensentwicklung stellen wir 
daher die intensive Auseinandersetzung mit 
unserer eigenen Unternehmenskultur und den 
kontinuierlichen Ausbau unserer fachlichen 
Expertise.” 

heißt es auf der Webseite 
www.bauwens.de. 

Bauwens realisiert Hochbauprojekte in den 
Bereichen Büro, Handel, Hotel und Wohnen. Etwas 
mehr als 50% der Projekte kommen aus der eigenen 
Entwicklung, die übrigen Aufträge erhält das 
Unternehmen vom freien Markt.

Plan-, Dokumenten- und Mängelmanagement 
müssen projektübergreifend und unternehmensweit 
standardisiert sein und durch leistungsstarke 
Software unterstützt werden. Bauwens hat sich für 
den modularen Projektraum TP CDE entschieden 
und teilt heute intern und extern Modelle, Pläne und 
Dokumente. 

Mit TP CDE gelingt es, einheitliche Prozesse 
im gesamten Unternehmen zu etablieren. Das 
vereinfacht die Kommunikation, steigert die Qualität 
und erleichtert den Nutzern den Umgang mit der 
Software. Auch der Schulungsaufwand sinkt markant.
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Digitalisierung 
wird zum 
Treiber für 
Veränderung 
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Eine gemeinsame Sprache finden  
Gleichzeitig wurde klar, dass Software allein keine 
Lösung ist. Auch der beste digitale Projektraum bringt 
nicht die gewünschte Transparenz, wenn es keine 
Regeln für interne Abläufe und Bezeichnungen gibt 
oder wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Bei 
Bauwens war z. B. eine Nomenklatur für Dateinamen 
entwickelt worden: 36 Zeichen, die eine Fülle von 
Informationen über Projekt, Dokumentart, Dateiinhalt, 
Version usw. enthalten. „Solche Codierungen sind 
wie eine eigene Sprache, und die müssen alle 
Projektbeteiligten beherrschen “, erklärt Holger Siebel, 
Leiter der Abteilung Architektur.

Alle Mitarbeiter „mitnehmen“ 
Damit alle Nutzer die gemeinsame Sprache 

Der Immobiliendienstleister 
begreift Digitalisierung als Motor 
für positive Veränderung. Es geht 
darum, Projekte transparent zu 
steuern und dadurch Abläufe 
möglichst reibungslos zu gestalten. 
Startpunkt jeder Transparenz sind 
ein durchdachter Prozess und kluges 
Datenmanagement. 

verwenden, müssen sie sie verstehen und als 
sinnvoll anerkennen. Darum hat man nicht nur das 
Regelwerk erarbeitet, das unternehmensweit gilt, 
sondern auch ein Schulungskonzept für jegliche 
Projektbeteiligte entwickelt.  Dazu wurde ein 
„Center of Excellence“ ins Leben gerufen, dem 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauwens 
angehörten. In mehreren Workshops mit dem Team 
von Thinkproject wurden die Konzepte erarbeitet. 
So konnte man alle Bedürfnisse und Anforderungen 
berücksichtigen und das Verständnis für die neuen 
„Vorschriften“ im Unternehmen schnell verbreiten. 

Wer immer in ein neues Projekt kommt, spürt sofort 
den Nutzen und merkt, wie viel Zeit und Energie man 
spart, wenn überall die gleichen Regeln gelten.

Seit langem diskutierten die Verantwortlichen 
daher Fragen zur Digitalisierung der Abläufe: 
Wie kann man aktuelle Pläne und Dokumente 
rechtzeitig an interne und externe Projektbeteiligte 
weitergeben? Wie lassen sich Informationen im 
Web so ablegen, dass alle Berechtigten sicher 
darauf zugreifen können? Auf der Suche nach der 
optimalen Lösung verschaffte man sich einen 
Überblick über alle angebotenen Programme. Auch 
wenn jede Lösung Vor- und Nachteile hatte, stach 
das Angebot des Marktführers klar heraus: 

TP CDE von Thinkproject.

„Solche Codierungen sind wie 
eine eigene Sprache, und die 
müssen alle Projekt beteiligten 
beherrschen.“ 
  Holger Siebel, Leiter der Abteilung Architektur



 

Veränderung 
ist Alltag 
Dennoch – und auch das ist für die Akzeptanz 
im Unternehmen wichtig – bleibt das Regelwerk 
lebendig. Jedes Projekt kann mit seinen 
besonderen Anforderungen auch Schwachstellen 
oder Lücken aufzeigen.

„Wir sitzen alle drei bis sechs Monate zusammen 
und prüfen, ob alles noch passt. Für die Dinge, 
die nicht oder nicht mehr stimmen, müssen wir 
neue Lösungen finden“ 

erzählt Holger Siebel

CDE wird selbstverständlich 

Schon vor dem Start mit TP CDE definierten 
Prozesslandkarten bei Bauwens, wer wann was 
erledigen muss. Auf dieser Landkarte, die für 
mittelständische Unternehmen eher ungewöhnlich 
ist, ist das Anlegen eines digitalen Projektraums 
ein wichtiger Meilenstein. Dank TP CDE und 
dem unternehmensweit geltenden Regelwerk 
ist die Einrichtung des Projektraums heute eine 
Selbstverständlichkeit. 

„Die Akzeptanz von TP CDE ist in unserem Haus 
sehr hoch; die Kolleginnen und Kollegen erleben 
täglich die Arbeitserleichterung, die TP CDE 
bietet“
sagt Holger Siebel. 

Auch die externen Projektpartner schätzen das 
System und die klare Struktur. 
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Geld sparen durch
Mängelmanagement 

Neben den Modulen Planmanagement, 
Dokumentenmanagement und 
Modellmanagement nutzt man bei 
Bauwens auch das Mängelmanagement 
– und zwar vom Start der Baustelle an.
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„Es gibt immer Mängel, die sofort sichtbar sind 
und die man schnell beheben kann, bevor sie 
teure Auswirkungen haben. Man muss sie nur 
frühzeitig feststellen und dokumentieren“
    Holger Siebel. 

Per App ist das heute ganz einfach:
Der Schaden wird fotografiert und ggf. mit einer kurzen 
Beschreibung ins System geschickt. Der Mangel lässt 
sich damit über das Raumbuch leicht auffinden, und der 
definierte Prozess zur Dokumentation und Behebung 
des Mangels startet. Selbst wenn es auf der Baustelle 

keine Internetverbindung gibt, lassen sich die Daten 
erfassen. Smartphone oder Tablet PC starten die 
Synchronisation selbstständig, wenn das Gerät wieder 
Zugang zum Netz hat. 



In wöchentlichen Meetings mit Thinkproject 
werden heute neue Projekte und Supportaufgaben 
koordiniert. Das schafft Stabilität und Sicherheit. 

Entwicklung 
und Support 

„Die Berater bei Thinkproject haben unsere 
Bedürfnisse verstanden, und es ist uns gemeinsam 
gelungen, Software und Prozesse gut zu 
verknüpfen.

Bei rund 40 Projekten, die gleichzeitig mit TP CDE 
gesteuert werden, ist das unverzichtbar: „Bei all den 
schwierigen Digitalisierungsthemen ist es ein gutes 
Gefühl, dass TP CDE immer sicher läuft.“ 
Holger Siebel.

Schlanke Prozesse und praktische Tools sind 
nicht nur gut für Produktivität, Stimmung und 
Kostenstruktur. Sie sind auch gut fürs Image. Wer 
heute eine Ausbildung oder ein Studium beginnt, 
organisiert seinen kompletten Alltag über das 
Smartphone und erwartet das Gleiche bei seinem 
Arbeitgeber. 

Gut fürs 
Image 

„So zu arbeiten, ist einfach zeitgemäß. Junge 
Mitarbeiter erwarten, dass sie so arbeiten können, 
und wir erfüllen diese Erwartung gern.“ 

Holger Siebel. 
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New topics

Die Digitalisierung bei Bauwens geht weiter:

In den nächsten Projekten geht es um die Arbeit mit 
digitalen Gebäudemodellen, um Koordination und 
Kollaboration, um Viewer und viele Dinge mehr, die 
vereinheitlicht und verschlankt werden sollen.  
Auch hier wird Thinkproject wieder mit an Bord sein. 
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Neue Themen 



thinkproject.com #constructionintelligence

Über  
Thinkproject 
Thinkproject ist Europas führender SaaS-Anbieter 
für Construction Intelligence-Lösungen. Durch die 
Kombination von Praxiserfahrung und der intelligenten 
Nutzung von Daten entsteht für Kunden ein 
entscheidender Wettbewerbsvorteil. 

Thinkproject steht damit an der Spitze der Digitalisierung 
und Transformation der AECO-Branche. Mit weltweit 500 
Mitarbeitern bietet Thinkproject digitale Lösungen für:

2,750 
KUNDEN UND MEHR ALS

250,000
ANWENDERN IN ÜBER

60
LÄNDERN


