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Entrepreneurship der Zukunft: Künstliche Intelligenz und datenbasierte Geschäftsmodell 

 

Datenbasierte Prozesse auf Baustellen 

Thomas Kölzer, Kay Smarsly  

 

1 Einleitung 

 

Im vorliegenden Beitrag werden zwei Phänomene betrachtet, die aufgrund der stetig voranschreitenden 

Digitalisierung im Bauwesen insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stetig 

an Bedeutung gewinnen. Zum einen handelt es sich um die zunehmende Nutzung der Methode Building 

Information Modeling (BIM), die bereits viele Geschäfts- und Arbeitsprozesse im Bauwesen nachhaltig 

verändert hat. Das andere Phänomen betrifft das Aufkommen von Big Data im Bauwesen und die damit 

einhergehende Erfassung, Strukturierung, Verwaltung und Verarbeitung von Daten. BIM und Big Data 

spielen bereits heute eine wesentliche – wenn auch nicht immer sofort ersichtliche – Rolle, vor allem 

beim Einsatz von mobilen Endgeräten, z. B. Smartphones. Auch wirkt sich der in der Baubranche bereits 

in den Entwurfs- und Planungsprozessen offenkundige digitale Wandel nach und nach auf die in der 

Regel sehr traditionell ausgerichteten Baustellen aus. Bei Bau- und Handwerksunternehmen betrifft dies 

nicht nur die disziplinübergreifenden Geschäfts- und Organisationsprozesse, wie Personalmanagement, 

Lagerhaltung oder Auftragsabwicklung, sondern in erster Linie die Ausführungsprozesse auf 

Baustellen. Die mit Einbindungen innovativer, digitaler Arbeits- und Hilfsmittel einhergehenden 

Potenziale werden im vorliegenden Beitrag aufgegriffen und anhand einiger Beispiele praxisnah 

aufgeführt. Über eine skizzenhafte Kurzdarstellung zum aktuellen Stand der Digitalisierung im 

Bauhandwerk liefert dieser Beitrag neben Aspekten zu BIM und Big Data ebenfalls grundlegende 

Aspekte zur Prozessmodellierung mithilfe von Business Process Model and Notation (BPMN) sowie 

darauf aufbauend Nutzungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz und den Einsatz von Baurobotern 

bis hin zur Vision von Baustellen als cyber-physische Systeme. 

 

2 Status quo zur Digitalisierung im Bauhandwerk 

 

Die Digitalisierung – die im Rahmen des vorliegenden Beitrags als Auswirkung1 auf Organisations- und 

Arbeitsprozesse in kleinen und mittelständischen Bauunternehmen zu verstehen ist – findet im 

Bauwesen im Vergleich zu anderen Branchen aufgrund vieler verschiedener Besonderheiten 

verlangsamt statt. Auch wenn es sich bei Baustellen per se nicht um technikfremde Orte handelt, 

entstehen im Rahmen der dort ablaufenden Arbeitsprozesse – sowie den damit stets verbundenen 

                                                      
1 Digitalisierung kann neben den in diesem Beitrag thematisierten Auswirkungen auf verschiedene Prozesse als 
Umwandlung von analogen in digitale Daten, als Kumulation digitaler Geräte oder auch als vernetztes System 
aufgegriffen werden (Deubel 2021, S. 24–25; Kölzer 2021, S. 16–17). 
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Organisations- und Geschäftsprozessen – erhebliche Herausforderungen bei der Implementierung 

digitaler Arbeits- und Hilfsmittel. Gründe für die verzögerte Implementierung sind unter anderem die 

komplexe Herstellung der stets spezifischen Einzelanfertigungen, die fragmentarischen 

Arbeitsvorgänge oder auch die häufig wechselnden Wetterverhältnisse. Darüber hinaus ist vor allem die 

Berücksichtigung der vielen unterschiedlichen Disziplinen, die bei den spezifischen Abwicklungen von 

Bauvorhaben beteiligt sind, zu nennen. Insbesondere die ortübergreifenden Kommunikationsprozesse 

zwischen Bauherr/innen, Planenden, Ausführenden oder auch zwischen einzelnen Gewerken auf 

Baustellen sind stark von Informationsverlusten geprägt. Die konventionellen und meist noch 

papierbasierten Vorgänge stellen dabei in den vielen arbeitsteiligen Phasen die wesentlichen 

Schwachstellen der Informatisierung dar. Obwohl einige Unternehmen bereits innovative Technologien 

einsetzen und vielfach schon auf digitale Unterlagen zurückgreifen, ist in erster Linie die handwerklich 

geprägte Bauausführung noch weit von vollumfänglichen bzw. erschöpfenden Workflows entfernt. 

Dementsprechende organisationsbedingte Defizite sind darüber hinaus insbesondere bei kleinen und 

mittelständischen Bauunternehmen zu finden (Rathswohl 2014, 38, 92, 116). Anknüpfend an die 

generellen Mankos der Daten- und Informationsweitergabe hat eine Befragung von Handwerkbestrieben 

im August 2020 gezeigt, dass die Digitalisierung auf Baustellen noch nicht so weit vorangeschritten ist, 

wie vielfach in diversen Medien bzw. Veröffentlichungen zu lesen ist (Kölzer 2021, S. 208-209). So 

werden Informationen zur Herstellung von Bauwerken vielfach noch mithilfe zweidimensionaler Pläne 

weitergegeben. Darüber hinaus findet bauwerksbezogene Kommunikation in den meisten Fällen über 

Telefonate und E-Mails statt (Kölzer 2021, S. 198).  

 

Damit Informationsverluste zukünftig vermieden und wesentliche projektspezifische Angaben 

redundant für alle Beteiligten nachvollziehbar erstellt werden bzw. transparent einsehbar sind, wird 

mithilfe von digitalen 3D-Modellen – die stets als zentrale Kommunikationsplattformen zu verstehen 

sind – im Bauwesen seit mehreren Jahren auf das Building Information Modeling (BIM) 

zurückgegriffen2. Da BIM insbesondere in den vorgelagerten Entwurfs- und Planungsprozessen im 

Vergleich zur Bauausführung schon weiter vorangeschritten ist (Knippers et al. 2021) – nicht nur durch 

die einfache Anwendung, sondern auch bereits hinsichtlich diverser Verknüpfungen z. B. mit 

Augmented Reality, mit Lokalisierungssystemen, mit Prozessen der Vorfertigung oder auch zur 

weiteren Nutzung in Bereichen des Facility Managements (Ren und Zhang 2021, S. 2–3) –, werden 

digitale Vorgänge im Hinblick auf die anvisierten transparenten und lückenlosen Informations- und 

Kommunikationsvorgänge zwangsläufig auch vermehrt auf Baustellen Einzug halten. Jedoch konnte im 

Zuge der zuvor bereits erwähnten online durchgeführten Umfrage ebenfalls festgehalten werden, dass 

noch keines der insgesamt 27 befragten Bauunternehmen aktuell mit digitalen 3D-Modellen arbeitet 

(Kölzer 2021, S. 198–199). 

                                                      
2 BIM-Grundlagen werden im vorliegenden Beitrag nicht weiter erläutert. Es sei an dieser Stelle auf einschlägige 
Fachliteratur verwiesen, z. B. Borrmann et al. (2015), Hausknecht und Liebich (2016) oder Smarsly (2019). 
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Mithilfe der Umfrage konnte zudem gezeigt werden, dass sich der Einsatz digitaler Arbeits- und 

Hilfsmittel auf Baustellen noch in einem sehr frühen Stadium befindet. So verwendet keines der 

befragten Unternehmen aktuell Augmented Reality, 3D-Drucker oder Bauroboter (Kölzer 2021, S. 200). 

Da die Einbindung von Maschinen jedoch in Zukunft immer weiter voranschreiten und auch für die 

komplexen und i. d. R. nicht repetitiven Arbeiten auf Baustellen immer relevanter werden wird, ruft der 

zunehmende Einsatz von Robotern vermehrt Modifikationen hervor. Dies wird bereits heute im Hinblick 

auf cyber-physische Systeme bzw. autonome Baustellen, auf denen vor Ort vermehrt digital gesteuerte 

Abläufe – bestenfalls ohne Eingriffe von Facharbeitern – stattfinden, anvisiert. Drei aktuelle Beispiele 

werden in Abschnitt 3.4 des vorliegenden Beitrags aufgeführt.  

 

Wie zuvor erwähnt, sind vor allem in den vorgelagerten Bauplanungsprozessen bereits viele innovative 

Technologien erfolgreich im Einsatz. So werden unter anderem für Vermessungsarbeiten oder 

Bauaufnahmen vielfach hochauflösende Scanner oder Laser verwendet, um beispielsweise im Rahmen 

der sog. Computer Vision – die grundsätzlich auch für Baustellenarbeitsprozesse immer relevanter wird 

– neben fixen auch bewegliche Objekte vor Ort festhalten zu können (Son und Kim 2021). Bettet man 

diese Prozesse wiederum innerhalb des Building Information Modelings ein, so wird von Scan-to-BIM 

gesprochen (Esfahani et al. 2021). Mithilfe computergenerierter Realitäten sind im Bauwesen weiterhin 

nicht nur digital unterstützte Planungsprozesse möglich, wie z. B. die Nutzung von VR-Caves oder VR-

Brillen bei Präsentationen, auch können AR-Anwendungen bei der Herstellung von Bauteilen zur Hilfe 

genommen werden – unter anderem mit Tablets und Brillen oder sogar schon für Szenarien mit 

kollaborativen Robotern (Xiang et al. 2021).  

 

Betrachtet man wiederum explizit Entwurfs- und Planungsprozesse, so können durch die Nutzung 

branchenspezifischer Software weitere Vorgänge unterstützt oder ersetzt werden. Im Rahmen von BIM 

seien an dieser Stelle exemplarisch drei praxisnahe Beispiele erwähnt. 

 

- Smart Cities stellen als Summe aus mehreren digitalen Zwillingen eine große Datenbank an 

Informationen zu städtebaulichen Maßnahmen bereit („Digitaler Stadtzwilling“) (Farsi et al. 2020). 

Neben dem Abrufen von Informationen, wie beispielsweise beim Projekt smartBRIDGE der 

Köhlbrandbrücke in Hamburg (Ullerich et al. 2020), sind auch Simulationen zu weiteren komplexen 

Vorgängen möglich, z. B. bei Überflutungsszenarien oder bei der Analyse verschiedener 

Verkehrsführungen mithilfe digitaler Stadtmodelle. 

 

- Mit diesen meist städteplanerischen Potenzialen im Rahmen von Smart Cities geht insbesondere 

auch das Konzept der Blockchain einher, das verschiedene Zusammenhänge mithilfe von 

Informationen für diverse Anwendungen bereitstellt, z. B. bei fälschungssicheren Bezahlvorgängen, 

bei offiziellen Einträgen in Grundbuchämtern oder auch bei der Berücksichtigung von 
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Sicherheitsaspekten unter Verwendung von BIM-Plattformen (Das et al. 2021; Dengler und Matthes 

2021; Hamledari und Fischer 2021). Mithilfe der Blockchain können bspw. nicht nur echtzeitnah 

Transaktionen durchgeführt oder Berechtigungen kontrolliert werden, auch helfen die verketteten 

Datensätze dabei, digitale Bauanträge zu prüfen (Fauth und Bargstädt 2021). 

 

- Als letztes Beispiel sei hier das Generative Design aufgeführt, bei dem mithilfe von KI-Algorithmen 

Tragwerksbemessungen durchgeführt werden können (Kraus und Drass 2020). Im Zuge von 

„Entwurfsexplorationsprozessen” (Kraus und Drass 2020, S. 22) ist es durch Eingabe 

projektspezifischer Parameter möglich, verschiedene Lösungsvorschläge zu generieren, die dann 

als Grundlage für weitere Entscheidungen herangezogen werden können, z. B. bei der 

baukonstruktiven Ausbildung von Stahlbauanschlüssen (Kraus und Drass 2020).  

 

Die hier aufgeführten Beispiele zeigen, dass Prozesse im Bauwesen nicht nur immer mehr 

zusammenwachsen, sondern auch, dass die damit verbundenen Vorgänge ohne Daten nicht realisierbar 

sind. Neben der übergeordneten Berücksichtigung der Methode BIM ist es somit insbesondere das 

Erfassen von Big Data, das zukünftig immer relevanter wird. Der Begriff Big Data bezeichnet 

umfangreiche, komplexe, meist auch heterogene, dynamische und schwach strukturierte Datenmengen, 

die mit gängigen Softwarelösungen schwierig zu erfassen, zu strukturieren, zu verwalten und zu 

verarbeiten sind. Big Data Analytics-Methoden können mithilfe von Analysen der Datensätze die 

Prozesse transparenter, effektiver, aber auch sicherer zu machen. Im Hinblick auf das immer weiter 

zunehmende Zusammenführen der hier skizzierten digitalen Prozessketten stellt sich die Frage, 

inwiefern auch die traditionell handwerklich geprägte Bauausführung in die datenbasierten 

Verknüpfungen eingebunden werden kann bzw. berücksichtigt werden muss. Da zukünftig vermehrt in 

Echtzeit über digitale Bauwerksinformationsmodelle kommuniziert werden wird, ist es wichtig, dass 

alle Disziplinen und alle Beteiligten in die Kommunikationsprozesse einbezogen werden. Bei kleinen 

und mittelständischen Unternehmen betrifft dies nicht nur die eigentlichen Ausführungsprozesse auf 

Baustellen, sondern auch die mit weiteren unternehmensinternen Vorgängen verbundenen Abläufe der 

betrieblichen Organisation oder die gewerkübergreifenden Prozesse mit weiteren beteiligten 

Disziplinen. Dass Geschäftsprozesse digital unterstützt werden können, wird nachfolgend anhand 

vielversprechender Lösungsansätze, die sich insbesondere durch Verwendung verschiedener 

Robotertypen ergeben, praxisnah skizziert. Da kleine und mittelständische Unternehmen im Bauwesen 

sehr stark repräsentiert sind, müssen die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen – z. B. 

die Nutzung von Big Data-Konzepten für handwerklich ausgerichtete Prozesse – insbesondere für diese 

Fachgebiete analysiert und diskutiert werden. 

 

3 Potenziale für digitale Prozesse auf Baustellen 

 

Auf den ersten Blick ergeben sich für kleine und mittelständische Bauunternehmen nur bedingt Vorteile 
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bei der Nutzung zentraler Bauwerksinformationsmodelle. Durch die Betrachtung des gesamten 

Lebenszyklus von Bauwerken – so wie es im Rahmen von BIM auch grundlegend gefordert wird – ist 

es zukünftig jedoch unvermeidlich, dass auch Prozesse der Bauausführung stets in die digitalen 

Prozessketten eingebunden werden. Nachfolgend ist diesbezüglich anhand von vier Beispielen nicht nur 

dargestellt, welche digitalen Möglichkeiten bereits heute umsetzbar sind, sondern auch, welche 

Optionen auf Grundlage digitaler Konzepte zukünftig möglich werden. Dafür wird zuerst die allgemeine 

Nutzung von Daten im Organisationsbetrieb von Bauunternehmen durch BIM-Nutzung erläutert, um 

aufzuzeigen, dass nicht nur die Verwaltungs- und Logistikprozesse, sondern vor allem die 

Arbeitsvorgänge auf Baustellen zukünftig im Rahmen vollumfänglicher Baustellenplanungen oder im 

Zuge von Organisationen im Unternehmen mit berücksichtigt werden müssen. Da viele Abläufe vor Ort 

in Zukunft sowohl aus wirtschaftlichen, als auch aus nachhaltigen Gründen immer stärker miteinander 

verknüpft werden, sind, an die grundlegenden Informatisierungsprozesse von BIM anschließend, 

weitere wesentliche Aspekte digitaler Geschäftsmodellierungen anhand eines BPNM-Beispiels 

dargestellt. Um prozessorientierte Strukturen wiederum für autonome Prozesse nutzen zu können, z. B. 

bei Einsätzen künstlicher Intelligenzen auf Grundlage von Big Data, wird anschließend erläutert, wie 

Baustellenarbeitsprozesse in Zukunft mithilfe innovativer Entwicklungen immer stärker digitalisiert 

werden. Am Ende dieses Kapitels wird durch das Aufzeigen von drei bereits existierenden Bauroboter-

Beispielen praxisnah skizziert, wie sich vor allem repetitive Operationen bzw. sich wiederholende 

Tätigkeiten auf Baustellen zukünftig automatisieren lassen. 

 

3.1 Digitale Daten- und Informationsnutzung auf Baustellen 

 

Die im Zentrum von BIM verorteten digitalen Bauwerksinformationsmodelle sollten beim Beginn von 

Bauarbeiten alle notwendigen Angaben enthalten, die für die Herstellungen der jeweiligen Bauteile 

benötigt werden3. Mithilfe vollumfänglicher und semantisch angereicherter 3D-Modelle können neben 

den geometrischen Abmessungen auch spezifische Arbeitsschritte, Angaben zu Baustoffen oder 

Hinweise zu Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern abgerufen werden. Die digitalen Zwillinge 

dienen somit als zentrale Informationsquelle für die ausführenden Fachkräfte auf Baustellen. Über das 

Abrufen von Daten hinaus ist es im Sinne der zuvor erwähnten lückenlosen Projektabwicklungen jedoch 

ebenfalls wichtig, dass alle Vorkommisse, die während den verschiedenen Bauphasen auftreten, zentral 

festgehalten werden. Durch zeitnahe Ergänzungen vor Ort, z. B. durch das Aufgeben von Bestellungen, 

durch das Bestätigen von Fertigstellungen abgeschlossener Arbeitsvorgänge, durch das Festhalten von 

Verzögerungen oder das Dokumentieren von Mängeln erweitern sich die bauwerksbezogenen 

Datenbanken bestenfalls um alle Informationen, die während der Nutzungsphase aufgetreten sind. Die 

                                                      
3 Im Rahmen von BIM wird hinsichtlich der Ausarbeitungsgrade vom Level of Detail (LOD) gesprochen. Diese 
Aspekte werden hier nicht weiter erläutert. Für Grundlagen zur Granularität von Bauwerksinformationsmodellen 
sei an dieser Stelle auf Borrmann et al. (2015) oder Hausknecht und Liebich (2016) verwiesen. 
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so zusätzlich eingetragenen Informationen ergeben am Ende der Fertigstellung des Bauvorhabens 

projektspezifische As-built-Modelle, die nach endgültiger Fertigstellung des Objektes an die 

Bauherr/innen übergeben werden können.  

 

Während den Ausführungsprozessen geben die Fachkräfte vor Ort die zusätzlichen Informationen 

bestenfalls ohne Umwege direkt in die Bauwerksinformationsmodelle ein. Aufgrund der transparenten 

und echtzeitnahen Kommunikationsvorgänge im Rahmen des Building Information Modeling sind 

Anmerkungen im Optimalfall ausführlich vorzunehmen. Sollten jedoch spezifische Probleme auftreten, 

die nicht direkt vor Ort gelöst werden können, bietet BIM die Möglichkeit, über das BIM Collaboration 

Format (BCF) zu kommunizieren4. Mithilfe von BIM-Viewern finden diese digitalen 

Austauschvarianten in der Regel sehr niederschwellig statt. Die Menge an Daten, die den jeweiligen 

Modellen zu Grunde liegt, muss deshalb auf Seite der Bauausführung von den Fachkräften vor Ort nicht 

vollumfänglich beherrscht werden. 

 

Daten spielen auch bei logistischen Prozessen eine sehr große Rolle. Nicht nur im Zuge von 

Anlieferungen zum Bauort, auch bei Transportprozessen auf Baustellen finden häufig sehr komplexe 

Vorgänge statt. In den meisten Fällen sind die Platzverhältnisse vor Ort nicht ausreichend, um alle 

Baustoffe und Geräte gleichzeitig lagern zu können. Auch werden Werkzeuge und Materialien häufig 

baustellenübergreifend eingesetzt, so dass Absprachen zwischen verschiedenen Bauvorhaben zu treffen 

sind. Im Zuge der Digitalisierung bieten insbesondere Auto-ID-Techniken eine große Hilfe, wenn es um 

die Lokalisierung diverser Geräte oder Werkzeuge geht (Won et al. 2020). Aber auch Bauteile werden 

mit digitalen Chips, z. B. RFID-Tags versehen, um unter anderem in Echtzeit nachzuvollziehen, wo sich 

vorgefertigte Bauteile, z. B. Fertigteiltreppen oder Filigrandecken, befinden. Durch den Einsatz von 

Drohnen können somit alle registrierten Elemente stets ausfindig gemacht werden. Diese und andere 

Daten, die in den zentralen Bauwerksinformationsmodellen vorhanden sind, können über die 

bauwerksbezogene Nutzung hinaus auch für weitere Prozesse verwendet werden, z. B. für Verortungen 

von Werkzeugen im Sinne einer transparenten Lagerhaltung. Wenn man bspw. mithilfe einer 

Smartphone-App weiß, wo sich welche Geräte befinden, können aufwendige Suchvorgänge vermieden 

werden. Eine gute Dokumentation sorgt auf Grundlage der gespeicherten Daten für eine schnelle 

Verfügbarmachung von Informationen und damit für eine Auffindbarkeit von Daten, vergleichbar mit 

einem Bild, das einen Namen hat, also Metadaten (Holmes 2017, S. 6). 

 

Das Festhalten von Personalstunden oder das Auswerten von Arbeitszeiten oder Kapazitäten sind 

weitere Möglichkeiten, die vielfältigen Datenmengen für unternehmensinterne Prozesse effektiv und 

nachhaltig heranzuziehen. Die vor Ort – bestenfalls mit BIM-fähigen Baustellen-Apps – eingetragenen 

                                                      
4 Das Vorgehen mithilfe von BCF wird hier nicht weiter erläutert. Grundlagen zur Kommunikation im Rahmen 
von BIM können in Beetz et al. (2015) nachgelesen werden.  
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Arbeitsstunden können bei korrekter Zuordnung zu den jeweiligen Aufträgen zeitnah und ohne 

zusätzlichen Übertrag in andere Tabellen in der Buchhaltung vorgenommen werden. Die Verwendung 

der Daten geht somit über die ursprüngliche Nutzung zur Errichtung der spezifischen Bauwerke hinaus. 

Big Data stellt durch die Mehrfachnutzung sowie für die Synergieeffekte demnach auch für den Betrieb 

von Bauunternehmen einen erheblichen Mehrwert bereit. 

 

3.2 Disziplinübergreifende Modellierungen von Prozessen in Bauunternehmen 

 

Dass die in Abschnitt 3.1 bereits angedeutete gemeinsame Datennutzung zukünftig vermehrt auch 

disziplinübergreifend stattfinden wird, ist nachfolgend anhand eines praxisnahen Beispiels zur 

Errichtung eines Dachstuhls dargestellt. Abb. 1 zeigt drei verschiedene Disziplinen, die bei der 

Errichtung eines Einfamilienhauses involviert sind. Beginnend mit den Bauherr/innen, die sich ein 

Eigenheim errichten lassen möchten, steht am Anfang der Prozesskette der zugehörige Hausbau-

Wunsch. Nach dem Grundstückserwerb wird der Kontakt zu einem Architekturbüro aufgenommen. 

Nach Beendigung der ersten Entwurfs- und Planungsprozesse können im Rahmen der Ausschreibungen 

die verschiedenen Gewerke einbezogen werden. In der exemplarischen Prozessmodellierung wird dies 

anhand einer Zimmerei dargestellt. Nach Annahme des Auftrags kann der Betrieb beginnen, die 

notwendigen Arbeitsprozesse zu planen – bestenfalls auf Grundlage eines bereits zuvor vom 

Architekturbüro erstellten BIM-Modells. 
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Abb. 3.1 Errichtung eines Dachstuhls mit BPMN (eigene Darstellung). 

 

In Abb. 1 finden diese Prozesse unternehmensintern auf organisatorischer Ebene statt. Bei der zweiten 

aufgeführten Ebene handelt es sich um die eigentlichen Herstellvorgänge auf der Baustelle. Nachdem 

der Dachstuhl errichtet wurde, können im Beispiel parallel zwei weitere Prozesse in Gang gesetzt 

werden. Neben der Beendigung der Arbeiten ist es bei der Zimmerei ebenfalls digital möglich, eine 

Rechnung für die ausgeführten Tätigkeiten zu stellen, die dann wiederum auf Bauherrenebene 

bestenfalls zeitnah bezahlt wird. Bevor das Richtfest ausgerichtet werden kann, ist durch das 

Architekturbüro zu bestätigen, dass die Arbeiten von den Zimmerfachleuten ordnungsgemäß ausgeführt 

wurden. Die endgültige Fertigstellung des Einfamilienhauses stellt im Beispiel das Endereignis dar. 

 

Die in Abb. 1 verwendeten Symbole entsprechen den Vorgaben der Business Process Model and 

Notation (BPMN), mit der Abläufe einer Organisation in einer Prozesslandkarte dargestellt werden. Es 

handelt sich bei BPMN um eine standardisierte Modellierungssprache für Geschäftsprozesse, mit der 

ausführbare Workflows spezifiziert werden können5. Durch fest definierte Symbole sind 

Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe stets modellier-, interpretier- und dokumentierbar6. Die grafische 

Darstellung hilft dabei, die jeweiligen Organisationsabläufe sichtbar zu machen. Auch wenn die 

einzelnen Aufgaben aus Abb. 1 nur einige Schritte innerhalb der normalerweise sehr komplexen 

Prozesse zwischen den verschiedenen Beteiligten widerspiegeln, wird ersichtlich, dass auch 

Einbindungen von Handwerksunternehmen in digital basierte Abläufe disziplinübergreifend 

implementiert werden können. Neben den beiden Bereichen Bauherr/in und Architekt/in finden sich in 

dem Beispiel zwei Bahnen für die unternehmensinternen Abläufe der Zimmerei wieder. Die erste Bahn 

stellt dabei die organisatorischen Prozesse dar, z. B. betriebsinterne Abläufe wie Akquise, 

Personalplanung, Buchhaltung oder Abrechnung. Bei der zweiten Bahn handelt es sich um die 

Arbeitsprozesse zur Errichtung des Dachstuhls. Die beiden hier dargestellten Bereiche könnten noch 

weiter aufgeteilt werden. So ist es beispielsweise möglich, dass die erste Bahn weiter in Ebenen wie 

Geschäftsführung und Sekretariat unterteilt wird. In der zweiten Bahn sind zusätzliche Trennungen 

zwischen Logistik, Baustelleneinrichtung und Lagerung denkbar. Wie in Abb. 1 zu erkennen, sind die 

einzelnen Tätigkeiten und Prozesse der jeweiligen Disziplinen stark miteinander verknüpft. Dass sich 

aus diesen Zusammenhängen der bereits datenbasierten Vorgänge im Rahmen von BPMN weitere 

digitale Optionen anbieten, werden im nachfolgenden Abschnitt exemplarisch einige Beispiele 

aufgegriffen. 

 

                                                      
5 Grundlagen zu BPMN sind unter anderem in Müller (2011) oder Göpfert und Lindenbach (2013) zu finden. 
6 Die Erläuterungen zu den Symbolen können bspw. in Göpfert und Lindenbach (2013) nachgelesen oder direkt 
auf der Seite der Object Management Group (OMG) heruntergeladen werden 
(https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/About-BPMN/). 
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3.3 Data Science und künstliche Intelligenz im Rahmen von Baustellenarbeitsprozessen 

 

Die in Abschnitt 3.1 beschriebene Datennutzung im Building Information Modeling spielt nicht nur für 

die Baustellenvorgänge, sondern ebenfalls für die bereits erwähnten Nebenprozesse in Bauunternehmen 

eine wesentliche Rolle. So eignen sich beispielsweise statistische Auswertungen von bereits 

abgeschlossenen Projekten dazu, objektübergreifende Gemeinsamkeiten oder auch spezifische 

Besonderheiten zu erkennen (Holmes 2017, S. 12). Da mithilfe von Big Data nutzbare Informationen 

ausfindig gemacht werden können (Holmes 2017, S. 13), helfen damit einhergehende digitale Prozesse 

somit auch bei Vergleichen zwischen verschiedenen Bauvorhaben. Um sinnvolle Datenabgleiche 

angesichts der immer weiter zunehmenden Informationen effektiv vorzunehmen, ist es hilfreich, auf 

Konzepte zurückzugreifen, die in der Lage sind komplexe Strukturen zu analysieren bzw. diese 

auszuwerten. In erster Linie können hier Ansätze der künstlichen Intelligenz (KI) helfen, die 

beispielweise mithilfe von Data Mining in der Lage ist, große Datensätze zu bewerten und Muster darin 

zu erkennen (Alpaydin 2016, S. 14). Zusammen mit den zuvor genannten Aspekten zu BIM und Smart 

Cities bieten sich datenbasierte Prozesse zunehmend auch im Bauwesen an, um die potenziellen 

Mehrwerte durch Auswertungen der bereits vorhandenen, aber auch immer weiter zunehmenden 

Datenmengen zu erzielen. Durch Verknüpfungen einzelner Disziplinen ist es beispielsweise mithilfe 

von neuronalen Netzen nicht nur möglich, bestehende Daten zu analysieren, sondern auch neue, meist 

auf Erfahrung basierende innovative Lösungsansätze zu generieren. Neben einer schnellen 

Auffindbarkeit von Daten bzw. Informationen ergeben sich somit neue Möglichkeiten bei der im 

Rahmen von BIM geforderten effektiven und ökonomischen Abwicklung von Bauprojekten. Weiterhin 

können Prozesse mithilfe von KI nicht nur schneller vollzogen, sondern bestenfalls auch fehlerfreier 

und mit einer höheren Qualität durchgeführt werden. Dies spielt insbesondere bei Vorgängen auf 

Baustellen eine wesentliche Rolle, da dort die Bauwerksqualität durch Ausführungsfehler herabgesetzt 

wird. Data Mining kann diesbezüglich dabei helfen, Arbeitsabläufe besser zu planen und die Prozesse 

transparenter zu dokumentieren, so dass in 3D-Modellen auch ohne menschliche Einträge frühzeitig 

Probleme erkannt werden.  

 

Aufgrund der bereits zuvor erwähnten analogen Vorgehensweise im Bauwesen, die vielfach durch das 

Notieren auf losen Blättern oder das Abheften von Informationen in lokalen Ordnern gekennzeichnet 

ist, kann die Digitalisierung somit ebenfalls helfen, Informationsverluste zu reduzieren oder diese 

bestenfalls sogar vollständig auszuschließen. Im Optimalfall decken sich lückenschließende Konzepte 

wiederum sehr gut mit den Zielen von Building Information Modeling. Über die BIM-basierten 

erschöpfenden Prozesse hinaus kann künstliche Intelligenz ebenfalls dazu verwendet werden, die immer 

stärker werdenden Datenfluten zu bewältigen, spezifischere Lösungen für die stets unikalen Bauwerke 

zu finden oder auch Verbindungen zwischen verschiedenen Informationen innerhalb von Smart Cities 

herzustellen (Holmes 2017, S. 110). Wichtig ist hierbei, dass die Daten strukturiert und sortiert sein 

müssen, so dass mithilfe von Big Data nachvollziehbare und transparente Prozesse möglich sind. Als 
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Beispiel kann hier die in Abschnitt 3.2 aufgeführte BPMN-Methode genannt werden, die insbesondere 

dabei hilft, komplexe digitale Zusammenhänge anhand übersichtlicher Prozessmodellierungen 

darzustellen. Dass diese grafischen Abläufe wiederum mit Aspekten der Blockchain zusammengebracht 

werden können, ist ebenfalls Gegenstand der Forschung (Fill und Härer 2020).  

 

Betrachtet man weiterhin die bereits vorhandenen Unterkategorien bzw. Ansätze innerhalb des 

Forschungsgebietes der künstlichen Intelligenz, so kann im Hinblick auf Anwendungsfälle im 

Bauwesen bzw. beim Einsatz auf Baustellen festgehalten werden, dass in erster Linie das Reinforcement 

Learning (deutsch: Bestärkendes Lernen) zukünftig eine zentrale Rolle spielen wird. Da es sich – wie 

zuvor bereits erwähnt – bei der Abwicklung von Bauvorhaben fast ausschließlich um die Herstellung 

von Unikaten handelt, können KI-Konzepte, bei denen stets Supervisor als Kontrollinstanzen notwendig 

sind, nur bedingt herangezogen werden. Neben diesem sogenannten Supervised Learning, bei dem ein 

System unter Aufsicht bzw. durch kontinuierliches Training nach und nach intelligenter wird (Alpaydin 

2016, S. 181), betrifft dies jedoch auch das Unsupervised Learning. Innerhalb dieses unüberwachten 

KI-Konzepts existieren keine festen Zielvorgaben, so dass das Endprodukt nur unter den zuvor 

festgelegten Rahmenbedingungen vorhersehbar ist. Im Bauwesen sind Vorgänge, bei denen das 

Endergebnis keinen klaren Normen und Vorgaben unterliegt, somit in erster Linie nur für Design- bzw. 

Entwurfsprozesse relevant. Um künstliche Intelligenz jedoch flächendeckender bzw. für mehrere 

Anwendungsfälle heranziehen zu können, bietet sich das erwähnte Reinforcement Learning an, bei dem 

Agenten, z. B. Bauroboter oder Sensoren, unter Aufsicht bzw. Beobachtung sukzessiv für eigenständige 

Entscheidungen je nach Zielvorgabe positiv belohnt, aber auch negativ gerügt werden. Mithilfe der 

innerhalb dieses Konzepts stattfindenden Lernprozesse entwickeln die Agenten eine eigene Strategie, 

die auf andere Situationen übertragen werden kann (Alpaydin 2016, S. 180). In Planungsphasen des 

Bauwesens können solche Vorgänge nicht nur dabei helfen, das bereits zuvor erwähnte Generative 

Design im Rahmen von Detailplanungen zu nutzen, auch finden entsprechende Konzepte zukünftig 

vermehrt Einsatz bei der Berechnung von Tragwerken (Kraus und Drass 2020). Darüber hinaus sind 

viele Kombinationen aus KI und Big Data in verschiedenen Phasen von Projektabwicklungen denkbar, 

z. B. beim adaptiven Bauen, bei Qualitätsprüfungen, im Rahmen von Bauwerkskontrollen, bei der 

Entwicklung von Materialen, bei der Optimierung von Prozessen oder bei der Errichtung und Nutzung 

von Smart Homes (Kraus und Drass 2020, S. 23). 

 

Aber auch vor und während der Bauausführung bieten sich KI-Konzepte an, die auf das Reinforcement 

Learning zurückgreifen. So ist es z. B. bei Baustelleneinrichtungen sinnvoll, wenn die komplexen 

Zusammenhänge, die sich aus den verschiedenen Rahmenbedingungen wie Schwenkradius des Krans, 

Verfügbarkeit von Lagerflächen, Organisation der Anlieferung, Möglichkeiten zur Vorfertigung oder 

dem Platzierung der Baucontainer ergeben, auf Grundlage bereits vorhandener Erkenntnisse 

miteinander verknüpft werden. Betrachtet man darüber hinaus die verschiedenen 

Baustellenbedingungen als potenzielle Umgebungen für KI-Lernprozesse, so können auch die Arbeiten 
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vor Ort mit Konzepten des Reinforcement Learnings zusammengebracht werden. Dies betrifft in erster 

Linie stark digitalisiert Baustellen, auf denen der Anteil von Baurobotern beispielsweise bereits sehr 

hoch ist. Während den Herstellungsprozessen von Bauwerken wird es in Zukunft durch Kollaborationen 

verschiedener Bauroboter auf stark automatisierten Baustellen vermehrt zu digital gesteuerten Prozessen 

kommen. Drei mögliche Agenten innerhalb potenzieller cyber-physischer Systeme werden in Abschnitt 

3.4 vorgestellt. 

 

Auch wenn es sich im Zuge der vielen unterschiedlichen Bauvorhaben in der Regel um 

Unikatherstellungen handelt, so decken sich projektübergreifend dennoch grundlegende Elemente.  Die 

sich überschneidenden Rahmenbedingungen können im Zuge von KI-Lernprozessen für weitere 

Bauprojekte definiert bzw. herangezogen werden. Dies betrifft nicht nur die Errichtung der Bauwerke 

selbst, sondern auch die Umgebungsbedingungen, wie z. B. den Baugrund oder die Witterungseinflüsse. 

Nutzt man für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben die Daten bzw. deren Auswertung so 

ergeben sich im Kontext von Big Data vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung von KI-Algorithmen. 

Das Reinforcement Learning verspricht dabei die aussichtsreichsten Realisierungspotenziale. 

 

Da die hier aufgeführten Beispiele im Arbeitsalltag von kleinen und mittelständischen Bauunternehmen 

in der Regel wenig relevant sind, sei nachfolgend auf praxisnahe Anwendungen eingegangen, die auf 

Grundlage von KI zukünftig vermehrt an Bedeutung gewinnen können. Das bereits in Abschnitt 3.1 

erwähnte Auffinden von Geräten und Werkzeugen, z. B. mithilfe von RFID, stellt unter anderem 

nachhaltige Einsatzmöglichkeiten bereit, die mithilfe von digitalen Daten auch für 

Baustellenarbeitsprozesse immer wichtiger werden. So ist es beispielsweise mit verschiedenen Auto-

ID-Techniken möglich, dass alle verwendeten – und insbesondere zentral verbuchten und strukturierten 

– Arbeits- und Hilfsmittel durch den Einsatz von KI-Algorithmen stets optimal eingesetzt werden. 

Durch konstante und echtzeitnahe Lokalisierungen der Arbeits- und Hilfsmittel ist es nicht nur möglich, 

diese per se ohne weiteren Suchaufwand ausfindig zu machen; auch kann durch das Antizipieren 

nachfolgender Einsatzgebiete frühzeitig bestimmt werden, welche Geräte und Werkzeuge an den 

verschiedenen Orten gebraucht werden. Diese Zuordnungsprozesse können nicht nur projektspezifisch, 

sondern bestenfalls auch unternehmensintern dabei helfen, aufwendige und somit zeit- und 

kostenintensive Vorgänge zu vermeiden. Bindet man in die hier skizzierten Beispiele zudem 

Algorithmen von Kransteuerungen mit ein, so profitieren auch die eigentlichen Herstellungsprozesse 

von den datenbasierten Konzepten. Durch die Zeitersparnis können wirtschaftliche Mehrwerte schnell 

konstatiert werden. Geht es um das Erkennen von Gegenständen vor Ort, so ist es mithilfe der ebenfalls 

bereits erwähnten Computer Vision zudem möglich nicht nur fixe Objekte, sondern auch sich 

bewegende Fachkräfte auf den jeweiligen Baustellen zu kategorisieren (Son und Kim 2021). Für das 

jeweilige Zuordnen bzw. Separieren verschiedener Elemente oder Personen ist wiederum eine große 

Menge an Daten erforderlich. 
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Als letztes Beispiel seien unternehmensübergreifende Plattformen erwähnt, die bereits in der Medizin 

als Networking-Foren Einsatz finden. So hilft beispielsweise die Online-Community Sermo Ärztinnen 

und Ärzten dabei, nicht alltägliche Vorkommnisse unter Einbeziehung mehrerer Expertenmeinungen zu 

bewerten (Holmes 2017, S. 60; Sermo 2021) . Über die Internet-Plattform können komplexe 

medizinische Vorgänge geteilt und besprochen werden. Die je nach Anwendungsfall gewonnenen 

Erkenntnisse basieren auf Grundlage von Peer Ratings und zugehörigen Erfahrungsberichten, die 

wiederum auf umfangreiche Datenbanken zurückgreifen. Das Suchen und Zusammenfügen von 

Informationen wird dabei von Algorithmen vorgenommen und die darauf aufbauenden Empfehlungen 

entstehen unter Berücksichtigung von Big Data beispielsweise mit Recommender Systems (Holmes 

2017, S. 80–82). Im weitesten Sinn entsprechen diese Abläufe den Expertensystemen, die im Rahmen 

künstlicher Intelligenzen bereits in den 1970er Jahren, ebenfalls in der Medizin, angewendet wurden 

(Alpaydin 2016, S. 50; Boden 2018, S. 27–28). 

 

Überträgt man die Experten-Konzepte auf das Bauwesen, z. B. für Kommunikationsprozesse zwischen 

Handwerksunternehmen, so könnten durch den Austausch von Informationen Synergien geschaffen 

werden, um beispielsweise spezifische Problemfälle zu lösen. Denkbar sind verschiedene Szenarien 

unter anderem bei komplexen Anschlüssen, z. B. beim Anbringen vorgefertigter Bewehrungselemente, 

oder aber auch beim Beheben seltener Schäden. Auch Tipps für verbesserte Arbeitsschritte oder 

optimierte Einsätze diverser Werkzeuge sind im Rahmen von Plattformen bzw. Expertensystemen 

denkbar. Da es sich gerade im Bauwesen aufgrund der Herstellung unikaler Produkte stets um besondere 

bzw. charakteristische Probleme und Schwierigkeiten handelt, bieten sich Expertensysteme, die mithilfe 

von Big Data abgesichert werden, stets an. Neben den eigentlichen Prozessen auf Baustellen können 

auch hier – wie zuvor bereits thematisiert – weitere unternehmensinterne Abläufe abgesichert werden, 

z. B. wenn sich Probleme bei Projektabwicklungen oder Abrechnungen ergeben.  

 

3.4 Baustellen als autonome cyber-physische Systeme 

 

Die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Möglichkeiten zur Einbindung digitaler Arbeits- 

und Hilfsmittel auf Baustellen können im Hinblick auf vollautonome Herstellprozesse weitergedacht 

werden. In Anlehnung an die bereits erwähnten Möglichkeiten zur Nutzung von digitalen Zwillingen, 

z. B. im Rahmen von BIM oder Smart Cities, stellt die Verknüpfung von Daten auf Grundlage KI-

fähiger Algorithmen auch für cyber-physische Systeme bzw. autonome Baustellen vielfältige 

Anwendungsmöglichkeiten bereit. Ein cyber-physisches System ist ein Verbund aus 

Softwarekomponenten (cyber) und mechanischen/elektronischen Teilen (physisch), die über ein 

Netzwerk bzw. eine Dateninfrastruktur, z. B. das Internet, miteinander kommunizieren (Alpaydin 2016, 

S. 173). 
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Obwohl BPMN-Prozessmodellierungen bei der Betrachtung ausschließlich digital gesteuerter 

Vorgängen obsolet werden – da visuelle Abläufe aufgrund fehlender menschlicher Interaktionen nicht 

mehr von Nöten sind –, müssen die Zusammenhänge im Rahmen autonomer Ausführungen nicht nur 

fehlerfrei, sondern vor allem auch interdependent sein. Um darzustellen, welche Potenziale die 

Digitalisierung für autonome Baustellen bereithält, wird nachfolgend anhand von drei bereits 

existierenden Bauroboten skizziert, wie verschiedene Prozesse zur Herstellung von Bauwerken 

zukünftig aussehen könnten. 

 

Als erstes Beispiel dient der an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) im Einsatz befindliche 

vierbeinige und in Abb. 2 dargestellte IDOG, der sowohl ferngesteuert, aber auch mithilfe von SLAM7 

in der Lage ist, eigenständig auf Baustellen zu navigieren. In Abb. 3 ist zu erkennen, wie der IDOG 

mithilfe vorprogrammierter Wege durch ein Gebäude geleitet werden kann. Mithilfe eines zusätzlich 

aufgebrachtem Laserscanners kann er zudem seine Umgebung als digitale 3D-Darstellung, z. B. als 

Punktwolke, aufzeichnen. Auf Grundlage dieser autonom erzeugten Modelle können durch weitere 

Softwareanwendungen wiederum BIM-Modelle als digitale Zwillinge erstellt werden (Scan-to-BIM). 

Die hier kurz angerissenen Vorgänge – bei denen menschliche Eingriffe bestenfalls nicht mehr 

notwendig sind – können insbesondere für Prüfungs- oder Dokumentationszwecke herangezogen 

werden, z. B. als Soll- ist-Vergleiche im Zuge von Bauwerksfortschrittskontrollen.  

 

 

Abb. 3.2 Vierbeiniger Roboter der TUHH (IDOG) (eigene Abbildung). 

                                                      
7 SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) ermöglicht einem Roboter die Schätzung seiner aktuellen 
Position und Orientierung aus einer durch Lidar oder Kameras erstellten Umgebungskarte. Die Methode wird 
hauptsächlich für die Indoor-Navigation verwendet (Ekanayake et al. 2021, S. 7).  
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Abb. 3.3 IDOG in virtueller Umgebung. 

 

Als zweites Beispiel kann der von einem australischen Unternehmen entwickelte Mauerwerksroboter 

Hadrian X herangezogen werden (Fastbrick Robotics 2021). Es handelt sich um eine vollautonome 

Maschine, die in der Lage ist, ein zweigeschossiges Einfamilienhaus in 48 Stunden ohne zusätzliche 

menschliche Eingriffe zu erstellen. Mithilfe eines Auslegers kann der Roboter großformatige 

Mauersteine an die geplanten Stellen setzen. Die Informationen für die Platzierungen der Steine 

kommen aus einem digitalen Modell, das zuvor erstellt wurde. Dass die Mauersteine auch bei stärkerem 

Wind richtig gesetzt werden, ist durch die Nutzung einer vom Hersteller entwickelten Stabilisator-

Technologie möglich. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den einzelnen Mauersteinen wird 

durch einen speziellen Kleber erreicht, der vor Verlegung an der Unterseite der Steine angebracht wird.  

 

Als letztes Beispiel sei in diesem Beitrag der im Jahr 2021 vorgestellte Baubot genannt (Printstones 

2021). Dieser mobile und ferngesteuerte Roboter ist in der Lage, verschiedene Operationen ausführen. 

Neben dem Mauern kann der Baubot unter anderem Gegenstände greifen, Löcher bohren, Farbe 

aufbringen, Stähle schweißen und sogar dreidimensionale Konstruktionen drucken. Auch wenn die 

einzelnen Operationen zum heutigen Zeitpunkt bisher nur für sehr spezifische Anwendungsfälle 

herangezogen werden können, ist zu erwarten, dass neben Kombinationen verschiedener Tätigkeiten 

auch Kooperationen einzelner Roboter im Sinne von Schwarmrobotik zukünftig vermehrt Einsatz 

finden. 

 

Als Baustelle der Zukunft kann ein cyber-physisches System antizipiert werden, in dem heterogene 

autonome Baustellenroboter in einem vernetzten Kommunikationsnetz miteinander kooperieren. 
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Informationen zur Erstellung der Bauwerke werden dabei im Idealfall aus BIM-Modellen bzw. digitalen 

Zwillingen entnommen. Bestenfalls finden die Herstellungsprozesse dabei mithilfe datenbasierter KI-

Konzepte und ohne Eingriffe menschlicher Facharbeiterinnen und Facharbeiter statt. 

 

4 Fazit 

 

Der vorliegende Beitrag hat aufgezeigt, dass die Potenziale, die sowohl für Arbeitsprozesse auf 

Baustellen, als auch für betriebsinterne Geschäfts- und Organisationsprozesse vorhanden sind, nicht nur 

von großen Baukonzernen, sondern auch von kleinen und mittelständischen Bauunternehmen genutzt 

werden können. Durch den rasanten digitalen Wandel handelt es sich jedoch nicht per se um Chancen, 

die von den Handwerksbetrieben frei gewählt werden. Vielmehr ergibt sich durch die immer schneller 

voranschreitende Einbindung digitaler Arbeits- und Hilfsmittel ein auferlegter Zwang. Um in Zeiten der 

Digitalisierung weiterhin mithalten zu können, ist es wichtig, dass vor allem die kleineren 

Bauunternehmen an die durch den digitalen Wandel modifizierten Prozesse angeschlossen werden. Das 

betrifft neben den Vorgängen zur Errichtung von Bauwerken ebenso die im Beitrag skizzierten 

Nebenprozesse.  

 

In den meisten Fällen handelt es sich nicht bloß um die Implementierung neuer Technologien, sondern 

vielmehr um den häufig zitierten Paradigmenwechsel von manuell geprägten Tätigkeiten zu teil- oder 

vollautomatisierten Prozessen, der im Bauwesen insbesondere mit dem Building Information Modeling 

einhergeht. Da viele verschiedene Bereiche zunehmend digitalisiert werden und substantiellen 

Änderungen unterworfen sind, ist es wichtig, frühzeitig die eher traditionell und analog ausgerichteten 

Tätigkeiten im Rahmen von Baustellenarbeitsprozessen mit ins Auge zu fassen. Dies betrifft neben 

Implementierungen von Robotern auf Baustellen ebenfalls unternehmensinterne Vorgänge, wie 

Personalplanung, Lagerhaltung oder Kalkulationen. 

 

Übergeordnet kann festgehalten werden, dass neben BIM insbesondere auch Daten und deren 

zutreffende Interpretation eine immer größere Rolle für kleine und mittelständische Bauunternehmen 

spielen werden. Mit diversen Verknüpfungen der immer stärker zunehmenden digitalen Informationen 

und der Einbindung von Daten in KI-Konzepte können auch auf kleineren Baustellen innovative 

Arbeits- und Hilfsmittel eingesetzt werden. Dabei sind es nicht mehr nur die routinemäßigen Aufgaben, 

die schrittweise ersetzt werden können, auch rücken komplexere Tätigkeiten immer mehr in den Fokus, 

wenn es darum geht, Arbeitsprozesse zu digitalisieren (Dengler und Matthes 2021). So ist für Baustellen 

– auf denen üblicherweise viele nicht-repetitive Vorgänge stattfinden – davon auszugehen, dass durch 

stetige Weiterentwicklungen von Robotern und Maschinen vermehrt auch komplexe Vorgänge 

substituiert werden können. Obwohl nur schwierig vorhersagbar ist, welche Tätigkeiten in Zukunft 

explizit unterstützt oder sogar vollständig substituiert werden können, ist aufgrund der vielen 

technologischen Entwicklungen und den damit einhergehenden mannigfaltigen Möglichkeiten zu 
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erwarten, dass Baustellen sich hin zu vollautonomen cyber-physischen Systemen entwickeln. Anhand 

der Beispiele konnte aufgezeigt werden, dass zukünftig im Zuge von verstärkt digitalen 

Baustellenarbeitsprozessen nicht nur BIM, sondern auch Big Data und künstliche Intelligenz eine 

wichtige Rolle spielen werden. 
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