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Situation und Zielsetzung

Private wie öffentliche Bauherrn und Investoren sind häufig mit der parallelen Abwicklung von 
mehreren unterschiedlich komplexen Bauvorhaben betraut. Neben der Erstellung neuer  Projekte 
entsteht Komplexität in vielen Fällen auch durch Reinvestitionen in den Bestand bei laufendem 
Betrieb, vielfach auch durch anspruchsvolle konstruktive Lösungen der Architekten und Ingenieu-
re. Enge Kosten- und Terminvorgaben verbunden mit Änderungswünschen des Bauherrn sind eine 
ständige Herausforderung. Dies erfordert ein effizientes Projektmanagement.

Projekte sind geprägt von hohem Abstimmungsaufwand und einer Vielzahl von Schnittstellen zwi-
schen den Projektbeteiligten. Ein die Planungs- und Realisierungsprozesse unterstützendes Infor-
mationsmanagement sorgt für höhere Transparenz der Projektabwicklung und kann die Effizienz 
der Projektbeteiligten erheblich verbessern. Diese Zielsetzung wird durch Anwendung der Methode 
des Building Information Modeling (BIM) gefördert. Diese Methode setzt auf durchgehende me-
dienbruchfreie Geschäftsprozesse zwischen den Projektbeteiligten unter  Verwendung möglichst 
offener Datenformate. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein digitales Modell der zu realisierenden 
Bauobjekte. Ziel ist die weitest gehende Digitalisierung der Planungs- und Realisierungsprozesse. 
Werden die Potentiale der BIM-Methodik entsprechend genutzt, erhält der  Bauherr bzw. Investor 
ein Projektergebnis, welches seinen Anforderungen in allen Bereichen gerecht wird.

gibGREINER stellt seinen Kunden die Projektplattform GRANID für die Realisierung ihrer Projekte 
zur Verfügung. Mit dieser begleiten sie ihre Investitionen im Hochbau- oder im Infrastrukturbe-
reich. Die kundenorientierten Lösungen zeichnen sich durch ihren integrierten Ansatz, die Pro-
zessorientierung und die offene Systemarchitektur zur Anbindung externer Systeme bzw. Daten-
quellen aus. Die für das Projektcontrolling relevanten Daten haben einen  projektbegleitenden 
Bezug zum digitalen Bauwerksmodell. Auf der Basis von konfigurierbaren best-practices- Lösungen 
kommen diese bei den unterschiedlichsten Projekttypen zum Einsatz. Folgende  Anwender werden 
adressiert:

• Öffentliche Institutionen / Behörden 

• Infrastrukturunternehmen 

• produzierende Unternehmen 

• Banken, Versicherungen, Immobilienfonds

• Handels- u. Filialunternehmen

• Wohnungsgesellschaften 

• Immobilienunternehmen 

• Projekt- und Flächenentwickler 

• Gesamt- und Generalplaner 

• Generalübernehmer

© gibGREINER GmbH, 2016
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Prozesse

Die Projektplattform unterstützt die aus Sicht eines Bauherrn relevanten Prozesse der Planung und 
Realisierung. Fachmodule wie z.B. für Programmplanung, Kostenplanung, Terminplanung, Verträ-
ge oder Risikomanagement organisieren die Verwaltung der für den jeweiligen Prozess relevanten 
Daten. 

Gleichzeitig können die Prozessergebnisse  in Form von Dokumenten (Kostenpläne, Verträge, 
Nachträge, Terminpläne etc.) für die Projektabstimmung erzeugt werden. Eine Statusverwaltung 
dokumentiert den aktuellen Prozessstand. Flexible Import- und Exportschnittstellen unterstützen 
eine prozessorientierte Bearbeitung.

Integration

Um die Datenpflege zu minimieren, sollen einmal erhobene Daten nachfolgenden Prozessschritten 
zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck werden diese in integrierten Fachmodellen, z.B. 
Termin-, Kosten-, Leistungs- und Risikomodellen, organisiert. 

Durch die Einbeziehung einer geometrisch-funktionalen Objektstruktur sowie einer ablauforien-
tierten Projektstruktur können die Informationen je nach Bedarf aus unterschiedlichen Sichten 
betrachtet werden. Darüber hinaus nutzt das Projektcontrolling diese integrierten Fachmodelle um 
Controllingaussagen z.B. zum Kostenstand, zur Einhaltung der Rahmentermine oder zur Risiko-
situation zu generieren. 

Projektplattform

Projekte sind gekennzeichnet durch die Dynamik von Leistungsinhalten im zeitlichen Ablauf. In 
der Projektarbeit werden im Allgemeinen jedoch IT-Systeme eingesetzt, die nicht oder nur unzu-
reichend miteinander vernetzt sind. Damit entstehen Dateninseln, die eine Weiterverwendung der 
Daten in anschließenden Projektphasen erschweren. 

gibGREINER bietet mit der Projektplattform GRANID eine Lösung, die in der Lage ist:

• allen Beteiligten verbindliche Regeln der Zusammenarbeit vorzugeben und deren Einhaltung 
zu überwachen.

• Daten aus Vorsystemen zu integrieren bzw. zusammenzuführen.

• die Weiterbearbeitung der Projektdaten im Rahmen der Planungs- und Realisierungsprozes-
se mit Bezug zum digitalen Bauwerksmodell zu ermöglichen.

• Daten aus einer zentralen Informationsquelle zu analysieren und die Ergebnisse entschei-
dungsgerecht aufzubereiten und zu präsentieren.

• Projektdaten für die kaufmännischen Unternehmenssysteme ( z.B. SAP) zur Verfügung zu 
stellen, bzw. Zahlungsvorgänge aus diesen Systemen zu übernehmen.

Nachfolgend soll auf einige Aspekte und die Funktionalität der Plattform näher eingegangen 
werden. Der Anlage können einige ausgewählte Ergebnisse aus dem System GRANID entnommen 
werden.

Unternehmen mit einem größeren Bestand an baulichen Anlagen haben in der Regel eine Vielzahl 
von parallel laufenden Projekten. Es besteht das Bedürfnis jederzeit den aktuellen Stand der Pro-
jekte abzurufen, um die Entwicklung transparent nachvollziehen zu können.

Dezentrale Bearbeitung der Projekte

Unternehmen mit einem größeren Bestand an baulichen Anlagen haben in der Regel eine Vielzahl 
von parallel laufenden Projekten. Es besteht das Bedürfnis, jederzeit den aktuellen Stand der Pro-
jekte abzurufen, um die Entwicklung transparent nachvollziehen zu können. 

Die Projektplattform hilft bei der Organisation eines Multiprojektcontrollings. Dazu erhalten alle 
Projektbeteiligten zentrale Vorgaben für die Gliederung des Projektablaufs sowie der geometri-
schen und funktionalen Strukturen der Bauwerksobjekte. Um Projektergebnisse vergleichbar zu 
machen, kommen ergänzend dazu katalogisierte Kosten- und Terminstrukturen zum Einsatz. Die 
Ergebnisse  von Planern, z.B. Kosten- und Terminpläne,  werden dann gegen diese Vorgaben ge-
prüft.  

Auf diese Weise können Projekte dezentral bearbeitet und zentral zusammengeführt und ausge-
wertet werden.

Methodik und Innovation

Abb.: Dezentrale Bearbeitung und zentrale Führung von Projekten
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Leistungscontrolling

Die aus Nutzungsanalysen gewonnenen Anforderungen werden als Bedarfsplanung in Form von 
Raum- und Funktionsprogrammen festgelegt. Ausgewählte Leistungsgrößen in Form von Mengen 
und Qualitäten können in GRANID als Bezugsbasis für das Leistungscontrolling erfasst werden. 
Anschließend werden diese im Zuge der Planung und Realisierung wie in der Abbildung dargestellt 
weiter detailliert und verfolgt (LoD = Level of Detail).

Parallel dazu ist es ein normaler Vorgang, dass das Bauprojekt in Qualität und Quantität während 
der Planung und auch noch eingeschränkt während der Realisierung hinterfragt wird. Dafür kann 
es die unterschiedlichsten Gründe geben, wie modifizierte Vorstellungen der Architekten und 
Ingenieure, bessere technische Lösungen der Fachplaner oder auch geänderte Bauherrenvorgaben. 
GRANID ist in der Lage, solche Änderungen aufzunehmen und die Konsequenzen daraus auf die 
Kosten und Termine zu ermitteln, um möglichst frühzeitig die erforderliche Entscheidung des Bau-
herrn herbeizuführen.

Kostencontrolling

Sowohl für den Bedarf als auch für die in den einzelnen Phasen konkretisierten Leistungen werden 
die Kosten ermittelt. Dabei unterstützt das System GRANID abhängig vom Detailierungsgrad der 
Leistungen unterschiedliche Kostenermittlungsverfahren (KFA-Verfahren, Elementmethode etc.). 
Die Ergebnisse werden im Regelfall per Schnittstelle von den Planern in die jeweiligen GRANID-Ge-
schäftsobjekten übernommen und deren Genehmigung mittels eines Statuskonzepts dokumentiert  
Dabei können Kostenänderungen separat verfolgt werden. Ebenso sind  Risikopositionen getrennt 
darstellbar.

Methodik und Innovation

Ein weiterer Nutzen dieser integrierten Fachmodelle ist die Aufbereitung und Verdichtung von 
Detailinformationen, je nach Anforderung der Nutzer sowohl aus dem operativen Bereich als auch 
aus der Managementebene. Alle Controllingergebnisse basieren immer auf der gleichen Daten-
grundlage.

Die fachliche Funktionalität

Das Projektcontrolling hat die Aufgabe, dem Projektmanagement Informationen zum Stand von 
Arbeitsabläufen, zu Zielabweichungen, zu Prognosen und zu Risikobewertungen zur Verfügung 
zu stellen. Hierfür stehen auf der GRANID Plattform Anwendungsmodule zur Verfügung, die das 
Spektrum der Projektbearbeitung abdecken. Die Fachmodule der Projektplattform sind so vernetzt, 
dass einmal erhobene Daten in einem anderen Zusammenhang wieder verwendet werden können. 
Gleichzeitig kann ein Bezug zwischen den strukturierten Projektdaten und den damit in Verbin-
dung stehenden Dokumenten und Plänen hergestellt werden.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Kernfunktionen des Controllings.

Abb.: GRANID Funktionsmodule 

Abb.: Integrationsmodell für das Leistungscontrolling
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Risikocontrolling

Risiken gefährden die Einhaltung der Projektziele. Die systematische Erfassung, Bewertung und 
Monitoring möglicher Risiken unterstützt den Projektcontroller bei der Einhaltung des  Bau-Solls 
unter Wahrung von Terminen und Kosten. GRANID bietet die Möglichkeit die während der Pro-
jektabwicklung identifizierten Einzelrisiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotential 
zu verwalten. Gleichzeitig können schadensbegrenzende Maßnahmen und deren voraussichtliche 
Kosten hinzugefügt werden. Durch eine Klassifizierung nach A, B und C Risiken können die Ein-
zelrisiken zusammengefasst werden um daraus Risikopuffer für die Kostenplanung zu bilden. Ein 
regelmäßiges Monitoring der Risiken versetzt den Projektcontroller in die Lage, die Risikopuffer zu 
überprüfen.

Die einzelnen Kostenphasen sind integriert, um einerseits Soll-Ist Vergleiche zu erstellen und ande-
rerseits die Kosten aus unterschiedlichen Leistungsphasen zusammenzufassen. Die aus den Aus-
gangsdaten generierten Kennzahlen stellen eine transparente Kostenverfolgung über den Projekt-
verlauf sicher.

Termincontrolling

Neben einer kostenmäßigen Bewertung erfolgt systemgestützt auch eine terminliche Einordnung 
der geforderten Bauleistungen. Auch hier können je nach Projektfortschritt Terminpläne mit un-
terschiedlicher Detaillierung (Rahmenterminplan, Koordinationsterminplan, Detailterminpläne etc.) 
verwaltet werden. Die Planung erfolgt entweder mit Hilfe eines integrierten Tools für Gantt-Dia-
gramme, oder indem Ergebnisse aus externen Terminplanungssystemen integriert werden. Für 
MS-Project besteht dazu eine bidirektionale Schnittstelle.

Abb.: Integrationsmodell für das Kostencontrolling

Abb.: Integration von MS-Project in das Termincontrolling



Das System GRANID

Lebenszyklus-Controlling für Immobilien- und Infrastrukturbauwerke 1110

Das System GRANID

Lebenszyklus-Controlling für Immobilien- und Infrastrukturbauwerke

Methodik und Innovation

Anbindung externer Plattformen für die Verwaltung der Bauwerksmodelle

Die von den Planern mit BIM-fähigen CAD-Applikationen erstellten digitalen Bauwerksmodelle 
werden zur Erledigung von Kollaborationsaufgaben auf dafür spezialisierte Plattformen hochgela-
den. Eine dieser Plattformen ist bim+ der Firma Allplan GmbH ein Unternehmen der Nemetschek 
AG, eine andere BIM 360 von der Firma Autodesk. Sie bieten die Möglichkeit, Bauwerksmodelle 
anderen Planern bzw. Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen, die Qualität des Bauwerksmo-
dells zu prüfen oder verschiedene Fachmodelle zu einem Gesamtmodell zusammenzuführen. 

Das Hochladen der Gebäudemodelle erfolgt entweder direkt aus den CAD-Programmen, oder in-
dem ein aus den CAD-Programmen generiertes Standardformat (IFC) als Schnittstellendatei erzeugt 
wird. Die Lösung GRANID kann an diese Plattformen andocken, um die zwischen den Planern und 
Bauherrn abgestimmten Bauwerksmodelle für die Zwecke des Projektcontrollings zu nutzen. 

Schwerpunkte dabei sind die Übernahme der Gebäudestrukturen, beschreibende Attribute zur 
Funktion, die Flächen der Räume sowie die Mengen und Materialien der Baukonstruktion und der 
technischen Ausstattung. Dabei erfolgt eine Vernetzung der Strukturen und Bauelemente beider 
Plattformen, sodass die Daten in die Prozesse des Projektcontrollings Eingang finden. Gleichzeitig 
können Controllingergebnisse mit Bezug zum Bauwerksmodell unter Einbeziehung des Viewers der 
externen Plattform visualisiert werden.

Digitales Bauwerksmodell

Die Planungswerkzeuge der Architekten und Ingenieure können heutzutage digitale Bauwerksmo-
delle in einem Standardformat erzeugen. Die Plattform übernimmt diese Modelle und organisiert 
die Beziehungen zu den Daten aus den Geschäftsprozessen. 

Für das Projektcontrolling ergibt sich daraus ein Mehrwert, indem Flächen, Volumina und Bau-
teilmengen für die Plausibilisierung der Kosten- und Terminplanung aus den Bauwerksmodellen 
gewonnen  werden können. Ein weiterer Aspekt ist die Visualisierungsmöglichkeit von Con trolling-
ergebnissen am Bauwerksmodell..

Abb.: Verwaltung und Klassifikation von Einzelrisiken und Darstellung von Risikopositionen in der Kostenplanung

Abb.: Projektcontrolling durch geführte Prozesse und Integration der Daten sowie des Bauwerksmodells
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Integration externer Systeme

Es wäre ein aufwändiges Unterfangen, alle Projektdaten ausschließlich mit der Projektplattform 
GRANID erzeugen zu wollen. Der BIM-Methodik folgend, sind medienbruchfreie Prozesse zu 
organisieren. Dazu werden die vor- und nachgelagerten Systeme des Bauherren bzw. der Projekt-
beteiligten soweit wie möglich über Standardschnittstellen eingebunden. Ergänzend dazu können 
für alle Fachthemen flexibel Schnittstellenformate frei definiert und genutzt werden. Für komplexe 
Datenübernahmen, wie z.B. aus dem Bauwerksmodell und dem damit in Beziehung stehenden 
Leistungsverzeichnis sowie der Terminplanung, steht die im Rahmen eines Forschungsprojektes 
entwickelte Multimodellcontainer-Schnittstelle (MMC) zur Verfügung.

Der Informationsgehalt von Controllingaussagen kann durch in Dokumenten enthaltenen Kontext 
(soft facts) erheblich gesteigert werden. GRANID unterstützt dieses Vorgehen indem mit Geschäfts-
prozessen erhobene strukturierte Daten und Informationen in Bezug zu den zugrunde liegenden 
Dokumenten (Kontextinformationen) gebracht werden. Über Schnittstellen werden dazu externe 
Projektraumlösungen oder klassische Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) angebunden. In 
beschränktem Umfang (DMS-light) können Dokumente auch direkt in GRANID abgelegt werden. 

Die Berücksichtigung buchhalterischer Gesichtspunkte in den Fachmodulen erlaubt es, dass bei-
spielsweise Leistungsdaten über die Exportschnittstelle direkt an das Rechnungswesen des Un-
ternehmens übergeben werden (z.B. ERP-System SAP). Im Gegenzug können Zahlungsdaten aus 
dem Rechnungswesen importiert werden. Dieses Verfahren kann bei Bedarf auch auf andere 
Unternehmens systeme angewendet werden.

Methodik und Innovation

Berichte und Analysen

Die aus den Geschäftsprozessen gewonnenen Daten werden in einen separaten für Analysen 
optimierten Bereich der Plattform geschrieben. Dabei erfolgt einerseits eine Historisierung und 
andererseits eine mehrstufige Verdichtung der Daten. Auf diesem Wege kann die Entwicklung 
von Projektkennwerten zur Kosten-, Termin- und Leistungsentwicklung etc. transparent und per-
formant ohne Belastung der operativen Prozesse analysiert werden. Für Analysen nach dem Top-
Down-Prinzip ermöglichen verschiedene Technologien eine flexible Datennavigation.

Wie jeder Projektmanager aus leidvoller Erfahrung weiß, haben die Projektbeteiligten sehr unter-
schiedliche Sichten auf ihr Projekt oder ein Projektportfolio. Die zentrale Informationsbasis GRANID 
versorgt durchgängig alle Projektbeteiligten mit den für sie relevanten Informationen. Den Zugriff 
auf diese Informationen regelt ein auf die Organisation maßgeschneidertes Rollenkonzept. Damit 
ist sichergestellt, dass jedem Anwender zielgerichtet „seine“ Informationen zur Verfügung stehen.

Der Aufwand für das Berichtswesen reduziert sich damit erheblich. Ständige Rückfragen wegen 
widersprüchlicher Aussagen, hervorgerufen durch unterschiedliche Informationsquellen, gehören 
damit der Vergangenheit an.

Abb.: Informationspyramide aus einer Datenbasis
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Die Ermittlung der Bauteilmengen ist ein wesentlicher Aspekt bei der Integration von Bauwerksmo-
dellen in die Methoden des Projektcontrollings. Wie nachfolgendes Beispiel zeigt, werden Mengen 
einer Kostenberechnung aus dem Bauwerksmodell entnommen. Gleichzeitig erfolgt eine Plausibili-
sierung der vom Planer übergebenen Mengen. Mit der gleichen Systematik können die Auswirkun-
gen von Planungsänderungen auf die Kostensituation schnell ermittelt werden. Variantenuntersu-
chungen sind mit weniger Aufwand durchführbar.

Realisierung

Im Zuge der Realisierung werden die Kosten, Termine und Leistungen überwacht. Gleichzeitig sind 
die in der Planungsphase vorgesehenen Puffer für Risiken zu überwachen und ggf. anzupassen. 
Auch hier bringt die BIM Methodik einen Mehrwert, indem die Terminpläne der Projektsteuerung 
und der ausführenden Firmen mit einem Bezug zu den Bauelementen des Bauwerksmodells und 
den Rahmenterminen des Projektes verwaltet werden. So können z.B. die Bauteilmengen zur 
Plausibilisierung der Vorgangsdaten herangezogen werden. Des Weiteren kann der vorgesehene 
 Bauablauf am Modell nachvollzogen werden.

Wie eingangs beschrieben, werden die Daten aus den Kostenprozessen wie z.B. Kostenpläne, Ver-
träge, Rechnungen in einem integrierten Fachmodell „Kosten“ abgelegt. Für das Kostencontrolling 
können daraus jederzeit aktuelle Kostenprognosen erzeugt und mit der Kostenbezugsbasis (Bud-
get) abgeglichen werden. Dabei werden auch unsichere Kostenaussagen berücksichtigt, wie z.B. 
noch nicht freigegebene Planungsänderungen bzw. Nachträge oder voraussichtliche Mehrmengen 
der Abrechnung.

Zum besseren Verständnis werden nachfolgend ausgewählte Ergebnisse und deren Mehrwert aus 
der Projektplattform GRANID erläutert.

Situation, Bedarf und Planung

In diesen Phasen werden die Anforderungen an die Baumaßnahme formuliert und die Planungs-
ergebnisse hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben überprüft. Ein besseres Verständnis für das 
Projektumfeld soll die Darstellung im geografischen Kontext bringen. Gleichzeitig können auch 
Eigenschaften zum Umfeld bzw. zum Grundstück festgehalten werden.

Die Anforderungen an die Objekte wie z.B. den Flächenbedarf je Funktion, Anzahl der Arbeitsplät-
ze oder funktionale Abhängigkeiten werden formalisiert in einer Bedarfsplanung aufgenommen. 
Die planerische Umsetzung wird gegen diesen Bedarf geprüft. Die Auswirkungen von Änderungen 
können damit schnell nachvollzogen und Abweichungen z.B. bei den Flächen analysiert werden.

Ergebnisse und Mehrwert

Abb.: Darstellung des Projektes und der Objekte im geografischen Kontext

Abb.: Darstellung der Raumfunktionen mit Soll-Ist-Vergleich des Flächenbedarfs

Abb.: Darstellung der von einer Kostenposition betroffenen Bauteile
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Ausgehend von einer globalen Kostensicht auf das Gesamtprojekt steht in der Phase der Realisie-
rung die Überwachung der einzelnen Vergabeeinheiten des Rohbaus, des technischen und bauli-
chen Ausbaus im Fokus. Auch hier werden aus dem Kostenmodell die benötigten Daten phasenge-
recht zusammengestellt, sodass ausgehend von einem Planwert für die Vergabeeinheit der aktuelle 
Stand und eine Prognose für die Schlussrechnung gegenüber gestellt werden kann. In Verbindung 
mit dem Terminmodell ergibt sich der voraussichtliche Mittelbedarf. 

Am Beispiel des Geschäftsprozesses Leistungsmeldung soll gezeigt werden, wie in einer weiteren 
Detaillierungsstufe die von der Baustelle gemeldeten Daten plausibilisiert werden. Dazu werden 
die auf der Plattform abgelegten Vertragsdaten wie Auftragspositionen und Vertragskonditionen 
sowie die Mengen aus den Bauwerksmodellen herangezogen. Abweichungen werden ausgewiesen 
und der Leistungsstand am Bauwerksmodell visualisiert. 

Damit ist die unterste Ebene der Daten des Fachmodells „Kosten“ erreicht. Das integrierte Fach-
modell stellt sicher, dass diese Detaildaten entsprechend dem Abrechnungsprozess regel mäßig 
ergänzt werden und zusammen mit anderen Detaildaten in den Kennwert Kostenprognose 
 einfließen.

Bei langlaufenden Projekten kann auch eine zu erwartende Teuerung berücksichtigt werden. Für 
die Beurteilung der Risikosituation werden die im Budget bzw. in der Planung enthaltenen Risiko-
puffer ausgewiesen. Die Risikopuffer wiederum können mit den im Risikomanagement aufgenom-
menen Einzelrisiken verifiziert werden. Die Abweichungen zum Budget können in einem weiteren 
Schritt hinsichtlich der Ursachen nach verschiedenen Sichten wie Objektstruktur, Kostengruppen, 
Verträge oder entlang der Zeitachse analysiert werden. Die Kostensituation eines Projektes wird 
damit transparent und nachvollziehbar. 

Ergebnisse und Mehrwert

Abb.: Terminvorgänge mit Bezug zum Bauwerksmodell

Abb.: Kostenprognose mit Ausweisung der Risikopuffer

Abb.: Controlling der Vergabeeinheiten und Mittelabfluss
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Ausgehend von vordefinierten Standarddarstellungen lassen sich die Berichte und Grafiken auf die 
individuellen Bedürfnisse des Kunden anpassen. Eine Reihe weiterer Features unterstützt eine Per-
sonalisierung, sodass für einen einzelnen Anwender immer wieder benötigte Voreinstellungen wie 
z.B. Filter individuell gespeichert werden. 

Ein weiterer Vorteil für den Projektcontroller besteht darin, dass dieser per E-Mail darüber infor-
miert werden kann, wenn Projektkennzahlen kritische Werte erreichen oder diese überschritten 
werden.

Die gleiche Datenquelle wie für die Analysen kommt im Berichtswesen zum Einsatz. Damit ist 
sichergestellt, dass die Berichtsergebnisse jederzeit analysiert werden können und der Zusammen-
hang zu den  operativen Prozessdaten gegeben ist. Auch das Berichtswesen kann auf der Basis 
einer Vielzahl vordefinierter Kennzahlen nach den Berichtsanforderungen eines Unternehmens 
gestaltet werden. Den Darstellungsmöglichkeiten in alphanumerischer oder grafischer Form sind 
kaum Grenzen gesetzt.

Multiprojektcontrolling und Berichtswesen

Wie bereits angesprochen werden die Informationen der Plattform nach einheitlichen Regeln und 
Strukturen organisiert. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, die Kennwerte der Einzelpro-
jekte zu Portfolios und Programmen zusammenzufassen.

Die Plattform GRANID beinhaltet ein sogenanntes Datawarehouse. Dieses erlaubt es, einzelne Aus-
sagen multidimensional, d.h. nach unterschiedlichen Gesichtspunkten, Top-down zu analysieren. 

Der Berichts- und Analysebereich von GRANID unterstützt den Anwender beim Abruf der Da-
ten zu unterschiedlichen Stichtagen bzw. zur Darstellung von Trendanalysen. Schwerpunkt im 
 Analysebereich sind verschiedene Zugriffsmöglichkeiten auf die mehrdimensionalen Projektkenn-
zahlen wie: 

• Standardberichte und Exportmöglichkeiten in unterschiedliche Dateiformate

• Individuelle ad-hoc-Analysen mit Microsoft Excel in Form anpassbarer Templates oder in 
Verbindung mit einem MS Excel Add-In. Dabei stehen für die Analyse alle Funktionalitäten 
von Microsoft Excel zur Verfügung.

Ergebnisse und Mehrwert

Abb.: Controlling der Leistungsmeldung von der Baustelle

Abb.: Multiprojektcontrolling mit Darstellung der aktuellen Situation der Projekte
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Im Mietvertrag wie auch in den anderen Verträgen werden sämtliche Vertragsänderungen aufge-
nommen. Der aktuelle Vertragsstand ist dann die Grundlage für die Abrechnung. Auswertungen 
zeigen die jeweils aktuelle Ertrags- und Kostensituation. Sämtliche Verträge haben Informatio-
nen zur geplanten Laufzeit. Eine Vorausschau des zu erwartenden Cashflows ist jederzeit abruf-
bar. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, sofern sich Änderungen bei den zu erwarten-
den Miet erträgen ergeben. Analog dazu sind auch die Auswirkungen von Änderungen bei den 
 Versorgungsverträgen, z.B. für Wärme und Strom, auf den Cashflow transparent nachvollziehbar.

Die Funktionalitäten für die Nutzungsphase werden kontinuierlich ausgebaut, mit dem Ziel den 
gesamten Lebenszyklus eines Anlagenbestandes digital zu verwalten. Ein großes Thema ist jedoch, 
wie bestehende Bestandsdaten der Gebäude, welche nur teilweise in elektronischer Form vorlie-
gen, auf eine zentrale Plattform übernommen werden können. 

Die vorgestellte Plattform GRANID ist so flexibel, dass je nach Priorität der Nutzung der Datenbe-
stand schrittweise aufgebaut werden kann. So sind z.B. digitale Gebäudemodelle kein Muss. Es 
kann der Gebäudebestand bzw. priorisierte Teilbereiche davon, zunächst nur alphanummerisch 
aufgenommen werden. Ggf. können diese Daten durch 2D-Pläne zur geometrischen Dokumen-
tation ergänzt werden. Gleichzeitig können beispielsweise neue Projekte oder größere Umbauten 
bereits nach der BIM-Methode geplant und realisiert werden. Auf diese Weise lässt sich der digita-
le Gebäudebestand sukzessive vervollständigen. Leistungsfähige und flexible Schnittstellen unter-
stützen diesen Prozess. 

Einsatz der GRANID-Plattform in der Nutzungsphase

Idealerweise werden Projektdaten und die intelligenten Gebäudemodelle aus der Projektphase in 
die Nutzungsphase übernommen. Alternativ dazu besteht auch die Möglichkeit, ein für die Nut-
zung konfiguriertes  Objekt mit Gebäudemodell und beschreibenden Daten in Form eines Be-
standsmodells zu erstellen. 

In beiden Fällen ist es ein Ziel, die Kosten- und Ertragssituation einer Liegenschaft zu verfolgen. 
Dazu sind auf der Kostenseite sämtliche Leistungen für Betrieb- und Instandsetzung durch Verträ-
ge mit Bezug zum Gebäudemodell aufzunehmen. Ergänzt wird dies durch Verpflichtungen aus den 
Bereichen Verwaltung und ggf. anfallenden Kapitalkosten. Den Gesamtkosten stehen Erträge aus 
der Vermietung der Gebäudeflächen gegenüber. Dazu sind die Nutzungseinheiten des Gebäudes 
mit Bezug zu den Nutzflächen aufzunehmen. Für die Nutzungseinheiten werden einzelne Mietver-
träge abgeschlossen. Am Beispiel eines Mietvertrages zeigt nachfolgende Grafik, wie die Plattform 
GRANID die Verträge mit Stamm- und Detaildaten  sowie dem Bezug zum Gebäudemodell verwal-
tet. Dabei werden die Flächen farblich z.B. nach Büro (blau), Sanitär (rot), Archiv (grün) und Park-
flächen (orange) differenziert.

Ergebnisse und Mehrwert

Abb.: Berichtswesen

Abb.: Mietvertrag mit Bezug zum Gebäudemodell in der Nutzungsphase
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Das Unternehmen gibGREINER beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Erstellung von Projekt-
plattformen und der Integration von Bauwerksmodellen mit alphanumerischen Projektdaten. Ziel 
ist es diese Daten und die daraus generierten Ergebnisse den Projektbeteiligten für das Projektcon-
trolling zur Verfügung zu stellen. In großen Projekten der Infrastruktur sowie des Hochbaus konn-
ten damit sehr gute Ergebnisse erzielt werden. 

Dieser Ansatz erhält heute unter dem Begriff „Building Information Modeling bzw. Management 
(BIM)“ eine immer stärkere Bedeutung. Für den breiten Einsatz können die zwischen Verbän-
den und Baubeteiligten abgestimmten BIM-Methoden und Prozesse zukünftig einen erheblichen 
Fortschritt bringen. Das Zusammenführen graphisch-alphanumerischer Daten auf einer Plattform 
wird damit wesentlich zur Effizienz des Projektcontrollings beitragen. Die Begriffe 4D für Termine 
und 5D für Kosten spielen dabei eine Rolle. Durch den Bezug von Kosten und Terminen zu den 
Bauwerks modellen kann die zu erbringende Bauleistung sehr transparent verfolgt werden. 

Die darauf aufsetzenden bewährten Controllingverfahren bleiben grundsätzlich bestehen. Sie 
werden jedoch um zusätzliche Möglichkeiten der Visualisierung erweitert. Aussagefähige Cont-
rollingergebnisse setzen eine gute Datenqualität voraus. Für die alphanumerischen Daten gibt es 
vielfältige Qualitätssicherungsverfahren. Ein Schwerpunkt ist es, diese Qualität auch für die Geo-
metriedaten der mit BIM-fähigen CAD-Systemen erstellten Bauwerksmodelle zu gewährleisten. 
Dies ist vor allem dann relevant, wenn mehrere Planungsergebnisse für ein Bauobjekt bzw. objek-
tübergreifend für eine umfangreiche Baumaßnahme zusammengeführt und verwaltet werden müs-
sen. Durch die Einbindung von Plattformen für die Verwaltung von 3D-Bauwerksmodellen können 
diese Prozesse effizient gestaltet werden. Letztendlich ist es eine Herausforderung die Gesamtpro-
zesse für den Endanwender möglichst reibungslos zu gestalten.

Da GRANID nun auch webfähig ist, kann dessen Funktionalität den Nutzern auch als Dienst aus 
der Cloud zur Verfügung gestellt werden.

Fazit und Ausblick
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