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ptanRadar,wird als TooI zur Baudokumentation und für das Mängetmanagement bei Bau- und lmmobilienprojekten eingesetzt.

Corona

Die Krise als Katalysator
Von lbrahim lmam und

bilisierqng der Volkswirtschaft leisten.

Sander van de Rijdt

Aber auch an der deutschen Bauwirtschaft
wird die Pandemie nicht spurlos vorüber
gehen. Denn wenn Auftriþe in Größenordnungen wegbrechen, werden Investitionen
zurückgestellt, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Wirtschaftsbau. Wenn
Bauämter wegen des Virus nur schwach
oder überhaupt nicht besetzt sind, werden
keine öffentliöhen Aufträge vergeben.
Wenn Menschen mit plötzlicher Arbeits-.

Das Coronavirus und die Auswirkungen der Maßnahmen,

um dessen Verbreitung einzudämmen, beeinflussen derzeit
a[[e Bereiche unseres Tuns und
Handelns. A[s ein bedeutender
Wi rtschaftsbereich Leidet aüch
der Bausektor unter den Ein-.
schränkungen und .den Fotgen
der Krise. Gl.eichzeitig erhätt
die Digitatisierr,rng mehr
Bedeutung. Damit wiçd die
Krise zur Chance.

losigkeit bedroht sind, werden sie kein
Haus bauen oder Sanierungsarbeiten in
Auftrag geben. Insofern fordern wir auch
von der Politik, dass zumindest irn öffentlichen Bau weiter Projekte ausgeschrieben, vergeben und.entsprechend abgewi-

ckelt werden. Dringend benötigte Infra-

ftir die Digitalisierung

werbe, stellt fest ,,Wir sind froh, dass es
bisher gelungen ist, in Deutschland die
Bautätigkeit ûeitgehend aufrechtzuerhalten. Dazu hat vor allem das Auftragspolster, mit dem die Branche in das lahr 2020
gestartet ist, beigetragen. So kann die Baubranche einen wichtigen Beitrag zur Sta-

l

schnell importiert
Tätigkeiten können

lienwirtschaft nachhaltig beeinflussen.
Dabei wirkt diese auch als Katalysator

tätigkeiten wandeln sich immer stärker
von einem harten Knochenjob in Richtung anspruchsvoller Hightech-Berufe.

nächsten Wochenta¡

Deswegen müssen wirweiter das Thema
gemeinsam voranbringen."
Gerade w?ihreind der aktuellen Corona-

dadureh }ückenlos
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für die fortschreitende Digitalisierung.
Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer der
Deutschen Bauindustrie, sagt
"Digitali.
sierung ist das Werkzeug unseter Arbeitswelt - und das nicht erst in einer
fernen Zukunft, sondern bereits heute.
Ausgerechnet die Corona-Krise zeigt ein-

drucksvoll, wie

in kürzester Zeit das

halbe Land erfolgreich ins Mobile Office
versetzt wurde." Innerhalb der Baubranche würden die Unternehmen des Verbandes zu den Vorreitern der neuen
der Imple
Technologien gehören.
"Neben
mentierung von BIM in den immer enger

verzahnten Planungs- und Bautätigkei.
ten gehört dazu beispielsweise schon

virus-Pandemie zeigt sich, wie wichtig
die Möglichkeit eines ortsunabhängigen
Arbeitens ist. Mit Blick auf das Baustel-
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lengeschehen kann insbesondere die Pla-

Zeitverzögerung, wt
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nung und Dokumentation des Baube-

tiggestellt wurden.

triebs remote erledigt werden.
PlanRada¡ das als TooI zur Baudokumentation und ftir das Mängelmanagement bei Bau- uñd Immobilienprojekten
eingesetzt wird, verzeichnete bis Ende
April eine um 3 % höhere Useraktivität
gegenüber der Woche vor Beginn der
Einschränkungen durch Covid-19. Dies
kann als ein Zeichen für die gestiegene
Bedeutung der'Remote-Verwaltung von

formen Messenger

Baustellen gewertet' werden.
Peter Lohmann, Managing Partner der
KVL Bauconsult GmbH, betont die Not-

wendigkeit digitaler Tools: "Die schnelle

nes zehn Jahr,e andauernden Booms. Viele
'Baufirmen sind zwar laut ifolnstitut dazu
im Stande, die Folgen der Coro¡a-Pande
mie länger zu überstehen als Unternehmen anderet Branchen, allerdings trifft
dies kaum auf kleine Befiebe mitweniger
als 20 Beschäftigten zu. Die monatliche
Konjunkturumftage des Zentralverbandes
des Deutschen Baugewerbes zur Nachfrage- und Þroduktionsentwicklung zeigt,
dass die Foþen der Corona-Krise auf den
Baustellenbefieb im Måirz bereits deutlich
spürbar waren. Die Unternehmen erwarten Auswirkungen auf die Nachfrage in
den kommenden Monaten in allen Bau-

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer
des Zentralverbands Deutsches Bauge-
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in unserem beruflichen Alltag haben unsere Gesellschaft vor hohe Herausforderungen gestellt. Da in unserem Unternehmen Digitalisierung schon immer oberste
Priorität hatte, fiel es uns leichf kurzfi'istig auf die Umstände zu reagieren und
unsere Dienstleistung in gewohnter Oualität zu erbringen. PlanRadar ist für uns
ein unverzichtbares Tool, das es uns ermöglicht, typische Baustellenthemen in

die virtuellen Räume zu bringen und
ohne physische Anwesenheit zu lösen."
Ietzt, wo steigende Kosten nicht mehr

Sandei van de Rijdt und lbÉahim lmam [v. t.l sind Gründer und Geschäftsführer der
Pl.anRadar GmbH.

stnrktur- und Sanierungsprojekte müssen
weiter abgearbeitet werden. Aber auch pri-,
vate Bauherren benötigen Impulse, um
wieder in ihre Immobiliên zu investieren."
Covid-19 wird die gesamte Wirtschaft

und damit auch die Bau- und Immobi-

Gepl,ante und bestehende Bauprojekte und Assets virtuell abbilden

heute die ErscilieBupg innovativer Tech-

nologien. Drohnen; Automatisierung,
Vorfertigung, serielle Fabrikation und
3D-Druck spielen vielfach bereits heute
eine wichtige Rolle und werden in Zukunft das Bauen immer stärker prägen.
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an Mieter und Käufer weitergegeben
werden können, sind zeit- und kosteneffiziente Lösungen ftir die Bauwirtschaft
ein wichtiges Instrument geworden. Sie
bilden den Schlüssel zur Sicherung des
i,veiteren Unternehmenserfolgs.
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