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LIEBE MITARBEITERINNEN
UND MITARBEITER,
Gute und beste Qualität beim Kunden abzuliefern, muss unser
höchstes Ziel sein! Daher wird es Sie vielleicht verwundern, wenn
ich heute das scheinbare Gegenteil davon zum Thema meines Vorwortes mache, nämlich Fehler und Fehlerkultur. Ein Widerspruch?
Unser menschliches Miteinander muss funktionieren – da
sind wir uns sicher einig. Allerdings gibt es auch immer wieder
Situationen im Umgang miteinander, denen manch einer gerne
ausweicht. Ich spreche hier von Konﬂiktsituationen, Fehlern, Streit
und unterschiedlichen Ansichten. Damit offen umzugehen und
angemessen zu diskutieren, gehört zu einer funktionierenden
Unternehmenskultur dazu.

Artikel im „Dekorianer“ gelöst werden. Ich würde es aber sehr
begrüßen, wenn wir hausintern beginnen, offen über das Thema
zu diskutieren. Dann machen wir einen richtigen und wichtigen
Schritt! Und bitte erinnern Sie mich daran, wenn ich meine eigenen Regeln nicht beachte.

Sie lauten...
„Fehlerkultur ist immer Vertrauenskultur, ist immer
Unternehmenskultur.“
„Fehler passieren, sie dürfen aber nicht wiederholt passieren!“

In meiner Weihnachtsansprache hatte ich bereits das Thema
Konﬂikte angesprochen, weil wir uns auch diesen Facetten des
Menschseins professionell stellen müssen. Es gibt eben nicht nur
gute Momente. Das gilt im Beruf, ebenso wie privat. „In guten wie
in schlechten Zeiten“ zusammen zu halten, ist immer ein Lernprozess und wichtig für ein konstruktives Miteinander. Genauso wie
der Umgang mit Fehlern, ein weiterer wichtiger Punkt zum Thema
Unternehmenskultur.

„Ich stehe zu meinen Fehlern. - Ich lerne aus meinen Fehlern.“
Gesamtes Baufeld Mindener Straße, Düsseldorf
„You’ll never walk alone - You’ll never work alone. Wichtige
Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Wir helfen uns.“
„Ich suche nicht den Schuldigen. Ich suche die Lösung.“
„Wenn ich einen Fehler bemerke, mache ich darauf aufmerksam."

Lesen Sie auf den Seiten 12-14, was in meinem Gespräch
mit zwei Experten diskutiert wurde. Alle Mitarbeiter sollten sich
mit diesem Thema auseinander setzen, wir werden uns bei DEKO
damit weiter intensiv beschäftigen! Streng genommen ist dieser
Beitrag auch eine weitere Fortsetzung unserer in diesem Jahr
gestarteten Leitbild- und Werte-Diskussion, die ich hiermit noch
einmal befeuern möchte. Zur Klarstellung, wir sind noch lange
nicht da, wo wir hin wollen. Aber das Ziel haben wir ausgerufen!

„Ich werde deutlich und vorwurfsfrei über Fehler reden.“

Viel Spaß bei der Lektüre unseres Dekorianers!
Ihr
hr

Für mich persönlich war die Beschäftigung mit dem Thema
Fehlerkultur sehr lehrreich. Ich selber habe einige, mich persönlich betreffende, Regeln nachgedacht, denen ich mich verpﬂichtet
sehe.
Aus meiner Sicht mache ich jetzt nicht den Fehler (!!), Ihnen
diese Regeln verpﬂichtend vorzuschreiben. Das alleine wird der
eine oder andere schon anders sehen. Ich halte das Thema für
viel zu kompliziert. Und es wird auch ganz sicher nicht über einen
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AACHEN - KREFELD - KÖLN

GIRLS‘DAY 2019

3 STANDORTE FÜR DIE DEKORIANER

KOMPETENZ FÜR DIE ZUKUNFT

Aachen, Krefeld und ab 2020 Köln: Mit diesen drei Niederlassungen bedient DEKO zukünftig den Markt im Rheinland, zwischen Bonn und Kleve bis hin zu den Grenzregionen Niederlande
und Belgien. „Mit der Entscheidung für die Standorte erweitern wir
unseren unternehmerischen Radius und können unsere Kunden
in der jeweiligen Region intensiver betreuen“, erläutert Dieter
Laskowski die Entscheidung. Die Metropolregion Rheinland sei
schließlich ein wichtiger Markt mit Perspektive, auf dem man sich
weiter etablieren wolle. Kurze Wege für Mitarbeiter und Kunden in
den jeweiligen Regionen spielten bei der Überlegung auch eine
wichtige Rolle.

ÜBER DIE REGION
RHEINLAND
„

Mit 8,6 Millionen Einwohnern ist das Rheinland die bevölkerungsreichste Region in Deutschland. Bei der Einwohnerdichte, die ein wichtiges Indiz für das regionale Arbeitskräftepotenzial und die vorhandene Kaufkraft darstellt, wird das
Rheinland - vergleicht man es mit anderen Metropolregionen
in Deutschland - lediglich vom Ruhrgebiet übertroffen. Im
Gegensatz zum Ruhrgebiet aber kann das Rheinland bis 2025
mit einem leichten Bevölkerungswachstum rechnen. Auch
beim Bruttoinlandsprodukt nimmt das Rheinland im Vergleich
mit deutschen Metropolregionen eine Spitzenposition ein.

Quelle: IHK mittlerer Niederrhein

“

NL KREFELD BLEIBT IN KREFELD.
Die Niederlassung Aachen ist nach ihrem Umbau vor zwei
Jahren ﬁt für die Zukunft, nun folgen Krefeld und im nächsten Jahr
Köln. „Im April haben wir die endgültige Entscheidung, in Krefeld
zu bleiben, den Mitarbeitern verkündet“, so Niederlassungsleiter
Stefan Keulen. Die ursprüngliche Planung, nach Düsseldorf zu
ziehen, sei damit vom Tisch. Jetzt gehe es darum zu entscheiden,
in den Standort an der Magdeburger Straße zu investieren oder
eine andere interessante Lösung im Stadtbezirk zu ﬁnden. „Auf
jeden Fall aber bleibt die Adresse Krefeld“, betont Keulen. Das sei
wichtig, da die Mitarbeiter einem Umzug in die Landeshauptstadt
größtenteils sehr kritisch gegenüberstanden. „Wir legen Wert auf
ein gutes Miteinander und ein kollegiales Verhältnis“, deshalb
habe die Geschäftsführung die zunächst getroffene Entscheidung
zurückgenommen. „Der Standort Krefeld hat mittlerweile Tradition,
das haben wir unterschätzt“, meint Keulen. Dazu komme der für
die Mitarbeiter verlässlich planbare Arbeitsweg, auch das sei nicht
zu unterschätzen. „Nun ist die Entscheidung für Krefeld gefallen
und wir schauen motiviert und zuversichtlich nach vorne“, fasst
Keulen zusammen.

NL KÖLN AUF STANDORTSUCHE.
In Köln hat DEKO bisher noch keine Adresse, aber der zukünftige Niederlassungsleiter steht mit David Macherey schon fest.
Macherey gehört seit über sechs Jahren Jahren zum DEKO-Team
und verfügt über eine Menge Erfahrung als Bau- und Projektleiter.
„Die Standortsuche im Stadtgebiet Köln läuft bereits“, fasst er
zusammen. „Bis spätestens Sommer nächsten Jahres sollten wir
fündig geworden sein, dann können wir mit voller Kraft starten
und uns vor Ort einen Mitarbeiterstamm aufbauen!“

. . .
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Aachen/Krefeld. Der Girls’Day überwindet Klischees und das ist
auch dringend notwendig. Denn obwohl Mädchen über besonders
gute Schulabschlüsse verfügen, wählen sie selten technische oder
naturwissenschaftliche Berufe. Und genau hier ist qualiﬁzierter
Nachwuchs gefragt!
Beim diesjährigen Girls’Day am 28. März konnten Mädchen
ab der 5. Klasse in bisher typische Männerdomänen hineinschnuppern und sich erste Ideen für die Berufswahl holen.
Dabei begegneten sie vor Ort weiblichen Vorbildern und Frauen
in Führungspositionen. Interessanter Nebeneffekt: Immerhin 38
Prozent der Unternehmen erhalten später Bewerbungen von ehemaligen Girls‘Day- Teilnehmerinnen! Auch bei den insgesamt sechs
Mädchen, die sich bei DEKO in Aachen und Krefeld ausprobierten,
konnte dank des abwechslungsreichen Programms das Interesse
an den vielfältigen Bauberufen geweckt werden.

AACHEN: LEAN MIT LEGO
Um dem Nachwuchs die spannenden Seiten rund um das
Thema Bau näher zu bringen, haben sich die Verantwortlichen
für den Girls’Day in Aachen viel einfallen lassen. Conny Hahn
und Laura Mareta (Werkstudentin) waren im Einsatz und sorgten
dafür, dass die Mädchen bei einem Rundgang erstmal alle Abteilungen und deren Aufgaben im Tagesgeschäft kennen lernten.
Beim „Airplane Game“ näherten sich die Schülerinnen dann auf
spielerische Art und Weise dem Gedanken von LEAN Construction.
Mit Legosteinen mussten sie innerhalb eines bestimmten Zeitfensters eine Anzahl fehlerfreier Flugzeuge produzieren und haben
dabei aus eigener Anschauung gelernt, dass gute Vorbereitung
und Planung bis ins kleinste Detail deutlich verbesserte Ergebnisse erzielt. Nach dem Mittagessen gab‘s dann „Praxis live“ auf der
Baustelle. Bei der Besichtigung des Kompetenzzentrums Aachen
(KMAC) erhielt der Nachwuchs von Werkstudentin Janina Ludwig

einen Einblick in die Arbeit der Bauleitung, Poliere und Facharbeiter. Außerdem durften die Mädchen selbst ausprobieren, wie
sich der Kran mit einem Nivelliergerät auf Standfestigkeit prüfen
lässt. Betonbaufacharbeiter Juri Lemke demonstrierte mit einem
Rotationslaser, wie moderne Technik dieselbe Arbeit vereinfacht
und optimiert.

KREFELD: BRÜCKEN BAUEN
Das Krefelder Girls’Day-Team Heike Kern und Isabel Wagener
setzte auf den Brückenbau. In diesem Fall gemeinsam mit dem
weiblichen Nachwuchs, der mit großem Interesse bei der Sache
war, als es darum ging eine Brücke aus Papier zu bauen, die so
gut konstruiert ist, dass sie eine 1,5 Liter Flasche tragen konnte.
Ein Ergebnis, das die Mädchen zum Staunen und Nachdenken
anregte. Genauso wie die anderen Aufgaben zum räumlichen
Denken, die sie engagiert meisterten. Auch die Krefelder schickten die interessierten Schülerinnen raus auf die Baustelle, um
sie echte Bauluft schnuppern zu lassen. Zwei aktuelle Projekte
standen dabei im Mittelpunkt, ein Rohbau auf der Herbertzstraße
und anschließend das Technische Dienstleistungszentrum (TDZ),
das sich im Ausbau beﬁndet. Die Mädchen durften sich im Mauern ausprobieren und hatten viel Spaß bei der praktischen Arbeit.
Auch hier gab‘s am Ende des Tages nur fröhliche Gesichter.
Mit vielen neuen Erfahrungen, Ideen für die Berufswahl und
einer kleinen Geschenketüte wurden die Teilnehmerinnen verabschiedet, ein Wiedersehen ist nicht ausgeschlossen… ;)

DEKORIANER 7 | S5

. . .

Aktuelles

mit Wohnungen, Städtischer Kita und Arztpraxen in der Neuen
Bahnstadt Opladen. „Hier in Cannes schätzen wir insbesondere
den intensiven und qualitativ hochwertigen Austausch, vor allem
mit internationalen Investoren“, erläutert Maximilian Derichs.

NETZWERKEN

Auf der EXPO REAL von links: Christian Bierschbach, Maxilimian Derichs, Uwe Thamm, Dieter Laskowski, Achim Buschmeyer

MESSE-HIGHLIGHTS 2019

HIER TRIFFT SICH DIE IMMOBILIEN-FACHWELT
Wenn sich auf den führenden Messen in Düsseldorf, München
und Cannes das „Who is Who“ der Branche trifft, geht es immer
um Innovationen, Trends und vor allem ums Netzwerken. Deshalb
stehen MIPIM, EXPO REAL und POLIS CONVENTION bei DEKO
ganz oben auf der Agenda.

POLIS CONVENTION: FÜHRENDE MESSE FÜR
STADT-UND PROJEKTENTWICKLUNG IN NRW
Regionale Stadt- und Projektentwicklung stehen im Fokus der
Immobilienmesse „polis Convention“, die seit 2015 jährlich auf
dem Areal Böhler in Düsseldorf stattﬁndet. Am 15. und 16. Mai
2019 trafen sich hier zahlreiche Aussteller wie Banken, Family
Ofﬁces, Stadtentwickler, Wirtschaftsförderer, Planer, Architekten,
Wohnungsbauträger, Wohnungsbauunternehmen, Immobiliendienstleister, Asset- und Property-Manager sowie Finanzierer und
Investoren. Sie präsentierten den Entscheidern und Verantwortungsträgern aus den Kommunen ihre Flächen- und Grundstückspotenziale, Projektentwicklungen sowie Strategien.

NÄCHSTEN TERMIN UNBEDINGT VORMERKEN:
6.-7. MAI 2020!
Mit dabei waren auch die DEKO-Projektentwickler Maximilian
Derichs und Achim Buschmeyer, zwar nicht mit einem eigenen

Stand, aber als aufmerksame Beobachter. Schließlich dreht sich
auf der „polis Convention“ alles rund um Investitionen in NRW,
dem Kernmarkt von DEKO. „Die regionale Verdichtung und hohe
Aufmerksamkeit in der Branche macht sie zu einer der wichtigen
regionalen Plattformen für alle Dekorianer, die sich mit Akquise
und Netzwerken beschäftigen“, fasst Achim Buschmeyer zusammen. Den nächsten Termin also unbedingt vormerken!

Mit mehr als 3100 Unternehmen aus 100 Ländern ist die
MIPIM seit 1990 weltweit spitze und das nicht nur, weil sie mit
dem MIPIM Award international herausragende Immobilienprojekte kürt. Hier treffen sich weltweite Entscheidungsträger aus
Politik, Verwaltung sowie Projektentwickler, Investoren, Architekten, Makler, Stadtplaner und Wirtschaftsförderer gleichermaßen.
„Netzwerken hat hier oberste Priorität“, sagt Dieter Laskowski, der
gemeinsam mit Maximilian Derichs und Achim Buschmeyer das
Unternehmen in Cannes repräsentierte. Projektentwicklung, Bauunternehmung und Projektmanagement sowie die strategischen
Entwicklungsthemen BIM, LEAN und Digitalisierung standen dabei
im Fokus.
neue-bahn-stadt-opladen.de
mipim.com/german
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VORSCHAU: EXPO REAL 2019: EUROPAS
GRÖSSTE B2B-FACHMESSE IN DEUTSCHLAND
Beste Bedingungen für efﬁzientes Networking und viele
Plattformen zur Marktsondierung: Vom 7. bis 9. Oktober 2019
treffen sich in München mehr als 2.000 Aussteller aus über 30
Ländern auf Europas größter B2B Fachmesse für Immobilien und
Investitionen. Dekorianer werden zahlreich auf der Expo Real vertreten sein und DEKO als Marke präsentieren, Geschäftskontakte
pﬂegen, Projekte anbahnen und mit anderen Experten über den
digitalen Wandel der Branche diskutieren.
Auf der EXPO REAL zeigen die Aussteller Produkte, Dienstleistungen und Services rund um die gesamte Wertschöpfungskette
der internationalen Immobilienbranche. Zu den Ausstellern zählen
Immobilienberater, Projektentwickler, Banken, Investoren, Corporate Real Estate Manager, Städte und Wirtschaftsregionen sowie
Dienstleister.
Exporeal.net

. . .

HIER BAUEN WIR
Unsere aktuellen Projekte in 2019.

BEGLEITENDER KONGRESS
Der begleitende Kongress beschäftigte sich mit dem Thema
„Metropolregionen, bezahlbarer Wohnraum“ und „Stadt, Land,
Flucht: Die große Glokalisierung.“ Vorträge und interessante Gesprächsrunden über die Auswirkungen technischer Innovationen
auf immobilienwirtschaftliche Entscheidungen und die Stadtentwicklung rundeten das Messeangebot ab.
polis-convention.com

MIPIM IN CANNES: INTERNATIONALER TREFFPUNKT
Vom 12. bis 15. März 2019 spielte die MIPIM in Cannes die
Hauptrolle auf der internationalen Branchenbühne. Auf dem gemeinsamen Stand mit der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest präsentierte DEKO seine Projekte „MILO“,
„Campus Wohnen“ sowie ein gemischt genutztes Stadtquartier

 Neubau Gesamtschule, Köln
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 MILO, Aachen
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AUSBILDUNG ZUM BAUZEICHNER

DAS IST EIN GUTER PLAN!

Thomas Reimann, 27, ist Azubi in Aachen und studierte
Bauingenieurwesen an der RWTH. Nach seinem Wechsel zur
Fachhochschule wurde sein Wunsch stärker, die Praxis gegen die
Theorie einzutauschen. Die Entscheidung für die Ausbildung zum
Bauzeichner passte perfekt, schließlich bleibt er in der Branche
und kann seine Erfahrungen aus dem Studium einsetzen. Seine
Ausbildungszeit wurde aufgrund des Studiums auf zweieinhalb
Jahre verkürzt.

Joshua Lange, 23, ist Azubi in Krefeld. Er ist über Internetforen
auf die Ausbildung aufmerksam geworden und hat sein Studium
(Energy Science in Duisburg) aufgegeben. Sein Wunsch war, mehr
praxisorientiert zu arbeiten und sein Interesse an Architektur mit
einem Beruf verbinden zu können. Nach einem Einstellungstest
und erfolgreicher Probearbeit hat er nun die Chance, den Beruf
des Bauzeichners bei DEKO zu erlernen.

Schon kleinste Fehler haben große Wirkung. Deshalb gilt für alle
Bauvorhaben: Ein guter Plan ist das A und O. Den zu erstellen ist
die Aufgabe von Bauzeichnern. Eine verantwortungsvolle Aufgabe,
der sich Joshua Lange und Thomas Reimann stellen. Sie sind seit
letztem Jahr Auszubildende bei DEKO und lernen, wie man eine verbindliche Ausführungsanweisung für alle am Bau Beteiligten erstellt.

garagen, Penthäuser bis hin zu Außenanlagen und Erdarbeiten.“
Und es sei super, dass auch die Software immer mehr Möglichkeiten biete, um das 3D-Modell am Ende „noch realistischer und
ansehnlicher“ zu gestalten.

GEWISSENHAFTIGKEIT ALS VORAUSSETZUNG
„Für die Arbeit als Bauzeichner ist Gewissenhaftigkeit eine
Grundvoraussetzung“, meint Thomas Reimann. Das sei ihm
schon zu Beginn der Ausbildung klar gewesen. „Zuverlässigkeit,
Eigenständigkeit im praktischen Arbeiten, theoretisches Wissen,
räumliche Vorstellungskraft und technische Kenntnisse sind außerdem wichtig.“ Pünktlichkeit und Verlässlichkeit seien ohnehin
Ansprüche, die er auch an sich selbst stelle.

EIGENINITIATIVE IST GEFRAGT.
Auch Joshua Lange ist von den fertigen 3D-Modellen begeistert. „Man sieht dann, dass sich die Mühe gelohnt hat, vor allem,
wenn alles richtig funktioniert.“ Er vermisst ein wenig das händische Zeichnen, das hatte er sich ein bisschen anders vorgestellt.
Aber auch er ﬁndet die Arbeit mit CAD spannend, wenn nach und
nach aus den eingespeisten Informationen ein komplexes Bauwerk vor seinen Augen entsteht. Aus seiner Sicht ist vor allem auch
Eigeninitiative gefragt. „Wenn man nicht weiß, was ein Brandriegel
ist, muss man sich eben hinsetzen und nachlesen, welche Eigenschaften gefragt sind.“ Der Bauzeichner verlange schon eine große
Portion Verantwortungsbewusstsein, das sollte jedem klar sein.

. . .

„WIR SIND BAUMODELLIERER“
So ganz hatte er nicht damit gerechnet, dass er in der
Ausbildung so viel mit CAD und BIM arbeiten kann. „Es sieht
im Moment so aus, als müsse die Bezeichnung Bauzeichner in
Baumodellierer umbenannt werden“, fasst er seine Erfahrungen
zusammen. Aber die Arbeit sei unglaublich abwechslungsreich
und spannend. „Wir erstellen Pläne für Hotels, Wohnviertel, Tief-
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ALEXANDER DERICHS IST LEITER TECHNISCHE DIENSTE

DIE NEUE SCHALTZENTRALE BEI
DERICHS U KONERTZ
Aachen. Seit dem 1. April 2019 gibt es bei DEKO eine neu
geschaffene Abteilung mit dem Namen „Technische Dienste“.
Dazu gehören die bisherigen Bereiche Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und BIM sowie der Bauhof. Neu hinzugekommen sind
die Fachgebiete LEAN Construction, Qualitätsmanagement und
Planung. Letztere durch die neu gegründete DERICHS u KONERTZ
Planung GmbH.
Alexander Derichs ist Leiter der Technischen Dienste und freut
sich darauf, die Abteilungen zusammenzuführen, Abläufe zu
optimieren und die Mitarbeiter für neue Ideen zu begeistern. „Die
Zentralisierung der technischen Dienste hier in Aachen ist ein
erforderlicher Prozess. Wir werden unser Potenzial zukünftig voll
auszunutzen und Synergien schaffen, um unsere Marktposition zu
verbessern“, fasst Derichs zusammen. „Das bedeutet aber nicht
zwangsweise, dass die Mitarbeiter aus Krefeld hier in Aachen
arbeiten werden.“ Vielmehr gehe es um die Optimierung von
Abläufen, die bessere Nutzung von Ressourcen und strategisches
Denken. Das beginne schon im Kleinen zum Beispiel damit, dass
die Arbeitsvorbereitung zukünftig als Projektvorbereitung agiert.
„Unsere komplexen Projekte müssen grundsätzlich besser vorbereitet und kontrolliert werden. Wir haben also einiges auf unserer
Zukunftsagenda stehen“, meint Alex Derichs. „Vieles wurde bereits
angeschoben und es macht Spaß, gemeinsam mit dem Team der
Technischen Dienste weiter daran zu arbeiten.“

STANDARDS SIND DER SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG.
„Unsere Hauptaufgabe ist es, in allen Bereichen Standards
einzuführen und die Schnittstellen zu optimieren“, erläutert
Derichs. Ein wichtiger Baustein hierfür ist die Methode „LEAN
Construction“, für deren Einführung sich das Unternehmen 2017
nach einer Beratungs- und Probephase entschieden habe. Pilotprojekt war damals das Bauteil IV des Projekts Campus Wohnen
mit drei baugleichen Wohnhäusern. Diese konnten im März 2019
pünktlich schlüsselfertig übergeben werden. „Das Feedback von
den Nachunternehmern war durchweg positiv“, fasst Derichs

zusammen. „Es gab nicht nur einen stressfreien und ruhigen,
sondern auch sehr erfolgreichen Bauverlauf. Wir hatten eine
viel größere Sicherheit im Hinblick auf Termine, Qualitäten und
Kosten, die Taktung der Baustelle war sehr detailliert und für alle
stets einsehbar festgelegt.“ Die verschlankten Prozesse, die gute
Vorbereitung und der saubere Ablauf hätten außerdem zu einem
positiven Nebeneffekt geführt: Deutliche Zeitersparnis.
Mit dem erfolgreichen Pilotprojekt sei nun die erste Stufe der
Einführung von LEAN erfolgreich beendet. „Der zweite Schritt ist
jetzt die ﬂächendeckende Einführung auf allen Baustellen“, so Alex
Derichs weiter. Das sei aber nur dann möglich, wenn man auch
„leanfähige“ Baustellen, wie z.B. Wohnungsbauten oder Hotels akquiriere, die aufgrund des Wiederholungsfaktors von baugleichen
Etagen oder Zimmern in den LEAN-Arbeitsmodus passten.

JEDER IM UNTERNEHMEN MUSS WISSEN,
WAS LEAN BEDEUTET.
Aktuell sei man dabei, Nachunternehmer der LEAN-Baustellen
sukzessive anhand des hauseigenen Hotel-Modells praxisnah zu
schulen, um die Vorteile der Methode greifbar zu machen. „In den
Schulungen geht es darum, den Vorarbeitern und den Bauleitern
die Prozesse näher zu bringen und die Methode im direkten
Vergleich zu erleben," berichtet Derichs. Positive Aha-Effekte seien
da nach den ersten Erfahrungen vorprogrammiert. Das Modell
leiste derzeit auch im eigenen Haus gute Arbeit. Die Mitarbeiter in
Aachen und Krefeld wurden bereits daran geschult – unabhängig
davon, ob sie in den Bauprozess integriert sind oder nicht. „Jeder
hier im Unternehmen muss wissen, was LEAN Construction ist,
ob als Mitarbeiter im kaufmännischen oder technischen Bereich.
LEAN muss von allen verstanden werden. Deswegen werden
auch zukünftig fortlaufend die "Neuankömmlinge" anhand des
Simulationsmodells geschult. Nur so können wir die Kultur hier im
Unternehmen und bei unseren Bauvorhaben überzeugend leben“,
fasst Alexander Derichs zusammen. Das Arbeiten mit „LEAN
Construction“ sei aber nur ein weiterer Schritt in Richtung „LEAN
Kultur“. Mittelfristiges Ziel sei, die Methode auf alle Prozesse im
gesamten Unternehmen zu übertragen, sie zu verschlanken und
damit Unternehmensabläufe efﬁzienter zu gestalten.
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EIN GUTES DUO: BIM UND LEAN

DEKOPEDIA GEHT ONLINE.

Die Weiterentwicklung von Building Information Modeling
(BIM) liegt Derichs ganz klar am Herzen, hier hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren viel Geld und Manpower
investiert. „Wir müssen stetig am Ball bleiben, um den kompletten
BIM-Workﬂow ausnutzen zu können“, erläutert er und schaut ein
bisschen skeptisch auf die Entwicklung und den Einsatz von BIM
außerhalb des Unternehmens. „Wenn mehr Auftraggeber und deren Planer auf diesen Zug aufspringen, dann können wir zukünftig
noch effektiver arbeiten.“ Die Kombination aus BIM und LEAN sei
eine spannende Ergänzung und berge ein Menge Potenzial.

Bei der Einführung von Standards gehe es auch darum, ein
neues Qualitätsmanagement einzuführen, dafür sei ein abteilungsübergreifendes Team (bestehend aus Alexander Derichs,
Conny Hahn, Lara Konakci, Dignanllely Meurer) zuständig. Dazu
gehöre zum Beispiel das neue Dekopedia, das derzeit eingerichtet
wird, die entsprechende Software wurde bereits eingekauft. „Hier
können Mitarbeiter online zukünftig alles ﬁnden, was sie über das
Unternehmen wissen müssen und in dem auch alle einheitlichen
Vorlagen vom Urlaubsantrag bis zum Layout des Briefpapiers
hinterlegt werden“, erläutert Derichs. Auch als Infoquelle für neue
Mitarbeiter biete sich Dekopedia an. „Im digitalen Handbuch nach
Infos zu suchen soll mehr Spaß machen, als sich durch trockene
Aktenordner zu wälzen“.

DEKO-CHECK PRÜFT QUALITÄT.
„Im Zuge von LEAN wird unser neu gegründetes Projektteam
(bestehend aus Martin Anhut, Rainer Braun, Eric Brück, Alexander
Derichs, Conny Hahn, Reiner Jakobs) Deko-Check zukünftig die
Qualität unserer Produkte, sprich der Bauten und des Rohbaus
intensiver überprüfen“, erklärt der Leiter der Technischen Dienste
weiter. Das beinhalte auch Stichproben an laufenden Projekten.
Dazu entwickele man derzeit ein digitales Prüfsystem, das auf
verschiedenen Endgeräten wie Tablet oder Smartphone abrufbar
ist. „Das System gibt von zentraler Stelle Checklisten vor, was in
welcher Woche zu kontrollieren ist“, so Alexander Derichs. Ein weiterer Standard sei das Thema Mängelmanagement, das zukünftig
mit Hilfe eines zentralen Moduls besser und vor allem einheitlich
verwaltet werden soll. Das umfasst die Mangelaufnahme, -analyse
und -auswertung, um denselben Fehler zukünftig zu vermeiden.
Bestenfalls lassen sich Deko-Check und Mängelmanagement in
einem Programm vereinen.

DEKO PLANUNG GMBH IST GESTARTET.
Die neu gegründete DEKO Planung GmbH ist Teil der Technischen Dienste und kümmert sich zukünftig um Planungskoordination und Planungssteuerung. Damit wurde die Ausführungsplanung in eine eigenen Gesellschaft ausgelagert und startet erst
einmal mit kleiner Besetzung. „Bei der Planung können wir unser
ganzes Know-how in Bezug auf die Abwicklung komplexer Bauvorhaben in die Waagschale werfen“, bringt es Alexander Derichs auf
den Punkt. „Das ist die Idee, mit der wir zukünftig diese Dienstleistung auch externen Bauherren anbieten werden.“

. . .

Über Alexander Derichs
Alexander Derichs absolvierte zunächst den dualen Studiengang Bauingenieurwesen an der
Bergischen Universvität Wuppertal mit der parallelen Ausbildung zum Stahlbetonbauer. Nach
erfolgreichem Studienabschluss zum Bachelor of Engineering startete er seine beruﬂiche Karriere
beim Wuppertaler Unternehmen DU Diederichs Projektmanagement. Berufsbegleitend entschied
er sich für einen weiteren Studiengang zum Master of Science Real Estate Management (REM)
und Construction Projekt Management (CPM), ebenfalls an der Uni Wuppertal.
Seit 2013 ist Alexander Derichs Mitarbeiter der Derichs u Konertz Gruppe, zunächst als
Bauleiter in der Niederlassung Krefeld und seit Mitte 2015 in Aachen. Das Wohnprojekt „Lenny“
war sein erstes Bauvorhaben in eigener Verantwortung, danach folgte das zuvor genannte Projekt
„Campus Wohnen“.
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Fehlerkultur sind die Feedbackgespräche, und bei einem Fehler
eben die Kritikgespräche.

GESPRÄCHSPARTNER

ANALYSIEREN, LERNEN,
BESSER MACHEN!

Wo gearbeitet wird, können Fehler passieren. Die Frage ist, wie
Unternehmen damit umgehen. Wie schafft man es, eine positive
und konstruktive Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren? Mit
dieser Frage hat sich Dieter Laskowski beschäftigt und dazu mit
zwei Experten aus der Baubranche ein Gespräch geführt, das hier
in Auszügen abgedruckt wird.
Dieter Laskowski (DL): Zum Einstieg, das Thema Fehlerkultur: ein aktuelles, ein neues, ein immerwährendes Thema?

DL: Kann man Fehlerkultur überhaupt als Einzelaufgabe
denken? Wir haben gerade überlegt, ein Unternehmens-Leitbild
zu schaffen. Müssen wir nicht bei Fehlerkultur über Werte im
Allgemeinen sprechen? Als Schlagwort für mich gilt „Fehlerkultur
ist Unternehmenskultur“.
Harald Schmid
Harald Schmid ist Diplom-Ingenieur
und verfügt über große Erfahrung als
Bauleiter bei diversen Projekten im In- und
Ausland sowie als Unternehmensberater
für die Bauwirtschaft. 1986 gründete er
das Berater-Team Bau.

ten, Fehler einfach einzugestehen. Und dann die Verantwortung an
die nächste Ebene zu delegieren und dieser viel Freiraum bei der
Fehlerbehebung zu lassen.
DL: Aber bevor die Verantwortung delegiert wird, habe ich
doch als Führungskraft die Aufgabe zu klären, ob es überhaupt
ein Fehler war? Ich kann doch nicht sagen, „da ist ein Fehler
passiert, zweite Ebene löse das mal bitte." Das ist doch etwas zu
billig, oder nicht?

BH: Auch und gerade die erste Führungsebene hat letztlich
Bettina Hattwig (BH): Fehler wurden und werden immer
die volle Verantwortung für alle Fehler im Unternehmen zu übergemacht, solange Menschen an Aufgabenstellungen und Lösunnehmen. Damit das praxistauglich gelingen kann, braucht es ein
gen zusammen arbeiten. Wichtig und vielleicht neu ist die Idee,
durchgängiges Risikomanagement im Unternehmen mit KlassiﬁFehlerkultur als Lernkultur statt als Schuldkultur zu entwickeln.
zierung von Fehlern und ihren zugehörigen
Es geht eben nicht darum, wer für den
Auswirkungen mit EintrittswahrscheinlichFehler verantwortlich ist. Von größerer
keiten. So lassen sich Risiken besser abBedeutung ist die Frage: Warum ist der
schätzen und man kann sich auf mögliche
Fehler geschehen und was muss zukünftig
–
Fehler schon mal vorbereiten. Verantwortgeändert werden, damit dieser Fehler sich
Cicero, römischer Staatsmann,
lichkeiten lassen sich festlegen.
nicht wiederholt.
Redner und Philosoph

„Irren ist menschlich“

Harald Schmid (HS): Nein, das ist kein neues Thema.
Fehlerkultur hat ja auch mit Kritik zu tun und die Frage ist, wie
man eben mit der Kritik umgeht, ob die Kritik nun die Mitarbeiter
belastet oder ob man aus einer Kritik positive Konsequenzen
ziehen kann. Übrigens: Es ist auch eine Kunst von Führungskräf-

HS: Idealerweise werden Fehler immer von den Leuten behoben, die sie erzeugt haben. In der Regel geht das nicht alleine.
Der Vorgesetzte hat in diesem Fall die Aufgabe, ein vernünftiges
Kritikgespräch zu führen. Ein gutes Kritikgespräch führt dann eben
auch zu einer guten Fehlerkultur. Der wesentliche Teil einer guten
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EIN GESPRÄCH ÜBER FEHLERKULTUR

Bettina Hattwig
Bettina Hattwig hat langjährige
Berufserfahrung im Baumanagement und
Baubetrieb auch für die Bauindustrie. Sie
arbeitete z.B. in der Bau- und Projektleitung
von Ed. Züblin AG, NL Hamburg und als
Oberbauleiterin beim Neubau des Legolandparks Deutschland in Günzburg. Seit
15 Jahren ist sie als Managementberaterin
in der Baubranche tätig.

Die Andere Sicht

seinem Fehler zu lernen und daran fachlich und persönlich zu
wachsen. Wenn Sie so wollen: Lern- statt Schuldkultur. Die übergeordnete Führungskraft sollte dabei mit Fragetechniken arbeiten
und auf Ansagen, Vorwürfe, Belehrungen weitgehend verzichten.
Meist ist der innere Kritiker - in dem für den Fehler Verantwortlichen - schon so stark, dass es weitere abwertende Kritik nicht
braucht.

HS: Da würde ich nicht ganz zustimmen. Wenn jemand
einen Fehler macht, dann muss er auch gewissermaßen zu dem
BH: Fehlerkultur ist ganz sicher keine Einzelaufgabe, sondern
Fehler stehen und es muss auch offene Kritik geübt werden. Da
unbedingter Bestandteil einer glaubwürdigen Unternehmenskultur.
kenne ich ein sehr schönes Beispiel aus dem Buch „Der MinuWerte sind die Grundlage des menschlichen Seins und bestimtenmanager“. Die "Eine-Minute-Kritik" ist meines Erachtens eine
men somit auch die Qualität der Arbeit des Einzelnen und die
wunderbare Anleitung, um Kritik zu üben. Man spricht mit dem
Qualität der Zusammenarbeit im Team.
Mitarbeiter, man spricht offen über die Situation, man darf auch
An dieser Stelle lohnt es sich zwischen Irrtum und Fehler zu
emotional sagen: „das hat mich persönlich sehr enttäuscht“.
unterscheiden. Irrtum bedeutet, dass auf dem Weg zur Lösung
Soweit darf man im Kritikgespräch gehen.
etwas nicht so gut funktioniert hat wie
Wichtig ist aber, dass der Vorgesetzte in
geplant oder erhofft. In diesem Prozess ist
„Fehler lösen Betroffenheit und Selbstzweifel
der zweiten Hälfte eines Kritikgespräches
die Lernkurve also inbegriffen. Ein Fehler
aus, sehr unangenehme Gefühle. Jeder, dem
gemeinsam mit dem Betroffenen auch
ist: Wir handeln wider besseres Wissen
es gelingt die Betroffenheit über den eigeeinen Weg sucht, den Fehler zu beheben.
oder ohne jede Vorerfahrung.
nen Fehler zu unterdrücken, beraubt sich der
Und darüber zu sprechen, wie dieser
Möglichkeit aus seinen Fehlern zu lernen.
oder ähnliche Fehler zukünftig vermieden
HS: Da kann ich nur zustimmen. Es ist
Deshalb ist die Unterdrückung und Abwehr
werden können.
ein wesentlicher Bestandteil der Unternehvon Betroffenheit der einzige wirkliche Bemenskultur. Zur Unternehmenskultur gehört
dienungsfehler, den man bei der Benutzung
DL: Ich sehe das auch so, die Analyse
jedoch einiges mehr. Und es wäre auch
seines Gehirns machen kann. Dann macht
muss auf jeden Fall erfolgen. Im Idealfall
grundsätzlich besser, von Feedback-Kulman so weiter wie bisher und richtet Haus
muss derjenige, der den Fehler gemacht
tur zu sprechen. Tatsächlich vertragen
und Hof zu Grunde.
hat, auch die Gelegenheit bekommen, den
Mitarbeiter weitaus mehr, als viele Füh–
Fehler wieder gut zu machen. Allerdings
rungskräfte meinen. Meiner Meinung nach
Gerald Hüther, Neurobiologe
haben wir ja am Bau sehr häuﬁg die Situwollen sie hören, ob sie gut oder eben
Aus seinem Buch „Bedienungsanleitung für
ation, dass ein Fehler gar nicht nur einem
schlecht gearbeitet haben.
ein menschliches Gehirn“
zuzuschreiben ist. Was machen wir dann?
DL: Das glaube ich auch, aber bei eiBH: Die Durchführung eines Lessons-Learned-Workshops mit
nem Fehler direkt danach „Schuld und Strafe“? Das ist ja etwas,
allen Projektbeteiligten intern und ggf. auch extern, wie er z.B.
was bei Fehlern sehr häuﬁg nahezu automatisch folgt. Ist das
zum Ende eines größeren Bauprojektes empfohlen wird, kann sich
nicht ein Irrweg? Erst vorgestern Abend habe ich mich mit einem
als Plattform für eine Lernkultur im Team entwickeln.
Geschäftsführer einer anderen Firma unterhalten. Für ihn ist der
wichtigste Satz: „Suche nicht nach dem Schuldigen, suche überHS: Das sehe ich auch so. Man kann auch in der Gruppe dishaupt nicht nach dem Schuldigen, suche nur nach der Lösung“.
kutieren und dabei einen oder mehrere kritisieren. Es kann dann
analysiert werden, was passiert ist, welcher Schaden erzeugt
BH: Die Suche nach der Lösung ist sicher ein sinnvolles
wurde. Die Führungskraft kann auch der Gruppe sagen, dass sie
Vorgehen. Statt des Schuldigen lohnt es viel mehr den Verantwortinsgesamt enttäuscht ist. Aber dann muss die zweite Hälfte des
lichen zu ﬁnden, ihm dann konstruktive Rückmeldung zu geben,
Gespräches in irgendeiner Form sehr aufbauend sein, auch durch
ihn dabei zu begleiten und ggf. zu unterstützen, damit dieser
positive Zuwendung. Es geht bis zur Körperberührung, auf die
Fehler nicht erneut passieren kann.
Schulter klopfen, man kann sagen „Junge, in der Zukunft achten
Der für den Fehler Verantwortliche hat so die Chance, aus
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wir gemeinsam darauf, dass so etwas nicht wieder passiert.“ So
dass der eigentlich Betroffene und Getroffene positiv gestärkt aus
diesem Gespräch herausgeht.
DL: Besserwisserei in Bezug auf Fehler
ist ja auch keine Lösung. Eine Aufarbeitung
im Sinne von: "Jetzt ändern wir das und
machen solche und solche Regeln", ist das
eine bessere Variante?

DL: Aus der Krise heraus, der Fehler ist gemacht, das Gute
rausziehen und mindestens das nutzen und daran weiterarbeiten.
Ist das ein Resümee?

"Wenn Fehler vom System rigoros bestraft
werden, dann werden die Bemühungen einer
Führungskraft um Innovation und Kreativität
fruchtlos bleiben. Weil Führung dann etwas
anderes will, nämlich Fehlerfreiheit."
–
Reinhard K. Sprenger, Autor, Managementund Führungsexperte
Aus seinem Buch "Radikal Führen"

HS: Ich ﬁnde es wichtig, dass sich
jeder Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz
wohlfühlt. Dass er die Aufgaben bekommt,
die er auch beherrscht. Jede Führungskraft
hat einen Rahmen, in dem er verantwortlich arbeiten kann. Es ist eben auch
Aufgabe einer Führungskraft zu erkennen, wie groß der Rahmen
des einzelnen Mitarbeiters ist, wie viel Verantwortung man ihm
übertragen kann. Diese Verantwortung bringt die eigentliche Motivation bei den Mitarbeitern.

HS: So würde ich das sagen, ja. Ich
nenne das „positive Fehlerkultur“, dass wir
aus Fehlern lernen. Aber das ist eben kein
isoliertes Instrument, das ist Teil der Unternehmenskultur. Ich ﬁnde, regelmäßige
Mitarbeitergespräche oder Mitarbeiterförderungsgespräche mindestens genauso
wichtig.
Denn hier kann man über generelle
persönliche Schwächen in Ruhe sprechen
und auch darüber, wie man daraus resultierende Fehler vermeiden kann.

DL: Ihnen beiden herzlichen Dank für den Gedankenaustausch!

. . .

GESUNDHEITSTAGE!
SAVE THE DATE:
27. UND 28. NOVEMBER 2019
Aachen/Krefeld. „Wir möchten unsere Dekorianer für das
Thema Gesundheit sensibilisieren“, fasst Dieter Laskowski die
geplanten Aktionstage am 27. November in Aachen und am 28.
November in Krefeld zusammen. Schließlich könne jeder mit
gezielten Maßnahmen dafür sorgen, sich ﬁt zu halten. In Kooperation mit dem Institut für betriebliche Gesundheitsförderung und
der AOK Rheinland veranstaltet DEKO nach 2017 zum zweiten
Mal die sogenannten Gesundheitstage, bei denen in diesem Jahr
der Fokus auf gesunder Ernährung am Arbeitsplatz liegt.
Auf dem Programm stehen anonyme Basis-Checks mit der
Messung von Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin und Bauchumfang. Aus den Ergebnissen kann – ebenfalls anonym – ein persönliches Gesundheitsproﬁl mit den individuellen Risikofaktoren
erstellt werden. Weiter geht’s dann am Aktionsstand „Gesunder
Rücken“ mit einer individuellen Beratung am Arbeitsplatz aus
ergonomischer Sicht. Wer möchte, kann beim Cardioscan die
elektrische Erregungsleitung seines Herzens messen.

ANGEBOT IN DER REGULÄREN ARBEITSZEIT
Für Entspannung sorgt eine mobile Massage und für den kleinen Hunger am Arbeitsplatz gibt’s am Lunchbox-Aktionsstand Tipps,
wie man gesunde Snacks schnell und einfach herstellen kann.
„Wir freuen uns, wenn möglichst alle Mitarbeiter das Angebot
nutzen“, betont Laskowski.
Wichtig: Die Aktionstage ﬁnden in der regulären Arbeitszeit statt, es muss nichts nachgearbeitet werden!

. . .

HIER BAUEN WIR
Unsere aktuellen Projekte in 2019.
Max-Planck-Institut, Mülheim

Baubetriebshof, Köln 

 Neu- und Umbau Gesamtschule, Oppum

Gesamtschule, Uerdingen   Technologie- und
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