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Abbildung 1: Aktivitätsdefinitionsmodell: Ein gemeinsames Verständnis (Abb. 4) von Bedingungen, die 
zum Erfolg führen (Abb. 14), ist essenziell in diesem Prozess, wenn Nacharbeit vermieden werden soll. 

Quelle: vgl. Ballard (2000)2 Abb. 10.1 

„MT Højgaard – größtes Bauunternehmen in Dänemark – wendete in den letzten zwei Jahren das Last Planner 
System auf mehr als 25 Hochbauprojekte an. Unabhängig von Projekttyp und -größe, verbesserte das Last 
Planner System den Bauprozess insofern, dass Kosten reduziert und Projekte pünktlich oder vorzeitig 
mit nur geringen Mängeln fertiggestellt wurden. Eine signifikante Verbesserung ist zudem die Verringerung 
von Arbeitsunfällen und Verletzungen.“ 
 Mikkel Thomassen, früher Projektleiter, MT Højgaard, Dänemark 

                                                                                       
1  Diese Ausgabe wird über Dropbox in den USA veröffentlicht – Sie erhalten Ihr Exemplar unter http://bit.ly/lps-5cc-de.  For the most 

recent version in English see http://bit.ly/lps-5cc  
2  Ballard, Glenn 2000 The Last Planner System of Production Control. PhD Thesis. University of Birmingham. 

www.leanconstruction.org.uk/media/docs/ballard2000-dissertation.pdf. 
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I. Warum Last Planner? 

Einführung 
In den 80er-Jahren entwickelten Glenn Ballard und Greg Howell, aufbauend auf einer Forschung zur 
Verbesserung der Produktivität in der Bauabwicklung, das Last Planner®3 System (LPS), um die 
Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit der Bauproduktion zu verbessern. 

Das Last Planner System organisiert Beziehungen, Informationen und Zusagen, die in Ihrer 
Gesamtheit kooperative Entscheidungen zur Bauabwicklung und Produktionsplanung auf 
Prozessebene ermöglichen. Das betrifft eine Vielzahl von einmaligen Einzelfertigungen, wie z. B. 
Software-Entwicklung, Schiffbau, Yachtausbau und Bauwesen. Mit gewissen Anpassungen kann das 
LPS auch für die Produktentwicklung sowie im Planungsprozess angewendet werden. 

Last Planner ist ein kurzzyklisches Projektplanungssystem, welches vor ca. 20 Jahren zunächst im 
Ingenieurbau angewendet wurde. Seither ermöglicht es eine erhebliche Optimierung der Planungs- 
und Bauabwicklung, Zuverlässigkeit, Produktivität, Schnelligkeit der Projektdurchführung, des 
Gewinns sowie des Wohlbefindens der Projektmitarbeiter. Das LPS bietet eine realistische Methode 
zur kooperativen Projektabwicklung und damit termingerechten Projektfertigstellung, da Probleme 
und Schwierigkeiten frühzeitig identifiziert und gelöst werden, bevor diese den Arbeitsfluss (Bauablauf) 
behindern. 

Es ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Logistik- und Ausführungsgewerken, weshalb immer 
mehr Bauherren das LPS als Standard in die Projektabwicklung integrieren. 

In Bauprojekten fördert das LPS u. a. Gespräche zwischen Polieren und der Bauleitung in 
entsprechenden Detailstufen, bevor Probleme wirklich kritisch werden können. Diese Gespräche 
erhöhen die Chance, dass Tätigkeiten gewerkeübergreifend und fließend erledigt werden können und 
berücksichtigen, dass die persönlichen Beziehungen kritisch für diesen Prozess sein können. 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das LPS weiterentwickelt und es haben sich dabei einige 
Details geändert – Elemente wurden verfeinert und Verbindungen zu neuen Theorien hergestellt. 
Dieser Prozess wird und sollte fortgesetzt werden. Wenn angebliche Verbesserungen am LPS erzielt 
werden, sollten diese Veränderungen mit der ursprünglichen Leistungsfähigkeit des Systems 
verglichen werden, damit folgende Frage beantwortet werden kann: „Ist diese Veränderung eine 
Verbesserung?”.  

LPS ist für jedes Unternehmen mit wiederkehrenden Terminverzügen innerhalb seiner Geschäftstätigkeit von 
Bedeutung.  
Unser gesamtes oberstes und danach das mittlere Management wurden trainiert und anschließend durch eine 
(Lean Production) Gruppe aus Detroit MI gecoacht. Wir sind im Schiffbau tätig, was kein Hexenwerk ist, und so 
hatte ich dauernd das Problem, “Toyota” aus meinem Kopf zu bekommen. Als wir dann in das Last Planner 
System eingeführt wurden (durch unseren Manager John Meecham), ging uns ein Licht auf und wir fanden aus 
der Blockade heraus. 
 Owen H Howell, ehemals Vice President Operations, Burger Boat Company, USA. 

 
Es gibt viele Möglichkeiten, um die wichtigsten Gespräche im Last Planner System zu realisieren. 

In dieser Version (2014) habe ich versucht, einige dieser Varianten aufzunehmen und deren 

                                                                                       
3  Last Planner ist eine eingetragenes Markenzeichen des Lean Construction Institutes (US) www.leanconstruction.org. Das LPS wird 

unter anderem auch Collaborative Planning/Kollaborative Planung, Lean Planning/Lean Planung, Pull Planning/Pull Planung genannt. 
Was unter diesen alternativen Bezeichnungen angeboten wird, enthält nicht immer zwingend das vollständige Last Planner System. 
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Abweichungen aufzuzeigen. Seit ich die letzte Version (2013) erstellte, wurde mir klar, dass es in den 
USA und in anderen Ländern Berater gibt, die das LPS unterrichten und dabei nicht über ein 
umfassendes Verständnis des Systems verfügen. Bevor Sie einen Berater beauftragen, überprüfen 
Sie bitte sorgfältig dessen Fähigkeiten und Kenntnisse4. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie diese 
Überprüfung durchführen können, suchen Sie eine fachkundige Stelle zur Unterstützung auf. 

Dieses Dokument soll Ihnen dabei helfen, das LPS kennenzulernen und das volle Potenzial dieses 
Systems zu nutzen, wo auch immer Sie es anwenden. 

Warum entscheiden sich Fachleute im Bauwesen dafür, das LPS 
zu verwenden?  

Das LPS war eine der wenigen Methoden, die 1998 explizit im (Egan) Report „Rethinking 
Construction“, einem Bericht über Verbesserungen in der britischen Bauindustrie, erwähnt wurde. Zu 
den Befürwortern des LPS gehören BAA, Flughafenbetreiber in Großbritannien, die seit 1999 Last 
Planner zwingend in allen Projekten fordern. Dies gilt gleichermaßen für die britische Supermarktkette 
Waitrose und Sutter Health, UHS und andere Firmen in den USA.  

Es gibt viele Gründe, warum Projekte und Organisationen (wie Bauherren, Planer und 
Bauunternehmen) das LPS anwenden5: 

▪  Um Projekte sicherer fertigzustellen 
▪  Um einen besser vorhersehbaren Bauabwicklungsplan zu erstellen 
▪  Um die Projektlaufzeit zu reduzieren 
▪  Um die Kosten besser im Griff zu haben 
▪  Um den Stress der Mitarbeiter des Projektmanagements zu reduzieren 
▪  Um den gesamten Bauprozess zu verbessern 
▪  Um Projekte zuverlässig auf Just-In-Time Lieferungen vorzubereiten 
• Weil es auch dann funktioniert, wenn die traditionelle Methode des  

Kritischen-Pfades versagt 

Eine 2012 durchgeführte Meta-Analyse mit 26 Fallstudien über das LPS, welche in internationalen 
Peer-Review Journals veröffentlicht wurden6, identifizierte neun Vorteile, die in mindestens zwei oder 
mehr Fällen berichtet wurden (siehe linke Spalte in Tabelle 1). Weitere sechs Vorteile kristallisierten 
sich aus einer weiteren Forschung der Autoren heraus (siehe rechte Spalte, Tabelle 1): 

Tabelle 1: Vorteile des LPS (Quelle: Solis et al. 2012) 

Aus 26 Fallstudien	 Eigene Forschung Autoren	

Erhöhte Zuverlässigkeit des Arbeitsflusses (Arbeitsabläufe) (9) 
Verbesserte Integration der Lieferkette (3) 
Reduzierte Projektabwicklungs- oder Produktionszeit (5) 
Verbesserte Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten (3) 
Weniger Feuerwehraktionen oder tägliche Probleme (3) 
Bessere Qualität der Arbeitsmethoden auf Baustellen (2) 
Verbesserung der Managementpraktiken in Bauprojekten (2) 
Wissenserweiterung und Lernen von- und miteinander im 
Projektteam (2) 
Reduzierter Stress auf Baustellen (2) 

Fließende Arbeitsabläufe 
Vorhersehbares Arbeitsaufkommen 
Geringere Kosten 
Kürzere Projektabwicklungszeit 
Verbesserte Produktivität 
Bessere Zusammenarbeit mit  
Baustellenpersonal und Subunterneh- 
mern	

                                                                                       
4  http://www.thechangebusiness.co.uk/TCB/Home_files/choosing_using_a_lean_construction_consultant.pdf 
5  Die meisten wurden von Prof. Glenn Ballard im Rahmen der 2011 International Group for Lean Construction Industry Day in Lima, Peru 

genannt. 
6  Solis Rybkowski Lavy Porwal Lagoo Son Shafaat 2012 Survey of motivations, benefits and implementation challenges of LPS users J 

Construction Engineering & Management. 
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Einige Forschungen der Autoren zeigen zudem eine Reihe von Bedenken, die den Erfolg des LPS 
beeinflussen können. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich manche davon bestätigen: 

▪  Mangel an Führungsqualitäten 
▪  Organisationsträgheit 
▪  Der Widerstand gegen Veränderung 
▪  Mangelnde Ausbildung (im LPS) 
▪  Vertragliche Angelegenheiten 
▪  Mangel an Erfahrung und Wissen über das LPS  
 (v. a. auf der Ebene der Geschäftsleitung) 

Last Planner verbessert die Arbeitssicherheit 
Trotz aller Verbesserungen in den letzten Jahren ist die Bauindustrie eine risikoreiche Branche 
geblieben, in der die Unfallzahlen weltweit dreimal so hoch sind wie in anderen Branchen und 
Berufen. Das LPS hilft, diese Unfall- und Verletztenstatistik zu verbessern. Dänische Forschungen 
zeigen an vergleichbaren Projekten innerhalb eines Unternehmens, dass Bauprojekte, die das LPS 
nutzen, 65% weniger Arbeitsunfälle und bis zu 70% weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten 
aufweisen7. Eine neuere vergleichbare Studie in Chile zeigt bei Projekten, bei denen das LPS 
verwendet wurde, dass 75% weniger Arbeitsunfälle auftreten, im Vergleich zu Projekten im selben 
Unternehmen, die ohne das LPS umgesetzt werden8.  

„Die Ergebnisse zeigen eine große Verbesserung der Berechenbarkeit und eine 30%ige Optimierung der 
Umbauzeiten für Start- und Landebahnen seit der Einführung von Last Planner.”     
 Gerry Chick, früher Supply Chain Development Manager, BAA, UK  

Last Planner trägt zur Stabilisierung des projektbasierten 
Produktionssystems bei 
Die Stabilisierung (im Sinne von Prozessschwankungen) des Systems ist der erste wichtige Schritt in 
Richtung einer Transformation zu schlanken Prozessen. In einer projektbasierenden Produktion ist 
das LPS ein sehr guter Weg, um dies zu erreichen, da es speziell für die Optimierung der Planung und 
Vorhersagbarkeit von zunehmend unvorhersehbaren und komplexer werdenden Bauprojekten 
entwickelt wurde.  

Stabilität und Vorhersagbarkeit unterstützen nicht nur eine Lean-Transformation. Wenn Projekte 
vorhersagbarer werden, wird es einfacher, die anstrebenswerte Vorfertigung von ganzen 
Baugruppen/-teilen in das gesamte System zu integrieren. Dies wiederum reduziert die Stärke des 
erforderlichen Personals vor Ort und beschleunigt den Bauablauf und erhöht insbesondere auch die 
Fertigungsqualität des Produktes. Weniger Personal vor Ort ergibt weniger Möglichkeiten für Unfälle 
und Zwischenfälle und führt damit zu sichereren Baustellen. 

Wie das zweite Zitat von Owen Howell auf den vorherigen Seiten verdeutlicht, hilft Ihnen das LPS, 
die Ideen von Lean aus der Automobilindustrie und anderswo zu verstehen und auf Ihre Situation zu 
übertragen. 

                                                                                       
7  Thomassen Sander Barnes Nielsen (2003) Experience and results from implementing Lean Construction in a large Danish contracting 

firm. IGLC. 
8  Leal & Alarcon (2010) Quantifying impacts of Last Planner implementation in industrial mining projects. IGLC. 
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Last Planner macht „Kontrolle“ proaktiv 
Im traditionellen Projektmanagement konzentriert sich die Steuerung der Produktion (bzw. des 
Bauens) im Allgemeinen auf das Feststellen von Dingen, die falsch gemacht wurden. Man kann es 
entsprechend als reaktives Verhalten bewerten, wenn man beispielsweise einen verpassten 
Meilenstein im Terminplan feststellt. Mit dem Last Planner liegt der Fokus darauf, dass Tätigkeiten 
erledigt werden. Das geschieht, indem sichergestellt wird, dass Tätigkeiten so ausgeführt werden 
können, wie sie geplant waren. Deshalb ist die Kontrolle proaktiv statt reaktiv. 
Die Planung und Steuerung der Systemleistung wird gemessen und im Hinblick auf das Führen und 
Optimieren des Gesamtprojektes verbessert. Hierbei steht die Gesamtprojektleistung im Vordergrund, 
da diese wichtiger ist als das Optimieren von Kosten oder Produktionszeiten einer einzelnen Aktivität, 
was meist negative Auswirkungen auf das Gesamtprojekt mit sich bringt.  

Last Planner unterstützt effektive Beziehungen 
Bauen ist ein sozialer Prozess. Was auch immer der Plan sagt, Tätigkeiten werden i. d. R. ausgeführt, 
nachdem Personen und Teams sich gegenseitige Zusagen darüber gegeben haben, was zu erledigen 
ist. Das Last Planner System managt den Arbeitsfluss durch Gespräche und die Erteilung von 
Zusagen9 innerhalb der richtigen Ebene, zur richtigen Zeit und während des gesamten Prozesses. 
Dabei schafft das LPS Vertrauen und unterstützt effektive Beziehungen. Tätigkeiten werden im LPS 
durch ein Netzwerk von Zusagen gelenkt und kontrolliert, damit die termingerechte Fertigstellung von 
anspruchsvollen Projekten ermöglicht werden kann. Last Planner ist ein Produktions- und 
Zusagenmanagementsystem. 

Last Planner reduziert Wartezeit 
Durch die systematische Sicherstellung, dass alles, was für die Ausführung einer Tätigkeit erforderlich 
ist, auch vorhanden sein wird, bevor mit dieser Tätigkeit tatsächlich begonnen wird, reduziert das LPS 
die Wartezeit. Warten auf Zugang, Planungsinformationen, Baustoffe oder Anlagen, Warten auf das 
vorhergehende Gewerk oder Planungsteam, um die eigene Arbeit vollenden zu können – das sind die 
Hauptgründe für Unsicherheit, Frustration und Verschwendung in Projekten. Ist eine Mannschaft mit 
der Fertigstellung ihrer Tätigkeiten zeitlich im Verzug, wird der Start der nachfolgenden Mannschaften 
verhindert und der Arbeitsfluss stagniert.  

Constructing Excellence New Zealand stellt fest: Viele Projekte (die LPS nutzen) berichteten von einer Reihe von 
Vorteilen, die nicht zuletzt beim Manukau Harbour Crossing Projekt dazu geführt haben, dass dieses 7 Monate 
vor Endtermin fertiggestellt war. Ein großer Unternehmer erläuterte, dass ein 30%iger Anstieg der Profitabilität 
festzustellen ist, seit das Last Planner System verwendet wird. 
 http://www.constructing.co.nz/Services/Constructing-Excellence/Last-Planner 29sep12 

Last Planner reduziert die Projektlaufzeit 
Die Reduzierung der Wartezeit hilft, die Projektlaufzeit zu verringern. Noch wichtiger ist die 
Entwicklung von Synergien während der kooperativen Phasen-Terminplanung von Projektphasen, die 
um ~20% kürzer ausfällt als die Planung der ersten Planer (First Planners = Fachplaner in Anzügen, 
Last Planners = letzte Planer in der Planungskette, Vorarbeiter/Poliere in Stiefeln). Der Zusagenzyklus 
(Abb. 12) baut Vertrauen innerhalb des Teams auf und unterstützt das reibungslose Fließen der 

                                                                                       
9  weitere Informationen hierzu in Abbildung 11. 
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Tätigkeiten. Das kann wiederum zu weiteren Zeiteinsparungen führen, wenn das Team in der Lage ist, 
diese Einsparungen zu nutzen. Dies ist nicht immer möglich, wenn z. B. Teammitglieder 
Verpflichtungen auf anderen Projekten haben. Kürzere Projekte sind i. d. R. günstiger und die 
allgemeinen Baustellenkosten sind sicherlich geringer. 

Last Planner funktioniert bei großen und kleinen Projekten 
Das LPS ist ein simples Werkzeug, das sowohl für kleinere als auch für große Projekte geeignet ist. Es 
wurde bereits bei Großprojekten eingesetzt, wie dem £4.2 Mrd. (€5Mrd., $6.5Mrd.) London Heathrow 
Terminal 5 und dem £400 Mio. (€480 Mio., $600 Mio.) North Staffordshire Hospital PFI1011. Alles, was 
für kleinere Projekte (> 3 Gewerke und > 8 Wochen) benötigt wird, sind farbige Haftnotizen, Papier, 
Bleistifte, Radiergummies und ein Kopiergerät. Bei Großprojekten kann eine universelle Software, wie 
MS Excel oder auch maßgeschneiderte LPS – Software, wie z. B. ProjectFlow (SPS), 360Plan 
(Autodesk), vPlanner2 (Ghafari) oder LeanPlanner (Newforma) hilfreich sein. Es kann jedoch ein 
Problem sein, die Last Planner Funktionsweise in der Black Box eines Computers zu verstecken, die 
Personen nicht kennen oder nicht verstehen! 

Last Planner funktioniert mit allen Vergabevarianten und -
verträgen 

 
Abbildung 2: Entwicklung der Vertragsformen im Laufe der Zeit: Last Planner funktioniert in allen 

Vertragsformen (Quelle: Mossman)12 

Ursprünglich wurde der Last Planner für die Ausführungsphase eines dreistufigen Entwurfs-, 
Ausschreibungs- und Bauausführungsprozesses entwickelt. Bisweilen kamen das LPS jedoch sowohl 
in Design und Build sowie im Baumanagement (CM) als auch in PPP- und IPD-Projekten zum Einsatz. 
Last Planner oder vergleichbare Methoden sind sowohl in IPD-Projekten, welche die Integrated Form 
of Agreement (IFoA) verwenden, als auch bei einer ConsensusDocs 300-Vereinbarung erfolderlich13. 

Last Planner unterstützt die Wertschöpfung im Projekt 
Mehrwert ist das, was beide Parteien wollen – der Kunde/Besteller/Nutzer (das Kundensystem) und 
das nachfolgende Gewerk14. Jedoch ist der Wert aus Sicht des Kundensystems ungleich dem des 
nachfolgenden Gewerkes. Selten oder nie kommuniziert das Kundensystem mit nur einer Stimme, 
und auch wenn es das heute tun würde, würde es wahrscheinlich morgen etwas anderes sagen. Der 

                                                                                       
10  PFI = Private Finance Initiative, eine Form des Public Private Partnership (PPP) siehe Abbildung 1. 
11  Ausführlich berichtet in Court, Peter 2009 Transforming Traditional Mechanical and Electrical Construction into a Modern Process of 

Assembly EngD Loughborough University UK. 
12 O = Owner (Bauherr), D = Design (Planung), B = Build (Ausführung), CM = Construction Management (Baumanagement). 
13 Siehe https://www.consensusdocs.org/Catalog/collaborative; registrieren Sie sich um ein Beispiel zu laden. Für IFoA siehe z. B. 

http://www.leanleadership.ca/Moose%20Jaw%20IFOA%20IPD%20Agreement%20Public%20copy%20to%20share%20Sept%203%2
02013.pdf. 

14  Womack & Jones (2003, 1996) Lean Thinking S. 29ff. 
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Wert entspringt dem Kundensystem und ist ein sich fortlaufend entwickelndes Konzept, weshalb eine 
ständige Aktualisierung und Anpassung von Seiten des Produktionsteams erforderlich ist.  

Einige Aussagen bzgl. des Wertes aus Sicht des Kundensystems basieren auf guten 
Forschungsergebnissen, wie z. B. im Fall eines Krankenhauses oder einer Schule. Hier wurden 
Attribute, wie die schnellere Genesung der Patienten oder das 
verbesserte Verhalten und die verbesserten Schulleistungen 
von Schülern, als Wert aus Sicht des Kunden aufgezeigt15.  

Idealerweise wird in der Produktion [Bauen] der Wert für 
jedes Gewerk so interpretiert, dass diese genau wissen, was 
sie tun müssen, um den Wert, den das nachfolgende Gewerk 
benötigt, zu generieren und dadurch eine qualitativ hochwertige Arbeit zu liefern. Das LPS hilft, dies 
zu erreichen. 

Last Planner hilft, widersprüchliche Ziele zu managen 
In Projekten gibt es für die verschiedenen Unternehmen widersprüchliche Ziele (und oft auch für jeden 
Fachplaner). Projektbeteiligte streben danach, den Einsatz ihres Personals in einer Reihe von 
Projekten zu optimieren. Dasselbe gilt für Generalunternehmer und ebenso für die Projektteams des 
Generalunternehmers, die bestrebt sind, ihre Projektabwicklungsprozesse zu optimieren.  

Das Managen dieser Komplexität erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit, Kommunikation 
und Engagement. Im Projektmanagement wird als Werkzeug lediglich die Methode des kritischen 
Pfades (Critical Path Methods = CPM) angewendet, die ungeeignet ist, da sie sich nur auf einen Fluss 
konzentriert – den Fluss des Vorarbeitens16.  

Standortbezogene Planungsmethoden, wie die LOB-Methode (Line of balance), sehen sicheren 
bzw. freien Arbeitsraum als Haupthindernis und fokussieren die Planung darauf. LOB und LPS 
können hervorragend miteinander kombiniert werden17. 

Das Ignorieren von berechtigten Bedenken der Gewerke/Auftragnehmer hilft nicht, da es dann nur 
noch schwieriger wird, Gespräche über Probleme, die unweigerlich entstehen, zu führen.  

„LPS ist ein wirksames Instrumentarium zur Nutzung der Kenntnisse aller Projektbeteiligten. Ohne LPS schätzen 
Projektmanager, was im Projekt erreicht werden kann, anstatt zu wissen, wie der Auftrag erledigt werden kann.” 
  Tom Richert, Program Manager, Linbeck Construction, USA  

 

Last Planner ist Teil einer neuen Geschäftsstrategie für das 
Bauwesen  

Last Planner ist Teil eines neuen Produktionsmanagementsystems für die Produktion von 
einmaligen Einzelfertigungen, wie z. B. das Planen und Herstellen einer Brücke. Durch diese Strategie 
können Projektmanager, verglichen mit alten Geschäftspraktiken, Produktivität und Kunden-
/Nutzerzufriedenheit signifikant verbessern.  

Durch die Konzentration auf den Wert aus Sicht des Kunden/Bauherren/Nutzers, relationalen 
Geschäftsbedingungen und angetrieben durch den Respekt gegenüber den Beteiligten, trägt das 

                                                                                       
15  Siehe z. B. Rybkowski (2009) The Application of Root Cause Analysis and Target Value Design to Evidence-Based Design in Healthcare 

PhD. 
16  Siehe Koskelas & Howells Kritik über die CPM Projektmanagement Methoden http://galbarello.googlepages.com/ObsoleteTheory.pdf. 
17  Seppanen Ballard Pesonen 2010 The Combination of Last Planner System & Location-Based Management System LCJ & IGLC. 

Mit jedem Paar Hände 
kommt ein freies Gehirn. 
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LPS zu dieser leistungsstarken neuen Geschäftsstrategie bei. Sie ist von zentraler Bedeutung bei zwei 
verwandten kooperativen Ansätzen (Lean Project Delivery System18 (LPDS) und Integrated Project 
Delivery (IPD)19) ist. Die neue Strategie: 

▪  verbindet Menschen, Systeme, Geschäftsprozesse und Praktiken, um  
▪  Talente und die Erkenntnisse aller Beteiligten, zu nutzen, so dass jene 
▪  den gewünschten Wert aus Sicht des Kunden (bei der Erwirtschaftung einer 

angemessenen Rendite für alle Beteiligten) generieren 
▪  Verschwendung reduzieren und Effizienz maximieren 
▪  während aller Phasen von Planung, Fertigung und Bau 

 

 
Abbildung 3: Die neue Geschäftsstrategie (rechts) für eine projektbasierende Produktion  

(Darstellung Mossman nach Lean Construction Institute) 

Integrierte Projekte werden von einer höchst effektiven Zusammenarbeit zwischen dem 
Kunden/Generalplaner und Generalunternehmer geleitet. Das beginnt beim ersten Entwurf und endet 
bei der Projektübergabe, Diese Teamarbeit wird i. d. R. innerhalb einer Mehrparteien-
Kooperationsvereinbarung festgelegt20 und verwendet die Lean-Denkweise (Lean Thinking) während 
des gesamten Prozesses. LPDS und IPD unterscheiden sich sowohl von Design and Build als auch 
historischem Design-Bid-Build21.  

Last Planner dezentralisiert die Entscheidungsfindung 
Bauprojekte werden immer komplexer, schneller und unsicherer. Wie Don Reinertsen in seiner 
Präsentation: Decentralizing Control: How Aligned Initiative Conquers Uncertainty22 im Mai 2012 
aufzeigte, ist Dezentralisierung eine wertvolle Strategie, wenn Sie rasche Fortschritte unter den 
Bedingungen der Komplexität und Unsicherheit erreichen wollen. 

Last Planner bietet den letzten Planern, also den Vorarbeitern/Polieren und dem Planungsteam, die 
Autorität, Informationen und den Raum, den sie brauchen, um gemeinsam Entscheidungen über die 
Verwendung von Ressourcen zur Projektabwicklung zu treffen. Gleichzeitig hilft das LPS den 
Beteiligten, ihre Fähigkeiten als Entscheidungsträger zu entwickeln. 

Auch wenn Reinertsen Last Planner nicht erwähnt und sich stattdessen auf Beispiele von 
Organisationen, wie die US Marine, US Forest Service Feuerteams und Boeing bezieht, ist sein 90-
                                                                                       
18  Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.leanconstruction.org/lpds.htm. 
19   Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.thechangebusiness.co.uk and click on Integrated Project Delivery and read 

Thomsen (ed) (2009) Managing Integrated Project Delivery CMAA. 
20  Wie z. B. LCI’s Integrated Form of Agreement (IFoA), PPC2000 (http://www.ppc2000.co.uk) oder ein Alliancing Agreement. 
21  Eine Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede finden Sie unter: http://bit.ly/TCB-trad-lean. 
22  http://vimeo.com/45947817. 
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Minuten-Vortrag eine ausgezeichnete Grundlage, um darüber nachzudenken, warum Sie vielleicht 
LPS in Ihren Projekten verwenden möchten.  

Reinertsen, ein Ex-US-Navy-Kommandant, ist kein Befürworter von totaler Dezentralisierung. Er 
zeigt eher, dass Dezentralisierung in der Balance gehalten werden muss, was er weiche 
Zentralisierung nennt. Dies ist ein Prozess mit einer klaren Doktrin, die bewusstes Verhalten, Klarheit 
über die Absicht des Projektmanagers (was ist zu tun und warum – ein Ziel über die unmittelbar 
anstehende Aufgabe) und Training für den Aufbau einer Kultur aufzeigt. Das schließt auch spezifische 
Kompetenzen, Teamfähigkeit und Kommunikation ein. Zielsetzung dieses Prozesses ist es, 
Vertrautheit und Vertrauen im Team23 sowie eine einfache, modulare und flexible Planung zu 
entwickeln. Sie werden das meiste, wenn nicht alles, in gut laufenden Projekten, die das LPS 
verwenden, finden.  

Leadership ist der Schlüssel zur Bewältigung der Balance zwischen weicher Zentralisierung und 
Dezentralisierung. 

Last Planner reduziert die Kosten für Spezialisten  
Das britisches Dekorationsunternehmen Image Decorations Ltd aus Sheffield stellte fest, dass die 
Verwendung des LPS die Managementfähigkeiten der Poliere verbesserte (Dezentralisierung) und 
überdies zu einem geringerem Zeitaufwand in der Unternehmensführung führte. Folgendes berichtete 
Geschäftsführer Nick Wain in einem Construction Productivity Network meeting24:  

„Das Last Planner System befähigt unsere Poliere, ihre Arbeit auf einer wöchentlichen Basis 
zu planen und die Leistung ihrer Teams täglich zu bewerten sowie eine genaue Vorhersage 
über die erforderlichen Arbeiter pro Woche/Tag zu treffen. Dieser Plan beruht auf Tatsachen 
und nicht auf einer Wunschliste der Bauleitung... Sobald die Poliere ... das Last Planner 
System verstanden haben und sicher sind im Umgang mit der Dokumentation, kann die 
Häufigkeit der Besuche der Geschäftsführung vor Ort reduziert werden. Die Poliere sind in der 
Lage, mit auftretenden Situationen umzugehen, da ihre Entscheidungen auf Tatsachen, die 
wöchentlich dokumentiert werden, beruhen.” 

(Mit Last Planner) verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Subunternehmer… Sie verlieren die 
Notwendigkeit, Ihre Subunternehmer zu kontrollieren! 
 Kommentar von Rebecca Bettler, National Lean Leader, JE Dunn Construction 

Last Planner liefert schlechte Nachrichten früh  
Im selben Meeting betonte Gerry Chick, Supply Chain Manager bei BAA, drastisch einen der Vorteile 
des LPS. Schlechte Nachrichten, sagte er, liefern gute Informationen. Schlechte Nachrichten, 
so früh wie möglich, sind noch besser. Warum? Wenn Sie früher über etwas Bescheid wissen, das 
schiefgeht, desto einfacher ist es, die Auswirkungen zu vermindern und Korrekturmaßnahmen zu 
ergreifen.  

                                                                                       
23  Die US Marine Corps Guideline umfasst das Folgende: Die Beziehungen zwischen allen Führern, vom Korporal bis zum General, sollte 

auf Ehrlichkeit und Offenheit beruhen, unabhängig von Rangunterschieden. Bis ein Kommandeur eine Entscheidung erklärt, sollten die 
Untergebenen ihre Pflicht, ehrlich und professionell verfolgen, auch wenn diese im Widerspruch zu den Meinungen der Vorgesetzten 
stehen. http://www.clausewitz.com/readings/mcdp1.pdf S. 58. 

24  17. September 2003 in London. Meine Hervorhebung: Ich bedauere, dass der Bericht für diese und andere CPN-Last-Planner-
Sitzungen auf der CIRIA/CPN-Website nicht mehr verfügbar ist. 
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Mit dem Last Planner System werden schlechte Nachrichten schnell zutage befördert, bevor sie zu 
einem großen Problem werden. Es kann dem Team zudem Signale für schlechten Nachrichten 
aufzeigen und so zur Vermeidung von Problemen beitragen.  

Last Planner hilft, den Stress des Projektmanagementteams zu 
reduzieren 
Messer Construction in den USA entschieden sich teilweise für das LPS, weil sie das Potenzial sahen, 
die Belastung der Mitarbeiter im Projektmanagement zu reduzieren25. Das Einbeziehen aller „Köpfe, 
von der Projektleitung bis zur Führungsperson der Ausführung (Polier/Vorarbeiter), gibt jedem ein 
Gefühl für die Vision und Ausrichtung des Projekts. Es bringt auch alle dazu, über Risiken und wie 
diese gemeinsam gemanagt werden können, nachzudenken.  

Last Planner reduziert die „Feuerwehraktionen“ in Projekten 
Ein Großteil der Bauleitungstätigkeit sind „Feuerwehraktionen"26 — damit ist gemeint, dass sich 
Bauleiter um Dinge zu bemühen, die falsch gelaufen sind und diese wieder auf den richtigen Weg 
bringen. Wenn man diese Metapher aufgreift, kann man sagen, dass das Last Planner System ein 
integriertes Brandschutzsystem ist.  

Die Kooperative Phasen-Terminplanung (Collaborative Planning) erkennt Probleme und hilft 
dem Team, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Make Ready (Vorbereitung der Ausführung) 
identifiziert und beseitigt Einschränkungen und Probleme, bevor diese Auswirkungen auf die geplante 
Produktion haben. Kooperative Produktionsplanung (collaborative production planning) reduziert 
potenzielle Probleme noch weiter. Lernen ist die Grundlage für Verbesserung, die dem Team hilft, 
Fehler nicht zu wiederholen und bei neu erscheinenden Problemen effektiver zusammenzuarbeiten. Im 
nächsten Abschnitt werden diese Elemente des Last Planner Systems näher erläutert.  

Schlechte Nachrichten frühzeitig zu erfahren bedeutet, dass Projektmanager und letzte Planer 
Zeit haben, Optionen für Gegenmaßnahmen abzuwägen, um Risiken und deren erkennbare 
Auswirkungen zu mildern, anstatt in den „Feuerlöschmodus“ zu gehen. 

Die Kritische-Pfad-Methode (CPM) bringt keinerlei Nutzen für 
das Managen von Projekten 
In einem kürzlich geführten Gespräch mit einem leitenden Senior-Manager eines großen 
internationalen Baukonzerns, beschrieb dieser die Kritische-Pfad-Methode als Wunschliste. CPM-
Pläne sind eine großartige Möglichkeit für Planer und Ausführende, die Realisierbarkeit der 
Fertigstellung innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu testen. Genau hier endet dann auch der 
Nutzen dieser Terminpläne. Die Kritische-Pfad-Methode ist einfach nicht der beste Weg, um 
Tätigkeiten richtig zu managen.  

Prof. Friedrich Hayek, ein Wirtschaftsphilosoph, der sowohl von Ronald Reagan als auch Margaret 
Thatcher geschätzt wurde, beschrieb schon vor langer Zeit (1945) das Dilemma der Planer. So 
argumentierte er, die Planung beschäftige sich mit einer komplexen Reihe von Entscheidungen über 
die optimale Verteilung von verfügbaren Ressourcen. Im Bauwesen beinhalten Ressourcen Zeit, Geld, 
Produktionskapazität und Geräte (wie Krane und Hebezeuge). Wie Hayek uns aufzeigt, ist das 

                                                                                       
25  Berichtet von Prof. Glenn Ballard auf dem 2011 International Group for Lean Construction Industry Day in Lima, Peru. 
26  Diejenigen von Ihnen, die Reinartsens Video http://vimeo.com/45947817 angesehen haben, werden verstehen, dass diese Metapher 

auf einer veralteten Ansicht der Brandbekämpfung basiert! 
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Problem, dass die bestmögliche Nutzung der Ressourcen sichergestellt werden muss, wenn 
„praktisch jede einzelne Person … einzigartige Informationen über die vorteilhafte Verwendung von 
Ressourcen besitzt… und die davon abhängigen Entscheidungen … durch eine aktive 
Zusammenarbeit gefällt werden.”27 Ansichten darüber, was optimal ist, verändern sich täglich, 
genauso wie die Informationen bzgl. der Verfügbarkeit. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein zentraler 
Planer (oder ein zentrales Planungsteam) all diese verteilten Informationen erfassen, geschweige denn 
diese CPM-Pläne auf dem Laufenden halten kann.  

Die Kritische-Pfad-Methode (CPM) dient dazu, Konflikte in Projektprozessen zu entschärfen28. Sie 
gibt an, in welcher Reihenfolge Tätigkeiten geschehen sollten. Es gibt nichts in CPM-Plänen, womit 
sich feststellen lässt, ob das, was passieren soll, auch passieren kann!29. Wie Sie weiter unten sehen 
werden, gibt es viel mehr Dinge, die es zu beachten gilt, als abgeschlossene vorhergehende 
Tätigkeiten, die erledigt sein müssen, damit die anstehende Arbeit erledigt werden kann. Die 
Kritische-Pfad-Methode leistet keinen Beitrag, um innerhalb des Projektteams Synergien zu erzeugen. 
Wenn Sie versuchen, ein Projekt mit CPM-Plänen zu managen, werden Sie erst nach dem 
Nichtstattfinden von Tätigkeiten erfahren, dass etwas zu spät ist.  

Wenn Sie ein Anhänger der Verwendung der Kritischen-Pfad-Methode (CPM) für das 
Projektmanagement sind, sollten Sie wirklich hinterfragen, warum 2013 66% aller Projekte in 
Großbritannien und 70% der amerikanischen Projekte im Jahr 2012 verspätet fertiggestellt wurden. In 
beiden Ländern wird vornehmlich die Kritische-Pfad-Methode (CPM) eingesetzt.  

Last Planner basiert auf logischen Voraussetzungen 
Im Gegensatz zu vielen, die CPM-basierende Ansätze verwenden, erkannten die Entwickler des 

LPS, dass: 
▪  alle Pläne Prognosen und alle Prognosen falsch sind 
▪  je weitreichender die Prognosen sind, desto unsicherer sie werden 
▪  je detaillierter die Prognose, desto unsicherer sie ist 
▪  der Produktionsplan nicht das Produktionssystem ist 
▪  perfektes Planen vielleicht nicht möglich ist, man aber verhindern kann, zweimal 

 den gleichen Fehler zu machen 
▪  Schwankungen im Produktionssystem nie vollständig eliminiert werden können, 

 weshalb Puffer erforderlich sind, um diese Schwankungen zu absorbieren und das 
 Erreichen der Ziele sicherzustellen 

▪  wenn die Auslastung der Produktionskapazitäten in Richtung 100% tendiert, die 
 Zeitdauer für zu erledigende Tätigkeiten exponentiell steigt 

Für die gemeinschaftliche Planung nach dem LPS wird im Team insbesondere auf diejenigen 
Personen zurückgegriffen, welche die Tätigkeiten tatsächlich ausführen. Sie planen hierbei nur im 
Detail und erst dann, wenn der Zeitpunkt der Ausführung ansteht. Zudem identifizieren und beseitigen 
sie Einschränkungen für die geplanten Tätigkeiten gemeinsam im Team. So sind sie in der Lage, 
zuverlässige Zusagen zu treffen und außerdem bereit, durch Fehler zu lernen. Dieser Prozess ist weit 
weniger stressig als die traditionelle Top-Down-Praktik.  

                                                                                       
27  FA Hayek (1945) “The Use of Knowledge in Society” The American Economic Review 35(4) S.519-530ff (meine Hervorhebung). 
28  Alberts Hayes 2002 Power to the edge - Command... Control... in the Information Age 

http://www.dodccrp.org/files/Alberts_Power.pdf. 
29  Siehe z. B.: Kelley-Walker-(1959) - Critical-path Planning and Scheduling; Koskela & Howell (2002) Theory of Project Management is 

Obsolete; Elvin 2007 Integrated Practice in Architecture: Mastering Design-build, Fast-track, and Building Information Modeling. 
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Last Planner unterstützt Wert, Fluss und Transformation  
Lauri Koskela und Greg Howell präsentierten im Jahr 2002 beim Project Management Institute ihren 
Artikel mit dem Titel “The underlying theory of project management is obsolete”. In diesem Artikel 
stellten sie klar, dass Projekte, die nur als Transformation angesehen werden, wie im amerikanischen 
PMBok beschrieben, folgendes ignorieren:  

▪  Unsicherheiten und Abhängigkeiten, die einen reibungslosen Ablauf der 
 Tätigkeiten in Projekten verhindern 

▪  Wertschöpfung aus Sicht des Kunden 
Wertschöpfung im Bauwesen erfordert, genauso wie im produzierenden Gewerbe, die 

Transformation von Material. Im Gegensatz zum Produzieren gibt es nach Koskela sieben 
Voraussetzungen, die eine fließende Bautransformation ermöglichen. Wenn eine dieser sieben 
Voraussetzungen fehlt oder außerhalb der Sequenz zusammenkommt, kann kein Wert generiert 
werden30. Zusätzlich empfehlen Pasquire und Court31 eine achte Voraussetzung – ein gemeinsames 
Verständnis der Bedingungen für dem Erfolg. Alle acht Voraussetzungen sind in Abbildung 4 
dargestellt. 

 
Abbildung 4: Die acht Voraussetzungen im Bauwesen vgl. Koskela (2000) und Pasquire/Court (2013) 

Das gilt auch für Projekte, die zum Teil Vorfertigungen, wie z. B. Beton-Fertigteile nutzen, da diese 
einen Wert generieren, wenn sie auf der Baustelle eingebaut werden.  

Last Planner hilft beim Wechsel von Push zu Pull 
Die historische Kritische-Pfad-Methode ist ein Push-System. Es basiert auf dem vorher 

festgelegten Start- und Enddatum in CPM-Plänen und schiebt Tätigkeiten in die Produktion. Dabei 
wird nicht überprüft, ob die geplante Tätigkeit „bereit ist“, durchgeführt zu werden (z. B. ob das 
Ausführungsteam bereit ist oder die Vorarbeiten des Vorgänger-Gewerkes abgeschlossen sind). 
Würde dieses System funktionieren, gäbe es große Übereinstimmungen zwischen dem, was geplant 
wurde und dem, was tatsächlich getan wird. 

Der traditionelle (CPM) Push-Ansatz führt letztlich zu unsinnigen Abläufen, wie z. B. dem Montieren 
von Decken, bevor der TGA-Auftragnehmer seine Arbeiten fertiggestellt hat. In der 
Softwareentwicklung kann dies dazu führen, dass ein Programmierer Annahmen darüber macht, was 
ein anderer tut oder tun wird, was zwangsläufig zu Nacharbeiten führt. In der Planung wird ein Planer 
eine Vermutung darüber anstellen, was erforderlich sein wird, und auf dieser Grundlage wird weiter 
geplant. Manchmal kann diese Prognose auch stimmen, aber häufiger werden eine Menge 
                                                                                       
30  Die Transformation, Fluss, Mehrwert (TFV) Theorie und die Identifikation der sieben Hauptflüsse sind zurückzuführen auf Prof. Lauri 

Koskela von der University of Huddersfield, UK. Siehe z. B.: Koskela (2000) An Exploration towards a Production Theory and its 
Application to Construction PhD. 

31  Pasquire & Court 2013 An exploration of knowledge and understanding - The eighth flow IGLC. 
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Nacharbeiten erforderlich sein. Beim Bau von Luxusyachten kann bspw. die Installation der 
Einbaumöbel in der falschen Reihenfolge zu Problemen für die Sanitär-, Elektro- oder technische 
Installation führen.  

 
Abbildung 5: Das historische “push“ Planungsmodell (nach Ballard) 

Das LPS ändert die Art, wie man zu einem Plan gelangt. Entscheidend ist dabei, dass es so 
konzipiert ist, dass nur Tätigkeiten die wirklich ausgeführt werden können, für die Produktion geplant 
werden. Diese Änderungen sind in Abb. 6 durch rote Linien gekennzeichnet. 

 
Abbildung 6: zeigt die zusätzlichen Schritte im Last Planner System (skizziert in Rot) (nach Ballard).  

Entsprechend ändert sich die Erstellung eines Terminplans durch einen kooperativen Prozess, wie 
z. B. der Make Ready- und Produktionsplanungsprozess. Letztlich integriert das LPS einen 
Lernprozess welcher sicherstellt, dass die Planungs- und Produktionsprozesse sich kontinuierlich 
verbessern. Jede dieser Änderungen wird noch detaillierter im „Absatz Lean Construction in der 
Praxis“ beschrieben. 

 

Der Ursprung des Last Planner Systems – von Bauingenieuren 
für Bauingenieure  
Manche reden von dem LPS, als wäre es ein Werkzeug von Toyota. Das ist es natürlich nicht. Das 
LPS wurde von Bauingenieuren für Bauingenieure entwickelt. Die Forschungen, auf denen Last 
Planner aufbaut, begannen bereits, bevor „Lean“ oder Lean Construction Teil des Management-
Vokabulars wurden. Die ersten Experimente wurden im Jahr 1981 durchgeführt und Ballards 
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nichtveröffentlichter Bericht über eines der späteren Forschungsprojekte zeigte, dass auf gut 
gemanagten Baustellen eines Rohrleitungsunternehmers nur 54%, also eine von zwei geplanten 
Tätigkeiten pro Woche, tatsächlich in dieser Woche fertiggestellt wurden32. 

Andere wiederum glauben, dass allein die Verwendung des LPS bedeutet, dass sie Lean sind. 
Dem ist nicht so. Es erfordert vieles mehr, als das Last Planner System zu benutzen, um Lean 
zu sein,. Lean ist eine Denkweise, eine Management-Philosophie, die innerhalb Toyota verbreitet ist. 
Genau wie viele „Werkzeuge“, die bei einer Lean-Transformation Anwendung finden, unterstützt auch 
das Last Planner System die Lean-Denkweise für ein spezifisches Problem. In diesem Fall für das 
Problem der unzuverlässigen und unberechenbaren Produktion innerhalb von Projekten.  

Wie zuverlässig sind die Produktionspläne in Ihren Projekten?  
Wie viel Prozent der Aufgaben, die für eine Woche geplant sind, werden tatsächlich in dieser Woche 
abgeschlossen? Das ist eine kritische Frage, mit der man sich genauer auseinander setzen muss. 
Glenn Ballards nicht veröffentlichte Studie im Jahr 1991 über Rohrleitungsbauprojekte zeigt auf, dass 
nie mehr als eine von zwei Aufgaben erledigt sind, wenn diese ursprünglich für diese Woche geplant 
wurden. 

Unzuverlässige Produktion entmutigt die Planung, und schlechte Planung führt zu einer schlechten 
Leistung und macht den Einsatz von Vorfertigung und anderen zeitsparenden Aktivitäten sehr viel 
schwieriger. Das LPS ist sorgt vor allem dafür, dass Tätigkeiten in Projekten zuverlässiger und 
berechenbarer werden, so dass es sich lohnt zu planen und auf diese Weise die Produktivität zu 
steigern.  

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Dokumentes entscheiden sollten, dass Sie das LPS in Ihrer 
Organisation anwenden möchten, dann ist die Sammlung von Daten aus einer Reihe von Projekten 
über einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen ein guter Ausgangspunkt, beispielsweise über den 
prozentualen Anteil der Aufgaben, die pro Woche geplant und tatsächlich fertiggestellt wurden. Mit 
diesen Daten kann man die Geschäftsleitung eher davon überzeugen, dass Handeln notwendig ist, 
als wenn man beispielsweise Geschichten darüber erzählt, was andere Unternehmen getan oder 
welche Ergebnisse sie erzielt haben. 

Bedarf es weiterer Überzeugung, finden Sie jemanden, der die Simulation Parade of Trades mit 
Ihnen durchspielt. Dies dauert nur etwa 90 Minuten, inkl. Nachbesprechung33. 

 

 
 

Der nächste Abschnitt beschreibt die wichtigsten Elemente des LPS. Punkte zum Nachdenken 
während des Lesens sind:  

- Warum sind Last Planner Projekte sicherer? Kürzer? 
- Wie fördert das LPS Lernen und Verbessern? Und hilft es, die Produktivität zu steigern? 
- Wie mobilisiert Last Planner sozialen Druck?  
- Was ist anders am Last Planner? 
- Warum sind Tätigkeiten in traditionell gemanagten Projekten so unberechenbar? 
- Was sind die Kosten dieser Unberechenbarkeit? Wovon hält sie uns ab?  

 

 

                                                                                       
32  Prof. Glenn Ballard schreibt über die Geschichte des Last Planner Systems und wird darin mehr über diese Forschung sagen. 
33  Für weitere Informationen siehe: http://www.leanconstruction.org/training/lean-simulation-games/. 
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II. Last Planner in der Praxis 
Im Bauwesen wird das LPS verwendet34:  

▪  um den Planungsprozess zu managen  
▪  in herkömmlichen Design-Bid-Build, Design-Build oder anderen Vergabeverfahren 

während der Ausführungsphase 
▪  als Teil einer größeren Lean Projekt-Transformation auf der Baustelle  
▪  in Integrated-Project-Delivery-Projekten, um Planung und Ausführung zu managen  
▪  um den Vergabeprozess zu planen und zu managen35. 

In einer Last Planner Masterclass im Mai 2012 in der Nottingham Trent University in Großbritannien, 
berichtete Glenn Ballard, dass das LPS in Projekten aus den folgenden Bereichen eingesetzt wurde: 

Bauen	 Auftragssysteme	 Flugzeug- und Schiffsbau	

“Engineer To Order“ (ETO) 36	 Produktentwicklung	 Software-Engineering	

Gesundheits- und Krankenpflege	 Öl und Gas	 Darstellende Künste	

Er fuhr fort und teilte seine Überzeugung, dass LPS in allen Situationen, die der Abstimmung und 
Koordination zwischen Personen verlangen, angewendet werden kann.  

5 + 1 wichtige und kooperative Gespräche – Aufbau von 
Vertrauen unter den wichtigsten Leistungsträgern  
Das LPS schafft Planungs- und Evaluierungsgespräche auf der richtigen Ebene und zur richtigen Zeit, 
um Vertrauen zwischen den wichtigsten Leistungsträgern aufzubauen – den letzten Planern (d. h. 
Vorarbeitern/Polieren auf der Baustelle sowie Fachplanern) und den Gesamtprojektleitern. Diese 
Gespräche erhöhen die Chance, dass die Arbeit fließen kann und erkannt wird, wie entscheidend die 
persönlichen Beziehungen und Interaktion der Gruppe für diesen Prozess sind.  

Fünf Schlüssel-Gespräche bilden das Last-Planner-System (siehe Abb. 4 und 17). Jedes einzelne 
Gespräch bringt seinen eigenen Vorteil. Wenn alle Gespräche zusammenwirken, unterstützen sie sich 
gegenseitig und ihr Vorteil ist in der Summe größer als die Addition der einzelnen Vorteile. Diese 
Gespräche sind: 
1. Kooperative Phasen-Terminplanung37 — Festlegen und Abstimmen der 
Produktionsreihenfolge [Bauablauf] (und falls erforderlich dessen Komprimierung). 
2. Make Ready38 — Tätigkeiten in der Vorwärtsplanung für die Ausführung vorbereiten (sprich 
frei von Einschränkungen machen), so dass diese dann ausgeführt werden können, wenn das 
Team sie ausführen möchte.  
3. Kooperative Produktionsplanung — 
Gemeinsames Vereinbaren dessen, was in der 
nächsten Periode (Schicht, Tag, oder Woche) 
produziert wird.  

                                                                                       
34  Darüber wurde berichtet im Rahmen verschiedener jährlicher Lean Construction Institute Kongresse und auf dem LCI/P2SL Design 

Forum und in IGLC Artikeln http://www.iglc.net. 
35  Berichtet beim Lean Construction Institute UK Meeting am 28 April 2008. 
36  Im Englischen als “Job shops“ bezeichnet. 
37  Manchmal auch pull	scheduling,	pull	planning,	pull	Planung,	Rückwärtsplanung,	Kollaborative	Planung,	sticky-note	planning,	Haftnotiz	

Planung	genannt. 
38  Manchmal auch look	ahead	planning	,Vorwärtsplanung genannt [Alle Pläne sind vorausschauend!]. 

Jeder Teil des LPS bringt seine eigenen Vorteile.  
Zusammen angewendet, tragen diese dazu bei, 
anspruchsvolle Projekte sicherer, pünktlicher und 
innerhalb des Budgets fertigzustellen.  
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4. Produktionsmanagement — Gemeinsames Überwachen des Produktionsfortschrittes, um 
Tätigkeiten auf dem Laufenden zu halten.  
5. Messen, Lernen und kontinuierliches Verbessern — Gemeinsam von der Verbesserung 
im Projekt, der Planung und dem Produktionsprozess lernen.  

Die zusätzlichen Gespräche sind die First Run Studies (FRS). Diese FRS passen nicht ganz in die 
restliche Sequenz, da sie fast jederzeit im Prozess auftreten können, siehe Abbildungen 5 und 20. Wie 
Sie im Abschnitt über die FRS weiter unten sehen werden, sind diese ein wichtiger Bestandteil des 
Lernens und Verbesserns.  

Das Last Planner System ermöglicht einem Projektteam, sich auf alle acht Anforderungen für die 
Produktion (Abbildung 4) zu konzentrieren, so dass diese an der richtigen Stelle zusammenkommen 
und Werte geschaffen werden können. Das LPS generiert eine strukturierte Serie von Gesprächen, 
mit denen sich Fortschritte in Projekten erzielen lassen. Des Weiteren schafft es eine Grundlage für 
Beziehungen innerhalb des Teams. Damit kann man, wenn etwas schiefgeht, das Team leichter dazu 
bewegen, an einem Strang zu ziehen, um einen Weg aus der Krise zu finden. Durch die Möglichkeit 
für Teammitglieder, Probleme so früh wie möglich zu kommunizieren, werden einige Krisen vermieden 
und andere können gemildert werden.  

Die letzten Planer (Last Planners) und das Projektmanagement planen die Arbeitsabläufe 
gemeinschaftlich für jede Phase des Projekts so, dass beide Gruppen den Gesamtprozess 
verstanden haben, bevor dessen Umsetzung beginnt. Die letzten Planer sorgen systematisch und 
konsequent dafür, dass Tätigkeiten zu dem Zeitpunkt ausgeführt werden können, für den sie geplant 
waren. Dann wird gemeinsam Woche um Woche die Produktion jener Tätigkeiten, die hindernisfrei 
sind, geplant und gemanagt. So wird das Team lernen, dass es sowohl die Planung als auch die 
Produktion kontinuierlich verbessern kann.  

Eine reife Implementation des Last Planner Systems wird in der Regel mit einem Workshop für die 
kooperative Planung der ersten Phase beginnen. Dies ist allerdings nur die erste 
Implementationsstufe, welche auch mitten in einem Projekt stattfinden kann. Für die Implementation 
weiterer Elemente ist zu beachten, dass nur die konsequente Umsetzung der täglichen oder 
wöchentlichen Arbeitsplanung dabei helfen kann, ein Projekt so zu stabilisieren, damit weitere 
Elemente schrittweise eingeführt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn sich ein 
bestehendes Projekt im Verzug befindet.  

Das Erweiterungsprojekt eines Gymnasiums in Schottland war bspw. 4 Wochen im Verzug. Durch 
die kooperative Planung der verbleibenden 42 Wochen und das Managen der Tätigkeiten auf der 
Baustelle durch die wöchentliche kooperative Produktionsplanung und das Produktionsmanagement 
konnte das Projekt sogar 13 Wochen früher fertiggestellt werden.  

Erste Schritte mit dem Last Planner System 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung und Akzeptanz des Last Planner Systems für Ihr 
Projekt, ist großer Respekt für alle Menschen in Ihrem Projekt und die Bereitschaft, etwas zu lernen 
und zu verändern.  

Es gibt viele Möglichkeiten, um zu beginnen. Ein guter Anfang ist, z. B. zusammen mit dem 
Vorarbeiter/Polier Fragen, Probleme und Hindernisse, denen er und sein Team ausgesetzt sind, zu 
bearbeiten. Wie Myron Tribus, ein großer Unterstützer von Dr. Deming, schrieb „Die Menschen 
arbeiten IN einem System und die Aufgabe der Führungskräfte und Manager ist es AN dem System 
zu arbeiten, um es mit ihrer Hilfe zu verbessern.”39 

Mit diesem Startpunkt ist es möglich, die unten beschriebenen Gespräche nacheinander 
einzuführen, um Fragen und Probleme anzugehen, wenn diese entstehen.  

                                                                                       
39  Tribus 1993 Germ Theory of Management British Deming Association. 
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Natalie J Sayer und ich haben Lean Construction Pioniere interviewt. Daraus wurde klar, dass es 
sich lohnt, am Anfang fokussiert und tiefgreifend das Last Planner System mittels gutem Coaching 
und Unterstützung in ein oder zwei Projekte zu implementieren. Dieses Vorgehen hilft, traditionelle 
Verhaltens- und Denkmuster zu ändern. Das Arbeiten mit Freiwilligen, die die Bereitschaft zeigen, 
diese neue Arbeitsweise auszuprobieren, scheint erfolgreicher zu sein als der Versuch, alle Mitarbeiter 
eines Unternehmens gleichzeitig und unternehmensweit auf das neue System umzustellen. Es sind 
meist nicht genügend Ressourcen für das Coaching vorhanden, um unternehmensweit systematische 
Änderungen zu erzielen. Das hat zur Folge, dass die Menschen schnell in ihre alten Gewohnheiten 
und Denkweisen zurückfallen, da dies der Weg des geringsten Widerstandes ist.  

Viele Probleme entstehen bei Übergaben 
Probleme und Pannen treten oft an den Schnittstellen zwischen den Verträgen und den Gewerken 
bzw. dem Leistungssoll auf. Innerhalb der Unternehmen gibt es meist eine gute Kommunikation, dies 
trifft leider nicht oft auf die Kommunikation zwischen den Gewerken zu, auch wenn diese demselben 
Unternehmen angehören. Das ist der Punkt, an dem viele Dinge schiefgehen.  

 
 

Abbildung 7: Das Last Planner System: Gedächtnisstütze als Flussdiagramm (Mossman). 

Die 5 + 1 Gespräche des LPS sind dafür entwickelt worden, dass sie 
Vorarbeiter/Poliere/Gruppenleiter und den leitenden Fachplaner in die Lage versetzen, zuverlässige 
Zusagen zu machen und einzuhalten: 

▪  Kooperative Phasen-Terminplanung hilft dem Projektteam, sich gegenseitig 
kennenzulernen, Probleme im Projekt zu identifizieren, zu vereinbaren, wie diese gelöst 
werden können und die Schnittstellen für Übergaben zu planen.  

▪  Make Ready sorgt dafür, dass Tätigkeiten zu dem Zeitpunkt ausgeführt werden können, 
den das Projektteam wünscht. 

▪  First Run Studies - Damit lassen sich kritische Übergaben, bei denen Ausfälle oder 
Probleme vorkommen können, üben und robuste Alternativen planen.  

▪  Kooperative Produktionsplanung innerhalb dieser Besprechungen ermöglicht es, 
Abhängigkeiten zu überprüfen, bevor Zusagen abgeben werden.  
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▪  Produktionsmanagement hilft, die Pläne aufgrund neuer Information anzupassen, und 
zeitnahe Informationen über die Gründe für zu frühes oder verspätetes Fertigstellen zu 
sammeln.  

▪  Die Lerngespräche fördern das Lernen von Erfolg und Misserfolg, so dass das Risiko 
von wiederholten Fehlern reduziert werden kann.  

Regelmäßige Gespräche dienen als Frühwarnsystem für das Projektteam, wenn Teile des 
Projektes nicht so laufen, wie gedacht. Des Weiteren ermöglichen diese, dass man Maßnahmen 
ergreifen kann, bevor sich die Situation verschlimmert – schlechte Nachrichten frühzeitig zu 
erfahren, ist wichtig und liefert gute Informationen.  

Abbildung 7 zeigt das Last Planner System als Flussdiagramm – beginnend unten links. Von unten 
nach oben gehen wir vom Planen dessen, was passieren sollte, über die Vorbereitung der 
Ausführung, die festlegt was gemacht werden kann, zur Produktionsplanung, in der die letzten Planer 
die Zusagen darüber erteilen, was tatsächlich gemacht wird. Gleichzeitig bewegen wir uns von links 
nach rechts und somit näher an den Punkt der Produktion. Aufgaben werden von großen Brocken 
(Findlingen) zu kleinen detaillierten Tätigkeiten (Sand) heruntergebrochen. 

Meilensteinplanung 
Diese ist der Ausgangspunkt für das Last Planer System, jedoch nicht unbedingt eines der 
kooperativen Gespräche. Der Meilensteinplan gibt die Grundstruktur an. Dieser Plan schaut auf das 
Projekt aus einer üblichen Flughöhe von 10.000 m (siehe Abb. 8). Der Meilensteinplan besteht im 
Wesentlichen aus Schlüsseldaten. Diese geben an, wenn der Planungsprozess oder 
Ausführungsprozess den Zustand erreicht hat, dass die Bedingungen des Erfolgs klar sind und 
andere Tätigkeiten danach erfolgen können. Einige der Meilensteine werden vom Kunden festgelegt 
(bspw. ich brauche XY rechtzeitig fertiggestellt zum Beginn des Schuljahres), andere vom 
Generalunternehmer/Hauptauftragnehmer (wasserdicht, Turmdrehkran abgebaut, bereit für die 
Inbetriebnahme). Die kooperative Terminplanung ist etwas detaillierter (sagen wir 5.000 m). Wenn wir 
zum Make Ready (Vorbereitung der Ausführung) kommen, sehen wir viel mehr Details (ca. 1.000 m) 
und durch die Produktionsplanung 
kommen wir in den Sinkflug, bei 
dem wir auf ca. 100m Höhe alle 
Details klar erkennen können.  

In einem Krankenhausprojekt, das den Abriss der bestehenden Operationssäle (OPs) und den Bau 
neuer OPs an anderer Stelle beinhaltet, fragte der Kunde, ob es möglich sei, zumindest einige der 
bestehenden OPs so lange wie möglich offenzuhalten und die neuen OPs, so früh wie möglich zu 
übergeben. Das Bauteam änderte daraufhin den Meilensteinplan, und das Krankenhaus konnte so 
zusätzliche € 900.000 (~ US $ 1 Mio.) durch die zusätzlich verfügbaren OPs verdienen. 

 
Abbildung 8: Detailstufen 

In Projekten an bestehenden Schulstandorten konnten die Projektteams durch die Ferienzeiten gut 
vorankommen, ohne die sonst notwendige Rücksicht auf Forderungen der Lehrer und Schüler. 
Schulen sind natürlich besorgt darum, dass das Gebäude sicher ist, wenn die Schüler wieder in der 
Schule sind. Zudem soll die Baustelle möglichst leise sein und die Bauaktivitäten den effektiven 

Halten Sie Masterterminpläne auf Meilensteinebene 



Last Planner – Kollaborative kurzzyklische Produktionsplanung 

 Alan Mossman 2016 +44 7968 485 627 20 of 52 Dr. Claus Nesensohn +49 179 9789 624 

Betrieb der Schule nicht stören. All diese und andere Bedenken können in Meilensteinpläne eingebaut 
werden. 

Was ist ein Meilenstein?  
Ein Meilenstein ist viel mehr als Dach-dicht oder Ende-Ausbau. Ein Meilenstein ist sowohl ein 

Abschluss als auch ein Anfang. Im Allgemeinen ist es hilfreich, klar zu definieren was der Meilenstein 
ermöglicht. Dies kann helfen, die Bedingungen des Erfolgs zu definieren. 

Zum Beispiel: Ende-Ausbau benötigt eine eindeutige Definition – was zählt zum Ausbau?  
Wenn wir fragen, warum dieser Meilenstein wichtig ist, erhalten wir die Antwort, dass es der 

Ausgangspunkt für die Inbetriebnahme ist. So wäre es möglich, einen Meilenstein für die 
Inbetriebnahme zu erstellen. Dennoch kann es sein, dass der Meilenstein Bereit für die 
Inbetriebnahme vor Ende-Ausbau kommen könnte, da es für die Inbetriebnahme nicht erforderlich 
sein muss, dass beispielsweise das Gebäude gestrichen ist oder Teppich und Möbel eingebaut sind.  

Um also einen Meilenstein zu definieren, ist es wichtig, Klarheit über den Stand des Projekts zu 
dem Zeitpunkt zu haben, wenn der Meilenstein erreicht wird. Und ebenso darüber, was als nächstes 
passieren wird und welche Voraussetzungen notwendig sind, damit dieser Arbeitsabschnitt 
abgenommen werden kann. 

Wenn es kein gemeinsames Verständnis für jeden Meilenstein gibt, besteht die Gefahr, dass die 
Teammitglieder auf verschiedene Ziele hinarbeiten. Mehr über das gemeinsame Verständnis und die 
Bedingungen des Erfolgs finden Sie weiter unten. 

1. Kooperative Phasen-Terminplanung 
Die kooperative Phasen-Terminplanung ist der Prozess des Planens einer Phase, die mit einem 
Meilenstein beginnt, auf den aktuell zugearbeitet wird, und die wiederum mit einem anderen gut 
definierten Meilenstein 2 bis 3 Monate später endet. Dies gilt, obwohl der aktuelle Meilenstein 
Baubeginn oder das Erreichen eines Stahlrahmens ist. In kurzen Projekten, wie das Herunterfahren 
einer Anlage zur Wartung, die nur wenige Tage oder Wochen dauert, wird der kooperative 
Phasenplan das gesamte Projekt abdecken. Alles, was länger als 2 bis 3 Monate dauert, muss 
abschnittsweise geplant werden. Denken Sie an das Prinzip: Plane im Detail, wenn das Startdatum 
von geplanten Tätigkeiten näher rückt. 

Traditionell werden Terminpläne von Fachplanern und Projektmanagern (den ersten Planern) erstellt. 
Dabei müssen viele Annahmen getroffen und Puffer, Sicherheiten in den Terminplan eingebaut 
werden, um auftretende Unsicherheiten zu kompensieren. Die ersten Planer tauschen sich eventuell 
mit den ausführenden Gewerken aus, wenn die Gewerke schon vergeben sind. Jedoch werden die 
Nachunternehmer ihre Puffer nicht so schnell aufgeben, solange sie unsicher sind, mit wem sie im 
Projekt zusammenarbeiten werden. Der erste Terminplan, der von den ersten Planern erstellt wurde, 
wird i. d. R. über das Projekt selbst eingeführt. Die Projekte werden dann im Hinblick auf das, was im 
Terminplan passieren soll, gemanagt. Dies erfordert oft, dass Tätigkeiten ausgeführt werden sollen, 
die nicht vollständig fertiggestellt werden können, weil keine oder mehrere der nötigen 
Voraussetzungen, die für das Abschließen erforderlich sind, erfüllt sind (Hindernisse).  

Schwerpunkt des Plans ist es, das Konfliktpotenzial zu verringern. In einem kooperativen 
Workshop kann man nicht nur potenzielle Konflikte reduzieren, sondern auch Synergien im Team 
entwickeln.  

Das LPS ist beides – ein Terminkoordinator und ein Produktionssteuerungssystem zugleich. Es 
wurde entwickelt, damit man die Erreichung der vereinbarten Ziele gewährleisten kann. Diese Ziele 
werden in einem kooperativen Planungsprozess gesetzt, so dass von Anfang an alle wichtigen 
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Gewerke und Fachbetriebe für die Entwicklung des Master-Terminprogrammes und der Planung jeder 
Phase eingesetzt werden. 

  
 

Abbildung 9: Links: Durchsprechen der Ablaufsequenz (vorne), während andere Personen den 
Phasen-Terminplan für ein Studentenwohnheim mit vorgedruckten Plantafeln an der Wand planen. 

(Foto Alan Mossman). Rechts: Erarbeiten des Phasen-Terminplans auf einem nicht bedruckten Papier 
(Quelle: JE Dunn Construction) 

Eine Reihe von Bauunternehmern in Großbritannien verwenden nur die kooperative Phasen-
Terminplanung (dies gilt auch für einige Unternehmen in den USA, die nur das pull planning 
verwenden). Diese Firmen erhalten zwar erhebliche Vorteile durch die Verwendung des einzelnen 
Gesprächs, verpassen aber viele andere Vorteile, indem sie auf kooperative Produktionsplanung, 
Produktionsmanagement, systematisches Lernen aus Erfahrung – und ganz abgesehen davon, auch 
auf die systematische Unterstützung der Gespräche zur Vorbereitung der Ausführung, verzichten. 

Wenn sich alle wichtigen Akteure frühzeitig im Prozess treffen, ist es möglich, kritische 
Abhängigkeiten und Risiken zu testen und Annahmen zu diskutieren, um sich so auf gute Praktiken zu 
verständigen.  

Allgemein ist anerkannt, dass es zwei Arten von Kunden gibt: den Endnutzer und das 
„nachfolgende Gewerk“. Eine wichtige 
Aufgabe des Planungsteams ist es, die 
Anforderungen der Endnutzer zu entdecken 
und zu validieren. Aber was ist mit den 
Anforderungen des nachfolgenden Gewerkes 
(oder Fachplaners) in diesem Prozess? Sich in der kooperativen Phasen-Terminplanung Zeit dafür zu 
nehmen, um sich darüber klar zu werden, was ein Team von seinen Vorgängern benötigt, damit sie 
sicherer und schneller arbeiten können, ist sinnvoll investierte Zeit. Planen von rechts nach links, also 
von der Zukunft rückwärts in die Gegenwart, hilft die Pläne des vorherigen Gewerkes auf die 
Bedürfnisse der nachfolgenden Gewerke aufzubauen.  

Eine systematische Risikoanalyse ist ein wesentlicher Bestandteil der kooperativen Phasen-
Terminplanung. Puffer werden strategisch innerhalb des Projektlevels benutzt, um die 
Berechenbarkeit des Terminplanes zu sichern (im Gegensatz zum kritischen Pfad40, der Unsicherheit 
im Terminplan schafft, indem alle Puffer ans Ende des Terminplans geschoben werden und somit 
erlaubt wird, dass der Kritische Pfad nach rechts driftet). 

Kooperative Pläne werden von rechts nach links erstellt. Es wird von der Zukunft her geplant, 
genau wie Sie es tun würden, wenn Sie einen wichtigen Termin einhalten müssten, wie z. B. ein 
Flugzeug oder einen Zug zu erreichen. Planen von rechts nach links stellt sicher, dass nur das, was 
im Terminplan wirklich gebraucht wird, an der Wand ist. So zu arbeiten ist zu Beginn fremd, aber sehr 
leistungsfähig. Es ist auch in Ordnung, erst die wichtigsten Schritte in jeder Phase zu klären, bevor Sie 
mit den Haftnotizen an der Wand beginnen. 

                                                                                       
40   Koskela, LJ, Stratton, R and Koskenvesa, A (2010) Last planner and critical chain in construction management- comparative 

analysis IGLC. 

Produzieren Sie kollaborative Pläne mit 
denen, die die Arbeit erledigen. 
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Abbildung 10 zeigt das generelle Layout für Haftnotizen. Um die Planung von rechts nach links zu 
unterstützen, sind Details über die zwingend vorhergehenden Tätigkeiten wertvoll. Einige 
Projektteams benennen, indem sie die erforderlichen Voraussetzungen für die eigene Tätigkeit 
definieren, explizite Handlungsanweisungen für Tätigkeiten vorausgehender Gewerke. Diese können 
dazu beitragen, die eigene Tätigkeit schneller, sicherer, mit höherer Qualität oder günstiger 
fertigzustellen. Zum Beispiel könnte ein Stuckateur nach der elektrischen Erstinstallation seine 
Tätigkeiten beginnen, um die Putzarbeiten schneller abschließen zu lassen. Es hilft, wenn der Maurer 
die Wand so eben wie möglich mauert, so dass nur ein Minimum an Putz erforderlich ist. Diese 
dünnere Schicht wird schneller trocken und bereit für den nächsten Arbeitsschritt sein.  

 
Abbildung 10: Die Basisinformationen auf einer Haftnotiz werden in einer Vielzahl von Varianten 

interpretiert. Für einige ist die Information unter dem Strich eine Information über die Tätigkeiten des 
vorhergehenden Gewerks, damit die geplante Tätigkeit beginnen kann. Für andere kann diese 

Information Aufgaben beinhalten, die jedes vorhergehende Gewerk erledigen kann, um ein leichteres, 
sicheres, schnelleres und kostengünstigeres Ausführen zu ermöglichen.  

Quelle (Alan Mossman) 

Die auf die Haftnotizen zu schreibende Antwort auf die Frage „Wie lange wird es dauern?“, sollte 
davon ausgehen, dass alles für die Ausführung vorhanden sein wird und eine ausreichende Anzahl an 
Mitarbeitern vorhanden ist, um die Tätigkeit durchzuführen. An dieser Stelle kann man keine Zeitpuffer 
einbauen. 

Weisen Sie Puffer strategisch und transparent zu. Dr. Peter Court tat dies bei dem “Nord 
Staffordshire“ Krankenhaus-Projekt in Großbritannien, indem die Last Planner Teams mit einer 
Taktzeit von 4 Tagen planten, während das Projekt die Abwicklung der Arbeit mit einer Taktzeit von 5 
Tagen plante. Dies bedeutete, dass den Teams jeder Freitag einer Kalenderwoche entweder für das 
Aufholen von Verspätungen oder Säuberungs- und Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Takt – mit 
Start am Montagmorgen der nächsten Kalenderwoche – zur Verfügung stand41. 

Man kann Puffer auch strategisch hinzuzufügen, indem man die Risiken in einer Phase bewertet 
und Puffer nach Tätigkeiten mit hohem Risiko einbaut, um die Vorhersagbarkeit des restlichen 
Produktionsplans zu schützen. 

Sven Bertelsen, ein dänischer Ingenieur und Lean Construction Consultant, führt eine Palette von 
Einsatzmöglichkeiten und Vorteilen eines kooperativen Plans auf42:  

▪  ein Arbeitsplan darüber, was getan werden sollte  
▪  ein Organigramm – Wer macht was?  
▪  eine Vereinbarung zwischen den Gewerken (oder 

Planern) über den Start- und Endpunkt von Tätigkeiten  
▪  ein Logistikplan – der definiert, wann 

Material/Informationen, Montageteams, Zeichnungen, etc. benötigt werden 
▪  ein Werkzeug für die Ablaufsteuerung – wann wollen wir welche Aufgaben erledigen  

                                                                                       
41  Court, Peter 2009 Transforming Traditional M&E Construction into a Modern Process of Assembly EngD Loughborough U. 
42  Persönliches Gespräch, 11. April 2004. 

Unterlasten Sie Ressourcen, 
um die Zuverlässigkeit der 
Vollendung von Tätigkeiten zu 
erhöhen 
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▪  eine Grundlage für die Überwachung der Fortschritte 

Vorteile der kooperativen Phasen-Terminplanung43: 
▪  Bereitet Teammitglieder gemeinsam auf die Ausführung vor 
▪  Teammitglieder besprechen Details viel früher 
▪  Regelt die Sequenzierung und andere Probleme, die nur schwer zu einem späteren Zeitpunkt 

 geändert werden können. Probleme werden auf dem Papier gelöst und nicht auf der 
Baustelle 

▪  Ermöglicht dem Team, Optionen zu testen, die den Arbeitsablauf, Baubarkeit und 
Zeitaufwand verbessern 

▪  Identifiziert unklare Planungsdetails 
▪  Bildet Zusagen für den Ablaufplan 
▪  Reduziert den Gesamtterminplan. 

Terminplankomprimierung 
Mit einem gemeinsam verabschiedeten Terminplan kann man Möglichkeiten finden, diesen zu 
komprimieren. Ein britisches Bauunternehmen konnte mit seinen Nachunternehmern, welche sich 
bereits aus vorherigen Projekten kannten, mit diesem Vorgehen ein Projekt mit einer Dauer von 20 
Wochen um 6 Wochen verkürzen (Abbildung 11). Dies führte zu klaren Vorteilen für den Kunden, hier 
ein Hotelbesitzer, dessen Hotel früher als geplant Umsatz generierte. Natürlich hat diese Verkürzung 
des Terminplanes auch Vorteile für den Generalunternehmer und seine Nachunternehmer. So sind 
diese konkurrenzfähiger, weil Kosten reduziert wurden und sie höherer Margen erzielen konnten. 

Manche behaupten, dass es allgemein möglich ist, die Gesamtzeit in Terminplänen um ca. 20% 
zu reduzieren, wenn eine Kooperative Phasen-Terminplanung angewendet wird. Ich selbst habe 
dies, zusätzlich zu den genannten Beispielen, tatsächlich zweimal beim Ausbau von Supermärkten 
gesehen.  

Ein Projektteam demonstrierte, dass eine Flughafenerweiterung in 16 Wochen, anstatt wie 
ursprünglich von den Ersten Planern in 22 Wochen vorgesehen, fertiggestellt werden kann. In einem 
weiteren Workshop reduzierte das Team die Projektzeit auf 12 Wochen.  

Für einen weiteren Bauunternehmer retteten die Kooperative Phasen-Terminplanung und das 
Komprimieren ein Projekt mit insgesamt 70 Wochen Laufzeit, das nach 30 Wochen einen Verzug von 
sechs Wochen aufwies. Nach dem ersten Workshop, in dem alle wichtigen Nachunternehmer im 
Projekt teilnahmen, wurde das Last Planner System dafür eingesetzt, das Projekt in dem neu 
vereinbarten Ablauf zu halten, so dass es pünktlich fertiggestellt werden konnte.  

                                                                                       
43  Die Vorteile, in kursiv wie hier, sind von einer Vielzahl von LPS-Nutzern in Großbritannien und den USA, Manager und Arbeitern. 



Last Planner – Kollaborative kurzzyklische Produktionsplanung 

 Alan Mossman 2016 +44 7968 485 627 24 of 52 Dr. Claus Nesensohn +49 179 9789 624 

   
Abbildung 11: Konzentration und intensive Diskussionen während eines Komprimierungsworkshops, 
reduzierten einen Terminplan mit 20 Wochen Gesamtlänge auf 14 Wochen. Fotos (Alan Mossman) 

Bauen im Fluss bedeutet nicht immer, dass in einem Takt gebaut 
wird.  
Das Ziel der Lean-Denkweise ist die Schaffung eines Arbeitsflusses, um sicherzustellen, dass 
Tätigkeiten in Projekten reibungslos und ohne Einschränkung fließend ausgeführt werden können. Die 
Fließgeschwindigkeit bestimmt dabei die Projektlaufzeit. Wenn Sie schneller bauen wollen, müssen 
Sie den Durchsatz erhöhen und deshalb diesen Fluss verbessern. Sie erreichen dies, indem Sie 
Engpässe suchen, diese finden und beseitigen. Des Weiteren reduzieren Sie die Variation in den 
Fließgeschwindigkeiten, um den Fluss reibungsloser zu machen. 

In den letzten Jahren gab es ein reges Interesse an der Verwendung des Takt-Prinzips (auch 
bekannt unter Taktsteuerung), um den Arbeitsfluss in Projekten zu verbessern. Wenn der sichere 
Zugang zur Arbeitsfläche der Grund für den Hauptengpass darstellt, dann ist es wahr, dass die Arbeit 
reibungsloser fließt, wenn die Losgrößen (oder Zonengrößen/Taktbereiche) ähnlich groß sind und die 
Fließgeschwindigkeit erhöht werden kann. Das heißt, es ist möglich, mehr Tätigkeiten in einer 
bestimmten Zeit zu erledigen, wenn die Losgrößen (oder Zonengröße) verkleinert werden. Diese 
wichtige Erkenntnis kann für die Kooperative Phasen-Terminplanung und deren Komprimierung 
genutzt werden. Zudem ist es die Grundlage für Methoden, wie Line of Balance und Location Based 
Management Systems (LBMS)44. 

Porsche Consulting GmbH, ein Förderer des Takt-Prinzips, ermutigt z. B. Bauherren, GU und 
Planer, die Produktion durch die Taktprinzipien der stationären Industrie zu planen, bevor diejenigen, 
die die Tätigkeiten später erledigen, beauftragt sind. Dieser Taktplan wird dann in der Vergabe 
verwendet. Nachdem ein Gewerk vergeben ist, werden die Obengenannten aufgefordert, den 
Taktplan zu prüfen und zu akzeptieren. Es scheint, als wäre die Idee von Porsche Consulting, den 
vorab vereinbarten Taktplan zum Antreiben (push) der Produktion zu verwenden. Das wird so nicht 
mit dem Last Planner System funktionieren. 

Wie Sven Bertelsen45 erklärt, gibt es viele andere Probleme, wie verspätete oder unzureichende 
Informationen, Material, Personal oder Werkzeuge und Geräte, die zu einem Hauptengpass in einem 
Projekt führen können und so den Fluss unterbrechen. Das Takt-Prinzip, Line of Balance und LBMS 
wird Ihnen nicht helfen, diese Engpässe zu finden und auch nicht, diese zu beseitigen.  

Damit Tätigkeiten begonnen und abgeschlossen werden können, sind acht Hauptflüsse, die am 
Arbeitsplatz zusammenkommen, erforderlich: 
                                                                                       
44  Siehe z. B.: Seppänen, Olli, Glenn Ballard & Sakari Pesonen (2010) The Combination of Last Planner System and Location- Based 

Management System Lean Construction Journal1 2010 pp 43-54 www.leanconstructionjournal.org; LINNIK BERGHEDE BALLARD 
2013 An experiment in takt time planning applied to non-repetitive work IGLC; Seppanen 2014 A Comparison of Takt Time and LBMS 
Planning Methods IGLC; Frandson Seppanen Tommelein 2015 - Comparison Between Location Based Management and Takt Time 
Planning. IGLC; Faloughi, M., Linnik, M. and Murphy, D., 2015. WIP Design in a Construction Project Using Takt Time Planning. IGLC. 

45  Persönliches Gespräch, 1. Aug 2014. 
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• Sicherer Arbeitsraum, um sicher arbeiten zu können  
• Vorarbeiten, die abgeschlossen sind  
• Ressourcen mit der Kapazität und der Fähigkeit, die Tätigkeiten in der vereinbarten Zeit 

auszuführen 
• Informationen, Zeichnungen und Bedingungen, die zum Erfolg und Ausführen der Tätigkeiten 

benötigt werden 
• Werkzeuge und Geräte, die notwendig sind  
• Materialien und Montageteile, die am Arbeitsplatz vorhanden sind 
• die richtigen äußeren Bedingungen  
• gemeinsames Verständnis46 dafür, was getan werden kann und wie es ausgeführt werden 

soll. 

Zu jedem Zeitpunkt ist nur einer dieser Flüsse entscheidend, nämlich der, der den Flaschenhals 
verursacht. Wenn das Team diesen ausfindig macht und beseitigt, beschleunigt sich der Prozess. 
Wurde ein Flaschenhals ausgemerzt, wird ein anderer zum Vorschein kommen – dieser kann durch 
denselben oder einen anderen Fluss hervorgerufen werden. 

Wie z. B. eine Anzahl von Projekten in den USA, Großbritannien und Norwegen zeigt, ist es 
möglich, das Takt-Prinzip und Last Planner miteinander zu kombinieren. Wenn der Taktplan von 
denen entwickelt wird, die die Tätigkeiten ausführen, entsteht ein großes Eigeninteresse. Das fördert 
auch das Verständnis dafür, wie etwas entstanden ist und wann es notwendig ist, Veränderungen, 
Verbesserungen oder Umplanungen vorzunehmen. Ein solcher Taktplan zeigt an, was passieren sollte 
und kann in den Phasen-Terminplan integriert werden. Make Ready kann sicherstellen, dass das, was 
realisiert werden soll, auch umgesetzt werden kann. 

Der Baubetrieb ist ein dynamisches und komplexes System, wodurch folgende Phänomene zu 
erwarten sind: es wird Verbesserungen und Lernprozesse geben, Ideen und Muster werden 
aufkommen während das Team lernt. Außerdem werden Veränderungen des Zustandes, verbunden 
mit Chaos47 und Zweideutigkeit auftreten. 

Dies ist alles vollkommen normal und zwingend zu erwarten. Wie es der Poet und Philosoph Piet 
Hein in The Road to Wisdom klugerweise ausdrückte: 

“The road to wisdom? Well, it's plain  
And simple to express:  
Err and err  and err again,  
but less and less  and less.” 

Obwohl es einfach sein kann, den Prozess zu planen, ist es nicht immer leicht diesem Plan zu 
folgen. Der Vorteil des Last Planner Systems ist, dass damit das Projektteam den Prozess in Echtzeit 
durch Pull-Methoden managen kann, anstatt mit klassischen Push-Methoden. Dadurch bestimmt 
der aktuelle Stand des Projektes die nächsten Schritte. 

Reduzierung der Tätigkeitsdauer: SMED im Bauwesen 
SMED (Single Minute Exchange of Die; dt.: Werkzeugwechsel im einstelligen Minutenbereich) ist ein 
Verfahren zur Rüstzeit-Reduzierung.48. Das Problem, wofür es entwickelt wurde, waren die 
langwierigen Rüstzeiten von Maschinen, die von der Produktion von „Produkt A“ zu der Produktion 
von „Produkt B“ anfielen. Der Prozess beinhaltet, dass jegliche Tätigkeiten identifiziert werden, die 
erledigt werden können, während „Produkt A“ noch produziert wird und diese dann auch 
durchzuführen. Das gleiche gilt für die Identifikation und Durchführung der Tätigkeiten im 
Produktionsprozess des „Produktes B“. Letztlich muss danach festgestellt werden, was noch übrig 

                                                                                       
46  Mehr dazu siehe „Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses“, Seite 27. 
47  Das heißt: „Unberechenbar mit der gewünschten Genauigkeit und in der Zeitspanne die wir benötigen“. 
48  Siehe z. B.: http://en.wikipedia.org/wiki/Single-Minute_Exchange_of_Die. 
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ist, um es in der kürzesten Zeit umzusetzen. Durch diese Verfahren und im Laufe vieler Jahre haben 
die Kollegen in der Produktion gelernt, Rüstvorgänge, die ursprünglich 16 Stunden in Anspruch 
nahmen, auf 4 Minuten zu verkürzen. Ergebnisse wie diese brauchen Hingabe und Beharrlichkeit. 

Der Prozess findet auch im Baubetrieb Anwendung und muss hierfür auf einem anderen Weg neu 
durchdacht werden. Das Problem ist hierbei, wie man die Zeit für eine bestimmte Tätigkeit verkürzen 
kann. Wichtige Fragen sind:  

▪  Was können wir vor Betreten der Baustelle tun, um die Arbeit sicherer, schneller, 
 billiger etc. zu machen? 

▪  Was können wir tun, während nachfolgende Teams auf der Baustelle sind? 
▪  Wie können wir die Zeit verringern, in der wir auf der Baustelle sind? 

Das nächste Gespräch, Make Ready, ein kritischer Bestandteil von LPS, hilft dabei, die 
Tätigkeitsdauer zu reduzieren, genauso wie First Run Studies. 

Drei wichtige Worte 
Es gibt drei wichtige Worte im Last Planner: Ich weiß nicht. Diese sind in allen Gesprächen 
wichtig und manchmal werden die Leute alles dafür tun, um diese zu vermeiden. Es braucht Mut, 
angreifbar zu sein, deshalb sollte „Ich weiß nicht“ ein Beispiel sein für „schlechte Nachrichten sind vor 
allem gute Informationen“. Wenn Sie zugeben, dass Sie etwas nicht wissen, erlauben Sie es anderen, 
Ihnen zu helfen und zum Erfolg zu verhelfen. Jeder der vermeidet, diese drei Worte zu benutzen, 
bereitet auf eigene Faust sein Scheitern vor.  

2. Make Ready 
Zuvor bezog ich mich auf die acht Voraussetzungen, die benötigt werden, um im Bauwesen 
Wertschöpfung betreiben zu können (Abbildung 4 und obiger Abschnitt Bauen im Fluss). Wie bereits 
beschrieben, ergibt es keinen Sinn, eine Tätigkeit zu beginnen, wenn nicht alle Voraussetzungen 
vorhanden sind. Die Verwendung einer einfachen Checkliste, wie in Abbildung 12 dargestellt, 
überprüft im Make-Ready-Prozess systematisch, dass alles für jede Tätigkeit in der Vorschauperiode49 
vorhanden ist. Im Projekt werden des Weiteren Einschränkungen kontinuierlich entfernt.  

Informationen (z. B. Pläne, Verfahrensanweisungen, 
standardisierte Prozesse) erlauben Handwerkern, dass sie die 
Selbstkontrolle darüber haben, ob sie die geforderte Qualität 
in einer sicheren Arbeitsweise einhalten. Vorleistungen von 
anderen Gewerken und ihren Ressourcen sind meist 
erforderlich, dies deckt die verbleibenden Hauptflüsse ab.  

 
Abbildung 12: Teil eines Make-Ready-Arbeitsblattes (oben) und Dokumentation des Prozesses (Alan 
Mossman) (Make Ready in der Planung ist einfacher gestaltet – i. d. R. gibt es nur vier Hauptflüsse).  

                                                                                       
49  Die Länge der Vorschauperiode variiert – i. d. R. zwischen vier und acht Wochen. Jede Tätigkeit, mit einer längeren Lieferzeit, als die 

gewählte Vorschauperiode, wird ein Element im Terminplan, so dass es nicht vergessen wird. 

Identifizieren und entfernen Sie 
Einschränkungen für geplante 
Tätigkeiten als Team 
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Das Make-Ready-Gespräch beginnt sehr früh im gesamten Projektprozess. Beispielsweise 
müssen Langläufer (Tätigkeiten, welche eine längere Vorlaufzeit als die Vorschauperiode aufweisen) 
im Meilensteinplan/Terminplan identifiziert und vermerkt werden, damit diese nicht vergessen werden. 

Sobald die Tätigkeiten die Vorschauperiode erreichen, eliminieren Polier/Gruppenleiter und 
Vertreter der Vorleistungen gemeinsam die verbleibenden Einschränkungen. Für Einschränkungen, die 
außerhalb ihrer Autorität liegen, wird eine Anfrage an den leitenden Bauleiter gestellt, damit dieser 
dabei assistieren kann, die Einschränkung zu beseitigen. Solche Einschränkungen werden in einem 
Projekt-Einschränkungsregister dokumentiert. 

 
Abbildung 13: Beispiel eines Einschränkungsregisters (JE Dunn Construction) 

Während der leitende Bauleiter des Projekts die Gesamtverantwortung dafür hat, dass alle 
geplanten Tätigkeiten wie vorgesehen ausgeführt werden können, befürwortet Lean Project 
Consulting, eine führende Beratungsgesellschaft mit Sitz in den USA, dass ein Make-Ready-Planer 
eingeführt wird. Dieser ist für die Aufrechterhaltung eines Einschränkungsregisters (Abb. 13) sowie die 
Gewährleistung der systematischen Beseitigung von Einschränkungen verantwortlich50.  

In Abhängigkeit von der Projektgröße ist jedes Gewerk, jeder Polier, Gruppenführer oder 
Projektleiter (in kleinen Projekten auch der Manager mit der Übersicht des Projekts) dafür 
verantwortlich, dass Einschränkungen von Tätigkeiten innerhalb der entsprechenden 
Verantwortlichkeiten entfernt werden, sobald die Tätigkeiten im Vorausschaufenster auftauchen. Das 
bedeutet auch, dass Handlungsaufforderungen an den Make-Ready-Planer (MRP) gerichtet werden, 
damit andere Einschränkungen beseitigt werden. Der MRP dokumentiert alle Einschränkungen im 
Einschränkungsregister und registriert Zusagen (siehe Seite 25) von anderen, diese Einschränkungen 
(bis wann?) zu entfernen. Sofern notwendig, verfolgt der MRP das Geschehen, um sicherzustellen, 
dass die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. 

Abbildung 14 zeigt die Erfassung von Einschränkungen auf einem Whiteboard in einem 
Baustellenbüro in den USA. Durch die Darstellung auf dem Whiteboard ist jeder darüber informiert, 
was getan wird, um Einschränkungen zu entfernen und dass Personen daran arbeiten, den 
Arbeitsfluss zu verbessern. 

 

 
Abbildung 14: Teil einer Einschränkungserfassung auf einem Whiteboard bei JE Dunn Construction 

(Foto: Alan Mossman) 

                                                                                       
50  LPC (2011) Last Planner System - Just the Essentials http://www.leanproject.com/lpc-downloads/. 



Last Planner – Kollaborative kurzzyklische Produktionsplanung 

 Alan Mossman 2016 +44 7968 485 627 28 of 52 Dr. Claus Nesensohn +49 179 9789 624 

Etablierung eines gemeinsamen Verständnisses 
Das gemeinsame Verständnis ist im gesamten Planungs- und Bauprozess wichtig. Die Beschriftung 
der ersten Abbildung lautet: „Aktivitätsdefinitionsmodell: Ein gemeinsames Verständnis (Abb. 4) für 
Bedingungen, die zum Erfolg führen (Abb. 14), ist essenziell in diesem Prozess, wenn Nacharbeit 
vermieden werden soll“. Pasquire und später Pasquire & Court51 zeigen die Notwendigkeit auf, dass 
neben Koskelas sieben Elementen ein weiteres Element für die Fertigstellung der Tätigkeiten 
eingeführt wird (Abb. 4). Ihrer Einschätzung nach sind Koskelas sieben Elemente nicht ausreichend für 
den erfolgreichen Abschluss. Sobald eine Tätigkeit abgeschlossen ist, wird eine Beurteilung 
durchgeführt. Diese kann durch den GU, das nachfolgende Gewerk, den Vertreter des Bauherren 
oder durch eine Kombination von Projektbeteiligten erfolgen (dies hängt vom Projekt, den Beteiligten, 
der Tätigkeit und den Teams ab). Der Zweck der Beurteilung ist, sicherzustellen, dass durch die 
erledigte Tätigkeit, genau das erreicht wurde, was beabsichtigt war. Das Erreichen des beabsichtigten 
Erfolges bedeutet, dass die festgelegten Bedingungen des Erfolgs erfüllt sind und das nachfolgende 
Gewerk wirklich in der Lage ist, die nächste Tätigkeit planmäßig zu beginnen (d. h. eine saubere 
Übergabe wird ermöglicht).  
Die Nichterfüllung der erforderlichen Bedingungen stellt einen Nacharbeitungsbedarf dar und löst 
entweder einen Nacharbeitskreislauf aus oder stellt einen Qualitätsmangel dar. Nacharbeiten erhöhen 
die Kosten, bringen Wartezeiten und Verzögerungen mit sich und verringern die Produktivität. 
Qualitätsmängel können die gleiche negative Wirkung auf die Produktivität des Nachfolgegewerkes 
haben wie nicht erfüllte Bedingungen. Beispielsweise haben ungenaue Mauern größere 
Schwankungen in der Oberfläche, die es zu verputzen gilt, und so wird eine größere Dicke des Putzes 
erforderlich. Das hat zur Folge, dass es länger dauert, diesen aufzubringen und auszutrocknen und 
sie sind möglicherweise ein verborgener Mangel. Verborgene Mängel können ernste Risiken für ein 
Projekt darstellen.  

 

Vorteile des Make-Ready-Prozesses: 
▪  Tätigkeiten die getan werden sollten, können ausgeführt werden 
▪  Sicheres Arbeiten – Planung beinhaltet Gefahrenanalyse und Festlegen der 

Ausführungsweise  
▪  Größere Gewissheit über Zeit, Material und Geräte – weniger Verschwendung 
Gemeinsam müssen Produktionsplanung (nächster Abschnitt) und Make-Ready-Prozess einen 

langen Weg zurücklegen, wenn sie die Art und Weise, wie in einem Projekt gearbeitet wird, 
verbessern möchten. Sie sind noch effektiver im Rahmen eines vereinbarten, kollaborativ erarbeiteten 
Terminplans – siehe vorheriger Abschnitt. 

3. Produktionsplanung 
Während des Projektes findet regelmäßig das Produktionsevaluations- und 
Produktionsplanungstreffen mit allen letzten Planern statt. Es dauert gewöhnlich ca. eine Stunde. In 
sehr verdichteten Projekten kann das tägliche Planen von Arbeitsschritten notwendig werden, aber im 
Regelfall findet das Produktionsplanungstreffen wöchentlich statt. Ziel der Besprechung ist zunächst, 
die erledigte Arbeit der letzten Periode zu evaluieren und von dieser sowie der aktuellen Periode zu 
lernen – später mehr zu diesem Aspekt. Zudem erfolgt die Planung der Arbeit, die in der nächsten 
Periode durchgeführt wird, mit dem Bewusstsein über die gerade in Fertigstellung befindlichen 
Arbeiten und dem Wissen darüber, welche Arbeit fertiggestellt werden kann. 

                                                                                       
51  Siehe Pasquire 2012 The Eighth Flow-Common Understanding IGLC; Pasquire & Court 2013 An exploration of knowledge and 

understanding - the eighth flow IGLC. 
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Abbildung 15: Teil eines Produktionsplans – eine Vorgehensweise für Gruppenleiter und 

Planungsteamleiter, um die geplanten Tätigkeiten in der Produktionsplanungsbesprechung zu 
dokumentieren. (Alan Mossman). Manche verwenden hier auch Haftnotizen (Abb. 16) 

Jeder Letzte Planer/Gruppenführer schlägt einen Produktionsplan für das eigene Team vor. (Es 
gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Es können Arbeitsblätter, wie in Abbildung 15, MS Excel und ein 
Datenprojektor, wie in Abbildung 16 oben 
links oder die visuelle Planung an der 
Wand, wie in den anderen Fotos in 
Abbildung 16 dargestellt).  

Sie werden feststellen, dass das 
Formular in Abb.15 zwei Abschnitte aufweist, die als Plan A und Plan B gekennzeichnet werden. Plan 
A sind diejenigen Tätigkeiten, die der Gruppenführer in der nächsten Periode vollenden will. Plan B 
sind solche Tätigkeiten (bekannt in manchen Kreisen als praktikabler Bestand), die in der nächsten 
Periode durchgeführt werden können, aber nicht müssen. Diese sind zur Bearbeitung bereit, d. h. 
weisen keine Hindernisse auf. Diese B-Tätigkeiten stellen die Menge an Arbeit bereit, die ein Team 
erledigen kann, wenn a) der komplette Plan A vor dem Ende der Periode erledigt ist (zusätzliche 
Arbeiten zum Nutzen von entstandenen Zeitpuffern) oder b) das Team von der Durchführung der 
Tätigkeiten im Plan A abgehalten wurde (Ausweichmaßnahmen bei Stillstand, wegen ungünstigen 
Wetters oder infolge nicht rechtzeitiger Bereitstellung versprochener Lieferungen). 

   

 
Abbildung 16: Oben links: Wöchentliche Produktionsplanungsbesprechung. Oben rechts: Tägl. 
„Ständerling“ – hier gibt es keinen Datenprojektor, es können Papiervorschläge (Abb. 9) oder 

Haftnotizen an der Wand verwendet werden. Unten: Produktionsplan und Make Ready an der Wand 
in einem Big Room im Moose Jaw Hospital in Kanada.(Fotos: Boldt Construction (oben links), Alan 

Mossman) 

Halten Sie eine gewisse Menge an Arbeiten vor, 
um gegen Kapazität und Zeitverluste zu puffern. 
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Ein wichtiger Teil jeder Vorbereitung der Vorarbeiter/Gruppenführer für das 
Produktionsplanungstreffen (auch PEP Produktionsevaluation- und -planung genannt) ist eine 
abschließende Kontrolle jeder für die nächste Periode vorzuschlagenden Tätigkeit (für Plan A oder 
Plan B). Damit wird sichergestellt, dass folgende vier Schlüsselkriterien erfüllt werden52: 

▪  Definition – Ist dem Team klar, was 
getan werden muss, und hat es ein 
gemeinsames Verständnis mit dem 
nachfolgenden Gewerk? Ist klar, wer die 
Arbeit beurteilen wird? Weiß die 
Mannschaft, wann die Tätigkeiten fertiggestellt sind? 

▪  Einwandfrei – Wurde die Tätigkeit vollständig vorbereitet (wie oben beschrieben)? 
▪  Sequenz – Ist die geplante Tätigkeit in der richtigen Sequenz? Wird es für andere Gewerke 

schwieriger, ihre Tätigkeiten auszuführen? 
▪  Größe – Hat das Team die Fähigkeit und die Kapazität, den Plan A in der Zeit zu vollenden? 

Wird die geplante Tätigkeit das nächste Gewerk nachfolgend beschäftigen? 
Diese Prüfung ist ein wichtiger Bestandteil jeder Vorbereitung der Poliere/Gruppenführer. Damit 

können sie am Ende der PEP-Besprechung eine reale Zusage, über die Tätigkeiten, die sie für die 
nächste Periode vorgesehen haben, geben. 

In den Produktionsplanungsbesprechungen erforschen und beheben die Teilnehmer die 
gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen ihren Vorschlägen – z. B. Konflikte über Flächen, 
Ressourcen, Zugang oder Geräte. Dadurch, dass die Gruppenführer an die Disziplin des Last Planner 
Systems gewöhnt werden, werden sie sich mit der Zeit bereits vor der Besprechung mit Ihren 
Kollegen absprechen. Dennoch ist bis zum Ende der Besprechung nichts sicher vereinbart, solange 
nicht alles vereinbar ist.  

Eine Ursache für das Nichterfüllen von Vereinbarungen ist das Überschätzen der eigenen Leistung 
durch die Gruppenführer. Es liegt in jedermanns Interesse, dies zu verhindern. Es gibt zwei Regeln 
für die Zusammenarbeit in der Produktionsplanung:  
▪  Vollenden Sie, was Sie versprechen 
▪  Wenn etwas nicht vollendbar ist, dann versprechen Sie es nicht 

 
Im nächsten Abschnitt werden wir uns anschauen, wie man herausfinden kann, ob eine Aufgabe 
nicht erfüllbar ist. Als Erstes werden wir uns die Vorzüge der systematischen und 
gemeinschaftlichen Produktionsplanung ansehen. 

Vorteile der Produktionsplanungsbesprechungen im Rahmen des Last Planners: 
▪  Hält die Bindung zu den Intentionen des Projektes und zu den derzeitigen Anliegen des 

Kunden aufrecht 
▪  Gewerke/Lieferanten bereiten sich besser vor, weil 

sie wissen, was von ihnen erwartet wird 
▪  Schafft Beziehungen mit und zwischen den 

Gewerken/Lieferanten 
▪  Setzt den Fokus auf das, was wirklich getan werden kann 
▪  Fördert das Lernen aus der Erfahrung – zusammen werden wir jede Woche besser 

                                                                                       
52  Ballard & Howell 1997 Shielding Production- An Essential Step in Production Control. 

Der aktuelle Status des Projekts, gibt an, 
was als Nächstes passiert. 

Geben Sie nur Zusagen für die Tätigkeiten, die 
hinsichtlich Sequenz und Größe einwandfrei 
und klar festgelegt sind. 
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Die Besprechung alleine wird diese Vorzüge nicht wöchentlich realisieren können. Vorarbeiter/Poliere 
können logischerweise ihr Team nur dazu bringen, eine bestimmte Arbeit abzuleisten, wenn diese 
Arbeit auch tatsächlich getan werden kann. Nur weil eine Tätigkeit auf dem Projektterminplan 
auftaucht, heißt das noch lange nicht, dass diese auch wirklich ausgeführt werden kann. So können 
beispielsweise unzureichende Planungsinformationen vorhanden sein, Vorleistungen, von denen man 
abhängig ist, liegengeblieben, Ressourcen oder Materialien nicht verfügbar sein oder irgendeine 
andere der acht Voraussetzungen kann fehlen. Der Make-
Ready-Prozess soll sicherstellen, dass Tätigkeiten, die für die 
Produktion eingeplant sind, auch durchgeführt werden können.  

Das Sammeln von Tätigkeiten an der Wand, wie in dem 
Foto von Moose Jaw (Abbildung 16) zu sehen, ist kein Ersatz 
für eine detaillierte Erfassung der Einschränkungen, in der die Verantwortlichkeiten für deren 
Eliminierung dokumentiert und verfolgt werden. 

Erreichen von Versprechen und Zusagen, auf die man sich 
verlassen kann 
In diesem Abschnitt beziehe ich mich auf Versprechen. Ein Vertrag ist ein sehr formales Versprechen 
an den Kunden darüber, das Projekt zu einem vereinbarten Zeitpunkt und in einem vereinbarten 
Zustand fertigzustellen. Während des Projektes ist es hilfreich, wenn man den Produktionsplan als 
eine Art Aufzeichnung der Versprechen an das Projektteam betrachtet.  

Der vereinbarte Produktionsplan definiert, wann Tätigkeiten vollendet sein sollen und agiert als 
Anfrage an den Lieferanten, diese Tätigkeiten durchzuführen. Die letzten Planer geben ein 
Versprechen nur ab, wenn sie die Bedingungen des Erfolgs geklärt haben, was auch das Lieferdatum 
beinhaltet und sich sicher sein können, dass sie diese Zusagen einhalten können. Das heißt, sie 
haben die Möglichkeiten, Materialen, Arbeitskräfte und Informationen, um diese Tätigkeiten 
durchzuführen. (Abbildung 4). 

Wenn die Tätigkeit vollendet ist, wird sie vom Verantwortlichen für erledigt erklärt, so dass die 
Bauleitung oder das nächste Gewerk überprüfen kann, ob die Voraussetzungen für den Erfolg erreicht 
wurden (Abbildung 17). 

Es ist wichtig, dass die letzten Planer die Freiheit haben, eine Anfrage abzulehnen, wenn dies 
angemessen ist. Sie können sich auf ein Versprechen nicht verlassen, wenn jemand nicht in der Lage 
ist, Nein zu sagen. 

 
 

Abbildung 17: Der Promise Conversation Cycle (nach Flores53) 

Die Disziplin des „Zusagen-Managements“ verbessert die Art und Weise, wie Vorarbeiter und 
Ausführende sich im Projekt engagieren. Sie werden zu Mitgliedern des Teams und beabsichtigen 
dadurch, das große Versprechen an den 
Kunden zu erfüllen. Die letzten Planner fühlen 
den Einfluss des Gruppenzwangs der ihrem 
                                                                                       
53  Eine gute Einführung ist z. B.: Flores & Flores Letelier 2013 Conversations For Action and Collected Essays: Instilling a Culture of 

Commitment in Working Relationships oder Macomber & Howell (2003) Linguistic Action - contributing to the theory of Lean 
Construction. 

Geben und halten Sie zuverlässige Zusagen. 

Beginnen Sie keine Tätigkeiten, 
die Sie nicht vollenden können 
oder sollten. 
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öffentlichen Versprechen für die Einhaltung von Zusagen folgt. Dies ermutigt sie, eigenständig Initiative 
zu ergreifen, um eigene Versprechen einzuhalten, sich der sich verändernden Performance anderer 
anzupassen. So wird das große Ganze zum eigenen Erfolg. 

Kooperative Phasen-Terminplanung, Make Ready und Verhandlungen in und um die 
Produktionsplanungsbesprechung – all das hilft, den letzten Planern/Gruppenführern, verbindliche 
Zusagen zu treffen. Lernen und Kontinuierliche Verbesserung als das fünfte Gespräch im LPS sorgen 
dafür, dass die Zusagen verlässlicher und der Produktionsplan vorhersehbarer ist. 

Sie können einer Zusage von jemanden, der nicht ‚Nein’ sagen kann, nicht 
trauen! 

4. Produktionsmanagement 
Bauen ist ein sozialer Prozess. Gruppendruck funktioniert nur, solange es eine gemeinsame 
Verantwortung für den Projekterfolg gibt. Die kooperative Phasenterminplanung und vor allem die 
Produktionsplanungsgespräche helfen, diese Verantwortung zu entwickeln. Durch eine tägliche 
Kurzbesprechung auf der Baustelle oder eine kurze morgendliche Telefonkonferenz zwischen den 
Planungsgruppenleitern kann jeder erfahren, was gestern erledigt wurde. Zudem kann man sich 
frühzeitig über verspätete oder schnellere Tätigkeiten informieren und schnelle Anpassungen am 
Produktionsplan auf Basis von Zusagen und neuen Informationen vornehmen. 

Kurzbesprechungen sind wichtige Gespräche. Es ist 
außerdem eine sehr gute Möglichkeit, um die Ursache von zu 
früher oder verspäteter Vollendung von Arbeiten auf den Grund 
zu gehen, da die Erinnerungen noch frisch und klar sind. 

Standardfragen eines Unternehmens für jeden Vorarbeiter/Polier in deren morgendlichen 
Besprechungen sind z. B.: 

▪  Welche Zusagen haben Sie seit dem letzten Treffen vollendet?  
▪  Welche Zusagen wurden erreicht oder werden sich verspäten (oder sind mehr als 

24 h zu früh erreicht), und wann werden sie erledigt sein? 
▪  Welche Zusagen werden Sie vor dem nächsten Treffen umsetzen? 
▪  Welche Bedenken oder Einschränkungen in Bezug auf Ihre Tätigkeiten haben Sie?  
▪  Sind Sie auf auf dem richtigen Weg, um den Gesamtproduktionsplan zu erfüllen?  
Bei einigen Projekten werden Produktionsplanung und Produktionsmanagement in einer täglichen 

Besprechung kombiniert. Dies ist in der Planung notwendig und kann während Abschaltungen und 
Wartungen, bei kritischen Montagen, einem hohen Maß an Unsicherheit und Komplexität oder wenn 
die wöchentlichen Besprechungen nicht die gewünschten Fortschritte liefern, hilfreich sein. 

Beurteilen und Managen der Gemütslage 
Wie denken und reden Teammitglieder über den zukünftigen Fortschritt des Projekts? Eine 

Schlüsselrolle für Projektmanager ist es, die Stimmung im Projekt zu steuern54. Eine kurze 
Produktionsmanagementbesprechung, i. d. R. nicht länger als 15 Minuten, ist die Gelegenheit für 
Senior Manager, im Projekt eine aufgeheizte Stimmung zu beruhigen und – wenn nötig – die Moral im 
Projekt zu verbessern, um das Gesamtprojekt auf Kurs zu halten. 

                                                                                       
54   Für mehr Information über das Managen der Gemütslage siehe Flores & Flores Letelier 2013 Conversations for Action Kapitel 7. 

Verbessern Sie die 
Zuverlässigkeit des 
Arbeitsflusses, um die operative 
Leistung zu steigern. 
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Sollten Sie feststellen, dass Personen eine negative Einschätzung für die Zukunft Ihres Projekts 
abgeben, bitten Sie diese darum, zu erklären, warum sie so denken:  

• Stimmen deren Beurteilungen und Einschätzungen mit Ihren eigenen überein?  
• Was können Sie tun, um eine andere Ansicht zu behaupten?  
• Wie kann man den betroffenen Personen dabei helfen, ihre Denkweise zu ändern?  
à Flores behauptet: Der entscheidende Schlüssel zur Erzeugung einer Stimmung der 

Herausforderung, des Selbstvertrauens und des Ehrgeizes liegt in einem gemeinsamen 
Verständnis darüber, dass Menschen die Zukunft erschaffen, indem sie sich gegenseitig 
verpflichten, um gemeinsame Maßnahmen umzusetzen. 

5. Messen, Lernen und kontinuierlich Verbessern 
Dies ist die Grundlage für den Bewertungsprozess in einer PEP-Besprechung. Alle diese Elemente der 
kontinuierlichen Verbesserung tragen gemeinsam dazu bei, einen besseren, vorhersehbaren und 
zuverlässigen Arbeitsfluss zu erreichen. Nur durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) 
lernen wir systematisch, wie wir effektiver zusammenarbeiten können, um den Produktionsplan immer 
berechenbarer zu machen. Diese Zusammenarbeit trägt zur Qualität des fertigen Produkts bei, da 
„sich beeilen und warten“ deutlich reduzieren lassen und so der Arbeitsfluss verstetigt wird.  

Innerhalb des Last Planners gibt es ein Maß für die Vorhersagbarkeit der zu erledigenden 
Tätigkeiten – PPC (engl. Percentage of Promises Completed55 on time), zu Deutsch AEZ (Anteil 
eingehaltener Zusagen). Am Ende der PEP-Besprechung verspricht jeder Gruppenleiter, eine oder 
mehrere Tätigkeiten an einem bestimmten Tag in der anstehenden Woche (oder Stunde des nächsten 
Tages oder Schicht) durchzuführen. Somit sind die vereinbarten Bedingungen des zu erreichenden 
Erfolgs klar definiert. Um die Produktionssicherheit zu steigern, misst der AEZ den Anteil der 
eingehaltenen Versprechungen bzw. Zusagen im Gesamtprojekt. 

Abbildung 18 zeigt die Beziehung zwischen der Produktivität und der AEZ-Kennzahl. Das 
Diagramm auf der linken Seite ist wissenschaftlichen Ursprungs und der auf der rechten Seite ein 
anekdotenhafter. Die Erkenntnisse aus beiden Graphen lassen zwei zusätzliche Voraussetzungen 
ableiten: 

▪  Die Produktivität steigt mit der AEZ-Kennzahl, soweit Zusagen nur für Tätigkeiten gemacht 
werden, die in Größe und Sequenz ordentlich definiert sind.  

▪  Der Fortschritt vergrößert sich mit der AEZ-Kennzahl, indem Tätigkeiten in der richtigen 
Abfolge und Geschwindigkeit vorbereitet werden. 

Die AEZ-Messung des Projekts wird vorgenommen, damit daraus gelernt und darauf 
aufbauend Verbesserung erzielt werden kann. Die Kennzahl AEZ lässt sich einfach manipulieren. 
Wenn jemand versucht, die Messungen der Projektkennzahl-AEZ (oder Gewerkekennzahl-AEZ) für 
einen anderen Zweck als das Lernen zu verwenden, werden das Projektteam/Gruppenleiter ihre 
Kennzahlen manipulieren. Die isolierte Betrachtung der Gewerke-AEZ-Kennzahlen ist ebenfalls 
gefährlich, da es viele Abhängigkeiten zwischen den Gewerken (Teams) gibt und jedes Team Einfluss 
auf die Leistung der anderen hat. 

                                                                                       
55  Manchmal auch Percent Plan Complete genannt – Ich verwende diesen Begriff nicht, da es nicht immer klar ist was als Plan bezeichnet 

wird, und ich möchte den sozialen Akt des Versprechens und Haltens betonen. 
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Abbildung 18: Links: eine positive Korrelation zwischen Produktivität und AEZ auf einem 

Rohrleitungsprojekt (Liu & Ballard 200856); Rechts: eine anekdotenhafte Ansicht von UK und US 
Praktikern – Produktivität und Profit steigen mit einem Anstieg der Kennzahl (Mossman) 

Es ist nicht das Ziel, einen AEZ von 100% zu erzielen. Die 
Kennzahl wird erfasst, um das Team im Lernen und Verbessern zu 
unterstützen. Es ist relativ einfach, einen durchschnittlichen AEZ 
von 90 bis 100% zu erreichen und selbst wenn dies erreicht ist, gibt es immer noch viel 
Verschwendung im System. 

Wenn in der verarbeitenden Industrie ein gleichmäßiger Arbeitsfluss erreicht wird, nehmen Manager 
oft etwas Inventar (d. h. Puffer) aus dem System, um damit mehr Probleme zu generieren, die 
wiederum weiteres Lernen und Verbessern stimulieren. Ich glaube, dass dies in der Bauindustrie dem 
Verkürzen des Planungszeitraums entspricht. Wenn Sie derzeit Ihre Versprechungen auf den Tag 
genau abgeben, dann brechen Sie Ihre Zusagen auf den halben Tag (und dann auf zwei Stunden) 
herunter. Auf diese Art werden sowohl die Planungsfähigkeit im Projektteam als auch der Arbeitsfluss 
verbessert. 

Eine weitere Kennzahl ist zum einen Tasks Made Ready57 (TMR), ein Messwert für die Qualität des 
Vorbereitungsprozesses (Make-Ready-Prozess) und ein guter Indikator für den AEZ-Wert. Es macht 
Sinn, die TMR-Kennzahl einzuführen, wenn das Team einen AEZ >70% hat oder dem 
Vorbereitungsprozess zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Tasks Anticipated58 (TA) ist eine 
ideale Kennzahl, um die Wirksamkeit des Planungsprozesses zu messen. 

Teil der kontinuierlichen Verbesserung von TMR- und AEZ-Kennzahlen sowie die 
Vorhersehbarkeit des Produktionsplans, ist eine Analyse der Gründe, warum zugesagte Tätigkeiten im 
Produktionsplan zu spät vollendet59 und nicht rechtzeitig vorbereitet wurden. Das Aufzeichnen der 
Gründe in einem Histogramm oder einem Pareto-Diagramm (Abbildung 19a und b) zeigt, wo die 
Aufmerksamkeit bzw. die Verbesserung die wahrscheinlich größte Wirkung hat.  

                                                                                       
56  Liu & Ballard 2008 Improving labor productivity through production control IGLC16. 
57  Anzahl der ausführbaren Aufgaben geteilt durch die Anzahl der zugesagten Aufgaben innerhalb einer Woche. 
58  Anzahl der zur Ausführung vorbereiteten Aufgaben, geteilt durch die Anzahl aller fertiggestellten Aufgaben (inkl. aller nicht geplanten 

Aufgaben). 
59  Rebecca Bettler, National Director of Lean Construction bei JE Dunn Construction. Ermutigen Sie Ihre Teams dazu, die Gründe für 

vorzeitiges Fertigstellen zu analysieren. Anmerkung: vorzeitiges Fertigstellen bedeutet eine verpasste Chance für andere Gewerke die 
Tätigkeiten früher zu beginnen, und diese Verluste können in einem Projekt nicht wiederhergestellt werden. Bei der Erfassung der AEZ-
Kennzahl wird vorzeitiges Fertigstellen genauso wie verspätetes Fertigstellen behandelt. 

Lernen Sie von Ausfällen. 
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Abbildung 19a: Beispiel eines Histogramms für Störungen im Renovierungsprojekt eines Supermarktes. 

 

 
Abbildung 19b: Beispiel eines Pareto-Diagramms. Die Anzahl der Gründe wird dabei von der Art des 

Projektes bestimmt. 

Teil des Lern-Gesprächs ist das gründliche Verständnis der eigentlichen Ursache für die 
Nichteinhaltung von Zusagen. Diese Analyse wird nicht für eine Gruppe von Gründen durchgeführt, es 
kann immer nur ein Grund nach dem anderen untersucht werden. Beispielsweise: Material X ist 
verspätet, da Chris es nicht bestellt hat; Material Y ist verspätet, da es ein Feuer beim Lieferanten 
gab, beides sind Beispiele für „verspätete Materialien“. Mit der Anwendung der 5-W-Methode und 
dem Ursache-Wirkung-Diagramm kann ein Team nachvollziehen, was es tun kann, um sich zu 
verbessern60. 

Einige Organisationen verwenden eine Process Failure Mode Effect Analysis [PFMEA], um weitere 
Einblicke in die Muster des Scheiterns ihrer Projekte zu gewinnen. 

Lean in seiner grundlegendsten Form ist die Schaffung einer kompletten Organisation aus Problemlösern (einer 
lernenden Organisation), die täglich darauf fokussiert sind, die richtigen Probleme zur richtigen Zeit zu lösen. 
http://bit.ly/lean-do-be  
 Jim Luckman, Partner, Lean Transformations Group, LLC  

Sagen Sie es, wie es ist 
Auch wenn die Versuchung manchmal groß ist, entweder 

▪  Dinge besser darzustellen als sie sind, um Personen zu motivieren, oder 
▪  Dinge noch schlimmer darzustellen als sie sind, um jemanden anzuspornen 

                                                                                       
60  Eine hervorragende Anleitung zur Ursachenanalyse finden Sie bei: Bettler Macomber 2011 No Fault Problem Solving http://bit.ly/5why-

LPC. 
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Ihre Absicht mag zwar gut sein, weil Sie beispielsweise eine Phase rechtzeitig fertigstellen wollen. 
Dennoch sind beides Beispiele für Manipulationen. Sie haben wahrscheinlich Erfahrung mit 
mindestens einer dieser Versuchungen und wahrscheinlich sogar mit beiden. Erinnern Sie sich daran, 
wie Sie sich gefühlt haben. Haben Sie dieser Person weiterhin vertraut? Berücksichtigten Sie das, 
wenn diese Person Ihnen das nächste Mal ähnliche Informationen gab? Diese Art des Verhaltens 
kann einmal funktionieren, jedoch klappt es selten zweimal und somit gehen Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit im Prozess verloren.  

Sagen Sie es einfach, wie es ist. Verschaffen Sie sich einen guten Ruf, indem Sie die Wahrheit 
sagen, auch wenn es für Sie unangenehm ist. Machen Sie das bei Ihrem Partner, Ihren Mitarbeiter 
und Ihren Kunden. Denn schlechte Nachrichten, wenn sie frühzeitig übermittelt werden, sind gute 
Informationen. Die Personen können damit arbeiten und wissen wo sie stehen. 

Es kann schwerfallen, seinen Kunden zu sagen, dass das Projekt im Verzug ist. Wenn Ihr Kunde es 
gewohnt ist, von Ihnen die Wahrheit zu hören und wenn Sie das LPS nutzen, können Sie ihm 
erklären, welche Maßnahmen Sie und das Team ergreifen, um die Situation zu verbessern. So lässt 
sich besser das Vertrauen in Sie und Ihr Team aufrechterhalten. 

Visuelle Kommunikation des LPS 
Last Planner ist ein visueller Prozess und im Laufe der Jahre hat die Bedeutung der Visualisierung 
zugenommen. Der visuelle Charakter des Last Planner Prozesses ist ein wichtiger Teil des Erfolgs. 
Haftnotizen haften sowohl im wörtlichen als auch im weiteren Sinn, indem sie Aufmerksamkeit 
bekommen und aufrechterhalten.  

Das regelmäßige Erfassen und Fortschreiben von Einschränkungen auf einem großen Whiteboard 
in dem Besprechungsraum auf der Baustelle ist ein starkes Signal an die Gewerke auf der Baustelle. 
Jemand „da oben“ hat ein Auge auf sie und arbeitet daran, ihnen die Arbeit zu erleichtern 
(vorausgesetzt, dass die Gewerke die Ergebnisse der Maßnahmen, die das Management ergreift, 
sehen). 

Das Aufhängen von Kopien des Produktionsplans für die anstehende Periode, bspw. in der 
Kantine oder an anderen allgemein einsehbaren Bereichen, ist ein gutes Signal für die Arbeitnehmer. 
Ähnlich verhält es sich mit der sichtbaren Veröffentlichung der Ursachenanalyse sowie vereinbarten 
Gegenmaßnahmen. Dadurch lassen Sie die Arbeiter wissen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um 
ihren Arbeitsfluss zu verbessern. Die Arbeitnehmer können schnell den Wert und die Bedeutung eines 
wöchentlich aktualisierten AEZ-Charts begreifen und daraus Bezüge zum aktuellen Projektstatus 
herstellen. Jedes dieser Elemente kann dazu beitragen, dass es einfacher für die Führungskräfte ist, 
eine Moral im Projekt aufzubauen, auch wenn die Ergebnisse schlecht sind (vorausgesetzt das 
Management kommuniziert es genauso wie es ist). 
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Abbildung 20: Beispiel eines Musters der wöchentlichen Sitzungen – es gibt viele Variationen. 

Hinweis: Die Auswertung der vergangenen Woche (AEZ, das Lernen von vorzeitigen/verspäteten 
Fertigstellungen) und die Überprüfung der aktuellen Woche geschieht i. d. R. zu Beginn des 

Produktionsplanungstreffens. 

 

5 große Ideen 
Abbildung 21 zeigt die 5 großen Ideen, welche die Leitprinzipien des Sutter Health Program ab 2004 
wurden. Sie wurden entwickelt, um das 13 Mrd. USD “Total Lean Project Delivery Program“, welches 
Sutter gerade begonnen hatte, zu unterstützen. Diese 5 großen Ideen bieten auch eine großartige 
Gedächtnisstütze für das LPS: 

 
Abbildung 21: 5 große Ideen (entwickelt von Hal Macomber, Lean Project Consulting für Sutter 

Health61) 

▪  Kollaborieren-– wirklich zusammenzuarbeiten ist entscheidend für das LPS sowie in allen 
anderen Bereichen im Lean. 

▪  Bauen Sie Beziehungen auf – es ist schwierig, mit Personen zu kollaborieren, wenn eine 
Beziehung fehlt. 

▪  Betrachten Sie Projekte als Netzwerke von Verpflichtungen – das soll daran erinnern, 
dass Arbeiten erledigt werden und Projekte Fortschritte machen, wenn Personen Zusagen 

                                                                                       
61  Sutter 2004 Five Big Ideas that are reshaping the design and delivery of capital projects. 
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geben und halten. In Projekten, egal ob in der Planung oder der Ausführung, wirkt ein 
Netzwerk von Zusagen, die in der Summe die Zusagen für das Projekt liefern. 

▪  Lernen Sie aus Aktionen– rigoros aus Aktionen lernen. 
▪  Optimieren Sie das Ganze – nicht ein Teilstück.  

Wenn Sie all dies tun, so suggerieren die Autoren, dann werden Sie als Team innovativer, Vertrauen 
wird geschaffen, die Zuverlässigkeit erhöht sich, und es wird viel einfacher sein, sich zu verbessern. 
Schließlich werden Sie als Team wettbewerbsfähiger sein.  

 

Baulogistik 
LPS unterstützt die Logistikplanung. Logistik ist dabei mehr als nur die Bereitstellung der Materialien. 
Der Make-Ready-Prozess im LPS hilft, ein gemeinsamen Verständnisses der Voraussetzungen für 
den Erfolg aufzubauen. Zudem stellt er sicher, dass jede der sieben Voraussetzungen, welche in 
Abbildung 4 enthalten sind, (Informationen, Geräte, Materialien, Vorarbeit, Ressourcen usw.), am 
Arbeitsplatz/auf der Baustelle zusammenfließen, so dass Tätigkeiten nach Bedarf fertiggestellt 
werden. Darüber hinaus kann das Team der Baustellenlogistik durch den Make-Ready-Prozess 
Informationen über die Bewegungen der Materialien und Geräten sammeln und planen, wo diese 
gelagert werden (wie in der Logistik-Spalte in Abbildung 17 dargestellt). Vorläufige grobe Planungen 
(z. B. Identifizierung von potenziellen Engpässen bei Kran oder Hebezeugen) sind während der 
kooperativen Phasen-Terminplanung möglich, jedoch ist die Detail-Logistikplanung ein Teil des 
Produktionsplanungsprozesses. 

Weiterführende Informationen zur Baulogistik finden Sie in: “More than materials: managing what’s 
needed to create value in construction“ – Download unter: http://bit.ly/morethanmaterials. 

 

Last Planner in Planung und Arbeitsvorbereitung 
Der Planungsprozess enthält mehr Unsicherheiten und ist iterativer als die Ausführung vor Ort, 
weshalb die Planungshorizonte kürzer sind als in der Bauphase. Vor und während der 
Entwurfsplanung sind diese sehr kurz, im fortschreitenden Planungsprozess werden sie länger. Das 
hat zur Folge, dass sie bei der Produktion der Ausführungspläne an die tatsächlichen 
Planungshorizonte der Produktionsplanung zur Ausführung angepasst werden.62 

Das Last Planner System unterstützt Sie beim Management des Ausschreibungsprozesses und 
der Vergabe (bei Planen-Vergeben-Ausführen) oder auch in der Planungsphase in PFI/PPP-Projekten. 

 
Abbildung 22: Kooperative Planung der Produktion der Ausführungszeichnungen für eine Fabrik  

(Foto: Albert Kahn Family of Companies) 

                                                                                       
62  Für eine nützliche Einführung in die Anpassung des LPS an die Planung lesen Sie: http://bit.ly/RbPD-LPC. 
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+1 = First Run Studies 
First Run Studies (FRS) sind ein integraler Teil des Last Planner Systems63. FRS basieren auf dem 

PDCA-Kreislauf und werden verwendet, um mehr über einen Prozess zu erfahren sowie das 
Ausführungsverfahren zu verbessern (z. B. schneller, günstiger, besser und sicherer). 

Die wichtigsten Schritte sind in Abbildung 18 dargestellt.  

 
Abbildung 23: Basis First Run Study Prozess (Mossman nach Ballard) 

Notiz: Sie benötigen in der Phase „Planen“ alle an der Aufgabe Beteiligten sowie diejenigen, die die 
Aufgabe beeinflussen können. Bei sich wiederholenden Aufgaben lohnt es sich, 
Zeitrafferaufnahmen (z. B. Fotos oder Videos) zu machen, um aufzuzeichnen, was genau 
passiert. 

Die Bezeichnung “ First Run Studies“ legt nahe, dass es sich um etwas handelt, das Sie wiederholt 
machen, das ist aber nicht die einzige Anwendungsmöglichkeit. Sie können FRS für alle Tätigkeiten 
verwenden, die gefährlich, neu, unbekannt und/oder kritisch sind oder sich wiederholen.64 Das heißt, 
FRS hilft Ihnen etwas vorzubereiten, das Sie zum ersten Mal tun, auch wenn es nur ein einziges Mal 
durchgeführt wird! 

FRS können auch digital durchgeführt werden. (Virtual FRS or VFRS65). In einem der Ärmelkanal 
Tunnel zum Bahnhof St. Pancras in London wurden VFRS für zeitkritische Tätigkeiten mit Hilfe eines 
Building Information Model (BIM) durchgeführt. Diese offenbarten, dass Teile nicht so gebaut werden 
konnten, wie ursprünglich geplant. Durch eine einfache Umplanung konnten zusätzlich die 
Einbauarbeiten dieser Teile in 36 anstatt in 51 Stunden durchgeführt werden66. 

                                                                                       
63  Für weitere Informationen über FRS lesen Sie Ballard & Howell (1998) First Run Studies & Howell & Ballard (1999) Design of 

Construction Operations LCI White Paper-4 (both downloaded from http://www.leanconstruction.org in 2003). 
64  Ich danke Prof. Glenn Ballard für diese Formulierung (Persönliches Gespräch). 
65  Siehe z. B.: Nguyen Lostuvali Tommelein (2010) A3- Decision Analysis Using Virtual First-Run Study of a Viscous Damping Wall System. 

Lean Construction Journal. 
66  Berichtet in: Koerckel A (2005) Moving beyond the Network of Commitments: CTRL – A case study in Lean Construction LCI Annual 

Congress, San Francisco http://www.leanconstruction.org (24 Jun 2006) & http://www.cornercubeinc.com/railway-shutdown.php. 
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III. Last Planner ist ein System 
Es wurde bereits erwähnt, dass „Jedes Element des Last Planner Systems seine eigenen Vorteile 
bringt. Nutzt man diese gemeinsam, werden hochwertige Projekte pünktlich und innerhalb des 
Budgets fertiggestellt.“ Des Weiteren wurde der Zusammenhang zwischen der AEZ-Kennzahl und 
der Produktivität dargestellt. Abbildung 24 zeigt die Verbindung zwischen der Verwendung des 
ganzen Last Planner Systems und des AEZs auf 13 Projekten in Chile (N) und 5 internationalen 
Projekten (I). Die Projekte, in denen das Last Planner System ganzheitlich angewendet wurde, 
erreichten eine signifikant höheren AEZ-Kennzahl als solche, die nur Teile des Systems 
verwendeten67. 

 
Abbildung 24: Beziehung zwischen AEZ Ergebnis und der systemischen LPS Implementierung. 

Beachten Sie die Auswirkungen von systematischer Arbeitsvorbereitung. Quelle: Alarcon et al. 2005 

 

Last Planner Grundsätze  
Im Last Planner Process Benchmark listet Glenn Ballard68 eine Anzahl von Grundsätzen auf. Diese 
Grundsätze stammen aus vielen Jahren Erfahrung in weltweiten Projekten. 

▪  Halten Sie Masterpläne auf der Detailebene von Meilensteinen.  
▪  Planen Sie im Detail, wenn das Startdatum von geplanten Tätigkeiten näher rückt.  
▪  Erstellen Sie Pläne kollaborativ mit denjenigen, die die geplanten Tätigkeiten ausführen. 
▪  Identifizieren und entfernen Sie Einschränkungen auf geplante Tätigkeiten im Team.   
▪  Verbesseren Sie die Zuverlässigkeit des Arbeitsflusses, um die operative Leistung zu 

erhöhen. 
▪  Beginnen Sie keine Tätigkeiten, die nicht vollendet werden können oder sollten. 
▪  Verpflichten Sie sich nur zur Realisierung von Tätigkeiten, die ordentlich definiert und 

einwandfrei bzgl. Größe und Sequenz festgelegt sind.  
                                                                                       
67  Alarcon Diethelm Rojo Calderon 2005 Assessing the impacts of implementing Lean Construction IGLC 
68  Wird aktuell von Glenn Ballard erarbeitet und ist noch nicht veröffentlicht. 
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▪  Geben und halten Sie zuverlässige Zusagen.  
▪  Lernen Sie aus Fehlern.  
▪  Unterlasten Sie Ressourcen, um die Zuverlässigkeit der Freisetzung von Tätigkeiten zu 

verbessern.  
▪  Halten Sie eine gewisse Menge an zur Ausführung bereiten Tätigkeiten vor, um gegen 

Kapazitäts- und Zeitverluste zu puffern.  
▪  Der Ist-Zustand des Projekts legt fest, was als Nächstes passiert.  

Es gibt mehr zu Lean Construction als das Last Planner System 
Genauer gesagt, viel mehr! Das LPS ist nur ein Startpunkt – ein Weg, um Prozesse zu stabilisieren 
und so die Probleme im Prozess klar zu erkennen und zu definieren. Dadurch können genaue 
Kennzahlen erfasst und somit Prozesse, durch die Untersuchung und das Lernen von dem, was 
tatsächlich passiert, verbessert werden. 

 

Passt Last Planner zu meinem Projekt? 
Für unsere Projekte passt LPS nicht – unsere Projekte sind zu klein/groß/einfach/komplex, 
haben zu wenig Marge. Ich höre viele Gründe, warum das LPS nicht genutzt werden soll, 
einschließlich:  

▪  Wir setzen nur kleine Projekte um  – Konzipiert und relevant für Projekte mit mehr als drei 
Subunternehmern und mehr als 8 Wochen Dauer, wurde das LPS bereits an einem komplexen 15- 
Minuten-Projekt verwendet! 

▪  Unsere Projekte sind zu groß/komplex – Das LPS wurde auf dem größten Projekt in 
Europa eingesetzt – dem £4.5Mrd ($7 Mrd.) Heathrow Terminal 5 Projekt. 

▪  Die Subunternehmer werden nicht mitmachen – und doch tun sie es und i. d. R. 
bevorzugen sie diese Weise der Projektabwicklung, sobald sie diese kennengelernt haben. Einige 
Subunternehmer verwenden das LPS sogar, wenn der GU es nicht verwendet. 

▪  Es kostet uns mehr – Vielleicht während Sie noch lernen, wie es oft der Fall ist, wenn 
jemand etwas Neues lernt. Dennoch realisieren viele Pilotprojekte erhebliche Einsparungen. 

▪  Wir werden für Feuerwehraktionen belohnt69 und das LPS reduziert die Anzahl solcher 
Aktionen – Dafür gibt es keine Antwort, nur eine Frage: Wollen Sie wirklich auf diese Weise 
weiterarbeiten? 

Das LPS ist Teil einer neuen Geschäftsstrategie70 und ein sehr viel strengerer Planungs- und 
Engagement-Management-Prozess, als es sonst im Bauwesen üblich ist. Planen reduziert Probleme 
auf der Baustelle und im Planungsbüro, so dass mehr aus Ihrer Energie in die Wertschöpfung für Ihre 
Kunden fließt. 

 
 
 

                                                                                       
69  Diejenigen von Ihnen die Reinartsens Video http://vimeo.com/45947817 angesehen haben, werden verstehen, dass diese Metapher auf 

einer veralteten Ansicht der Brandbekämpfung basiert! 
70 Siehe Seite 7 Last Planner ist Teil einer neuen Geschäftsstrategie für das Bauwesen für mehr Information. 
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Das machen wir schon 

Viele Projektmanager tun einige oder alle dieser Dinge bereits zu einem gewissen Grad. Last Planner 
schafft eine formale und strenge Disziplin. Die wichtigsten Vorteile werden realisiert, wenn alle diese 
miteinander verbundenen Elemente systematisch im Laufe der Zeit durch das gesamte Projektteam 
umgesetzt werden. Den größten Nutzen hat es wahrscheinlich, wenn ein integriertes Team das Last-
Planner-System konsequent und über eine Reihe von Projekten einsetzt.  

Signale, dass Sie LPS noch nicht umsetzen, sind unter anderem: 

- Arbeit wird außerhalb der Reihenfolge erledigt 
- Subunternehmer haben keine Eigenverantwortung gegenüber dem Terminplan 
- Das operative Personal hat keine Ahnung, welche Tätigkeiten am nächsten Tag 

 anstehen 
- Projekte werden dominiert durch Feuerwehraktionen  
- Tätigkeiten werden durch den Terminplan in die Ausführung geschoben 

Machen Sie sich Folgendes bewusst 
▪  Wenn Mitglieder Ihrer Lieferkette das LPS anwenden und Sie nicht, sollten Sie vorsichtig 

sein, wenn sie jemanden in Anspruch nehmen  – dieser Sub-Unternehmer könnte besser 
informiert sein als Sie selbst. 

▪  Wird Last Planner nicht systematisch umgesetzt, wird es scheitern. Führen Sie deshalb die 
Gespräche Woche für Woche durch. 

▪  Teil der Arbeit der Projektmanager ist es, das Last Planner System effektiv zu überwachen. 
Es könnte eventuell einen Grund für Sanktionen gegen Firmen/Teams geben, die schwache 
Leistung abliefern und sich nicht ordentlich im LPS engagieren. Aufgrund der gegenseitigen 
Abhängigkeiten kann das schnellere Erledigen der Tätigkeiten im vereinbarten 
Produktionsplan genauso viele Probleme verursachen wie das verspätete Erledigen. 

▪  Der Last Planner wird zeigen, welche Teams eine schlechte Leistung erbringen. Wenn 
Projektmanager diese Daten nicht dafür verwenden, um diesen Teams zu helfen, dass sie 
ihre Leistung verbessern, könnte das ganze Last Planner System abgewertet werden, so 
dass die Vorteile verloren gehen.  

▪  Last Planner kann schlechte Projektmanager aufzeigen.  
▪  Last Planner ist Teil einer neuen Denkweise über das Management der Produktion im 

Bauwesen (siehe S.7). Es ist schwieriger, aber nicht unmöglich, Projekte mit dem LPS zu 
managen, wenn das Senior Management immer noch nach der alten Denkweise handelt. 
Das LPS funktioniert am besten, wenn neue Wege des Denkens von der Spitze der 
beteiligten Organisation kommen. 

Das System arbeitet nur effektiv, im Kontext des Denkens im Gesamtsystem und einer Lernkultur. 
Eine Befehls- und Kontrolldenkweise oder eine Kultur des Blamierens wird schnell die Vorteile des 
LPS zerstören.  
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Last Planner als Kick-off für eine unternehmensweite Lean 
Transformation verwenden 
In einer Buch Rezension71 von Greg Howell weist dieser darauf hin, dass eine Lean Transformation im 
Bauwesen mindestens zwei signifikante Veränderungen beinhaltet:  

▪  Verbesserung des Systems und 
▪  Ermutigung, dass Lernen die Grundlage für weitere Verbesserung ist  
Bei diesem Ansatz beginnt eine erfolgreiche Transformation mit handlungsorientiertem 

Lernen/Studieren des LPS. Konzepte und Praktiken werden als Maßnahmen (Learning by Doing) in 
einem oder mehreren Pilotprojekten getestet. Eine Studiengruppe, bestehend aus den 
Führungskräften und Beteiligten aus den Pilotprojekten verschiedener Firmen, kann dazu beitragen, 
mehr über Lean zu lernen und zu erfahren, wie Lean andere Organisationen transformiert hat. 

 
Abbildung 25: Pfad zu Lean – Last Planner ist der meist gewählte (Mossman nach Howell) 

Abbildung 25 zeigt diesen Zwei-Wege-Ansatz. Die Bemühungen, um die Systeme (dunkelgrün) zu 
verbessern, beginnen mit der Umsetzung des LPS. Die Pilotprojekte zeigen die Chancen, die in der 
gegenwärtigen Praxis versteckt sind und bringen eine ausreichende Stabilität. Damit werden die tiefer 
liegenden Probleme sichtbar, die bei einer weitreichenden Initiative berücksichtigt werden müssen. 
Studien (hellgrün) in Kombination mit gleichzeitigem Eingriff in die reale Welt, eröffnen neue 
Möglichkeiten, um Strategien und neue Fähigkeiten gemeinsam zu entwickeln. Nach Greg Howells 
Erfahrung funktioniert der Versuch (grau, diagonal), Lean direkt anzusteuern, nicht. 

Dies unterscheidet sich deutlich von der vorherrschenden Praxis, mit der die Leistung im Projekt 
verbessert werden soll, durch das Motivieren und Ausbilden von Einzelpersonen und 
Subunternehmern, gekoppelt mit Steuerungsversuchen.  

                                                                                       
71  Howell, Greg (2011) Book Review: Build Lean: Transforming construction using Lean Thinking by Adrian Terry & Stuart Smith. Lean 

Construction Journal S. 3-8 http://www.leanconstruction.org/lcj/2011/LCJ_11_011.pdf. 
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Wie können Sie und Ihr Team das Last Planner System erlernen? 
Last Planner erfordert gewisse Fähigkeiten und ein gutes Urteilsvermögen. Das Urteilsvermögen 
[z.B.: Wie lange wird mein Team benötigen, um diese Tätigkeit unter diesen Bedingungen zu 
erledigen?] entwickelt sich durch die Praxis, ebenso wie die benötigten Fähigkeiten. 
Das Managen des Last Planner Prozesses erfordert zwischenmenschliche, gruppendynamische, 
fördernde, moderative sowie sich stets weiterentwickelnde Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die beste 
Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu erlernen, ist die Praxis im Rahmen eines On-the-job Coachings 
mit einem guten Berater, der Sie unterstützt. 
Es gibt eine Reihe von Lernpfaden für diejenigen, die Last Planner implementieren möchten: 
Ein genereller Einführungsworkshop mit einer guten LPS Simulation unterstützt durch Coachings 
Ein Handlungsorientiertes Lern- und Entwicklungsprogramm in einem aktuellen Pilotprojekt 
Das Lernen des LPS ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Eine Handvoll von Personen haben 

Last Planner erfolgreich nach der Teilnahme an einem einfachen Einführungsworkshop oder durch 
das Studieren und Lesen implementiert (Sie müssen eine Menge mehr lesen als nur dieses 
Dokument). Workshops können nicht alles abdecken und werden selten auf die Entwicklung von 
Fähigkeiten ausgerichtet. Außerdem erhält man dabei keine schriftlichen Unterlagen, die das gesamte 
LPS oder die notwendigen Fähigkeiten abbilden. 

Integriertes handlungsorientiertes Lernen in einem Projekt mit Unterstützung, Just-in-Time 
Anleitung und Coaching durch einen Berater/Coach implementieren Last Planner effektiv in einem 
Projekt, ohne den Projektfluss zu unterbrechen. Wenn Sie diese Methode wählen, lesen Sie 
http://bit.ly/TCB-culcc, Fragen Sie in Ihrem Umfeld nach und besuchen Sie die LCI Website 
www.leanconstruction.org, bevor Sie Ihren Coach wählen. 

Greg Howell warnt diejenigen, die an ihrer ersten LPS Umsetzung beteiligt sind. Sie werden durch 
das LPS Daten über Ihr Projektmanagementsystem erhalten, welche unangenehm sein können. 
Keine Panik – wählen Sie die LPS-Pilotprojekte in Ihrer Organisation sorgfältig aus und zudem nur 
Projektteams, die für einen kooperativen Ansatz offen sind. Sammeln und verbessern Sie Daten 
systematisch und laden Sie dann andere ein, damit sie sehen und erlernen können, was das Team im 
Pilotprojekt oder den Pilotprojekten umgesetzt hat. 

Die meisten Unternehmen, die LPS erfolgreich implementierten, erreichten dies schrittweise durch 
strategisches Lernen und gezielte Verbesserungseingriffe. Viele Organisationen, die auf ihrer Lean 
Journey sind, haben mit der Einführung des LPS zur Stabilisierung ihres Projektabwicklungssystems 
begonnen und damit ihren Projektmanagern ermöglicht, zu sehen und zu verstehen, was Lean ist.  

Der Einstieg in das LPS 
Greg Howell stellt in vielen LCI Präsentation klar, dass Sie unbedingt Unterstützung bekommen 
müssen von folgenden Personengruppen:  

▪  Dem Top Management – oder Ihre Bemühungen werden abgewiesen. 
▪  Dem Senior Management – oder Ihre Bemühungen werden untergraben. 
▪  Den Letzten Planern – oder Ihre Bemühungen werden unfruchtbar sein. 

Wie Dr. Deming über etwas Vergleichbares sagte, es spielt keine Rolle, wann Sie beginnen, so 
lange Sie noch heute beginnen. Sie werden in guter Gesellschaft sein. Die nachfolgende Karte zeigt, 
wo bereits frühere Versionen dieses Dokuments seit 2012 heruntergeladen wurden. 
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Abbildung 26: Wo dieses Dokument bereits gelesen wurde  

(je dunkler / röter die Farbe, desto größer ist die Zahl der Downloads) Quelle: http://bit.ly/LPS-5cc+ 1Jan16 

Sobald Sie diese Unterstützung haben, gibt es zwei mögliche Wege für den Start.  
Wenn das Projekt noch nicht mit der Ausführung auf der Baustelle begonnen hat, kann man mit 

der Meilensteinplanung zu beginnen. Bestimmen Sie dazu die wichtigsten Phasen (i. d. R. 2 bis 3 
Monate lang). Für die erste Planung verwenden Sie die kooperative Phasen-Terminplanung und 
beginnen mindestens mit drei Subunternehmern, etwa sechs Wochen bevor die Tätigkeiten auf der 
Baustelle für diese erste Phase starten. Dabei entfernen Sie systematisch alle Einschränkungen, 
indem Sie die Tätigkeiten in den ersten sechs Wochen vorbereiten. Dadurch sind diese diese bereit 
zur Ausführung, sobald die Phase beginnt und können pünktlich abgeschlossen werden. Eine Woche 
bevor diese erste Phase beginnt, vereinbaren die Poliere/Gruppenleiter den Produktionsplan für die 
erste Woche der Phase. Am zweiten Tag der ersten Phase findet die erste 
Produktionsmanagementbesprechung statt, und bis zur dritten Woche ist das ganze Last Planner 
System eingeführt. 

Das Ganze mag einfach klingen, jedoch bedeutet für die meisten Menschen die Arbeitsweise des 
LPS eine Änderung der Denkweise – und Ändern von Denkgewohnheiten ist sehr schwierig. 
Eine wertvolle Hilfe für Ihren Start ist ein gutes Coaching, um Ideen in die Praxis umzusetzen und 
Training in den kooperativen Gesprächen zu erhalten. Des Weiteren ist es ist wichtig, mindestens für 
die ersten Workshops einen erfahrenen Moderator zu haben. Ein erfahrener Coach kann Ihnen auch 
bei der Gestaltung der Verträge helfen, diese sollen das Team/die Subunternehmer darüber 
informieren, was in diesem Projekt auf sie zukommt. 

 
Wenn Ihr Projekt im Verzug ist und Sie herausfinden möchten, ob LPS Ihnen helfen kann, das 

Projekt wieder auf Kurs zu bringen, können Sie, wie oben beschrieben starten, sobald Sie eine neue 
Phase beginnen. Möchten Sie früher handeln, dann beginnen Sie mit dem Produktionsplanungstreffen 
und verwenden Sie die AEZ-Kennzahl, um zu messen, wie gut Sie sind. 

Für Tätigkeiten, die nicht wie vereinbart fertiggestellt wurden, sollten Sie die Ursache für die 
Verzögerung herausfinden. Bringen Sie diese Informationen zurück in die 
Produktionsplanungsbesprechung (oder sammeln Sie diese in der Sitzung) und vermerken Sie, wie 
viele der Gründe das Versagen von Make Ready (Vorbereitung der Ausführung) sind. Sobald dies 
verstanden wurde, können Sie den Make-Ready-Prozess einführen (Ihr Team wird verstehen, warum 
es wichtig ist). Jetzt sammeln Sie weiter Ihre AEZ-Kennzahl und identifizieren die Informationen zu den 
Ursachen. 

Wenn der Make-Ready-Prozess funktioniert, werden sich die Ursachen ändern – vielleicht 
entdecken Sie, dass der Plan, nach dem Sie arbeiten, ungeeignet ist. Das ist dann ein Signal dafür, 
die kooperative Phasen-Terminplanung einzuführen und um einen für diesen Zweck geeigneten Plan 
zu erstellen. 

Sie haben nun alle Voraussetzungen geschaffen, die notwendig sind, damit Ihre 
Poliere/Gruppenleiter, Zusagen für die Tätigkeiten machen können, die sie in der nächsten Zeit 
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erledigen werden. Damit dies geschehen kann, stellen Sie ihnen die Idee von Conversations for 
action72 vor und coachen Sie Ihre Poliere/Gruppenleiter darin, wie die Tätigkeiten, die sie und ihre 
Teams in der nächsten Zeit umsetzen möchten, vorbereitet werden können. Auch bei diesem 
Unterfangen kann Ihnen ein erfahrener Coach helfen. 

 

Villego: Eine Last Planner Simulation 
Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden entwickelten eine 

hervorragende Last Planner Simulation mit dem Namen Villego® 
[gesprochen vill-egg-o]. Im Rahmen eines ganztägigen Workshops, in 
dem die LCI Parade of Trades73 Simulation enthalten sein kann, hilft Villego, das Bewusstsein und 
einiges an Erfahrung in den fünf LPS Gesprächen zu entwickeln. Ergänzend kann dies durch ein 
Coaching in einem Pilotprojekt fortgeführt werden74. 

Meine erste Erfahrung mit dieser Simulation war in einem kooperativen Phasen-
Terminplanungsworkshop eine Woche nach dem Training. Dabei bemerkte ich eine viel größere 
Bereitschaft der Vorarbeiter, sich in den Prozess einzubringen, als ich es bisher erlebt hatte. Ich 
übersetzte Villego ins Englische (Dr. Claus Nesensohn übersetzte die Simulation ins Deutsche) und 
nun verwende ich die Simulation bei jeder Einführung des Last Planner Systems in einem neuen 
Projektteam. Ein französischer Kunde besteht sogar darauf, dass Villego in all seinen Projekten zur 
Einführung von LPS verwendet wird. 

Die Simulation ist verfügbar in: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, 
Brasilianisch/Portugiesisch,. Russisch und Holländisch. Mandarin- und Bahasa Malaysia-
Übersetzungen sind in Vorbereitung. Andere Sprachen sind möglich. 

 

 
  

                                                                                       
72  Siehe: Flores & Flores Letelier 2013 Conversations For Action and Collected Essays: Instilling a Culture of Commitment in Working 

Relationships 
73  Für weitere Informationen siehe: http://www.leanconstruction.org/training/lean-simulation-games/. 
74  Es gibt Peer Review überprüfte Veröffentlichungen, die Villego diskutieren, Links zu diesen Artikeln finden Sie unter: 

http://www.villego.com. 
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IV. Zusammenfassung 
Es gibt viele Gründe, warum Organisationen und Projekte das Last Planner System implementieren: 

▪  Um potenzielle Probleme zu identifizieren und zu adressieren, bevor diese zu Hindernissen 
im Projekt werden 

▪  Um die Verbesserung des gesamten Produktionsprozesses bei großen und kleinen Projekten 
zu unterstützen 

▪  Um das Aufkommen von schlechten Nachrichten zu reduzieren und diese frühzeitig zu 
erhalten 

▪  Um Projekte als verlässliche Empfänger von Just-in-Time-Lieferungen zu gestalten 
▪  Um die Fähigkeiten der Vorarbeiter zu entwickeln und das Management zu entlasten 
▪  Um sozialen Druck durch das Zusagen-Management zu mobilisieren 
▪  Um einen besser vorhersehbaren und zuverlässigeren Produktionsplan zu erstellen 
▪  Um Projekte sicherer, schneller und zu geringeren Kosten fertigzustellen 
▪  Um Projekte zu stabilisieren und andere Lean-Maßnahmen zu unterstützen 
▪  Um Projekte mit einer höheren Kostenvorhersehbarkeit zu realisieren  
▪  Um die Baulogistik im Projekt zu verbessern 
▪  Um Vorhersagen bzgl. Arbeitsaufwand zu verbessern 
▪  Um das Risiko von katastrophalen Verlusten zu reduzieren 
▪  Um Projekte rechtzeitig abzuschließen 
▪  Um Feuerwehraktionen und Stress zu reduzieren 
▪  Um die Kosten besser unter Kontrolle zu halten 
▪  Um Projektlaufzeiten zu reduzieren 

Es gibt 5 + 1 Schlüsselgespräche im LPS, die fünf „Ellipsen“ + FRS dargestellt in Abbildung 20: 

 
Abbildung 27: Die 5 + 1 Schlüsselgespräche – das “egg diagram“ (vgl. Abb. 5) (Mossman nach LCI) 

Last Planner erlaubt dem Projektteam, sich auf die acht kritischen Flüsse zu konzentrieren, so dass 
diese am Ort der Wertschöpfung (Baustelle/Planungsbüro), wo Materialien transformiert und Werte 
geschaffen werden, zusammenkommen. Es schafft eine Reihe von strukturierten Gesprächen, die im 
Rahmen von Projekten Fortschritte ermöglichen. Außerdem legt das System die Grundlage für die 
Beziehungen innerhalb des Teams, die ihm im Falle eines außerplanmäßigen Ereignisses helfen, an 
einem Strang ziehen und gemeinsam Wege aus der Krise zu finden. Durch die Möglichkeit der 
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früheren Aufdeckung von schlechten Nachrichten, können einige Krisen vermieden und andere 
gemildert werden. 
Jedes Element des Last Planner Systems hat seine eigenen Vorteile. Doch erst in ihrer Gemeinsamkeit 

helfen sie dabei, hochwertige Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets zu realisieren. 
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Glossar 
Es gibt kein Standard-Bezeichnungssystem für die Teile des LPS (oder für das ganze System). Die 
Vielfalt der Begriffe ist oft verwirrend, vor allem für diejenigen, die das LPS nicht kennen. Dieses 
Glossar dient zur Klärung der Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden. Einige Personen 
argumentieren, dass wir bei den ursprünglichen Begriffen bleiben sollten, da es viele Menschen 
verwirren würde, wenn wir jetzt Änderungen vornehmen. Ich glaube, dass einige dieser 
ursprünglichen Begriffe75 verwirrend und für Newcomer irreführend sind und dass es viel mehr 
Personen gibt, die noch nichts über LPS wissen, als es Individuen gibt, die es bereits kennen. Lassen 
Sie es uns für die Menschen, die das LPS lernen wollen, so einfach wie möglich machen. 

 
Begriff in diesem Dokument Erklärung/Begründung Andere Bezeichnungen Hinweis 

Last Planner • Verlinkt alles auf die 
originale Quelle 

• Lean Planning 
Kollaborative Planung 
• Dynamische Taktplanung 

• Verweisen auf das ganze 
System – trotz der 
Anwendung von Teilen 
des LPS 

Kooperative Phasen-
Terminplanung 

• Betont Kollaboration und 
das Ergebnis – ein 
Terminplan 
• Nicht zu verwechseln mit 

alternativen Namen für 
das Gesamtsystem 

• Meilenstein- und 
Phasenplanung  
• Prozessplanung 
• Rückwärtsplanung 

 

Make Ready • Bezieht sich auf das Ziel 
dieses Gesprächs 

• Vorschauplanung • Alle Pläne schauen nach 
vorn 

Vorschau Periode • Das Zeitfenster, in der die 
Tätigkeiten zur 
Ausführung vorbereitet 
werden 

 • I. d. R. 4-8 Wochen; sehr 
kurze Projekte benötigen 
längere Zeitfenster  

Einschränkung • Alles, was den geplanten 
Beginn und oder das 
geplante Ende einer 
Tätigkeit verhindert 

 • Tätigkeiten sind nicht 
vorbereitet, wenn etwas 
vorhersehbar ist und uns 
davon abhält, diese 
abzuschließen 

Dokumentation der 
Einschränkungen 

• Make-Ready-Dokumente 
Zusagen und Maßnahmen 

 • Macht Team-Mitglieder 
verantwortlich für 
Maßnahmen, auch den 
GU 

Aufgaben, Tätigkeiten • Einzelne Elemente der 
anstehenden Arbeit 

• Aufgaben • Im LPS schlagen Teams 
vor, welche Aufgaben sie 
angehen – es wird ihnen 
nicht zugeteilt 

Versprechen/Zusage • Die Zusage, eine Tätigkeit 
auszuführen 

• Verpflichtung • Eine Zusage ist 
persönlicher und betont 
die soziale Natur des 
Planens und Bauens 

Plan A • Eine Liste von Aufgaben 
für die anstehende o. 
nächste Periode  

  

Plan B • Eine Liste von Aufgaben 
die ausgeführt werden 
können, ohne den 
Arbeitsfluss von jemand 
anderem zu beeinflussen 

Bearbeitbarer Backlog, 
Bearbeitbarer Frontlog 

• Es gibt keinen Backlog 
• Plan A und Plan B sind 

akzeptierte Konzepte 
 

                                                                                       
75  Siehe: Ballard 2000 The Last Planner System of Production Control. PhD Thesis S.G-12ff. 
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Begriff in diesem Dokument Erklärung/Begründung Andere Bezeichnungen Hinweis 

Produktionsplanungs-
Besprechung 

• Legt den Fokus auf die 
Produktion 
• Plant die Tätigkeiten für 

die nächste Periode 
(Schicht, Tag, Woche) 

• Wöchentliche 
Arbeitsplanungstreffen 
• Produktionsevaluations- und 

Planungsbesprechung (PEP) 

• Manchmal ist es wichtig, 
täglich zu planen 

Produktionsmanagement 
Besprechung 

• Siehe oben • Tägliche Besprechungen 
• Ständerling 

• Bewertung des 
vergangenen Tages; 
vorläufiger AEZ, 
Ursachen Erfassung und 
Anpassung des heutigen 
Tags 

Gründe für die 
verspätete (oder 
vorzeitige) 
Fertigstellung 

• Das ist es, was uns 
interessiert 

• Planungsschwankungen 
• Planungsversagen 

• Gründe für vorzeitige 
Fertigstellung erfordert 
eine Arbeitsdefinition von 
vorzeitig. 

 (PPC) Anteil 
eingehaltener Zusagen 
(AEZ) 

• Legt den Fokus auf das 
Geben von Zusagen und 
deren Einhalten  

• Prozent Aufgaben erledigt 
 

• Auf welchen Plan bezieht 
sich die Kennzahl? 

First Run Study • Kaizen-Studie, um Teile 
des Projekts zu 
verbessern 

• Virtual First Run Study 
• Digital First Run Study 

• Enthält die 
Ablaufplanung bzgl. 
Sicherheit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentare zu früheren Versionen dieser Anmerkung: 
This may be the best introduction to Last Planner® System ever done. I'll make sure it is well read.  

Hal Macomber, Lean Project Consulting on LinkedIn March 2012 

Alan, …. You've developed a very clear and concise paper that does a wonderful job presenting [LPS] - 
the why, how and who of what LPS is all about. Thank you for posting this. It should be required reading 
for all who are new to Lean and LPS and want to learn why they should start LPS and what it is all about.  

Mike Kotubey, President, MMC Contractors on LinkedIn, March 2012 

I'm asked frequently “what can I read up on to better understand this Lean stuff?“ Alan's paper … is an 
outstanding summary for us to recommend. John Strickland, CH2MHill on LinkedIn June 2012 

… this is a superb resource. Prof. Eric Johansen, University Northumbria on LinkedIn, Sept 2012 
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Vermerk:	 Es gibt viel mehr zu Last Planner, als hier abgedeckt werden kann. 
Es gibt viel mehr zu Lean Construction, als das Last Planner System.	

Prof. Dr. Glenn Ballard und Greg Howell entwickelten das LPS. Last Planner ist eine registrierte Marke des Lean 
Construction Institute (LCI) in den USA http://www.leanconstruction.org. Ballard und Howell erlauben allen 
Organisationen, das LPS zur Verbesserung deren Projektabwicklung zu verwenden und würden sich freuen, 
wenn diese Mitglied im LCI in den USA oder ihrem Heimatland werden und die Weiterentwicklung des Systems 
unterstützen. Trainer und Berater sind dazu angehalten, die Erlaubnis des LCI einzuholen, wenn sie das 
LPS in anderen Organisationen als ihrer eigenen einführen möchten. 

 

            
Für eine Last Planner Diskussionsgruppe im Web 

treten Sie den LPS Gruppen auf LinkedIn bei: http://linkd.in/lastplanner  
Links und Hinweise über Aktuelles zu diesem Dokument wird in der LPS User Group gepostet. 

Joe Dager of Business901.com interviewte Alan über frühere Versionen dieses Dokumentes; das Interview 
können Sie unter http://bit.ly/lps-podcast anhören. 

Dieses Dokument wurde als Kursunterlage angepasst für: Centre for Lean Projects, Nottingham Trent 
University  

 
Alan Mossman ist ein Berater für Lean Design und Lean Construction, Trainer und Autor. Ausgebildet als Architekt und mit 
langjähriger Berufserfahrung im Management und der Organisationsentwicklung kehrte er im Jahr 2000 zurück ins Bauwesen, 
um sein Wissen und Verständnis in kollaborativen Arbeitsweisen, Qualität, systemischen Denkens und Lean zu erweitern. Als 
akkreditierter Last Planner Trainer in Großbritannien, hat er bereits Teams in Europa, Afrika und Australien bei der 
Implementierung von Lean und Last Planner gecoacht. Von 2004 bis 2010 war Alan Mitgründer und Direktor des Lean 
Construction Institute UK. Er half das Lean Construction Journal www.leanconstructionjournal.org zu gründen, war von 2003 
bis 2012 Co-Editor und ist seitdem Editor-at-large. Als Mitglied des Lean Construction Institute, hat er die Entstehung von 
Praxisgruppen in einigen europäischen Ländern unterstützt und moderiert auf LinkedIn das Lean Construction Network 
http://linkd.in/LCNetwork, Lean Design Forum http://linkd.in/leandesign sowie Last Planner-User-Groups. Alan ist Mitglied des 
LCI (US), des Ausschusses für Bildungsfragen, unterstützt die Entwicklung von Ausbildungsmaterialien und berät diejenigen, 
die in die Lehre von LPS involviert sind. 

alanmossman@mac.com  •  +44 7968 485 627 
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Für mehr Informationen darüber, wo Sie die globale Lean Construction Community im Web finden, gehen Sie bitte auf 
http://bit.ly/LCweb-global  
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