
 █ „Das QualitätsZertifikat Planer am 
Bau ist vor allem ein Instrument, das 
die Interessen unserer Kunden wider-
spiegelt und die organisatorische 
Ausführung von Aufträgen erleichtert. 
Für jeden Mitarbeiter ist eine klare 
Arbeitsgrundlage in allen Leistungs-
phasen vorhanden. Dadurch besteht 
mehr Raum für kreatives Arbeiten.“

erklärt Uwe Lindner die Arbeitweise 
mit dem QM-System Planer am Bau. 
Den Mitarbeiter/innen bleibt nicht 
nur mehr Zeit für Kreativität, sondern 
aufgrund der systematischen Quali-
tätssicherung kann Uwe Lindner selbst 
auch mehr Zeit in die strategische 
Unternehmens führung investieren. 
Das ist besonders wichtig, wenn das 
Planungsbüro  weiter wachsen soll. 

Uwe Lindner ist bereits seit 1990  
freischaffender Bauingenieur und 
nach der Gründung der iBBB Ingeni-
eurgesellschaft mbH im Jahr 2002 auch 
Geschäftsführer. Das Bauplanungs-
büro hat seinen Sitz in Dresden und 
beschäftigt sechs Mitarbeiter/innen, 
Architekten sowie Bauingenieure. Ihre 
Auftraggeber ver teilen sich auf die 
Bundesländer Sachsen, Brandenburg, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt. 

Auf den QualitätsVerbund Planer am 
Bau wurde Uwe Lindner durch deren 
Fachartikel in der Zeitschrift „Pla-
nungsbüro Professionell“ aufmerksam, 
der zur Teilnahme an einem Workshop 
aufrief. Lindner war direkt begeis-
tert: „Die Idee, einen ‚Qualitätsstan-
dard‘ festzulegen, fand ich sehr gut. 

Denn für Auftraggeber 
bestand bis dahin kaum 
eine Möglichkeit, neue 
Auftragnehmer vorab 
zu vergleichen.“ Mittler-
weile setzen über 280 
Planungsbüros auf ein 
Qualitätsmanagement 
mit Planer am Bau. 2017 
feierten Knut Marhold 
und E. Rüdiger Weng das 
zehnjährige Bestehen 
des QualitätsVerbunds. 

Dass das QualitätsZer-
tifikat Planer am Bau 
genau auf die Belange 
von Planungsbüros 
abgestimmt ist, ist auch 
Uwe Lindner und seinem 
Team zu verdanken. „Ich 
habe mir unter anderem 
Unterstützung in Marke-
ting und Akquise, eine 
Systematisierung der Arbeitsabläufe 
sowie Qualitätsverbesserung erhofft“, 
so Uwe Lindner. Seine Erwartungen 
vom QualitätsVerbund wurden voll 
und ganz erfüllt. Nicht nur deshalb ist 
er weiterhin Mitglied.

 █ „Unsere Effektivität im Büro wurde 
wesentlich verbessert und neue Mitar-
beiter können schneller eingearbeitet 
werden, da sie eine systematische 
Arbeitsgrundlagen vorfinden.“

resümiert der 57-jährige. „Die Bedeu-
tung als Akquise-Instrument blieb 
dagegen eher untergeordnet“, räumt 
er ein.

Das Planungsbüro rund um Uwe 
Lindner ist überwiegend für Woh-
nungsunternehmen und Einrichtun-
gen der Altenpflege (z. B. Diakonie) 
tätig. Vorrangig plant es seniorenge-
rechte Umbauten bereits bestehender 
Gebäude. Dazu gehören der An- und 
Einbau von Personenaufzügen oder 
Balkonen, Grundrissänderungen sowie 
energetische Sanierungen und vieles 
mehr. In den vergangenen Jahren 
setzte iBBB vor allem für einen großen 
Kunden in Lauchhammer ein neues 
Wohnkonzept für Demenzkranke bau-
lich um. Sie plante Gebäude, die die 
Einrichtung von betreuten Wohnge-
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meinschaften ermöglichen. Das Projekt 
wurde mit dem Preis des Verbandes 
Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen ausgezeichnet und rief zudem 
viel mediales Interesse hervor. 

Praktisch gesehen hat sich das Qua-
litätsmanagement vor allem für die 
Arbeit in den einzelnen Leistungspha-
sen der Projekte bewährt. Hier ver-
wendet iBBB Checklisten, die jeweils 
nur gering an das konkrete Projekt 
angepasst werden. Die Checklisten 
beinhalten projektbezogene Leistun-
gen, die erforderlich sind wie zum Bei-
spiel welche Pläne, Nachweise, Prüfun-
gen etc. Dadurch ist sichergestellt, dass 
alle notwendigen Leistungen erbracht 
werden. Der betreffende Projektleiter 
kann sich stärker auf inhaltliche Fragen 
konzentrieren. „Besonders positiv hat 
sich dieses Vorgehen auf die Qualität 
und die Zuverlässigkeit von Kostener-
mittlungen ausgewirkt“, erzählt der 
Bauingenieur über die Arbeit mit dem 
QM-System. Auch die Termineinhal-
tung funktioniere dadurch viel besser. 
„Wir haben mit dem Qualitätsmanage-
ment eine proaktive Kostensteuerung 

während des gesamten Planungspro-
zesses eingeführt. Unsere Auftragge-
ber werden damit immer aktuell über 
die Kostensituation informiert.“ 

2007 wurde das Planungsbüro zum 
ersten Mal vom TÜV Rheinland zertifi-
ziert. Seitdem gab es drei Re-Audits.

 █ „Die Audits sind sehr anspruchs-
voll. Schwachstellen werden sofort 
aufgedeckt und können dann zur wei-
teren Optimierung beseitigt werden. 
Aber der Aufwand lohnt sich!“

Im Rahmen der Audits werden unter 
anderem Nachweise über regelmäßige 
Bewertungen durch Kunden abgefor-
dert, um die Kundenzufriedenheit zu 
analysieren. Da von vornherein klar 
ist, welche Anforderungen eingehal-
ten werden müssen, hält sich aber der 
Aufwand auch vorab in Grenzen.
 
Anderen Planungsbüros rät Uwe 
Lindner zur Mitgliedschaft im Quali-
tätsVerbund. Denn wenn das Quali-
tätsmanagementsystem erst einmal 
eingeführt sei, entlaste es von 

organisatorischen und administrativen 
Aufgaben. Und auch die Qualität der 
Arbeitsergebnisse habe sich deutlich 
verbessert. „Die Zusammenarbeit mit 
Planer am Bau läuft einwandfrei. Vor 
allem die Veröffentlichungen zu aktu-
ellen Themen sind sehr hilfreich.“ Für 
die Zukunft wünscht sich Uwe Lindner, 
dass der QualitätsVerbund ein Allein-
stellungsmerkmal für Mitgliedsbüros 
bleibt.

Weitere Informationen zum  
QualitätsStandard 
Planer am Bau  
unter www.planer-am-bau.de  
Telefon +49.7164.1498350
info@planer-am-bau.de
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