
mit dem für die Konstruktion verwendeten BIM-Modell 
und weist auf eventuelle Diskrepanzen hin. Auf diese 
Weise können Projektmanager den Projektfortschritt 
im Vergleich zum kritischen Projektverlauf in Echtzeit 
genau verfolgen und bei Bedarf Anpassungen an der 
Planung vornehmen.

Hintergründe der Integration

Sowohl koppla als auch Buildots verfolgen das Ziel, 
Bauprozesse durch die intelligente Nutzung von 
Daten zu optimieren. Daher hat MBN das Projekt 
Rhinstraße 143 als Pilotprojekt vorgesehen, bei dem 
beide Plattformen eingebunden werden können, um 
eine vollständige Transparenz und Kontrolle über das 
Bauprojektmanagement zu ermöglichen. MBN würde 
dadurch einen detaillierten Überblick des gesamten 
Projektfortschritts erlangen.

MBN- Buildots-koppla 
Rhinstrasse 143
Technologiegestützte Lean Construction 

MBN erhielt den Zuschlag für das Projekt Rhinstraße 
143 in Berlin, das fünf achtstöckige Gebäude mit 
insgesamt 330 Wohnungen umfasst. Das Unternehmen 
erkannte sofort, dass dieses Projekt stark von seinem 
„LEAN Construction“- Ansatz profitieren würde, 
insbesondere in Anbetracht der hohen Anzahl sich 
wiederholender Elemente und Arbeitsabläufe. 

Die „LEAN Construction“-Methode ist darauf 
ausgerichtet, einen ununterbrochenen, fließenden 
Bauprozess zu etablieren, der die Kosten auf ein 
Minimum reduziert und den Mehrwert für den Kunden 
maximiert. Um diesen LEAN-Ansatz in der Praxis 
umzusetzen, kooperiert MBN seit 1,5 Jahren mit koppla, 
einem ConTech-Start-up aus Potsdam.
koppla fungiert als zentrales Planungs- und 
Produktionssystem, welches vom gesamten Team 
vor Ort genutzt wird. Der intuitive Terminplan 
erleichtert die Bauplanung, wobei Änderungen 
in Echtzeit vorgenommen werden und eine 
effiziente Dokumentation sowie datengestütze 
Prozessoptimierung gewährleistet wird.

Buildots im Überblick

Durch die Erfassung tatsächlicher Baustellendaten 
mithilfe von 360°-Videoaufnahmen beseitigt Buildots 
die menschliche Subjektivität bei der Überwachung des 
Baufortschritts. Unter Einsatz seiner hochentwickelten 
KI-Fähigkeiten vergleicht Buildots die erfassten Daten

MBN ist ein deutschlandweit tätiges mittelständisches 
Bau- und Immobilienunternehmen. Seit über 50 Jahren 
realisiert es eine Vielzahl von Bauvorhaben für seine 
Kunden, darunter Geschäfts- und Wohnkomplexe 
sowie Hotels und Industrieanlagen.

MBN ist stets bestrebt, seinen Kunden und Projekten 
einen unübertroffenen Mehrwert und höchste Effizienz 
zu bieten, indem es „LEAN Construction“-Methoden 
anwendet und innovative Technologien einsetzt.

Mit der erfolgreichen Integration von koppla, einem 
intuitiven und zugleich für LEAN Construction 
geeigneten Bauzeitplan, sowie Buildots, einem 
Unternehmen, das KI-basierte Datenanalysen aus 
360°-Aufnahmen vor Ort bereitstellt, wird MBN 
zum ersten Generalunternehmer, der von einer 
objektiv verifizierten Single Source of Truth für alle 
Projektbeteiligten profitiert.

Einführung

21,000
QM

5
Gebäude

330
Wohnungen

PROJEKTÜBERSICHT

B U I L D O T S  A N W E N D U N G S F A L L

Im Laufe des gesamten Projekts 

identifizierte Buildots 38 für MBN relevante 

Fehler, die an die Plattform koppla 

weitergeleitet wurden. Diese frühzeitige 

Identifizierung trug dazu bei, den LEAN-

Prozess durch die Vermeidung von 

zeitaufwendigen und kostenintensiven 

Fehlern zu stabilisieren.

STEPHAN SAENGER - BAULEITER, MBN

https://www.koppla.de/
http://www.buildots.com
http://www.buildots.com
https://www.koppla.de/


Die Herausforderung

Um die Fortschrittsplanung stets auf dem neuesten 
Stand zu halten, stützt sich koppla meist auf das 
Feedback von Subunternehmern und Projektmanagern 
vor Ort. Dies stellt eine transparente Zusammenarbeit 
zwischen al len Projektbetei l igten und eine 
zuverlässige Baustand-Dokumentation sicher. Bei 
einer unvollständigen Dateneingabe kann es jedoch 
zu einem ineffizienten Einsatz von Ressourcen sowie 
Schwierigkeiten bei der Durchführung von detaillierten 
Inspektionen am Standort kommen.

Die Lösung  

Gerade an dieser Stelle kommen die Fähigkeiten 
von Buildots zusammen mit koppla zur Geltung.

Von Buildots identifizierter 
Fehler – Fehlposition der 
Trockenbauwand

Menschen durchgeführter Inspektionen möglich wäre.

Wohnbauprojekte wie dieses umfassen oft eine 
große Anzahl wiederkehrender Aspekte. Das 
bedeutet, dass die sofortige Erkennung von Fehlern 
und Auslassungen die Möglichkeit bietet, Prozesse 
frühzeitig zu rationalisieren und zu verfeinern sowie 
teure Nacharbeiten im weiteren Verlauf des Projekts 
zu vermeiden.

So erkennt Buildots beispielsweise eine Trockenbauwand 
auf Ebene 6, die sich an der falschen Stelle befindet 
und die bei einer menschlichen Inspektion leicht 
übersehen werden kann. Die Subunternehmer würden 
diese Arbeit normalerweise als erledigt markieren und 
nach der Genehmigung durch das Baustellenteam zum 
nächsten TAKT-Bereich übergehen. Im Idealfall würde 
einer der Auftragnehmer den Fehler bemerken und 
ihn melden. Dies würde leider immer noch zu einer 
Unterbrechung des kontinuierlichen Arbeitsablaufs 
führen.

Im schlimmsten Fall hätte der Kunde diesen Fehler 
während des Abnahmeprozesses bemerkt, und zwar 
nachdem alle beauftragten Unternehmen ihre Arbeiten 
bereits abgeschlossen hätten. Dies hätte wiederum 
zu einem kostspieligen Umbauprozess geführt.

Von der Spekulation zu Objektiven,  
Datenbasierten Entscheidungen

Indem beide Softwarelösungen integriert werden, 
kann die gesamte Wertschöpfungskette während 
des Bauprojekts abgedeckt werden. Durch die 
Implementierung von koppla wird eine zuverlässige 
Datendokumentation und Projektsteuerung über 
den gesamten Bauprozess hinweg gewährleistet. 
Die von Buildots auf der Baustelle erfassten Daten 
werden mit dem für den Bauprozess verwendeten 
BIM-Modell verglichen. Dadurch entsteht ein 
genaues Abbild der Tätigkeiten auf dem Gelände. 
Sämtliche Subunternehmer und Projektmanager 
werden einbezogen, sodass sie ihre neuesten 
Statusaktualisierungen austauschen und die Prozesse 
beschleunigen können.

Wie aus dem folgenden Beispiel hervorgeht, hat Buildots 
ein System zur doppelten Kontrolle geschaffen, mit dem 
Fehler und Auslassungen weitaus genauer identifiziert 
werden können, als es im Rahmen ausschließlich von 

http://www.buildots.com
https://www.koppla.de/


dass die Ressourcen effizient genutzt wurden und 
der Zeitplan für eine erfolgreiche Fertigstellung des 
Projekts eingehalten werden konnte.

Vorteile der Integration

Aufgrund der erfolgreichen Integration von koppla und 
Buildots konnten Fortschritts- und Fehlerdaten zwischen 
den beiden Systemen vollständig ausgetauscht 
werden. Subunternehmer und Projektmanager konnten 
problemlos auf die Daten beider Systeme zugreifen 
und ihre Beschlüsse anhand objektiver, einheitlich 
abgestimmter Daten fassen. Die von Buildots zur 
Verfügung gestellten Daten haben die automatisch als 

vollständig gekennzeichneten Bereiche exakt validiert. 
Von nun an ist die Erfassung, Analyse und Verfolgung 
des Baufortschritts automatisierter als je zuvor. Dadurch 
können sich Projektmanager jetzt auf das Wesentliche 
konzentrieren – nämlich die Projektplanung auf Kurs 
zu halten, ohne Subunternehmern nach aktuellen 
Informationen hinterherjagen zu müssen.

Infolgedessen arbeitete MBN in einem zentralen System, 
das dazu beitrug, den Baufortschritt zu optimieren und 
es ermöglichte, mit den Subunternehmern über eine 
einzige Datenquelle zu kommunizieren, die einen 
detaillierten Überblick über den Projektfortschritt bot.

Das Ergebnis

Bei unserem Beispiel hätten sich die Kosten auf etwa 
7.000 € belaufen, da alle Komponenten rund um den 
Estrich, die Fußbodenheizung, den Bodenbelag, die 
Trockenbauwände usw. entfernt und neu aufgebaut 
werden müssten. Buildots hat MBN dabei geholfen, 
diesen Fehler frühzeitig zu erkennen – gleich nachdem 
die Balken eingebaut worden waren. Der Umbau

konnte somit einfach und schnell durchgeführt werden, 
ohne dass unnötige Kosten und Verzögerungen 
entstanden. Die Identifizierung von insgesamt 38 
Fehlern trug darüber hinaus maßgeblich dazu bei, 

Buildots meldet einen Mangel im koppla-
Terminplan, der nun entsprechend 
behoben werden kann.

Fazit
Die Kombination der LEAN-Planungs- und Steuerungsfunktionen von koppla  
mit den präzisen, objektiven Daten von Buildots bietet MBN eine einzige 
leistungsstarke Datenquelle, die eine einfache, sachliche Entscheidungsfindung 
ermöglicht und das Projekt auf dem vorgesehenen Kurs hält.

Angesichts des Erfolgs, den die Integration dieser beiden Plattformen erzielt 
hat, plant MBN, diese Integration auch bei zukünftigen Projekten einzusetzen.
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