
Digitalisierung im Bauwesen: Thema von Dr. Jan Tulke.

Kommunikation, Netzwerk und Perspektive
� Beim 8. Forum Bauelemente des E/D/E 
trafen sich Ende April Bauelemente-Händler 
und -Lieferanten in Hamburg. Die Entschei-
der nutzten die Zeit, um Marktentwicklun-
gen zu diskutieren, etablierte Geschäftsbe-
ziehungen zu pflegen und neue Kontakte 
zu knüpfen. Das Topthema der Veranstal-
tung lautete „Digitalisierung“. 

Wie wird die Zukunft der Baubranche ausse-
hen? Welche Trends und Chancen ergeben 
sich für die Bauzulieferer? Wie lässt sich Ser-
vice forcieren und als Wettbewerbsvorteil 
nutzen? Diese und viele weitere Fragen dis-
kutierten über 100 Unternehmer und andere 
Top-Führungskräfte der Branche und die Re-
ferenten des E/D/E Forum Bauelemente am 
26. April in Hamburg. E/D/E Geschäftsführer 
Dr. Christoph Grote gab zunächst einen Ein-
blick in aktuelle Entwicklungen im E/D/E und 

in der Bauelemente-Branche. „Um die Positi-
on der Händler zu stärken, werden wir wei-
terhin individuelle Konzepte entwickeln, die 
den speziellen Anforderungen der jeweiligen 
Unternehmen Rechnung tragen“, sagte Dr. 
Grote. „Künftig wird ein besonderer Schwer-
punkt darauf liegen, mehr Nähe zwischen 
den Händlern und ihren Kunden zu schaffen. 
In diesem Zusammenhang setzen wir 2018 
auch verstärkt auf qualifizierte Schulungen für 
Händler und deren Monteure sowie des Ser-
vicepersonal.“

Chancen für die Bauzulieferer
Florian Kaiser, Leiter des Geschäftsbereichs 
Bauzulieferindustrie bei der Unternehmensbe-
ratung Dr. Wieselhuber & Partner, stellte in sei-
nem Vortrag „Megatrends und Chancen für die 
Bauzulieferer“ die Chancen und vielfältigen As-
pekte der Digitalisierung vor. Voll integrierba-

8. E/D/E Forum Bauelemente

re und steuerbare Fenster, die Scheibe als Hei-
zung oder als Flüssigkristall-Bildschirm – dies 
sind nur einige Beispiele, die Kaiser den Teil-
nehmern zum großen Trend „Smart Home“ 
aufzeigte. Auf dem Weg zur immer breiteren 
Akzeptanz dieser Systeme, getrieben durch 
Digitalisierung und Sprachsteuerung sowie 
durch Sicherheitsbedürfnisse, bieten sich 
enorme Chancen für den Fachhandel, da die 
immer komplexer und anspruchsvoller wer-
denden Produkte und Systeme erklärungsbe-
dürftig sind. 

Um dies glaubwürdig darzustellen, müssten 
Verarbeiter und Händler auf diesem Gebiet 
kontinuierlich geschult werden und sich wei-
terbilden. Die Herausforderung für die Händ-
ler sei es, mit dem aktuellen Wissen den stei-
genden Ansprüchen der Endkunden in Sachen 
Beratungsqualität gerecht zu werden. Kaiser: 

Dr. Christoph Grote eröffnete das Forum. Sabine Hübner referierte zum Thema Services. 

Über 100 Unternehmer der Bauelemente-Branche nahmen an der Veranstaltung teil – hier während einer interaktiven Meinungsabfrage via Smartphone. 
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Der Austausch untereinander rundete die Vorträge ab.   

„Um die Bedürfnisse der Endkunden zu er-
füllen, muss der Dialog zwischen Herstellern, 
Handwerkern, Fachplanern und Auftragge-
bern stimmen. Durch digitale Lösungen wird 
er vielfältiger und intensiver – wichtig ist da-
bei, sich auf die Themen zu konzentrieren, die 
konkreten Nutzen stiften.“ 

Zusammenfassend beinhalte die Digitalisie-
rung in der Bauzulieferindustrie laut Kaiser 
also vielfältige Facetten, aus der umfassende 
Chancen für Hersteller, Händler und Hand-
werker resultieren. Diese erfordern jedoch ei-
nen ganzheitlichen, strukturierten Ansatz, um 
die eigene digitale Strategie konsequent und 
umfassend zu entwickeln und mit Leben zu 
füllen. Eine App beispielsweise sei noch lange 
keine Digitalisierungsstrategie.

Service im digitalen Zeitalter
Die Unternehmerin und Vordenkerin Sabine 
Hübner stellte das Thema „Service im digitalen 
Zeitalter“ in den Fokus. Ihr Vortrag war eine 
sehr gelungene Mischung aus Fachexpertise, 
einprägsamen Beispielen und Humor. Basis ei-
ner guten Servicekultur sei das Erkennen der 
Bedürfnisse der Kunden. Zum anderen gehe 
es darum, sich individuell vom Wettbewerb 
abzuheben: Also Persönlichkeit zu zeigen und 
die digitale und die analoge Welt miteinander 
zu verknüpfen. Dienstleistungen müssen insze-

niert und eingängig kommuniziert, der Kun-
dennutzen erlebbar gemacht werden, damit 
der Kunde versteht, welcher Mehrwert ihm 
geboten wird. Genau das, so Sabine Hübner, 
sei die Herausforderung für Unternehmen: In 
der Kommunikation und im Verkauf heraushö-
ren, welche Bedürfnisse und Wünsche die un-
terschiedlichen Ziel-
gruppen haben und 
diese vorausschau-
end und individuell 
mit passgenauen 
Dienstleistungen zu 
bedienen.

Digitalisierung im 
Bauwesen
Um das Thema „Digi- 
talisierung im Bauwe-
sen“ drehte sich der 
Vortrag von Dr.-Ing.  
Jan Tulke. Als Ge- 
schäftsführer der Ge- 
sellschaft zur Digitali-
sierung des Planens, Bauens und Betreibens mit 
Sitz in Berlin gab Tulke Einblicke in den „Stu-
fenplan Digitales Planen und Bauen“ des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur. Dieser definiert ein Leistungsniveau, 
das bis 2020 erreicht werden muss. Aber auch 
im Bundeshochbau und den Landesregierun-

gen gibt es ambitionierte Ziele zur Einführung 
der digitalen Arbeitsweise. Tulke wies darauf 
hin, dass die Digitalisierung im Bauwesen in 
Deutschland auf breiter Front voranschreite. 
Eine genaue Beobachtung der Zielgruppen sei 
erforderlich für Händler und Handwerk, damit 
neue Geschäftsmodelle entwickelt werden 

und Prozesse an die 
sich verändernden 
Rahmenbedingun-
gen angepasst wer-
den könnten. 

Es sei wichtig, mög-
liche Veränderungen 
durch den dynami-
schen Wandel der 
Digitalisierung für 
den eigenen Ge-
schäftsbereich recht-
zeitig zu erkennen 
und mitzugestalten, 
um am Ende nicht 
überrascht zu wer-

den. Von zentraler Bedeutung sei hierbei die 
zukünftige Nutzung von Bauwerksmodellen 
sowie die Bereitstellung von digitalen Pro-
duktdaten.  

EVOLUTION: zuhören, verstehen, handeln
Diesen Faden nahm Dr. Christoph Grote auf: �

» Wir haben unsere 
Leistungen weiter- 

entwickelt im Hinblick 
auf die Stärkung 

unserer Partner in deren 
Tagesgeschäft «

 Frank Brandenburg blickt auf spannende Zeiten. 
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Stimmen
Wolfgang Grauthoff, geschäftsführender Gesellschafter bei der  
GRAUTHOFF Türengruppe GmbH
„Digitalisierung ist ein Thema, das uns alle betrifft. Es ist wichtig, dafür zu 
sensibilisieren. Genau das haben die Referenten des Forum Bauelemente 
geschafft. Für mich war das Wort der Veranstaltung: Inszenierung. Ich nehme 
einiges an Hausaufgaben mit – vor allem, die Produkte und den Service noch 
stärker in Szene zu setzen und in der digitalen Welt den emotionalen As-
pekt nicht zu verlieren. Es war wieder eine gute Mischung aus Vorträgen und 
intensiven Gesprächen untereinander. Das Format spricht einfach für sich.“

Wolfgang Stahl, Geschäftsführer Eisen & Sanitär M. Bauer GmbH
„Das Forum Bauelemente hatte wieder interessante Vorträge zu bieten. Beson-
ders das Thema ,Service im digitalen Zeitalter‘ gab uns als Händlern 
zahlreichen Anregungen, die es jetzt umzusetzen gilt. Wichtig ist aber 
vor allem der Austausch im Kollegenkreis und mit den Lieferanten.“

 Karl Vogel, Bereichsleiter bei der Richard Köstner AG
„Das Thema Service spielt für uns als Händler natürlich eine große Rol-
le. Der Vortrag von Frau Hübner war sehr lebendig. Interessant war, dass 
es – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels – auf den Mix aus Mensch-
lichkeit und Digitalisierung ankommt: Denn Händler müssen diese beiden 
Aspekte miteinander kombinieren, um erfolgreich zu sein und sich vom 
Wettbewerb abgrenzen zu können! Fazit: Eine rundum gelungene und 
toll organisierte Veranstaltung mit regem Austausch untereinander.“ 

� „Das E/D/E steht vor denselben herausfor-
dernden Chancen wie seine Mitgliedsunter-
nehmen und Lieferanten. Aus diesem Grund 
haben wir bereits 2016 unseren Strategie- und 
Organisationsentwicklungsprozess EVOLUTI-
ON gestartet, um uns mit Blick auf die Ver-
änderungen der Marktlogiken und der Wert-
schöpfungskette zukunftsfest aufzustellen“, 
sagte er. „Ganz im Sinne des Vortrags von 
Sabine Hübner zum Thema Serviceinnovation 
wurde 2016 eine Innovative Stakeholder-Ana-
lyse ISA im Zeichen des ,Zuhörens‘ gestartet. 
2017 wurden die Ergebnisse intensiv aus-
gewertet, um im Sinne eines Dreiklangs von 
,zuhören‘, ,verstehen‘, ,handeln‘ einen Schritt 
weiter zu gehen. Auf dieser Basis wurden die 
Prioritäten für den vor uns liegenden Weg de-
finiert.“ 

Themen der Digitalisierung für Handwerk 
und Industrie stellen für alle Marktteilnehmer 
hohe neue Anforderungen. Entsprechend in-
vestiert das E/D/E verstärkt in digitale Anbin-
dungslösungen, moderne E-Commerce-Sys-
teme, individuelle Katalogkonzepte sowie 
effizienzsteigernde Logistikerweiterungen. 
„Im vergangenen Jahr haben wir deshalb un-
sere Leistungen auf den von uns identifizier-
ten Zukunftsfeldern weiterentwickelt im Hin-
blick auf die Stärkung unserer Partner in deren 
Tagesgeschäft“, sagt Dr. Christoph Grote. 

„Wir blicken auf spannende Zeiten“
Das Schlusswort sprach Frank Brandenburg, 
Geschäftsbereichsleiter im E/D/E und ver-
antwortlich für den Bereich Bauelemente: 
„Mit unserem Forum, das der E/D/E Fachkreis  
PRO.ELEMENT alle zwei Jahre organisiert, 
möchten wir mit wichtigen Themen der Bran-
che Denkanstöße geben und Lösungsansätze 
bieten. Die hohe Präsenz von Unternehmern 
und Top-Führungskräften der Bauelemen-
te-Branche zeigt, dass sich das Forum großen 
Interesses erfreut. Eine Veranstaltung wie das 
Forum Bauelemente soll einen Mehrwert bie-

Referent Florian Kaiser (l.) stellte den über 100 Teilnehmern des Forum Bauelemente das Thema 
„Chancen für die Bauzulieferer“ vor. (Fotos: E/D/E, Jakob Studnar)

Intensiver Austausch untereinander.

ten: sich auszutauschen und innovative Ideen 
zu entwickeln. Wir freuen uns erneut über 
ein durchweg positives Feedback der Teilneh-
mer“, resümiert Brandenburg. 

„Es zeigt, dass ein Blick über den Tellerrand 
hilfreich und notwendig ist, um die eigenen 

Chancen zu erkennen und daraus individuelle 
Möglichkeiten abzuleiten. Letztlich geht es 
immer darum, die eigene Wettbewerbsfä-
higkeit zu erhalten und auszubauen. Im PVH 
bewegt sich gerade sehr viel. Wir blicken auf 
spannende Zeiten mit zahlreichen Verände-
rungen.“ [pro]

E/D/E extra PVH Magazin 2/201838

https://www.grauthoff.com/
https://www.eisen-bauer.de/
https://www.koestner.de/
https://www.ede.de/produkte/bauelemente.html



