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10.04.2017 – Br/AS 
© BWI-Bau 

Fernkurse Schulungskonzepte Seminare Inhouse-Schulungen 

Tagesseminar 

TERMIN / ORT 
Mittwoch, 27.09.2017 
09:00 – 16:30 Uhr 
Nürnberg (Wetzendorf) 
 
Mittwoch, 22.11.2017 
09:00 – 16:30 Uhr 
Düsseldorf 
Das Tagungslokal wird mit der Teilnahme-
bestätigung bekanntgegeben. 

 
KOSTEN (pro Teilnehmer) 
netto 490,00 € / 
brutto 583,10 € (inkl. 19 % MwSt.) 

einschl. Mittagessen und Tagungsgetränke 

 
FRÜHBUCHERRABATT 
jeweils 6 Wochen vor dem 
Seminartag von 
netto 50,00 € / 
brutto 59,50 € (inkl. 19 % MwSt.) 

 
ANMELDESCHLUSS 
jeweils 2 Wochen vor dem 
Seminartag 
 
 
Aktuelle Informationen zum 
BWI-Bau finden Sie unter 
www.BWI-Bau.de 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung der 

 

 
 
Digitale 
Unternehmenskultur: 
Anforderungen an Mitarbeiter, 
Strukturen und Prozesse 
 
 

Inhalt 

 Einfluss der Digitalisierung, z. B. 

- auf das Wissen (Suchmaschinen), 

- auf die Mobilität (Internet-Zugriffe) und 

- auf die Kommunikation (Vernetzungen). 

 Optimierung von Abläufen und Kommunikationsstrukturen 

- Verknüpfungen entlang der gesamten Prozessketten 

- Bedarfs- und Prozessanalyse anhand von Fallbeispielen 

- Beispiel: «Automatisierte Informationsquellen beim Führen des  

Bautagebuches» 

- Auswirkungen einer "Digitalen Kultur" an den Schnittstellen  

zwischen Personal, Technik und Organisation 

 Potenziale der Digitalisierung durch Aufhebung von "Organisati-

onsgrenzen": «Think out of the box» 

 Entwicklung von Digitalkompetenz in Organisationen 

- Nutzungsverhalten der Mitarbeiter 

- Analoge versus digitale Arbeitsweisen 

- Aufzeigen von Implementierungsschritten, die Barrieren transparent 

machen 

- Umgang mit Vorbehalten und Widerständen 

 
 

Ziel 

Die Digitalisierung in der Bauwirtschaft ist 2017 nicht mehr Gegenstand 

der Frage nach dem "Wann", sondern nach dem "Wie"! Initiativen, Veran-

staltungen, Veröffentlichungen und Angebote zur Digitalisierung am Bau 

konzentrieren sich bisher vorwiegend auf die Darstellung von Chancen auf 

verschiedenen Ebenen wie Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodellen, 

Kundenorientierung etc. 
 
  



Teilnahmebedingungen 

Anmeldung: Die Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. 

Nach Anmeldeschluss eingehende 
Anmeldungen werden gerne berück-
sichtigt, sofern die Veranstaltung 
durchgeführt wird. 

Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Anmeldung einverstanden, dass ihre 
persönlichen Daten zur Erstellung ei-
nes Teilnehmerverzeichnisses ver-
wendet werden, das allen Teilneh-
mern ausgehändigt wird. 

Rechnung: Mit der Teilnahmebestäti-
gung erhalten Sie die Rechnung. 
Diese ist zahlbar innerhalb von 14 Ta-
gen nach Rechnungsdatum ohne Ab-
zug. 

Verbindliche Rechnungsanschrift: 
Wir behalten uns vor, im Falle einer 
nachträglich vom Kunden gewünsch-
ten Rechnungsumschreibung einen 
Kostenbeitrag von netto 15,00 € / 
brutto 17,85 € zu erheben. 

Kosten bei Stornierung: Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, müssen wir 
aus Gründen der Kostendeckung bei 
Abmeldungen, die später als acht Ka-
lendertage vor Seminarbeginn schrift-
lich im BWI-Bau eingehen, den vollen 
Teilnehmerbetrag berechnen. Alter-
nativ kann ein Ersatzteilnehmer be-
nannt werden. 

Durchführungsvorbehalt: Muss 
eine Veranstaltung aus unvorherseh-
baren Gründen seitens des BWI-Bau 
kurzfristig abgesagt werden, erfolgt 
eine sofortige Benachrichtigung; in 
diesem Fall besteht für das BWI-Bau 
nur die Verpflichtung zur Rückerstat-
tung des bereits bezahlten Teilnah-
mebetrages. 

In Ausnahmefällen behält sich das 
BWI-Bau den Wechsel von Referen-
ten vor. 

Haftung 
1. Wir haften in allen Fällen vertragli-
cher und außervertraglicher Haftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
nach Maßgabe der gesetzlichen Best-
immungen auf Schadensersatz oder 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  

2. In sonstigen Fällen haften wir - so-
weit in Nr. 3 nicht abweichend gere-
gelt - nur bei Verletzung einer Ver-
tragspflicht, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Ver-
trags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung Sie als Kunde 
regelmäßig vertrauen dürfen (soge-
nannte Kardinalpflicht), und zwar be-
schränkt auf den Ersatz des vorher-
sehbaren und typischen Schadens. In 
allen übrigen Fällen ist unsere Haf-
tung vorbehaltlich der Regelung in Nr. 
3 ausgeschlossen. 

3. Unsere Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers o-
der der Gesundheit und nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt von den vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen 
und -ausschlüssen unberührt. 

Streitbeilegung: Die BWI-Bau GmbH 
- Institut der Bauwirtschaft wird nicht 
an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle i.S.d. VSBG teilnehmen und ist 
auch hierzu nicht verpflichtet. 

 

 

Der nach innen gerichtete Blick auf die Digitalisierung der eigenen Ge-

schäftsprozesse darf hierbei nicht übergangen werden. Die Implementie-

rung und die nachhaltige Wirksamkeit der Digitalisierung in den jeweiligen 

Organisationsbereichen der am Bau Beteiligten ist entscheidend für eine 

wirksame Umsetzung, denn: 

Der gesamte Digitalisierungsprozess, seine Auswirkungen auf Strukturen 

und der Umgang mit digitalen Medien generell im Unternehmen muss vor-

gedacht werden und kann sich nicht einfach nur auf eine Abbildung bishe-

riger Abläufe beschränken. 
 
So gibt das Seminar den Entscheidungsträgern in der Bauwirtschaft Ant-

worten insbesondere zum "Wie": Ziel ist ein fundiertes Verständnis zur 

notwendigen Organisationsentwicklung in Unternehmen, Planungsbüros 

und auch auf der Baustelle, um die Digitalisierung erfolgreich in den Ge-

schäfts- und Bauabläufen zu etablieren. 

 

 

Referent 

Oliver B a h r  

QUERIMPULS, St. Gallen 

Diplom-Bauingenieur mit Erfahrung sowohl auf bauausführender wie auch 

auf planerischer Seite: Oliver Bahr verfügt über einen hohen Grad an In-

terdisziplinarität, u. a. auch durch ein Zweitstudium zum Master of Orga-

nizational Management und weitere Ausbildungen zum Organisationsent-

wickler, Coach und Kommunikationstrainer. Er verantwortete internatio-

nale Studien zu Bauapplikationen in einem weltweiten Konzern und ge-

staltete kundenorientierte Innovationsprozesse für Produkte und Service-

leistungen. 

 

 

Zielgruppe 

Entscheidungsträger entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Bau-

wirtschaft (Planen, Ausführen, Überwachen und Genehmigen, Betreiben) 

sowie Führungskräfte aus Bauunternehmen, die in ihrem beruflichen All-

tag die zunehmende Digitalisierung registrieren und Lösungsansätze su-

chen, in der Vielfalt der dabei entstehenden Möglichkeiten Standards zu 

setzen. 

 

 

Seminarunterlagen 

Die Teilnehmer erhalten am Seminartag umfangreiche Unterlagen im BWI-

Bau-Standard; nach Abschluss der Veranstaltung wird eine Teilnahmebe-

scheinigung ausgehändigt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*s. Ausschreibung "Teilnahmebedingungen"  BWIIN 

Verbindliche Anmeldung 
 

 

BWI-Bau GmbH 

Institut der Bauwirtschaft 

Postfach 10 15 54 

40006 Düsseldorf 

 

 
Digitale Unternehmenskultur: Anforderungen an die Mitarbeiter, Strukturen und Prozesse 

 

Zur o. a. Veranstaltung melden wir zu den in der Ausschreibung genannten Konditionen an: 

 

 Mittwoch, 27.09.2017, Nürnberg (Kenn-Nr. 23291701) 

 

 Mittwoch, 22.11.2017, Düsseldorf (Kenn-Nr.: 23291704) 

 

 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Name/Vorname    Position/Abteilung 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Name/Vorname    Position/Abteilung 
 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
  Firma 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Straße/Postfach    Postleitzahl/Ort 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Telefon (-Durchwahl)    Fax 
 
 ___________________________________  
  E-Mail 
 
  Verbindliche Rechnungsanschrift*: 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Ort/Datum    Unterschrift/Firmenstempel 

 

Sofern Sie Mitglied in der Architektenkammer NRW □ oder der Ingenieurkammer Bau NRW □ sind und 

diese Veranstaltung als Fortbildungsveranstaltung anerkennen lassen möchten, bitten wir um eine kurze 

Information bis 6 Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin. 
 

(Die endgültige Entscheidung, ob eine Veranstaltung anerkannt wird, bleibt der jeweiligen Kammer vorbehalten.) 

 

Online: www.BWI-Bau.de 

Fax: +49 211 6703-282 


