
enn es um flexibles Arbeiten 
geht, zählt Lorenz Consult mit 
mehr als 40 Mitarbeitern zu 

den Vorreitern im Baubereich. Dank BIM 
und Digitalisierung am Bau wurden auch 
vor Ausbruch der Corona-Pandemie und 
des Lockdowns viele Weichen gestellt, um 
den Informationsgehalt aller Beteiligten 
zu erhöhen. "Bei größeren Projekten sind 
immer mehrere Mitarbeiter an der Pla-
nung beteiligt. Der Austausch über tech-
nische Lösungen, terminliche Anforde-
rungen und neueste Ergebnisse aus Be-
sprechungen zum Beispiel mit dem Auf-
traggeber sind essenziell", fasst es 
Firmenchef DI Christian Lorenz zusam-
men. Er und sein Team decken alle bau-
spezifischen Leistungen mit ihrem Know-

how in den Bereichen Gesundheitsein-
richtungen, Reinraum für Pharma, Food 
und Elektronik, Industrie- und Stahlbau 
sowie Planungstechnologie ab. 

Hybrid zwischen Baustelle und Büro 
"Das hybride Arbeiten wird bei uns schon 
immer praktiziert. Dies passiert bei uns 
nicht mit Home und Office, sondern zwi-
schen Baustelle und Büro", erklärt Ing. Ge-
org Dallasera, Teamleiter Haustechnik. In 
der Praxis sieht das so aus: Teile der Be-
sprechungen werden über Videokonferen-
zen durchgeführt, Teile Face-to-Face. Für 
den verbesserten Datentransfer werden die 
Cloudlösungen und die digitalen Meeting 
Points ausgebaut. "Wir hatten keine Proble-
me mit externen Zugriffen", freut sich Dal-

Geschäftsführer Christian Lorenz machte sein Zivilingenieurbüro bereits vor 
Corona fit für hybrides Arbeiten zwischen Baustelle, Firma und Homeoffice. 

Ing. Georg Dallasera, Teamleiter Haustechnik: 
.Hybrides Arbeiten zwischen Baustelle und Büro." 

Planen und bauen in 
Zeiten der Pandemie 
Homeoffice Beim Zivilingenieurbüro Lorenz Consult wurde 
bereits vor Corona hybrid vom Büro, vom Homeoffice und 
von der Baustelle aus gearbeitet. Insofern war man gut auf 
die neue Situation vorbereitet. 

Franz Posch, Teamleiter Konstruktion: .Ob die Planun-
terlagen im Büro oder im Homeoffice erstellt werden, 
macht keinen Unterschied." 

lasera. Für die Videokonferenzen wechselte 
man im Endeffekt von Skype und einer in-
ternetbasierten Lösung, die sehr fehleran-
fällig war, zu Office 365 mit MS Teams. Ar-
beitsbesprechungen und Korrekturen kön-
nen nun mit geteiltem Bildschirm prob-
lemlos durchgeführt werden. 

Virtuelles Arbeiten und Homeoffice er-
fordern nicht nur von den Mitarbeitern 
selbst Offenheit, sondern auch Feingefühl 
seitens der Führungsebene. Laut Christian 
Lorenz bestehe die Gefahr, dass eher intro-
vertierte Mitarbeiter im Homeoffice in der 
Informationskette "verloren" gehen. "Man 
muss sich aktiv um sie kümmern", ist ihm 
bewusst. Weniger technisch versierte Mit-
arbeiter, oft sind es die jüngeren, brauchen 
die intensive Unterstützung der erfahre-
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Ing. Georg Dallasera, Teamleiter Haustechnik: 
.Videokonferenzen funktionieren mit 
MS Teams problemlos." 

nen Kollegen. Dem stimmt auch Ing. Ge-
org Dallasera zu: "Die Mitarbeiterführung 
ist im Homeoffi.ee aufwendiger, die direkte 
Kommunikation fehlt. Dies ergibt einen 
geringeren Austausch und somit brauchen 
Neueinsteiger länger, um Techniken zu 
verinnerlichen." Für DI Gerald Dabernig, 
Teamleiter Statik, ist dies ein klarer Nach-
teil des Homeoffices: "Es bedarf mehr Auf-
wand in der Vorbereitung. Manchmal sind 
zusätzliche Besprechungen und Abstim-
mungen erforderlich, da die klare Kommu-
nikation bei Planungsbesprechungen 
nicht immer möglich ist." 

Franz Posch, Teamleiter Konstruktion, 
bestätigt, dass sich im Wesentlichen die 
Kommunikation verändert habe. Für die 
Arbeit selbst mache es laut Posch jedoch 
keinen Unterschied, ob "die Planunterla-
gen im Büro oder im Homeoffice erstellt 
werden". 

Büro-PCs wurden homeoffice-fit gemacht 
Gerald Dabernig streicht für den rei-
bungslosen Ablauf vor allem die gute Or-
ganisation der EDV hervor: "Die Hardware 
wurde mit ins Homeoffice übersiedelt". 
Während die Mitarbeiter selbst für ihren 
Arbeitsplatz daheim und das Umfeld zu-
ständig waren, oblag es der IT-Abteilung, 

das Homeoffice eine untergeordnete Rolle." 

BIM erhöht den Informationsgehalt für alle 
Unabhängig von ihrem Aufenthaltsort ha-
ben die Mitarbeiter des Zivilingenieurbüros 
aus Graz dank BIM immer kompletten Zu-
griff auf Modelle und Daten der Bauprojek-
te. "Diese Technologie haben wir schon seit 
einigen Jahren im Einsatz. Es hat sich beim 
ersten Lockdown im Frühjahr gezeigt, wie 
stabil sie ist", weiß Geschäftsführer DI 
Christian Lorenz. Für ihn ist die digitale 
Technik - konkret BIM (Building Informati-
on Modeling) - ein Mittel zum Zweck. Mit 
ihr werden die Planungsqualität und der 
Kundennutzen gesteigert, gleichzeitig der 
Planungsaufwand reduziert und die Kosten-
effizienz gesteigert. BIM erhöht den Infor-
mationsgehalt für alle Projektbeteiligten. 

Anhand des Zivilingenieurbüros Lorenz 
Consult zeigt sich deutlich, dass es einen 
hybriden Ansatz fürs Arbeiten braucht. 
"Homeoffice lässt den Arbeitsweg entfallen, 
vermindert die Mitarbeiterdichte im Büro 
und verbessert das konzentrierte Arbeiten", 
zählt DI(FH) Markus Masser, Teamleiter 
Baumanagement, die Vorteile auf. Aller-
dings erschwert es auch die Kommunikati-
on und Abstimmung, wie erwähnt. Um für 
die Zukunft gut aufgestellt zu sein, werden 
die Arbeitsabläufe laufend optimiert und 
den Situationen angepasst. 0 

die Büro-PCs "homeoffice-fit" zu machen, 
wie es Franz Posch beschreibt: "Ein exter-
ner Zugriff musste eingerichtet werden". 
Jeder Mitarbeiter ist mit einem PC und 
einem Bildschirm ausgestattet, die Füh-
rungsebene zusätzlich mit Tablets. Über 
einen verschlüsselten VPN-Tunnel wer-
den sie mit dem Firmenserver verbun-
den. "Dies war schon vor Corona für die 
Tätigkeiten als Bauaufsicht erforderlich. 
Hier haben sich nun die ständigen Erneu-
erungen bzw. Investitionen in die Server-
landschaft gerechnet", verrät Ing. Georg 
Dallasera. Bereits vor der Pandemie arbei-
teten jene Mitarbeiter, die weiter enternt 
wohnten, ein bis zwei Tage pro Woche 
von daheim aus. 

Eine untergeordnete Rolle spielt das 
Homeoffice im Baumanagement, denn: 
Eine Vor-Ort-Präsenz auf den Baustellen 
oder Abstimmungsbedarf verhindern es 
weitgehend. Teamleiter DI(FH) Markus 
Masser bemerkt jedoch, dass eine flexible-
re Ausstattung der Hardware nun auch auf 
den Baustellen möglich sei. Ein weiterer 
positiver Umstand, den Natascha Witt-
mann, Teamleiterin Administration beob-
achtet: "Teilweise wird aufgrund der ge-
stiegenen örtlichen Flexibilität versucht, 
das papierlose Büro umzusetzen." 
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