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Unternehmen sollen 
Geld verdienen, nicht 
Kosten sparen

Diplom-Ingenieur Philipp Kminkowski,  
Raab Baugesellschaft mbH & Co. KG

Kundenorientierung in einem mittelständischen Bauunterneh-

men – Produktivitätsmanagement als Wettbewerbsvorteil.   

Um in einem schwer umkämpften Markt bestehen zu können, 

suchte man bei Raab nach neuen Wegen, die Produktvität auf 

humane Weise zu steigern. In der KOPF-Methode fand man eine 

Möglichkeit nicht nur die Prozesse im Unternehmen zu optimie-

ren, sondern erhielt damit auch zufriedene Kunden und loyale 

Mitarbeiter.  



Raab: Feste Größe in Oberfranken

Die 1898 gegründete Raab Baugesellschaft 
mbH & Co. KG aus Ebensfeld ist inzwischen 
in vierter Generation fest in Familienhand. Das 
Unternehmen ist sowohl im Hochbau, Tief-
bau- und Straßenbau sowie im Schlüsselferti-
gen Bauen von Wohn- und Gewerbeobjekten 
tätig. Wohngesunde Häuser planen und bau-
en sowie energieeffiziente Gebäude erstellen 
sind ein Spezialgebiet der Raab Baugesell-
schaft.

Das Unternehmen, das fast ausschließlich in 
einem Pol-1-geprägten Markt tätig ist, such-
te Wege, die Produktivität zu steigern. Denn 
wie bei 30 % der Firmen im deutschen Mit-
telstand, wurde auch bei Raab viel Arbeitszeit 
verschwendet: mit Holen, Suchen, Warten, 
kurz mit weiteren ineffizienten Arbeitsabläufen. 

Unternehmen auf den KOPF stellen

Auf der Suche nach einer Lösung, stieß die 
Geschäftsleitung auf das sogenannte KOPF-
System. KOPF steht dabei für Kybernetische 
Organisation, Planung und Führung.

Die Idee dahinter: Das Potenzial, das in den 
Unternehmensstrukturen schlummert, muss 
freigesetzt werden. Dazu wird das Unterneh-
men auf den Kopf gestellt, denn nur so lässt 
sich die große Verschwendung aufdecken. 
Nicht mehr der Chef steht ganz oben, son-
dern der Kunde. Auch die Subunternehmer 
und Lieferanten werden mit einbezogen. 

Beim Durchleuchten der Prozesse wurde 
viel Optimierungspotenzial deutlich und so 
wurden zahlreiche Maßnahmen eingeführt, 
beispielsweise Baustellenstartgespräch, Pro-
duktionsplanung, Wochenplanung oder der 
kontinuierliche Verbesserungsprozess in Form 
von Ideenblättern. 

Auch das Thema Schulung und Weiterbildung 
ist sehr wichtig. Dazu wurde auf dem Be-
triebsgelände ein eigener Schulungsraum ge-
baut und es wird regelmäßig ein Schulungs-
plan erarbeitet. Nur so ist es möglich, dass 
sich Fehler nicht wiederholen, denn „Nur ein 
Dummer macht einen Fehler zwei Mal“. Rund 
80.000 € werden jährlich für Schulungsmaß-
nahmen ausgegeben, eine Investition, die sich 
lohnt, denn Raab ist so zu einem „lernenden 
Unternehmen geworden.“ 
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Mitarbeiter werden Unternehmer

Im Fokus der Produktivitätssteigerung darf 
nicht stehen, was den Unternehmer eine Ar-
beitsstunde kostet, sondern was er mit jeder 
Arbeitsstunde gewinnt. Und das ist in erster 
Linie eine Führungsaufgabe. 

Bei allen Maßnahmen steht die Selbststeue-
rung und Selbstorganisation im Vordergrund.  
„Die Mitarbeiter auf der Baustelle haben so 
viele tolle Ideen, die wissen am Besten, wie 
man es macht, denn sie sind die Spezialisten 
ihres Fachs“ erklärt Kminkowski und fährt fort 
„Man muss die Mitarbeiter befähigen sich ein-
zubringen. So werden Ideen und Innovationen 
möglich.“ 

Je mehr man seine Mitarbeiter in die Ent-
scheidungen und Abläufe im Unternehmen 
involviert, umso mehr erhöht sich auch deren 
Identifikation mit dem Unternehmen.

Versprechen an die Kunden: Qualität, 
Termintreue, Offenheit

Die veränderten Arbeitsabläufe haben zu ge-
waltigen Optimierungen geführt. Das Ergebnis 
des Produktivitätsmanagements: eine stress-
freie Kosten- und Terminsicherheit.

Die drei großen Versprechen an die Kunden 
– Qualität, Termintreue und Offenheit – sind 
gelebte Realität. Das spiegelt sich auch in der 
Kundenzufriedenheit wider, die jährlich in einer 
Kundebefragung ermittelt wird. 

Klar ist aber auch: die Prozessoptimierung ist 
ein stetiger Prozess. „Es reicht nicht aus, ein 
Mal eine Schulung zu besuchen. Jeden Tag, 
muss jedes Gramm Intelligenz im Unterneh-
men bewegt und motiviert werden, Vorgänge 
müssen hinterfragt, Abläufe optimiert wer-
den“, so Kminkowski. 

Und so ist es nur logisch, dass sich das Un-
ternehmen nicht auf dem Erreichten ausruht. 
„Raab 2020 wird eine eigene Marke sein“. 
Dieses Ziel, diese Vision haben sich alle 220 
Mitarbeiter gemeinsam in einer Zukunftskon-
ferenz erarbeitet.

Zusammenfassend stellt Philipp Kminkowski 
fest: „Was wir tun wird immer komplexer, im-
mer anspruchsvoller. Wenn man da nicht die 
Mitarbeiter mit einbezieht und den Fokus auf 
Selbststeuerung und Selbtsorganisation legt, 
dann wird man es sehr schwer haben.“ 

Philipp Kminkowski zeigte, wie sich Unterneh-
men im hohen Preiswettbewerb behaupten kön-
nen: durch Erhöhung der Produktivität.

Geschäftsführerin Gisela Raab ergänzte die 
zweite Strategieoption: mit wohngesundem und 
nachhaltigem Bauen neue Märkte erschließen. 

Mehr Informationen finden Sie unter: forum2012.brz.de

Im KOPF-System wird die typische Hierarchie 
auf den Kopf gestellt. Potenziale, die im Unter-
nehmen schlummern werden frei gesetzt.

Kybernetische Organisation, Planung 
und Führung 


