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Christoph Dietz, geschäftsführender Gesellschafter 
von Kubus360, Stuttgart, setzt auf ganzheitliche Pla-
nung und Betreuung im Schul- und Sportstättenbau 

Auf die neuen Lernformen wirken auch digitale Angebote. Der ein-
zelne Schüler und seine individuellen Bedürfnisse rücken mehr 
in den Fokus, wie auch das Zusammenwirken der Individuen in 
Teams. Der Raum wird zum dritten Pädagogen: Offene Lernland-
schaften bieten Raumangebote für unterschiedliche Settings des 
Rückzugs und der Gemeinschaft – nicht zuletzt im Kontext der 
Grundschule im Ganztag. 

Doch der Weg zu diesen neuen Strukturen ist allzu oft noch 
geprägt von Hierarchiedenken, Expertentum und abgegrenzten 
Zuständigkeiten. In Zeiten wachsender Komplexität in der Pla-
nung und im Bauen wächst die Erkenntnis, agil, also vernetzt, fle-
xibel und transparent und damit anpassungsfähiger zu werden. Er-
fahrungswissen von Nutzern fließt in die Bedarfsermittlung etwa 
durch Nutzerbeteiligungsverfahren oftmals bereits ein. Diese Öff-
nung nach außen bedeutet einen Schritt hin zur Erneuerung von 
Planungsverfahren und Baukultur. Doch wie kann eine Öffnung 
auch nach innen, also hinein in die Planung erfolgen?

Herr Dietz, wie kamen Sie dazu, sich mit agilen 
Planungsmethoden zu beschäftigen?

Wir stellen fest, dass die Komplexität in allen Bereichen enorm zu-
nimmt und damit der Aufwand, innerhalb des Projektes zu koordi-
nieren. Das zieht Zeit und Energie. Die Analyse und Gestaltung von 
Projektprozessen liegt in unserer ganzheitlichen und interdiszipli-
nären Unternehmens-DNA. Seit mehreren Jahren schon beschäf-
tigen wir uns dabei auch intensiv mit den Prinzipien von agilen Ar-
beitsmethoden. Agiles Projektmanagement kommt ja ursprünglich 
aus der Softwareentwicklung. Es geht dabei um ein prozesshaftes 
Vorgehen und stetes Lernen. 

Wir übersetzten agile Methoden auf unser Praxiswissen. An-
gelehnt an den Grundsätzen des „Lean Managements“ haben wir 
in Kombination mit anderen agilen, aber auch klassischen Arbeits-
methoden ein neues Prozess- und Projektmanagement entwickelt 

– mit erstaunlichen Ergebnissen und Vorteilen für alle Beteiligten. 
So sind wir 2019 erstmals in der Planung mit einem Pilotprojekt 
gestartet. Inzwischen hat  sich die Arbeitsmethodik in unseren 
Projekten etabliert.

Wie sieht das von Kubus360 entwickelte  
Prozess- und Projektmanagement aus? 

Zu Beginn braucht es eine gemeinsame Haltung, ein gemeinsa-
mes Ziel. Damit entsteht eine neue Verbindlichkeit. Denn jeder ist 
mitverantwortlich, mögliche Störfaktoren werden durch unsere 
Methodik frühzeitig sichtbar und für alle Beteiligten transparent. 
Damit sehen sich alle Akteure als Teil des Projekt-Teams, was be-
stehendes Rollendenken auflöst.

Wir brechen die Dinge in einzelne Meilensteine und Teilaufga-
ben herunter. Die von uns entwickelte Struktur visualisiert an di-
gitalen und webbasierten Boards die zu erreichenden Projektmei-
lensteine und die dazugehörigen Aufgaben jedes Teammitgliedes 

– tages- und wochenaktuell und im Abgleich zu den übergeordne-
ten Projektterminen. Unser Prozessmoderator ist eine Art Scrum-
Master, der als neutraler Partner die Projektbeteiligten begleitet 
und dadurch die Einhaltung der Methodik und der festgelegten 
Kommunikations- und Besprechungsroutinen sichert.

Insa Schrader

Erweiterte Sonnenlugerschule in Mengen: Der Eingangsbereich zu den Klassen, Planung dasch zürn + partner

      Pädagogische Konzepte erleben einen starken Wan-

del: Selbstständiges, kooperatives Lernen ist angesagt, Frontalunterricht 

ist Geschichte, Lehrer werden zu Mentoren und Begleitern. Der Weg zu 

diesen neuen Strukturen erfolgt allzu oft noch nach althergebrachten 

Vorgehensweisen des Planens und Bauens. Wie eine neue Planungskultur 

und Qualitätsverbesserung im Projekt aussieht, weiß Christoph Dietz. Er 

ist geschäftsführender Gesellschafter vom Stuttgarter Unternehmen Ku-

bus360, das seit über 20 Jahren Immobilienprojekte – speziell im Schul- 

und Sportstättenbau – plant, berät und steuert.

»Vom agilen Lernen zur 
agilen Planungskultur« 

Schulbauszene

Pilotprojekte, wie die Entwurfs-
planung für eine Schule in 
Stuttgart zeigen, dass sich mit 
agilen Planungsmethoden die 
Effizienz um bis zu 50 Prozent 
steigern lässt.    
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Illustrationen der agilen Planungskultur: entscheidend ist eine 
fließende Kommunikation, sie macht die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten erst möglich.

Wo liegen die Anwendungsbereiche? 

Die Immobilienwirtschaft wie auch die Verwaltung sind ja histo-
risch gewachsen und damit eher traditionell geprägt. Damit ein-
hergehend ist oftmals die gegenseitige Absicherung der eige-
nen Verantwortlichkeiten nach außen zentral. Entscheidend für 
eine agile Haltung ist hingegen der Mensch, gefordert mit sei-
nem Potential zur Teamfähigkeit, gegenseitigen Verständigung 
und Selbstreflektion – jenseits seines Expertenstatus. Es ist also 

Worin liegt der Nutzen?

Alle Projektbeteiligten, also Planer, Fachplaner und Berater wer-
den zu einem Team – Entscheidungen werden kooperativ getrof-
fen. Der klare Rahmen schafft die Fokussierung auf die wichtigen 
Projektinhalte, und alle Vorgänge und Aufgaben sind für alle ma-
ximal transparent. Sie werden gemeinsam überprüft und können, 
wenn nötig, mit unmittelbar sichtbaren Konsequenzen sofort an-
gepasst werden. So verschlanken sich die Abstimmungsprozes-
se. Dass sich damit die Effektivität und Effizienz steigert, und 
die Qualität der Projekte gesichert wird, versteht sich von selbst.
Die Besonderheit ist, wir betrachten den gesamten Lebenszyk-
lus der Immobilie: Auch nach Fertigstellung im laufenden Betrieb 
gilt es, Dinge in Frage zu stellen, neu zu denken, Ideen auszupro-
bieren, Arbeit zu visualisieren – dabei ist Fehlermachen erlaubt! 

Es geht ganz grundsätzlich um eine neue Haltung: Jeder dient 
dem Projekt. Entscheidend ist dabei eine fließende Kommunika-
tion, sie macht die Kollaboration aller am Planen und Bauen Be-
teiligten erst möglich.

Schulbauszene

eine Frage der Bewusstseinsbildung. Pilotprojekte zeigen, dass 
sich mit agilen Planungsmethoden die Effizienz gerade im Planen 
und Bauen um bis zu 50 Prozent steigern ließe, wenn die Bauwirt-
schaft erkennt, dass es wie schon in der Industrie neben Projekt-
management auch Produktionsmanagement braucht.

Wo ist der Vorteil für Auftraggeber*innen aus 
der Verwaltung? 

Bauprojekte scheitern im Allgemeinen nicht daran, dass die fal-
schen Dinge getan werden, sondern, weil zu lange Dinge getan 
werden, die in der Vergangenheit richtig waren. Das heute oftmals 
übliche reaktive Hetzen von einer Feuerwehraktion zur nächsten, 
wird durch eine proaktive, fließende Planung abgelöst. Durch die-
sen Ansatz profitieren alle Projektbeteiligten und erreichen ihre 
Ziele konfliktfreier, mit weniger Nacharbeiten und Schriftverkehr, 
termingerecht und zufriedener. Förderprogramme zum Beispiel 
bleiben oft ungenutzt. Das Geld wäre da, aber das Personal, es 
zu beantragen, fehlt. Wir beraten auch zur richtigen Verfahrensart, 
und was es braucht, und ob etwa ein Wettbewerb sinnvoll wäre. 

Ist agile Planung nur etwas für bestimmte  
Projekte?

Das Prinzip funktioniert in jeder Organisation. Es geht um die 
Teamleistung. Zentral für die Umsetzung agiler Planung ist eine 
neue Form von Kommunikation mit dem Verständnis für ein opti-
males Projektziel, was deckungsgleich mit dem Kundenmehrwert 
ist: Transparenz, Effizienz und gemeinsames Verständnis sind die 
drei Säulen der Kommunikation. Dabei geht es nicht mehr um ge-
genseitiges Absichern und Abgrenzen der Verantwortlichkeiten, 
sondern um einen optimalen Informationsfluss und ein gemeinsa-
mes Verständnis verbunden mit einem vertrauensvollen Umgang 
auf Augenhöhe. 

Gibt es auch Widerstände?

Natürlich gibt es auch die Hemmschwelle, sich wirklich einzulas-
sen – gerade wenn alles transparent wird. Aber man nimmt sich 
nur das vor, was man wirklich schaffen kann. So wird letztlich der 
Druck rausgenommen. Denn es kann nur erledigt werden, wofür 
Grundlagen und Entscheidungen vorliegen. Wenn es tatsächlich 
einmal klemmt, bewertet man das gemeinsam im Team, ob und wo 
Auswirkungen auf das Projekt bestehen. Die Lösungsfindung geht 
man auch gemeinsam an. Auch im sogenannten Review oder Re-
finement bespricht das Team, was in Zukunft noch besser laufen 
kann bzw. im Sinne einer stetigen Verbesserung und Weiterent-
wicklung verbessert werden muss. Letztlich geht es darum, die 
zentrale Aufgabe des Architekten zurückzuholen. Mit diesem An-
satz schaffen wir eine gemeinsame Haltung, was schlussendlich 
auch nach Fertigstellung im Projekt erlebbar ist.

Herr Dietz, wir danken Ihnen für das Gespräch!

#Auftragsvergabe #Beteiligungsprozesse 
#Forschung und Entwicklung #Planung  
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Troldtekt ist die natürliche Wahl für die Decken- 
und Wandverkleidung in jeglicher Architektur. 
Hergestellt in Dänemark aus dem Naturmaterial 
Holz sowie aus Zement aus dänischen Rohstoff-
quellen, bieten Troldtekt Akustikplatten eine 
dokumentiert nachhaltige Akustiklösung mit ein-
zigartigen schallabsorbierenden Eigenschaften.

Akustik mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Kindern den bestmöglichen Rahmen im Schul-
alltag zu bieten, heißt auch, die bestmöglichen 
Lösungen hinsichtlich Akustik, Luftqualität, Licht, 
Design, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit mit-
einander zu kombinieren - und das wird in einer 
DGNB-Zertifizierung bewertet. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Ram-
boll hat Troldtekt belegt, wie Troldtekt Akustik-
platten sich positiv auf die Bewertungspunkte zu 
Kriterien auswirken, die zusammen genommen 
mehr als 50 % der gesamten DGNB-Zertifizie-
rung ausmachen.

Troldtekt® Akustiklösungen

Gotthard-Müller-Schule, Stuttgart 
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