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Die Bauleitung – von der Planung 
bis zur Fertigstellung einer Immobilie
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Das Aufgabengebiet eines Bauleiters ist vielfältig und seine Verantwortung 
ist gross. Denn die Bauherren verlassen sich in baulicher wie finanzieller 
Hinsicht auf die Person, die ihr Projekt am Laufen hält und sämtliche Arbei-
ten sowie Rechnungen kontrolliert und koordiniert. Dementsprechend um- 
fassend und breitgefächert muss die Ausbildung eines Bauleiters sein.

Die Baubranche boomt. Dank 
Niedrigzinsen realisieren viele 
Menschen ihren Traum vom ei-
genen Haus. Neben dem Woh-
nungsbau gehören zahlreiche 
Büro- und Industriegebäude 
sowie Sanierungen zum täg-
lichen Geschäft eines Baulei-
tungsbüros.

Die heutige Zeit ist schnell- 
lebig, hektisch und anspruchs-
voll und in der gesamten Bau-
branche müssen die Bauleiter 
den täglichen Herausforderun-
gen gewachsen sein. Mit einem 
gut aufgestellten Team können 
jedoch jegliche Bauvorhaben 
kompetent und zuverlässig 
überwacht werden und so 
innerhalb der zeitlichen und 
finanziellen Vorgaben ausge-
führt werden. Durch die enge 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Bauleiter und dem Architekten 
kann auf Planänderungen je-
derzeit sofort reagiert werden, 
was eine reibungslose Durch-
führung jedes Auftrags gewähr-
leistet.

Enges Vertrauensverhältnis 
unerlässlich
Die Leistung des Bauleiters 
beginnt aber nicht erst mit dem 
Spatenstich, sondern erfordert 
eine ganze Reihe von Vorberei-
tungen. Damit das Bauprojekt 
möglichst reibungslos abgewi-
ckelt werden kann, müssen die 
Unternehmer eng zusammen-
arbeiten. Die Aufsicht und Lei-
tung dieser Aufgaben obliegt 
dem Bauleiter als Verantwortli-
chen der Baustelle, was ein en-
ges Vertrauensverhältnis auch 
zum Auftraggeber voraussetzt. 
Während der Bauphase ist der 
zuständige Bauleiter direkter 
Ansprechpartner für die Unter-
nehmer auf der Baustelle. In der 
Vorbereitungsphase ermittelt er 
für den Auftraggeber die Inves-
titionskosten und begleitet den 
Ausschreibungs- und Vergabe-
prozess.

Der Alltag eines Bauleiters ist 
sehr abwechslungsreich und 
fordert unterschiedliche Talente. 
Bei der Realisierung von Bau-

aufgaben in allen Bereichen der 
Bauwirtschaft spielen neben der 
Projektplanung die Bauausfüh-
rung sowie deren Leitung und 
Überwachung eine entscheiden-
de Rolle. Nur wenn der vom Pla-
ner fixierte Entwurf auch fachlich 
richtig umgesetzt wird, ist die 
Bauaufgabe letztlich zur allge-
meinen Zufriedenheit erfüllt. Die 
Bauleitung umfasst im Wesentli-
chen die Organisation und Über-
wachung der Bauausführung und 
der Bauumsetzung. Der Baulei-
ter muss insbesondere darauf 
achten, dass die Vorschriften 
und die allgemein anerkannten 
Regeln der Baukunst und der 
Technik entsprechend beachtet 
und eingehalten werden. 

Termine und Kosten 
stets im Blick
Der Bauleiter ist aber auch Bin-
deglied zwischen dem Auftrag-
geber und den ausführenden 
Unternehmern. Er muss bei der 
Koordination der einzelnen Aus-
führungen auf die Einhaltung des 
vereinbarten Termins achten und 

die Kostenentwicklung im Blick 
behalten. Diesen Anforderungen 
kann ein Bauleiter nur dann ge-
recht werden, wenn er die Bau-
vorschriften im Griff hat sowie 
die entsprechenden Technologi-
en beherrscht und wenn er den 
Rechtsrahmen und die Kosten-
strukturen seiner Baustelle kennt. 

Eine Bauleitung ist deshalb eine 
sehr komplexe Aufgabe. Die ein-
zelnen Fachdisziplinen müssen 
zu einem einheitlichen Ender-
gebnis, nämlich dem qualitativ 
und quantitativ korrekten Bauob-
jekt, zusammengeführt werden 
und zwar mangelfrei und inner-
halb des vorgegebenen Kosten- 
und Terminrahmens.

Führungsqualitäten 
zeichnen Bauleiter aus
Durch die Komplexität der Auf-
gaben und die zentrale Stellung 
des Bauleiters in der Phase der 
Bauausführung bis zur finalen 
Phase und Abnahme des Bau-
projekts ist der Bauleiter für alle 
Aufgaben zuständig. Er muss 
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nicht nur über Kenntnisse der 
Vorschriften und Technologien 
verfügen, sondern auch Füh-
rungsqualitäten besitzen sowie 
die Kosten- und Terminsituation 
des Gesamtvorhabens beachten. 
Die Bezeichnung des Bauleiters 
als «Unternehmer» charakteri-

siert das komplexe Aufgabenfeld 
und Verantwortungsvolumen zu-
treffend. 

Die nachstehenden Unterneh-
men mit ihren bestens ausge-
bildeten Bauleitern und Immo-
bilienfachleuten verhelfen Ihrer 

Immobilie zum Erfolg. Sie ste-
hen Ihnen auch als unabhängige 
Fachpartner bei der Umsetzung 
und Realisierung Ihrer Neubau-, 
Umbau- und Sanierungsprojekte 
mit Rat und Tat zur Seite und ver-
treten Ihre Interessen.

Diese nachstehenden Unter-
nehmen und deren Baulei-

tungsspezialisten empfehlen 
sich für eine professionelle & 
fachkompetente Bauleitung.
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