
Datenbasiertes Projektmanagement 
Die 10 wichtigsten Antworten

Welche Rolle spielen Daten im digitalen 
Projektalltag? 
Durch eine umfangreiche, strukturierte 
Datenbasis lassen sich datengestützte 
Entscheidungen in Bauprojekten und 
darüber hinaus auch in Bezug auf 
das Gesamtunternehmen treffen. 
Datenverständnis ist Voraussetzung 
für erfolgreiche Digitalisierung. Und 
entscheidet somit über die zukünftige 
Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit 
eines Immobilienunternehmens. 
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Wie zieht man den größten Nutzen aus 
KPIs in einem Projekt?
Kennzahlen müssen  vor allem verständlich 
sein: Eine genaue Beschreibung und 
Dokumentation macht auf einen Blick 
deutlich, was sich hinter der Kennzahl 
verbirgt und welchen Zweck sie dient. 
Spiegeln sie die vereinbarten Projektziele 
wider? Sind die Kennzahlen aussagekräftig 
genug, um als Entscheidungsgrundlage 
herangezogen zu werden?

Warum lohnt es sich, Immobilienprojekte 
mit Hilfe von Kennzahlen zu steuern?
Die Messzahlen liefern einen schnellen 
Einblick in die Projektsituation, bilden 
strategische Projektziele auf operativer 
Ebene ab und zeigen wie die einzelnen 
Faktoren im Projekt interagieren. 
Gleichzeitig können bei umfangreicher 
Datenbasis Erfahrungswerte von 
abgeschlossenen auf aktuelle und 
zukünftige Projekte übertragen werden.

Welchen Vorteil bieten moderne  
Software-Lösungen bei der 
Datenstrukturierung?
Gängige Datenverarbeitungsprogramme 
wie Excel können nur einen Bruchteil der 
verfügbaren Daten strukturieren und 
verarbeiten. Moderne Tools zeichnen 
sich unter anderem durch die fehlerfreie 
Datenverarbeitung, die intelligente 
Automatisierung von Aufgaben und die 
Verknüpfung von Einzelinformationen in 
einer Plattform aus.

Wie gelingt es, die Daten einheitlich zu 
strukturieren und verfügbar zu machen?
#1 Datensammlung: Wo und in welchem 
Format treten die Daten im eigenen 
Unternehmen auf?
#2 Datenauswahl und -analyse: Welche 
Daten bieten den größten Mehrwert, um 
Transparenz über Arbeitsprozesse und 
deren Optimierung zu erhalten?
#3 Datenstrukturierung: Welche Tools 
unterstützen die Übertragung und 
Verknüpfung einzelner Daten in einem 
System?

Wie lässt sich mit Daten der größte 
Mehrwert erzielen?
Sowohl die Quantität als auch die Qualität 
der Daten entscheidet über deren Nutzen. 
Den größten Mehrwert erzielt man, wenn 
sie in einem einheitlichen Format und 
einer einheitlichen Struktur vorliegen. Im 
Idealfall werden Daten in einer Plattform 
gesammelt oder zusammengeführt. So 
können Sie analysiert werden und als 
Grundlage für Entscheidungen dienen. 
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Welchen Beitrag kann du leisten, 
damit dein Unternehmen in Zukunft 
Projektdaten gewinnbringend nutzen 
kann?
Gängige Datenverarbeitungsprogramme 
wie Excel können nur einen Bruchteil der 
verfügbaren Daten strukturieren und 
verarbeiten. Moderne Tools zeichnen 
sich unter anderem durch die fehlerfreie 
Datenverarbeitung, die intelligente 
Automatisierung von Aufgaben und die 
Verknüpfung von Einzelinformationen in 
einer Plattform aus.

Mehr erfahren zum Thema Digitales Projektmanagement:
Whitepaper: Software richtig auswählen – Was sollte beachtet werden?
Whitepaper: Die wichtigsten KPIs für Ihr Bauprojekt 
Whitepaper: Business Intelligence für Projektmanager und Controller in der 
Immobilienbranche

In welchen Bereichen profitieren 
Immobilienunternehmen von  
Business Intelligence?
#1 Risiken werden früher erkannt, da eine 
größere Datenbasis zur Verfügung steht.
#2 Entscheidungen werden schneller 
getroffen, da vergleichbare Daten in 
Echtzeit vorliegen.
#3 Optimierungen lassen sich 
projektübergreifend umsetzen.

Wie weit fortgeschritten ist die 
Entwicklung von KI?
Es lassen sich drei Stufen Künstlicher 
Intelligenz unterscheiden: Schwache KI, 
starke KI und die Superintelligenz. Wir 
bewegen uns aktuell mit Blick auf die 
aktuellen Möglichkeiten, die KI bietet, im 
vorderen Bereich der starken KI. Starke 
KI imitiert menschliches Denken und kann 
auf menschlichem Niveau Handlungen 
vornehmen und Entscheidungen treffen.

Wie passen Digitalisierung und KI 
zusammen?
Nur wenn Informationen für eine KI 
verfügbar ist, sodass diese aus den ihr 
zur Verfügung stehenden Informationen 
lernen kann, dann können wir in Zukunft 
von einer Arbeitserleichterung profitieren. 
Die Digitalisierung ist also notwendige 
Voraussetzung für KI, denn nur so machen 
wir unser Wissen der KI zugänglich.
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