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Die Baubranche gehört mit fast zwei Millionen 
Beschäftigten und knapp 400 Milliarden Euro an 
nominalem Bauvolumen zu den wichtigsten 
Wirtschaftszweigen in Deutschland, erbringt sie doch 
fast sechs Prozent der gesamten Wertschöpfung in 
Deutschland. Wie der Digi-talisierungsindex der 
Deutschen Telekom zeigt, bleibt die Digitalisierung 
dieses wichtigen Wirtschaftszweiges aktuell 
allerdings weit hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Der Vergleich der Zufriedenheit mit dem Unterneh-
mensumsatz zeigt, dass sich Digitalisierung lohnt: Wäh-
rend 73% der Digital Leader in der Baubranche mit ihrem 
Umsatz zufrieden sind, sind es bei den übrigen Unter-
nehmen nur 59%.

Das wissen auch die vielen, gerade neu entstehenden 
sogenannten Prop-Tech Unternehmen (Property Tech-
nologie), die sich der digitalen Transformation der Bau-
wirtschaft und Immobilienbranche widmen.

Gemeinsam mit unserem Co-Innovationspartner, der 
Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG, 
wollen wir die Digitalisierung der Baubranche weiter vor-
antreiben und haben unter dem Namen ConBOT.ai einen 
smarten E-Mail-Assistent entwickelt, der Bauspra-che 
versteht und die eingehende E-Mail-Flut klassifiziert. 
Damit aber nicht genug: Über die E-Mail-Klassifizierung 
hinaus kann die Automatisierung basierend auf KI-Me-
thoden große Potenziale zur effizienteren und terminsi-
chereren Bauausführung und (Mängel-) Dokumentation, 
gerade bei immer größer werdenden Bauvorhaben, 
erschließen. 

In diesem Innovation Paper wollen wir Ihnen zeigen, 
welche Anwendungsgebiete es für KI im Baugewerbe 
gibt und wie diese bereits eingesetzt wird.
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Quelle: Telefom Digitalisierungsindex 2019/ 2020

Die Baubranche landet im Branchenvergleich wie schon in den Vorjahren 
im hinteren Drittel.  

Zu diesem Ergebnis kommt der „Digitalisierungsindex Mittelstand 
2019/2020“, eine Benchmark-Studie bei der mehr als 2.000 kleine und mit-
telständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen zum Digitalisie-
rungsgrad ihres Unternehmens befragt wurden.

BIM



Wie kann nun KI helfen bei vorherrschenden Problemen wie z.B. der 
zeitraubenden Suche nach Materialen auf der Baustelle oder der aufwendigen 
Koordination aller am Bau Beteiligten? Die Antwort darauf ist: Auf vielfältige 
Weise! KI übernimmt die Rolle eines intelli-genten Assistenten und ordnet die 
Datenflut durch Einsatz von Methoden aus dem Bereich Natural Language 
Processing und der Bild-/Objekterkennung. Eine Liste konkreter 
Anwendungsbeispiele, die wir teilweise mit unserem Start-Up ConBOT.ai 
bereits angehen, finden Sie hier:

Einhaltung von lokalen und 
branchenspezifischen Compliance 

Regularien  

Automatischer Vergleich der 
aktuellen Baustelle mit dem 

digitalen Zwilling „BIM“ 

Lokalisierung freier Werkzeuge 
durch Bild- & Objekterkennung 

Automatisierte E-Mail-Klassifizierung 

Automatisierte 
Ausschreibungsanalyse 

KI gestützte 
Mängelbeschreibung 

Automatisierte 
Dokumentenablage 

Objekt- bzw. Mängelerkennung 
in Bildern 

KI-basierte Services 
für die Baubranche 

Hier kann man z.B. an die Unfallverhinderung durch ein KI-Warnsystem (KI-
Algorithmen der Gefahrensituationen erkennt und Benutzer mittels einer 
Meldung proaktiv warnt) oder Assistenzsysteme für alle 
Dokumentationsaufgaben rund um das Thema Arbeitssicherheit denken. 
Auch wenn bis zum produktiven Einsatz solcher Systeme noch einige 
Entwicklungsschritte zu gehen sind und die rechtlichen Grundlagen noch 
geschaffen werden müssen, darf das Potenzial von KI nicht ungenutzt bleiben.



Natural Language Processing (NLP)

E-Mail-Klassifizierung: KI-Algorithmus erkennt z.B. Baustelle und Gewerk,
kategorisiert E-Mails automatisch und ermöglicht so große Zeitersparnis.

Automatisierte Ausschreibungsanalyse: KI-Algorithmus scannt alle Aus-
schreibungen, findet Deal-Breaker und bewertet jede Ausschreibung mit 
einem Score, der auf den ersten Blick zeigt, ob es sich lohnt an dieser 
teilzunehmen.

KI-gestützte Mängelbeschreibung: Durch frei editierbare Status, Prioritäten 
und Gewerke sowie tausende hinterlegte Textbausteine entstehen nötige 
Beschreibungen von Mängeln mit nur wenigen Klicks.

Automatisierte Dokumentenablage: Die eingesetzte KI erkennt Baustelle 
und Gewerk und legt die Dokumente an der richtigen Stelle ab.

Bild- und Objekterkennung / Image Mining

Objekt- bzw. Mängelerkennung in Bildern: Die KI erkennt, um 
welchen Mangel es sich handelt und beschreibt ihn in Textform, dazu 
werden direkt die passenden Textbausteine und Kontaktpersonen 
vorgeschlagen.

Lokalisierung freier Werkzeuge durch Bild- und Objekterkennung: Kamera- 
oder Drohnenaufnahmen können gescannt und so freie Werkzeuge auf 
Großbaustellen lokalisiert werden. Ein Vorteil gegenüber IoT bzw. Beacons 
ist die hohe Flexibilität, alle Objekte können gefunden werden. (Bsp.: 
Arbeiter fragt „Wo ist die gerade benötigte Schalungstafel?“)

Automatischer Vergleich der aktuellen Baustelle mit dem digitalen Zwilling 
„BIM“: Mängel bzw. Fehler kann KI automatisch identifizieren, indem Fotos 
oder Drohnenaufnahmen mit dem digitalen Modell verglichen werden, so 
spart ein frhes Trouble Shooting Kosten und Zeit. (Bsp.: falsch verlegte 
Rohre knnen angepasst werden, bevor sie unter Putz kommen)

Einhaltung von lokalen und branchenspezifischen Compliance Regularien: 
Baustellen in Innenstadtlagen unterliegen erhöhten Auflagen v.a. bei Schall, 
Luftemissionen. Sensorik kann die Schallemissionen überwachen und durch 
Optimierung der Modelle einen Compliance konformen Ablauf erstellen. KI 
optimierte Baustellenlogistik ermöglicht konforme und effizi-ente 
Materialversorgung mit (Diesel-) LKWs und Abtransport von Schutt.



„Entwicklung von Systembausteinen der Künstlichen Intelligenz 
für eine digitale mobile Wertschöpfungskette für die Bauaus-
führung“ (ESKIMO) 

Das Ziel des Projekts ESKIMO, an dem auch unser Co-Innovationspart-
ner Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG maßgeblich 
beteiligt ist, besteht darin, die während der Bauaus-
führung erfassten Bilddaten aus Kamerasystemen, 
Smartphones oder Tabletcomputern durch KI-Algo-
rithmen zu interpretieren, Bauobjekte und deren 
Merkmale automatisiert zu erkennen sowie die so 
generierten Ergebnisse mit der standardgestützten 
Gebäudedatenmodellierung (Building Information 
Modeling, BIM) abzugleichen.

Das Forschungsprojekt bestehend aus 11 Partnern ist durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.



Erfassung großer Bau-Areale mit Hilfe von Drohnen (Objekter-
kennung)
Der Technologiekonzern für Baudienstleistungen Strabag und das Freiburger 
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM entwickeln gemeinsam 
Lösungen zur Erfassung großer Bau-Areale, die auf Drohnen und künstliche 
Intelligenz setzen.

Bisher mussten die bei der Erfassung 
großer Bau-Areale angefallenen, enor-
men Mengen an Messdaten manuell 
gesichtet und ausgewertet werden. 
Strabag setzt nun auf mit Kameras und 
Laserscannern ausgestattete Drohnen 
sowie die Fraunhofer Software „3D-AI“ 
zur Vermessung von Großbaustellen 
aus der Luft, um typische Elemente 
eines Baustellen-Szenarios, etwa 
Bäume, Laternen oder Bordstein-
kanten zu erkennen, zu klas-                                                  

sifizieren und zu lokalisieren. So ist mit der Zeit ein Trainingsdatensatz aus tau-
senden Bildern mit über 30 baustellentypischen Objekten entstanden, der eine 
zuverlässige Objekterkennung ermöglicht und dem 3D-Mapping-Team der 
Strabag einen deutlichen Effizienzgewinn bringt.

Bilderkennung mit Drohne als Grundlage zur exakteren Berech-
nung
 „Smart Connection“ des japanischen Baumaschinenherstellers KOMATSU ver-
eint künstliche Intelligenz, 3D-Pläne und Kameras und verschafft den Geräten 
damit sinngemäß Augen und einen Orientierungssinn. Das Resultat: Bagger, 
Drohne & Co. können ihre Aufgaben übernehmen, ohne von Menschen gesteu-
ert zu werden.

Was dies bedeutet, erklärt Chikashi Shike, der Chef der Komatsu-Sparte für 
Smart Construction, anhand eines Fallbeispiels:

Ein Ingenieursteam habe bei einer Baustelle errechnet, dass 14.000 Kubikmeter 
Erde bewegt werden müsste. Eine Drohne flog die Baustelle einmal ab, nahm 
hunderte von Bildern auf, die im Datenzentrum gemeinsam mit Positionsdaten 
von Satelliten zu einer bis auf drei Zentimeter genauen dreidimensionalen Karte 
umgerechnet wurden und errechnet 17.600 Kubikmeter, was einer Differenz von 
600 Kipplastern entspricht.
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Virtueller Assistent für die Mängeldokumentation (NLP)
Basierend auf den Microsoft Azure Cognitive Services und LUIS (Language Un-
derstanding Intelligent Service) hat HOCHTIEF PPS Solutions in nur 6 Monaten 
einen virtuellen Assistenten für die Mängeldokumentation geschaffen, der sich 
per Spracheingabe oder Chat steuern lässt und Informationen aus einzelnen 
Sätzen abgreifen, den Kontext erkennen und gezielt weitere Fragen (strukturier-
tes Interview) stellen kann.

Der virtuelle Assistent sucht dann zunächst per API in der von HOCHTIEF 
gepflegten Datenbank und dem Building Information Model (BIM) nach der 
passenden vorgefertigten Antwort. Außerdem fragt er gleich die Verfügbarkei-
ten der zur Mängelbehebung nötigen Kollegen ab und bietet die Möglichkeit zur 
direkten Bestellung der nötigen Ersatzteile.

DigiRAB - Digitale Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 
(Bilderkennung, VR)
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf Baustellen sind höheren Gefahren 
ausgesetzt als in vielen anderen Industrien, sodass es immer wieder zu schweren 
Arbeitsunfällen, wie Stürzen aus großen Höhen, kommt.

Ziel dieses Forschungsprojekts ist es daher, eine durchgängige digitale Planung, 
Schulung, Umsetzung und Steuerung eines proaktiven Arbeitsschutzes auf Bau-
stellen auf Basis von smarten Technologien und cloudbasierten Dienstleistun-
gen zu realisieren, in dem die Handlungsbereiche „Sicher Planen“, „Proaktiv 
Warnen“ und „Personalisiert Lernen und Schulen“ angegangen werden.



So liefert das entwickelte „sichere 
Gebäudeinformationsmodell“ not-
wendige Informationen zu den 
Mengen und den topologischen 
Abhängigkeiten aller Sicherheits-
vorkehrungen (z.B. provisorische 
Geländer). Mit dem Einsatz neuer 
Sensoren werden Maschinenfüh-
rer bei Gefahren (z.B. drohender 
Kollision) in Echtzeit gewarnt und 
Künstliche Intelligenz erlaubt das zeitnahe Auswerten und Visualisieren von 
Daten zu sogenannten Beinahe-Unfällen.

Im 3. Bereich geht es um eine VR-gestützte Schulung von Auszubildenden. 
Anhand realistischer Anwendungen im Hochbau werden mögliche Gefahren 
und Risiken wirklichkeitsnah veranschaulicht. Dieses Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt wurde 2017-2020 im Rahmen des Programms „Zukunft der Arbeit" 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert.

Wie die hier aufgeführten Use Cases und Beispiele zeigen, kann der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz im Baugewerbe große Effizienzsteigerungen bewirken. 
Gemeinsam mit unserem Co-Innovationspartner Bauunternehmung Karl 
Gemünden GmbH & Co. KG.  haben wir das Start-Up ConBOT.ai gegründet, 
dessen KI-Al-gorithmus die eingehende E-Mail-Flut automatisch nach 
Baustelle und Gewerk klassifiziert. In Zukunft wird ConBOT.ai noch weitere KI-
basierte Services für die Baubranche bieten.



Die Bauunternehmung Gemünden ist ein Familienunternehmen mit 
langjähriger Tradition. Seit der Gründung im Jahr 1884 ist das Unternehmen in 
der rheinhessischen Kreisstadt Ingelheim am Rhein ansässig und hat seitdem 
zahlreiche Bauwerke in und um Ingelheim, Mainz und dem gesamten Rhein-
Main-Gebiet errichtet.

Aktuell beschäftigt das Bauunternehmen rund 350 Mitarbeiter. Fünf von ihnen
sind einzig dafür zuständig, die tägliche E-Mail-Flut zu bewältigen - eine 
vierstellige Zahl eingehender Mails, die den parallel laufenden Baustellen im 
dreistelligen Bereich zugeordnet werden muss. Hinzu kommt die korrekte 
Ablage der mitgesendeten Dokumente.

Aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Aufgabenstellung können manuell 
lediglich rund 80% aller Emails richtig zugeordnet werden. Die restlichen 20% 
der fehlerhaft zugeordneten Emails verursachen hohe Folgekosten, da sie von 
übergeordneter Stelle bearbeitet werden müssen. Um diese Fehlerquote zu 
minimieren und die Mitarbeiter von der unleidlichen Aufgabe zu entlasten und 
ihnen damit Zeit für höherwertige Tätigkeiten einzuräumen, haben wir den 
smarten E-Mail- und Dokumentenablage Assistenten ConBot.ai entwickelt.

Die semantische KI baut auf Basis der Stammdaten aus dem Projekt-
Management-System von Gemünden einen vortrainierten Textkorpus auf und 
wendet diesen auf die eingehenden Emails an. So konnten wir die maschinell 
korrekt zuordenbare Quote bereits nach dem Proof of Concept erhöhen und 
damit signifikant Arbeitszeit einsparen.
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