Praxisbericht
ABC-Baubetriebshof

Betrachtung. Wir haben deshalb ein
betriebswirtschaftliches Begleitheft
gestaltet, das wir zusammen mit der
Software ausliefern. Hierin wird
ganz einfach und verständlich be
schrieben, wie man zu Stundensät
zen kommt etc. Darüber hinaus bie
ten wir selbstverständlich auf dem
Gebiet unsere Beratungsleistung an.
Es sind kommunale Belange, wie
z.B. die Wahrnehmung der Ver
kehrssicherungspflicht, oder aber
ortspezifische Gegebenheiten zu
berücksichtigen, die einer rein be
triebswirtschaftlichen Führung eines
Baubetriebshofes entgegenstehen.
Nichts desto trotz, sollte jeder Bau
betriebshof mit privaten Unterneh
men konkurrieren können. Erfah
rungsgemäß schafft man das auch",
so Achim Bursche aus der Praxis.
Die Stadt Straelen wird recht bald
das Neue Kommunale Finanzma
nagement - kurz NKF - einführen.
Warum hat man den Baubetriebshof
als Piloten für die Umsetzung des
NKF genommen?
„Ich habe einige Ideen, die ich gerne
umsetzen möchte. Dies geht aber
nur, wenn wir mehr Freiheiten ha
ben. Darum sind wir froh, dass wir
bald Eigenbetrieb werden und dann
diese Möglichkeiten haben. Die
doppische Buchführung käme dann
auf uns sowieso zu. Deshalb haben
wir uns zum Pilotbetrieb NKF bereit
erklärt. Wir haben somit zwei Flie
gen mit einer Klappe geschlagen.
Alle vorbereitenden Aufgaben (Ver
mögenserfassung/-bewertung,
Er
lernen der doppischen Buchführung
etc.) haben wir erledigt, darüber hin
aus konnten die Kollegen des Fach
bereiches ,Finanzen' Erfahrungen
sammeln", meint Günter Pasch wei
ter „es ist einiges an Zeit dafür ver
wendet worden. Die Vermögenser
fassung und -bewertung der Fahr
zeuge und Geräte konnten wir

schnell durchführen. Die Daten ha
wir
aus
ben
schnell
ABC-Baubetriebshof gezogen. Ich
bin nun froh, dass wir auch unser
Gebäude bewertet haben. Mit der
Abschreibung des Gebäudes liegt
uns nun eine komplette Übersicht
aller anfallenden Kosten vor, die wir
vorher nicht hatten. Und es freut
mich umso mehr, dass wir, selbst
unter Berücksichtigung des nicht
unerheblichen Kostenblocks ,Ge
bäudeabschreibung', wirtschaftlich
arbeiten und einem privaten Ver
gleich standhalten können."
Dank der guten Informationen aus
der überschaubaren und einfachen Software ABC-Baubetriebshof wird
der Baubetriebshof Straelen wirt
schaftlich geführt. Es wird erkannt,
wo man etwas besser machen
kann, z.B. Einsatz einer größeren
Maschine. Wenn es sich rechnet,
wird investiert bzw. geleast.
Es macht viel Freude eigenständig
arbeiten zu dürfen - unabhängig von
der Entscheidung einen Eigenbe
trieb zu gründen. Die Zufriedenheit
ist bei den Mitarbeitern ebenso
spürbar. Sie sind motiviert. Sicher
lich auch deshalb, weil es nicht
mehr heißt „ihr seid zu teuer"
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