Handbuch 5. Auflage 2020

LEITSÄTZE
Die Florack Bauunternehmung GmbH ist seit
über 150 Jahren ein Familienunternehmen und
wird seit Gründung von der Familie geführt. Wir
möchten die Entwicklung des Unternehmens entsprechend fortführen und innovativ in die Zukunft
schauen.
Der von Franz-Josef Florack eingeschlagene
Weg, unser Unternehmen auf mehrere Bereiche
auszurichten, soll beibehalten werden und trägt
seit Jahren zur Sicherung des Unternehmens und
somit auch zur Sicherheit der Arbeitsplätze bei.

Wir unterhalten Bauabteilungen, die von der Planung bis zur Realisierung von Komplettangeboten
alle Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Unser
Unternehmen wird mit sozialer Verantwortung geführt und die Mitarbeiter sollen einen sicheren
Arbeitsplatz haben. Hierzu gehören ein positives Arbeitsklima und ein positives Miteinander. Um das zu
erreichen, arbeiten wir stets eng mit dem Betriebsrat
an der Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen.
Die konsequente Modernisierung des Unternehmens und Weiterbildung der Mitarbeiter in allen Be-

reichen ist ein wichtiger Schritt zur kontinuierlichen
Verbesserung.
Die Digitalisierung hat einen großen Stellenwert, die
die Weiterbildung und Weiterentwicklung erfordert.
Wir unterstützen Vereine, die sich mit der Innovation
und Digitalisierung der Bauwirtschaft beschäftigen
und arbeiten intensiv mit daran.
Arbeitsschutz und die Gesundheitsförderung haben
für uns eine große Bedeutung. Die Einhaltung der
Vorschriften wird von der Geschäftsleitung kontrol-

liert. Wir legen besonderen Wert auf ein faires und
freundliches Verhalten untereinander sowie gegenüber Kunden und Partnern.

Ludwig Florack
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Wie bisher gibt es zu jedem Qualitätselement Arbeitshilfen, wie Vordrucke, Checklisten, Formschreiben etc.,
die in diesem Handbuch farblich gekennzeichnet sind. In unserer internen Online-Version bestehen Verlinkungen zu den Arbeitshilfen, so dass Sie beim Anklicken direkt in den entsprechenden Ordner geführt werden.
Gleiches gilt für die Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, die für jeden weitere wichtige Informationen zu
Regeln enthalten.

Unser Florack-Qualitäts-Management (FQM), ursprünglich aus der DIN ISO 9001 entstanden, hat sich seit der
Einführung bei uns in den 90er Jahren den Anforderungen von außen wie auch intern entsprechend ständig
weiterentwickelt.
Aus den 20 Qualitätselementen der DIN ISO 9001 haben wir 14 Florack-Qualitätselemente erarbeitet, die wir
für diese 5. Auflage unseres Handbuches erneut aktualisiert haben. Hierbei entstand die neue Aufteilung in
einen organisatorischen und einen operativen Bereich. Dabei wurden einige Elemente sinnvoll und ablauforientiert in andere Elemente integriert, so dass unser FQM heute 11 Qualitätselemente aufweist.
Die operativen Elemente beginnen mit ORG und die organisatorischen Elemente mit OP.
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ORG1 Unternehmensstruktur

UNSER WEG DORTHIN:
	Die Qualitätspolitik muss so festgelegt sein, dass
sie verstanden, angewendet und aufrechterhalten wird.
	Die Geschäftsleitung definiert und dokumentiert
die Qualitätsziele und Regeln, die regelmäßig auf
Einhaltung und Erfüllung überprüft werden.
	Das Qualitätssystem besteht aus folgenden Elementen:

UNTERNEHMENSSTRUKTUR

	Handbuch
	Organigramm
	Checklisten und Vordrucke als
		Arbeitshilfen (EDV-Dokumente)
	Verfahrens- und Arbeitsanweisungen
	Erforderliche Statistiken werden erstellt und dokumentiert.
	Der kontinuierliche Verbesserungsprozess und
Informationsaustausch ist gewährleistet durch:
	
Mitarbeitergespräche
	Regelmäßige Abteilungsbesprechungen
	Weiterbildungsmaßnahmen extern und intern

Ziel:
Konkrete und übersichtliche Darstellung unseres
Unternehmens und unserer Organisation mit
Verantwortungen, Zuständigkeiten und Befugnissen.

	Arbeits– und Produktionssysteme müssen erarbeitet und regelmäßig überprüft werden, damit
Fehler verhindert werden und die Leistung gesteigert wird.
	Es werden quartalsweise betriebswirtschaftliche
und kaufmännische Strategiegespräche durchgeführt.
	Die EDV-Ausstattung wird regelmäßig auf die
Erfordernisse abgestimmt und geplant.
	Der Datenschutz ist gewährleistet.
	Ansprechpartner für Themen des AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) sind die Geschäftsleitung und die Personalleitung. Für alle
anderen Anliegen stehen der Belegschaft die
Mitglieder des Betriebsrates zur Verfügung.
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ORG2 Dokumentation

UNSER WEG DORTHIN:
	Grundsätzlich ist der uneingeschränkte Zugriff
unter Berücksichtigung des Datenschutzes auf
die Dokumentation sicherzustellen.
	Alle für den Betriebsablauf erforderlichen Dokumente sind in einer Dokumententabelle aufgelistet. Die Gestaltung der Dokumente ist für alle
Unternehmenseinheiten verbindlich.
	Die Abteilungsleitung prüft ausnahmslos jedes
eingehende Dokument.

DOKUMENTATION

	Jedes eingehende Dokument muss mit dem
Eingangsstempel versehen werden und ein entsprechendes Bearbeitungszeichen mit Verteilerangabe und eventuell Bearbeitungs- und Erledigungsvermerk erhalten.
	Die Verantwortung für die Bearbeitung wichtiger
und vertragsrelevanter Faxe und E-Mails obliegt
dem jeweils Annehmenden. Die Annahme und
Weiterleitung bei Abwesenheit muss geregelt sein.
	Die Bearbeitung der Dokumente muss durch den
Empfänger zeitnah erfolgen.

Ziel:

	Jedes Dokument (auch Notizen, Handzettel,
Rundschreiben etc.) muss einen Bearbeitungsvermerk mit Datum, Zeichen und Verteiler erhalten.

	Dokumente werden unmittelbar nach Bearbeitung in der digitalen Akte entsprechend der Anweisung abgelegt. Für die Abteilungen Hochbau,
Tiefbau und Fertigteilwerk (einschließlich Hochund Tiefbauabteilungen der Niederlassungen)
gelten die Ablagesysteme gemäß Gliederung
unterschieden nach Kalkulations-, Bauleitungsund Polierakte. Ungültige Dokumente sind mit
Datum und Zeichen als solche zu kennzeichnen.
	Gesetzliche, gewünschte und erforderliche Bearbeitungs- und Aufbewahrungsfristen sind einzuhalten.
	Die Erledigung erteilter Aufgaben sowohl in
mündlicher als auch in schriftlicher Form muss
an den „Absender“ zurückgemeldet werden; bei
längerer Bearbeitung, Verzögerungen oder Abweichungen muss ein Zwischenbericht erfolgen.
	Bei der Archivierung ist ein System einzuhalten,
das den Zugang zu den Bauakten im Bedarfsfall
sicherstellt. Die Verantwortung für die systematische Archivierung obliegt den Abteilungen.
	Sämtliche Korrespondenz muss in einem korrekten, einheitlichen und zeitgemäßen Stil verfasst
und abgewickelt werden.

Ein lückenloser und zeitnaher Informationsaustausch muss gewährleistet sein.
Die Rückverfolgung von Dokumenten muss
sichergestellt sein.
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ORG3 Geldverkehr

UNSER WEG DORTHIN:
	Um eine stabile Liquidität dauerhaft zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, mit den Auftraggebern die Zahlungsziele so zu gestalten,
dass wir unsere Zahlungsverpflichtungen terminund fristgerecht erfüllen können.
	Die Rechnungslegung ist zu Beginn der Baumaßnahme zu planen, mit dem Unternehmenscontrolling zu besprechen und danach mit dem
Auftraggeber entsprechend abzustimmen.

GELDVERKEHR

	Alle Eingangsrechnungen werden unmittelbar
nach Eingang digitalisiert und sind innerhalb
der vereinbarten Zahlungsziele zu bearbeiten.
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Zahlung
ist es zwingend erforderlich, dass die geprüften
und freigegebenen Rechnungen mindestens drei
Tage vor Skonto- bzw. Nettofälligkeit der Buchhaltung zugeleitet werden.

	Rechnungen sind zeitnah entsprechend des
Baufortschrittes bzw. des vereinbarten Zahlungsplanes, spätestens jedoch alle 30 Tage zu
erstellen. Alle erforderlichen Aufstellungen und
Nachweise sind vollständig, übersichtlich, prüffähig und in vereinbarter Form (bezogen auf Digitalisierung) beizulegen.
	Ein stetiger Informationsaustausch zwischen den
technischen und den kaufmännischen Abteilungen ist zu gewährleisten. Vor allem Gegebenheiten, die die Liquidität beeinflussen, sind dem Unternehmenscontrolling /der Buchhaltungsleitung
und der Geschäftsleitung unverzüglich mitzuteilen.

Ziel:
Die stabile Liquiditätslage des
Unternehmens muss sichergestellt sein.

	Sicherheitseinbehalte sind zeitnah von der kaufmännischen Abteilung durch entsprechende
Bürgschaften abzulösen und beim Auftraggeber
anzufordern.
	Fristgerechte Zahlungseingänge sind zu überwachen. Abweichungen werden umgehend vom
Unternehmenscontrolling / der Buchhaltung an
die jeweilige Abteilungs-, Projekt- bzw. Bauleitung übermittelt.
	Überfällige Forderungen werden von der Buchhaltung konsequent gemahnt. Hierzu stehen
Formschreiben zur Verfügung.
	Bei Zahlungsverzug oder –verweigerung erfolgt
die Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise
mit der zuständigen Abteilungsleitung.
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ORG4 Personalentwicklung

UNSER WEG DORTHIN:
	Die Aus- und Weiterbildung eigener Mitarbeiter
ist besonders zu fördern mit dem Ziel, eine langfristige Zusammenarbeit zu erzielen.
	Wir bilden konsequent in allen, unserem Tätigkeitsfeld entsprechenden gewerblichen Berufen
sowie im technischen und kaufmännischen Bereich aus.

PERSONALENTWICKLUNG

	Unsere Auszubildenden werden von unserem
Ausbildungsteam in Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Schulen während der Ausbildungszeit begleitet und gefördert. Hierzu finden
regelmäßige Gespräche statt und es werden darüber hinaus ausbildungsfördernde Maßnahmen
angeboten.
	Der Schulungsbedarf wird stetig durch die Abteilungsleitung und Personalabteilung unter Berücksichtigung der zukünftigen Einsatzanforderungen ermittelt.
	In regelmäßigen Abteilungsgesprächen wird der
interne Informations- und Wissenstransfer sichergestellt.

Ziel:
Zur Sicherstellung unserer Qualitätsansprüche und
die unserer Kunden ist eine bedarfsgerechte Aus- und
Weiterbildung erforderlich. Das ist ein entscheidender
Faktor zur langfristigen Sicherung von Qualität und
Arbeitsplätzen.
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	Besondere Qualifizierungen sind durch Zertifikate bzw. Nachweise in der Personalakte zu dokumentieren.
	Die Koordination der Aus- und Weiterbildung obliegt der Personalabteilung in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitungen, unterstützt
von der Geschäftsleitung.
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OP1 Auftragsbeschaffung

UNSER WEG DORTHIN:
	Jeder kann Kontakte zu möglichen Kunden vermitteln oder über anstehende Bauprojekte informieren.
	Eine nachhaltige Akquisition interessanter, neuer
Kunden und die Betreuung der Bestandskunden
sind wichtig und erforderlich.
	Marktveränderungen und Innovationen müssen
als Herausforderung verstanden und entsprechende interne Veränderungen bereits ab der
Angebotsstellung durchgängig gemeinsam umgesetzt werden.

AUFTRAGSBESCHAFFUNG

	Neben der wirtschaftlichen Beurteilung des Auftraggebers informieren wir uns vor Kalkulationsbeginn auch im Rahmen persönlicher Kontaktaufnahme über die Planer, auftraggeberseitige
Projektbegleitung und Entscheider des Auftraggebers.
	Nach Abgabe des Angebotes nimmt die Projektbzw. Bauleitung zeitnah Kontakt zum Kunden auf.

	Kundenwünsche müssen verstanden und fair mit
dem angepassten Angebot bewertet werden.
	Das Angebotsdeckblatt ist auszufüllen und soll
eine kurze Übersicht über das neu angefragte
Projekt bieten.
	Mit Hilfe der Angebotscheckliste sind die Anfrageunterlagen auf Vollständigkeit, Machbarkeit sowie Interesse und mögliche Risiken hin zu
überprüfen, um schon im frühzeitigen Dialog mit
dem möglichen Kunden Unklarheiten aus dem
Weg zu räumen.

Ziel:
Erreichen der Unternehmensziele durch
kontinuierliche und nachhaltige Aufträge.

Wir suchen und kooperieren mit strategischen Partnern, die zu uns passen. Gemeinsam
wollen wir erfolgreich an den Projekten arbeiten und dadurch langfristig Partnerschaften
aufbauen.
Dabei stehen die Ziele und Wünsche der Kunden im Vordergrund, die wir gemeinsam und
auf Augenhöhe erarbeiten und in interessante, wettbewerbsfähige Angebote umsetzen.
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	Im Rahmen der wöchentlichen Vertriebsbesprechung werden die zur Kalkulation anstehenden
Projekte besprochen und bereits festgelegt, welcher Ansprechpartner dieses bis zur Verhandlung beim Kunden und eventuellen späteren
Umsetzung begleitet.
	Änderungen der Anfrage- bzw. Ausschreibungsunterlagen müssen dokumentiert und eingearbeitet werden.
	Nur nachvollziehbare, klar gegliederte, schriftlich
ausgearbeitete Angebote sind dem Kunden zu
übermitteln. Arbeiten außerhalb unseres eigenen
Leistungsspektrums werden durch qualifizierte
Nachunternehmerangebote in die Kalkulation
aufgenommen.
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OP2 Vertrag

UNSER WEG DORTHIN:
	Die kompletten Vertragsunterlagen sind frühzeitig auf Vollständigkeit zu prüfen (Checkliste und
Ausschlusskriterien).
	Mögliche Abweichungen zwischen dem vertraglichen und dem kalkulierten Bau-Soll bedürfen
vor Vertragsunterzeichnung der Klärung mit dem
Auftraggeber.
	Die Verantwortung zur Klärung hierfür liegt bei
der Kalkulation und dem Verantwortlichen für die
jeweilige Auftragsbeschaffung.
	Risikobehaftete Vertragspassagen müssen erkannt und der Umgang mit diesen intern diskutiert werden. Eventuelle Anpassungen sind
im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Auftraggeber in den Vertrag einzuarbeiten. Bei der
Risikoabwägung stehen die Themen Ausführungsrisiko, Terminrisiko, die Liquidität sowie die
Absicherung unserer Forderungen im Vordergrund.

VERTRAG

	Im Vertrag sind die Vollmachten und Befugnisse
der Vertreter des Auftraggebers und Auftragnehmers eindeutig darzustellen, so dass dadurch
bereits die Grundlage für einen reibungslosen
Bauablauf gelegt wird.
	Der Bauvertrag muss rechtsverbindlich von den
Vertragsparteien unterschrieben werden.
	Änderungen und Anpassungen müssen in offizieller Schriftform festgehalten und Vertragsbestandteil werden.
	Der Original-Vertrag wird in der kaufmännischen
Abteilung archiviert.
	Abweichungen vom Bau-Soll wie z.B. Nachträge, zusätzliche oder geänderte Leistungen oder
auch Behinderungen, müssen erkannt und entsprechend rechtsverbindlich mit Hilfe der zur
Verfügung stehenden Formschreiben angemeldet werden.

Ziel:
Erreichen von Einvernehmen gemeinsam mit dem
Auftraggeber in allen Vertragspassagen, die zu
einem klaren, verständlichen und für beide Seiten
rechtssicheren Vertrag führen.
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OP3 Arbeitsvorbereitung

UNSER WEG DORTHIN:
	Umgehend nach Auftragsannahme erfolgt durch
die kaufmännische Leitung die Koordination eines Übergabegespräches, in dem alle Projektbeteiligten Informationen zum Projekt austauschen
und diese in einem Übergabeprotokoll für das
weitere Vorgehen festhalten.

ARBEITSVORBEREITUNG

	Themen dieses Übergabegespräches sind neben den allgemeinen Vertrags- bzw. Kundeninformationen auch Chancen und Risiken aus
der Kalkulation, Optimierungsmöglichkeiten,
Vertragsgrundlagen, Planungsstand zum Vertragsabschluss, Ausführungsfristen und damit
verbundene mögliche Vertragsstrafen, Besonderheiten im Baustellenablauf sowie die Ergebniserwartung.
	Im Rahmen des Übergabegespräches erfolgt
auch die Festlegung, wer innerhalb der Projektbeteiligten für die Erledigung von anfallenden
Teilaufgaben verantwortlich ist.
	Zu Beginn ist, neben der Prüfung der Ausführungsunterlagen und dem Planungsstand im Abgleich mit der Kalkulation, der Bauzeitenplan
sowie der Vergabeterminplan in Abstimmung
mit dem Einkauf zu erstellen.

Ziel:

	Die Arbeitskalkulation ist zu erstellen und die vertraglichen Vereinbarungen in diese einzupflegen.

Das jeweilige Projekt ist so vorzubereiten, dass
die vertraglichen Leistungen mit mindestens
dem geplanten Ergebnis zu den Vertragsterminen
fertiggestellt werden können.

	Ausführungsalternativen müssen überdacht,
Wirtschaftlichkeitsvergleiche angestellt, geeignete Herstellverfahren gesucht und im Rahmen
des Vertrages festgelegt bzw. vereinbart werden.

ist fortlaufend im Rahmen der Bauausführungen
zu pflegen.
	Die Baustelleneinrichtung ist auf Grundlage der
Örtlichkeiten und der Erfordernisse zu planen,
in einem Baustelleneinrichtungsplan zu dokumentieren und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Hierbei sind neben den Flächen für
Personalunterkünfte auch Flächen der Baustellenlogistik vorzusehen.
	Die durch die Geschäftsleitung/Abteilungsleitung festgelegte wirtschaftliche Zielsetzung ist
durch eine Chancen- und Risikobewertung im
Übergabeprotokoll zu dokumentieren und im
Rahmen der Arbeitsvorbereitung und Bauausführung ständig zu überprüfen und zu steuern.
	Die Projekt- bzw. Bauleitung koordiniert verantwortlich die Teilbereiche der jeweiligen Arbeitsvorbereitung. Von einem Beginn der Arbeiten auf
der Baustelle ist so lange abzusehen, bis von der
jeweiligen Abteilungsleitung, nach Vorlage der
Unterlagen zur Arbeitsvorbereitung, der Baubeginn freigegeben wird.
	Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte
Software ist zur kompletten Ablaufplanung zu
nutzen und deren Ergebnisse entsprechend den
Vorgaben chronologisch in der digitalen Bauakte
abzulegen.

	Der Bauablauf bzw. die Produktion ist auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses in Takte zu
gliedern. Der Bedarf an Personal, Materialien
und Nachunternehmerleistungen ist entsprechend dem Ablauf zu ermitteln und den jeweiligen Fachabteilungen zwecks Vorbereitung der
Umsetzung zukommen zu lassen.
	Der gemäß den Grundsätzen des Lean-Managements zu erstellende detaillierte Bauzeitenplan
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OP4 Einkauf

UNSER WEG DORTHIN:
	Die Bauleitung stellt Beschaffungsanforderungen mit Hilfe der Kalkulation und der Arbeitsvorbereitung zusammen und leitet diese Angaben
an den Einkauf weiter. Hierbei sind besonders
folgende Punkte zu beachten:
	Eindeutige Beschreibung mit Mengenangaben
	Technische Anforderungen und Vorbemerkungen
	Kalkulations- oder Investitionsvorgaben
	Liefertermine und Lieferanschrift
	Bereitstellung der Ausführungsunterlagen
	Der Einkauf bereitet die Vergabe vor.
	Zur Sicherstellung einer fristgerechten Versorgung eingekaufter Materialien und Dienstleistungen ist für jede Baustelle unmittelbar nach Auftragserteilung ein Vergabeterminplan durch die
Arbeitsvorbereitung/Bauleitung zu erstellen und
mit dem Einkauf abzustimmen.

EINKAUF

	Die Leistungsfähigkeit unserer Nachunternehmer und Lieferanten ist vor einer Vergabe zu
überprüfen. Wir wählen nur zuverlässige Nachunternehmer und Lieferanten aus, die uns dabei
unterstützen, dass wir uns erfolgreich im Wettbewerb am Markt positionieren können.

Ziel:
Durch rechtzeitige Einbeziehung des Einkaufs
muss eine wirtschaftliche, termin- und qualitätsgerechte Sicherstellung aller Lieferungen und
Leistungen gewährleistet sein.
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	Die Nachunternehmer- und Lieferantenbewertung ist ein wichtiger Baustein zur Sicherstellung der Florack-Qualität und dient somit der
Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
	Die Wareneingangskontrolle obliegt dem Polier
oder dessen Vertretung; sie wird auf dem Lieferschein dokumentiert. Der Lieferschein wird der
Rechnungsprüfung übermittelt.
	Die Abnahme der NU-Leistungen obliegt der
Projekt- bzw. Bauleitung. Hierzu ist das Abnahmeprotokoll zu verwenden. Spätestens mit
Freigabe der Schlusszahlung ist die Nachunternehmer-Bewertung durch die Projekt- bzw.
Bauleitung vorzunehmen. Qualitativ unzureichende Nachunternehmer werden bei zukünftigen
Ausschreibungen/Vergaben nicht berücksichtigt.
	Lieferanten und Nachunternehmer müssen uns
vor Ausführung der Arbeiten die Eignung der eingesetzten Materialien nachweisen und uns spätestens mit Vorlage der Schlussrechnung dokumentieren.

	Die Beauftragung erfolgt mit den vorliegenden
Auftragsformularen. Insbesondere bei den
Nachunternehmer-Verträgen muss die kaufmännische Abteilung auf Vollständigkeit, Gültigkeit
und Echtheit der Anlagen/Unterlagen achten und
gegebenenfalls nachfordern. Die Bedingungen
aus den Verträgen mit unseren Auftraggebern
sind im Rahmen der Vergabe/Beauftragung an
die Nachunternehmer und Lieferanten durchzustellen. Jede Vergabeentscheidung ist so zu
dokumentieren, dass sie auch später nachvollzogen werden kann. Die Freigabe obliegt der jeweiligen Abteilungsleitung.
	Zur Übersicht der beauftragten Nachunternehmer/Lieferanten aktualisiert der Einkauf die Projektbeteiligtenliste nach jeder Beauftragung.
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OP5 Ausführung

UNSER WEG DORTHIN:
	Die Ausführungsunterlagen sind von der Projekt-/Bauleitung und vom Polier in Abstimmung
mit der Arbeitsvorbereitung vor Ausführung zu
überprüfen auf: Vollständigkeit, Vertragskonformität, Einhaltung der Regeln der Technik, verbindliche Freigabevermerke.
	Konstruktionszeichnungen und Werkpläne werden bei den Fertigteilen in Abgleich mit den Architektenplänen und der Statik erstellt. Darüber
hinaus findet eine Prüfung der Montage- und
Transportmöglichkeiten statt.

AUSFÜHRUNG

	Festgestellte Abweichungen müssen dokumentiert, dem Auftraggeber schriftlich angezeigt und
gemeinsam mit diesem vor Ausführung als vertragliche Ergänzung fixiert werden. Auf die erforderliche Freigabe der erforderlichen Planleistungen muss hingewirkt werden.
	Planeingang und deren Verteilung sind schriftlich
festzuhalten. Im Falle der Nutzung eines externen Planverwaltungstools sind entsprechende
Kopien von Planänderungen/-eingängen elektronisch zu archivieren.

Ziel:
Alle Bau- und Produktionsabläufe sind so zu planen,
zu steuern und zu optimieren, dass die vereinbarten
Leistungen erfolgreich für unsere Kunden und uns
realisiert werden.

	Die im Rahmen der Arbeitsvorbereitung festgelegte Planung und Organisation der Baustelleneinrichtung ist zusammen mit den notwendigen
Sicherheitseinrichtungen umzusetzen. Eine Planung der optimalen Baustellenlogistik (Materialund Personenbewegungen sowie Geräteeinsätze) ist notwendig und durchzuführen.
	Der von der Arbeitsvorbereitung erstellte Bauzeitenplan ist mit dem tatsächlichen Ablauf abzugleichen. Mögliche Abweichungen sind in
Zusammenarbeit mit dem Ausführungsteam
und dem Auftraggeber frühzeitig zu korrigieren,
notfalls ist der Bauzeitenplan anzupassen. Eine
termin- und kostengerechte Fertigstellung muss
sichergestellt werden.
	Die wöchentliche Planung der Baustellen- und
Produktionsabläufe sowie die Leistungskontrolle
erfolgt zwischen Projekt-/Bauleitung und Polier/
Meister.
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	Die für die Bauausführung gewählten Methoden
und Verfahren sind laufend auf mögliche Optimierungen hin zu prüfen und gegebenenfalls an
neue Gegebenheiten anzupassen.
	Die vorausschauende Disposition von Material,
Geräten, Frachtraum und Nachunternehmern
sowie die Einteilung von Personal müssen rechtzeitig und in der richtigen Anzahl erfolgen. Hierzu finden regelmäßig Abstimmungsgespräche
zwischen Projekt-/Bauleitung und Polier/Meister
gegebenenfalls unter Hinzunahme des Einkaufs,
der Disposition und der Personalabteilung statt.
	Es sind wöchentlich Baustellenbesprechungstermine mit den jeweils Beteiligten durchzuführen und zu protokollieren. Nötige Feinabstimmungen finden in kürzeren Abständen statt.
	Erforderliche Prüfungen und Abnahmen sind
rechtzeitig zu veranlassen, sorgfältig zu dokumentieren und zu archivieren.
	Prüf- und Arbeitsmittel werden regelmäßig überprüft und, falls erforderlich, instandgesetzt oder
ausgetauscht. Hierüber wird ein schriftliches
Protokoll angefertigt.
	Für die monatlichen Ergebnisbesprechungen
sind durch die jeweilige Projekt-/Bauleitung
Leistungsmeldungen, Soll-Ist-Vergleiche sowie
Ergebnisprognosen zu erstellen. Diese dienen
dem Unternehmenscontrolling/der kaufmännischen Abteilung als Grundlage für die Betriebsabrechnung.
	Bei Abweichungen der Einzelkosten von der Kalkulation müssen von der verantwortlichen Projekt-/Bauleitung Rückmeldungen an die Abteilungsleitung und Kalkulation erfolgen. Ursachen
dafür sind zu ermitteln, damit diese in Zukunft
vermieden werden können.
	Rechnungslegung und Verfolgung des Geldeingangs gemäß ORG3 – Geldverkehr.
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OP5 Ausführung

UNSER WEG DORTHIN:
	Die Bautagesberichte müssen vom Polier täglich und lückenlos geführt und mindestens 1 x
wöchentlich dem Auftraggeber zur Bestätigung
vorgelegt werden. Vertragsrelevante Störungen
und Abweichungen sind arbeitstäglich zu dokumentieren.
	Für die Einhaltung von Sicherheits-, Umweltund Gesundheitsschutz sowie aller Unfallverhütungsvorschriften ist Sorge zu tragen. Hierüber
muss eine entsprechende schriftliche Dokumentation im Bautagesbericht erfolgen.
	Mögliche Abweichungen sind auf den Bautagesberichten ebenfalls zu vermerken.
	Nach Abnahme der Baumaßnahme koordiniert
die Abteilungsleitung ein internes Abschlussgespräch, um Risiken, Chancen, besondere
Schwierigkeiten während der Bau- u. Produktionsausführung, Grundlagen für eine Nachkalkulation etc. in einem Protokoll zu dokumentieren und für zukünftige Projekte verwendbar und
transparent zu machen.
	Im Rahmen eines intensiven Erfahrungsaustausches werden alle relevanten Projektdaten, Fehleranalysen und Verbesserungsvorschläge ausgewertet und dokumentiert.

OP6 Arbeitssicherheit

UNSER WEG DORTHIN:
	Für das Unternehmen Florack haben Arbeitssicherheit und die Gesundheit der Belegschaft absolute
Priorität. Auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung ist stets zu achten.
	Abteilungsleitung, Projekt-/Bauleitung und Poliere/Meister haben dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter entsprechend unterwiesen und Nachunternehmer eingewiesen werden.
	Es muss sichergestellt sein, dass auf jeder Baustelle ein als Ersthelfer geschulter Mitarbeiter
eingesetzt ist.

ARBEITSSICHERHEIT

	Unsere Arbeitsschutzmanagementsysteme SeSaM und AMS sind durch Zertifizierung regelmäßig und nachhaltig zu sichern. Die Baustellenleitung und alle verantwortlichen Personen
an den Arbeitsstätten müssen die hierfür erforderlichen Maßnahmen, z.B. Unterweisungen
des Personals, Einweisungen von Fremdfirmen,
Durchführung von Wirksamkeitskontrollen unter
Verwendung der entsprechenden Unterweisungsformulare vornehmen.
	Die verantwortliche Baustellenleitung hat die
Mitarbeiter der Baustelle auf die verschiedenen
Gefahrenpunkte aufmerksam zu machen, zu

unterweisen und in notwendige Sicherheitsmaßnahmen einzuweisen. Diese Aufgabe kann auf
den Polier übertragen werden.
	Die Sicherheitsfachkräfte und alle für die Arbeitssicherheit verantwortlichen Personen, z.B. SiGeKo sind von allen zu unterstützen.
	Es ist zu gewährleisten, dass alle Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte optimal gewartet und gepflegt werden. Es werden nur geprüfte Geräte
und Arbeitshilfen herausgegeben. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, dem Vorgesetzten Fehlfunktionen und fehlerhaftes Material unverzüglich zu
melden, damit entsprechende Reparatur- und
Wartungsmaßnahmen ohne Verzögerung erfolgen können.
	Die Mitarbeiter sind vom Unternehmen regelmäßig im Bereich Arbeitssicherheit zu schulen und
weiterzubilden.
	Die Baustellenleitung erhält auf Anfrage von der/
dem Sicherheitsbeauftragten für jede Baustelle
einen SeSaM-Ordner mit allen relevanten Unterlagen zur Dokumentation der Arbeitssicherheit.
Ein SeSaM-Merkblatt ist zur Orientierung im
Ordner beigefügt.

Ziel:
Die Gesundheit aller muss
erhalten und gefördert werden.
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OP7 Abnahme und Kundenpflege

UNSER WEG DORTHIN:

ABNAHME UND KUNDENPFLEGE

Ziel:
Die Bauleistungen müssen mängelfrei, vertragsund qualitätsgerecht im Rahmen der Abnahme an
den Auftraggeber übergeben werden.
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	Die vertragsgerechte Fertigstellung der Bauleistungen in der vereinbarten Qualität ist rechtzeitig
vorzubereiten, termingerecht durchzuführen und
formgerecht zu dokumentieren.

	Die vertraglich fixierten Projekt- und Revisionsunterlagen (Projektdokumentation) sind in der
vereinbarten Anzahl und Form gegen Empfangsbestätigung zu übergeben.

	Schon während der Ausführung sind laufend
Qualitätskontrollen durchzuführen. Zeitnah erfolgt eine Beseitigung möglicher Abweichungen
vom Qualitätssoll. Vorbegehungen zur Vorbereitung der Abnahme und die Beseitigung von Abweichungen sind mit ausreichendem Vorlauf der
Endabnahme vorzuschalten.

	Das Einreichen der Schlussrechnung erfolgt umgehend nach durchgeführter Abnahme.

	Alle erforderlichen Abnahmen sind rechtzeitig
schriftlich zu beantragen und sorgfältig vorzubereiten.

	Die Verantwortung für eine frist- und formgerechte sowie möglichst mängelfreie Abnahme
liegt bei der Projekt-/Bauleitung.

	Die Beschaffung und Dokumentation aller Nachweise, Prüfungen und Testate, die für die Abnahme erforderlich sind, müssen rechtzeitig und
vollständig erfolgen (Checklisten).

	Aufgaben aus der Gewährleistung müssen reibungslos und kurzfristig abgewickelt werden. Die
verantwortliche Projekt-/Bauleitung kann sich
dazu den zur Verfügung stehenden Formschreiben
bzw. der bekannten Internet-Plattform bedienen.

	Die Übergabe an den Auftraggeber ist im Abnahmeprotokoll rechtsverbindlich und eindeutig
zu dokumentieren. Gewährleistungsfristen sind
gemäß Vertrag zu übernehmen. Das Abnahmeprotokoll ist von beiden Vertragspartnern zu
unterzeichnen und in die digitale Bauakte einzupflegen.

	Bürgschaften sind einzuholen bzw. auszutauschen. Nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche ist die Bürgschaft zeitnah zurückzufordern, um den Avalrahmen zu entlasten.

	Probleme der Kunden müssen erkannt und Lösungen angeboten werden.
	Der Kontakt zu Kunden über das Projekt hinaus
ist zu pflegen; hier ist jeder Kundenbetreuer.

	Die mögliche Mängelbeseitigung und Ausführung von Restarbeiten erfolgen schnellstmöglich
nach Abnahme.
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Florack-Qualität fängt bei MIR an …

GRUNDSÄTZE
	Sich neuen Herausforderungen stellen
	Ziele erreichen
	Für das Team und mit dem Team
	Fair bleiben und Respekt bewahren
	Gegenseitige Unterstützung und Hilfe
Wir dürfen uns nicht gegenseitig in Bedrängnis
bringen, in dem Daten und Informationen zu spät
oder gar nicht übergeben werden. Das stört Betriebsabläufe und bringt uns in Misskredit.

FLORACK-QUALITÄT FÄNGT BEI MIR AN …

Ein ehrlicher Umgang miteinander ist unabdingbar! Wenn bei der Ausführung von Projekten und
Aufgaben Probleme auftauchen, müssen wir uns
gegenseitig darauf aufmerksam machen und uns
entsprechende Informationen geben, um Schäden
vom Unternehmen abzuwenden.

Unterhaltungen, auch gelegentliche Telefonate, mit
privatem Charakter werden akzeptiert, soweit sie
in einem verträglichen Rahmen stattfinden und andere Kollegen nicht von ihrer Arbeit abhalten. Die
eigene Arbeit und Aufgabenstellung darf davon
ebenfalls nicht betroffen sein.
Freundlichkeit, Ordnung und Sauberkeit sind unsere Visitenkarte und verbessern deutlich den Produktionsprozess. Jeder von uns hat die Pflicht, daran mitzuwirken, dass alle Arbeitsmittel (Fahrzeuge,
Geräte, Werkzeuge, Betriebsmittel etc.) in einem
einwandfreien Zustand gehalten werden und muss
diese pfleglich und verantwortungsvoll behandeln.
Die Zusammenarbeit aller Abteilungen stärkt uns
als Komplettanbieter auf dem Markt.

Jeder muss verantwortungsvoll dafür Sorge tragen,
unsere nachstehenden Verhaltensregeln zu beachten,
damit die Florack-Qualität auch im Interesse aller
Kunden umgesetzt werden kann.

	Ordnung und Sicherheit am eigenen Arbeitsplatz
	Optimale Logistik auf Bauhof und Baustellen
	Beachtung und Einhalten der Qualitäts-Elemente
	Korrektes und freundliches Verhalten gegenüber allen Ansprechpartnern
	Klare Kommunikation mündlich und schriftlich
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Florack Bauunternehmung GmbH
Siemensstraße 13
52525 Heinsberg

Gewerbegebiet Eula/West Nr. 12
04552 Borna

Kleinewefersstraße 1
47803 Krefeld

Telefon 0 24 52 / 185-0
Telefax 0 24 52 / 185-400
E-Mail: info@florack.de

Telefon 0 34 33 / 24 39-0
Telefax 0 34 33 / 24 39-11
E-Mail: florack-borna@florack.de

Telefon 0 21 51 / 9 67 52-0
Telefax 0 21 51 / 9 67 52-99
E-Mail: florack-krefeld@florack.de

