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Alles neu mit BIM?
Genau genommen hat die Digitalisierung für uns Architektinnen und Architekten schon vor über 30 Jahren begonnen. Etwa 

so lange arbeiten wir nämlich schon mit Planungssoftware. Mit dem digitalen Wandel, von dem derzeit alle Lebens- und 
Arbeitsbereiche erfasst werden, hat die Architektenschaft jedenfalls immer Schritt gehalten und war ihm nicht selten eine 
Nasenlänge voraus. Insofern sind gerade wir Architektinnen und Architekten für die zunehmende Digitalisierung in der 

Baubranche gut gerüstet. Doch wie in allen anderen Wirtschaftszweigen verändern sich damit auch die Bedingungen, unter 
denen Architektur entsteht. 

Die hohe  
Qualität von  

Planungs- und  
Bauleistungen  

hierzulande lässt 
sich nur über faire, 
transparente Rah-
menbedingungen 

sichern

TEXT ETTINGER BRINCKMAN

Im Hinblick auf die Arbeitsabläufe und 
Prozesse beim Planen und Bauen bleibt 
kaum etwas beim Alten. Dabei wächst 
dem Building Information Modeling 

(BIM) eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Mit BIM werden wir als Planerinnen und 
Planer in die Lage versetzt, in ganz neuen 
Dimensionen zu planen – was durchaus 
im Wortsinn zu verstehen ist. Haben wir 
bislang auf Grundlage zweidimensionaler 
Pläne gearbeitet, können wir mit BIM 
nun 3D-Modelle entwickeln, die, ergänzt 
um den zeitlichen Verlauf, nicht nur 
Planung und Entstehung, sondern auch 
den Betrieb eines Bauwerks bis hin zum 
Abbruch am Ende seines Lebenszyklus 
integrieren. Die Verarbeitung hoch 
komplexer Informationen in den Modellen 
schließt auch wirtschaftliche Daten ein: 
BIM erlaubt damit eine Kostenkontrolle 
über den gesamten Projektzeitraum – von 
der Planung über den Bau bis hin zum 
Unterhalt eines Bauwerks. 

Der Vorteil solcher komplexen Modelle 
liegt auf der Hand: Weil sich Fehler 
damit schon frühzeitig identifizieren 
lassen - nicht erst auf der Baustelle - 
werden Kosten gespart und Termine 
besser eingehalten, Risiken frühzeitig 
erkannt und behoben. Auch nachträgliche 
Änderungen, die beim Bauen nahezu 
unvermeidlich sind, können mithilfe von 
Kollisionsprüfungen im Modell auf ihre 
Konsequenzen für den Terminplan und 
etwaige Folgekosten geprüft werden. 
Davon profitieren am Ende alle. Doch 
BIM verändert die Zusammenarbeit 
ebenso wie die Kommunikation 
zwischen allen am Bau Beteiligten. 
Wir sind dadurch gezwungen, präziser 
und intensiver zusammenzuarbeiten, 
permanent Informationen zu teilen und 

im besten Sinne «gemeinsame Sache» zu 
machen. Doch wer jetzt meint, mit BIM 
ließe sich gute Architektur praktisch 
auf Knopfdruck oder per Algorithmus 
herstellen, irrt. BIM ersetzt weder den 
Entwurf aus Architektenhand noch 
die gute technische Planung oder 
Handwerkerqualität in der Ausführung. 
BIM ist nur das digitale Werkzeug, das die 
jeweiligen Fachleistungen von Architekten, 
Ingenieuren und ausführenden Gewerken 
zu einem Ganzen fügt. 

Noch stehen wir in Deutschland 
am Anfang dieser Entwicklung, der 
Informationsbedarf ist immens. Die 
Bundesarchitektenkammer hat eigens 
dafür ein Referat Digitalisierung 

gegründet und mit dem BIM-Standard 
Deutscher Architektenkammern ein 
bundesweit einheitliches Curriculum zur 
Schulung der BIM-Methode aufgelegt. 

Bei aller Dynamik des technischen 
Fortschritts gilt es allerdings auch, 
Bewährtes zu erhalten. Dazu gehört 
bei uns die rechtlich verankerte 
Trennung von Planung und Ausführung 
ebenso wie die losweise Vergabe von 
Planungs- und Bauleistungen. Die 
Digitalisierung der Wertschöpfungskette 
Bau darf nicht in einem Preiskampf 
münden, der am Ende zulasten der 
Nutzer geht. Die hohe Qualität 
von Planungs- und Bauleistungen 
hierzulande lässt sich nur über faire, 
transparente Rahmenbedingungen 
sichern. Deshalb ist der Erhalt der 
verbindlichen Honorarordnung (HOAI) 
als wirtschaftliche Grundlage des 
Planens und Bauens in Deutschland ein 
Anliegen, für das wir zusammen mit der 
Bundesregierung auf EU-Ebene streiten. 
Die HOAI sichert den vielen kleinen 
Planungsbüros, mithin den Garanten von 
Vielfalt und Qualität unserer Baukultur, 
eine faire Position im Wettbewerb. 
Damit sie ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung für die gebaute Umwelt 
auch weiterhin nachkommen können, 
sind produktneutrale Lösungen ebenso 
wichtig wie Open-BIM-Lösungen. 
Nur so können Architektinnen und 
Architekten frei von wirtschaftlichen 
Interessen Dritter entwerfen, planen und 
bauen. Denn das ist ihre Aufgabe – auch 
im Zeitalter der Digitalisierung.  
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NOVA AVA macht BIM mobil
INTERVIEW MIT FELIX GRAU, GESCHÄFTSFÜHRER DER NOVA BUILDING IT GMBH

Sie haben die erste webbasierte Software für 
AVA mit BIM Add-On entwickelt. Was bringt 
BIM für den AVA-Prozess?
Im Grunde geht es bei BIM darum, dass ein 
CAD-Gebäudemodell als Grundlage für alle wei-
teren Planungs-, Bauausführungs- und Instand-
haltungsprozesse dient. Das Modell wird zu die-
sem Zweck mit Informationen verknüpft – z.B. 
über Materialien, Hersteller, Preise, Mengen etc. 
Die Visualisierung erhöht die Informationsdichte 
und schaff t trotzdem mehr Transparenz. So kön-
nen Bauprojekte effi  zienter, einfacher und damit 
deutlich wirtschaftlicher gesteuert werden. 

Wie funktioniert der Datentransfer von CAD 
zu NOVA AVA?
Wir setzen konsequent auf den Open-BIM-Stan-
dard, so dass die 3D-Modelle aus allen CAD-Sys-
temen verarbeitet werden können. Denn nur so 
kann der BIM-Prozess hersteller- und fachneutral 
verlaufen. Und wird ein Gebäudemodell fortge-
schrieben, so werden alle kostenrelevanten Än-
derungen in NOVA AVA sofort vollautomatisch 
berücksichtigt. 

Sie haben sich bei der Entwicklung von NOVA 
AVA für eine sogenannte tiefe BIM Integration 
entschieden. Warum?
Wir haben verstanden, dass Baukostenmanage-
ment ohne den Connect auf virtuelle Gebäude-
modelle mühsam und fehleranfällig und deshalb 
einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Die logische 

Konsequenz ist, dass mit NOVA AVA alle Prozesse 
anhand des Gebäudemodells bearbeitet werden 
können – von der Kostenplanung über Ausschrei-
bung, Vergabe und Nachtragsmanagement bis 
hin zu Aufmaß und Bauabrechnung.

 
Mit dem BIM Add-On zu NOVA AVA stehen 
3D-Modelle für AVA-Prozesse erstmals als 
Online-Service zur Verfügung. Warum ist das 
wichtig?
Man muss sich nur mal vorstellen, wie viele Part-
ner an einem Bauprojekt arbeiten. Sie müssen 
kommunizieren und Informationen austauschen. 
Auf klassischem Weg ist das genauso fehleranfällig 
wie zeitaufwändig. Wenn BIM aber in Verbindung 
mit der Plattform-Technologie von Webanwen-
dungen genutzt wird, können alle Arbeitsschritte 
von den Projektbeteiligten direkt in der Cloud aus-
geführt werden. Eine intelligente Steuerung von 
Berechtigungen sorgt dafür, dass jeder Zugriff  auf 

die Informationen hat, die für seinen Bereich von 
Belang sind. Das reduziert den Zeitaufwand für 
Bearbeitung und Controlling, minimiert das Feh-
lerpotential und maximiert die Genauigkeit, sorgt 
für weniger Nachträge und geringeres Haftungs-
risiko und optimiert insgesamt den Workfl ow. 

Wenn es um Daten in der Cloud geht, fragen 
sich viele sofort: Sind die Daten auch sicher?
Die Daten werden ausschließlich über zertifi zier-
te Server in Deutschland verschickt. Und die Ver-
bindung ist über SSL verschlüsselt – das ist sicher. 
Außerdem wurde NOVA AVA von der secuvera 
GmbH, einer BSI-zertifi zierten IT Prüfstelle, ge-
prüft und zertifi ziert. Die Anwendungssicherheit 
wurde durch Penetrationstests auf die Probe ge-
stellt. 

Können wir über Kosten sprechen?
Natürlich! Da NOVA AVA ein SaaS-Modell (Soft-
ware as a Service) ist, fallen keine Anschaff ungs-
kosten an. Außerdem wählen unsere Kunden aus 
drei Paketen mit unterschiedlichen Komponenten 
jenes aus, das sie für ihre Arbeit brauchen. Pay 
per use ist immer die günstigere Variante. 

ADVERTORIAL
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Digitale Perspektiven für die Architektur
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt rasant. In der Architektur bietet eine Methode ganz besonders spannende Perspektiven: BIM. Denn sie vereint alle Schritte des Pla-

nens und Bauens in einem 3D- Modell. Doch es gibt noch viel Luft nach oben.

Ein neues Gebäude soll entstehen. 
Bislang sah die klassische Bauplanung 
so aus: Ein Architekt oder Ingenieur 

zeichnet einen Entwurf, üblicherweise mit 
einer CAD-Software am Rechner. Um 
die Kosten für das Gebäude zu ermitteln, 
wird auf Basis der Zeichnung der Umfang 
der Bauleistungen ermittelt. Dafür werden 
genormte Leistungspositionen, die für den 
Bau erforderlich sind, tabellarisch aufgelistet, 
üblicherweise mit einem Programm zur 
Tabellenkalkulation. Ändert sich etwas 
an diesen Posten, muss die Zeichnung 
geändert werden – und umgekehrt. Auch 
wenn in der Fachplanung, etwa von 
Brandschutzgutachtern, Behörden oder 
Statikern, denen der Entwurf vorgelegt wird, 
etwas verändert wird, muss die Zeichnung 
angepasst werden. Das alles kostet Zeit 
und somit natürlich auch Geld. Das neue 
Zauberwort heißt deshalb „Building 
Information Modeling“, kurz BIM. 

Der neue Trend in der Bauplanung 
verspricht, den Koordinierungs- und 
Arbeitsaufwand erheblich zu reduzieren. 
Denn der Einsatz von BIM ermöglicht 
es, digitale Daten wie beispielsweise 
die einzelnen Leistungspositionen aus 
der Kostenkalkulation, aber auch zu 
Material, angewandten Brand- und 
Schallschutzverordnungen oder Umwelt- und 
Gesundheitsvorschriften mit dem Entwurf 
zu einem virtuellen dreidimensionalen 
Bauwerksmodell zu vereinen, das in einer 
Projektdatei abgespeichert wird. Das 
heißt konkret: Nehmen Architekt oder 
Fachplaner eine Änderung im Aufmaß vor, 
wird dies automatisch in der Zeichnung 
verändert – und umgekehrt. Ein Beispiel: 
Wird der Grundriss des Gebäudes im 
Entwurf verändert, ändert sich dadurch 

möglicherweise auch die Anzahl der 
Türen und die damit verbundenen Kosten. 
Ohne BIM müssen alle Beteiligten ihre 
Fachplanung sozusagen „händisch“ neu 
anpassen. Mit dem „Building Information 
Modelling“ werden alle nötigen Daten der 
Bauplanung miteinander verknüpft, bei 
Änderungen automatisch aktualisiert und der 
Entwurf dementsprechend angepasst. Zudem 

haben alle Bauakteure kontinuierlich Zugriff 
auf alle den Bau betreffenden Daten.
Doch nicht nur in der Bauplanung findet 
BIM mittlerweile Anwendung. Auch in der 
Bauausführung, etwa in der Haustechnik, 
bei Städte-, Straßen- und Wasserbau und 
sogar in der Objektbetreuung wird die 
„Bauwerksdatenmodellierung“, wie die 
deutsche Übersetzung lautet, mittlerweile 

eingesetzt. So können die durch BIM 
gewonnenen Daten auch für Umbauten, 
Sanierungen oder Rückbauten genutzt 
werden.  

Das setzt allerdings voraus, dass alle an 
einem Bauprojekt beteiligten Positionen 
die neuen technischen Möglichkeiten auch 
nutzen. Unter dem Slogan „Erst virtuell, 
dann real bauen!“ hat das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
2015 einen Stufenplan zur Einführung 
von BIM initiiert, der die Investition von 
Bundesgeldern in Millionenhöhe für vier 
Pilotprojekte bewilligt, die mittels BIM 
realisiert werden sollen. In der deutschen 
Privatwirtschaft geht die Einführung trotz 
der geschilderten Vorteile, die BIM mit sich 
bringt, an manchen Stellen recht schleppend 
voran, so die Umfrage eines Düsseldorfer 
Marktforschers für die Bau-, Installations- 
und Immobilienbranche. Für die Erhebung 
wurden im Herbst 2017 gut 300 mittlere 
und große Architektur-, Ingenieur-, Bau- 
und Installationsunternehmen zu ihren 
Erfahrungen mit BIM befragt. Viele schreckt 
zunächst der Schulungsaufwand ab: Intensive 
Nutzer der Methode geben an, dass es etwa 
ein Jahr dauert, bis die Methode mit Hilfe 
von externen Seminarangeboten verinnerlicht 
und in die Arbeitsabläufe integriert ist. 
Zudem bedeutet die Einführung von BIM, 
dass auch externe Bauakteure, die mit dem 
Projekt betraut sind, die Methode bereits 
einsetzen. Denn nur ein einheitlicher und 
genormter Austausch der Daten führt bei 
der Anwendung zum Erfolg. Allerdings gab 
die Mehrzahl der Befragten auch an, dass die 
Vorteile von BIM klar dafür sprächen, die 
neue Methode der Baukultur einzuführen.

TEXT EVA HEIDENFELDER 

Intelligent digitalisieren mit Z LAB
Aktuell befindet sich die Baubranche in einem span-
nenden Wandel. Die boomende Branche profitiert   
von   zahlreichen   Bau-   sowie   Infrastrukturauf-
trägen   und   blickt   auf  ein  stetig steigendes wirt-
schaftliches Wachstum zurück. Die Unternehmen 
der Bauwirtschaft erkennen mehr und mehr, dass 
diese Vielzahl von Bauprojekten bei einer gleichzei-
tig sinkenden Zahl an Arbeitskräften nur mit digita-
ler Unterstützung bewältigt werden kann.

Die Zeppelin Lab GmbH, kurz Z Lab, setzt sich seit 2016 
mit genau diesem digitalen Wandel der   Bauwirtschaft   
auseinander,   um   zukunftsorientierte   Lösungen   für  
Bauunternehmer bereitstellen zu können. Zusammen-
gesetzt aus Branchenkennern mit jahrelanger Erfah-
rung und   digitalen   Vordenkern,   hat   sich   das   Team   
im   Z   Lab   einem  gemeinsamen  Ziel verschrieben:   
Die  Baustelle  der  Zukunft  effizienter,  vernetzter  und  
automatisierter  zu gestalten.

Das Team arbeitet dabei mit agilen Entwicklungsme-
thoden, in welche der Kunde schon von Beginn an inte-
griert wird. Dies stellt sicher, dass die Lösung nicht nur 
theoretisch, sondern vor allem auch in der täglichen 

Praxis einfach und schnell anzuwenden ist. Ziel ist es, 
den Kunden  genau  an  dem  Punkt  der  digitalen  Trans-
formation  abzuholen,  an  dem  er  sich gerade befindet, 
und ihm Tools an die Hand zu geben, welche er ohne 
digitales Fachwissen nutzen  kann.  Ein  Beispiel  ist  die  
Plattform  klickrent,  auf  der  Baumaschinen,  Geräte  
und Zubehör   herstellerunabhängig   gemietet   und   
vermietet  werden.  Des  Weiteren  können Bauunter-
nehmen   mithilfe  des  Dispositionstools  maschinator  
Personal,  Maschinen  und Kolonnen verwalten und die-
se bestimmten Baustellen zuordnen. Mittels der Lösung 
zamics wird   die   Geräteauslastung   von   Kleingeräten   
optimiert,   indem   durch   eine   intuitive Tracking-Lö-
sung mehr Übersicht und Transparenz geschaffen wird.

Wollen  auch  Sie  Ihr  Geschäftsfeld  digitalisieren?  Be-
nötigen  Sie weitere Informationen zu den Lösungen 
oder zur Arbeitsweise des Z Lab? Besuchen Sie uns un-
ter www.z-lab.com/sd.

ADVERTORIAL
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Warum BIM bei der Kommunikation  
zwischen Planer und Hersteller beginnt

G roße Bauvorhaben dauern 
oft länger als geplant. 
Mit Hilfe von BIM 
(Building Information 

Modeling) können Bauprojekte von 
der ersten Idee bis hin zum Betrieb 
und Abriss des Gebäudes durchgängig 
digital und mit allen relevanten 
Informationen abgebildet werden. 
Dadurch lassen sich Missverständnisse 
bereits in der Planung vermeiden und 
Projektlaufzeiten optimieren.

Essentielle Grundlage
Digitale 3D BIM CAD Produktdaten
Die Durchgängigkeit in der 
Planungsphase setzt jedoch voraus, 
dass Hersteller von Baukomponenten, 
wie z. B. Fenster, Türen, Klima-, 
Heizungs- oder Lüftungstechnik, digitale 
Produktdaten (sogenannte BIM Objekte) 
für die digitale Gebäudeplanung 
bereitstellen. „Es ist zwar theoretisch 
möglich, dass Planer Komponenten in 
ihrer CAD Software selbst erstellen. 
Diesen CAD Objekten fehlt aber die 
Validierung durch den Hersteller sowie 
wichtige Informationen und Attribute“, 
so Jürgen Heimbach, Geschäftsführer der 
CADENAS GmbH. Vor allem ist nicht 
sichergestellt, dass z. B. konstruktive 
Änderungen oder Abkündigungen (End 
of Life) durch den Hersteller auch 
den Planer erreichen, damit er seine 
Konstruktion aktualisieren kann.

Hersteller müssen tätig werden
Korrekte, stets aktuelle BIM 
Produktdaten kann nur der 
Hersteller zur Verfügung stellen. 
Bisher sind jedoch kaum optimale 
BIM Konstruktionsdaten verfügbar. 
„Wir unterstützen mit der Lösung 
BIMcatalogs.net Bauelementehersteller 
bei der professionellen Erstellung und 
Vermarktung eines Elektronischen 
Produktkatalogs. In einer zentralen 
Datenbank lassen sich damit 
Produktdaten erstellen, pflegen und 
als Multi CAD Daten für alle AEC 
bzw. BIM Systeme in 2D und 3D 
online anbieten“, erläutert Heimbach. 
Die digitalen Produktdaten können 
sukzessive um wichtige Informationen 
bzw. Metadaten angereichert und von 

Planern mit wenigen Klicks in ihren 
Baukonstruktionen genutzt werden.

Der fortlaufenden Aktualisierung von 
Produktdaten durch den Hersteller 
während der Planungsphase kommt 
dabei besondere Bedeutung zu. Um diese 
Anforderung zu erfüllen, hat CADENAS 
ein wegweisendes BIMcatalogs.net 
Content Plugin für Autodesk Revit 
und andere CAD Systeme entwickelt. 
Durch die konsistente Verlinkung 
zu den originalen Herstellerdaten 
bleiben die eingefügten 3D BIM CAD 
Objekte stets auf dem aktuellen Stand. 
Modifiziert der Hersteller die digitalen 
Produktinformationen im Katalog, werden 
diese Änderungen automatisch auch in 
bestehende Konstruktionen übernommen.

Anforderungen an BIM Daten
Bei der Erstellung eines Katalogs gilt es 
für Hersteller, einige Anforderungen zu 
berücksichtigen: 

• Bauprojekte durchlaufen mehrere 
Planungs- bzw. Leistungsphasen. 
3D BIM CAD Modelle der 
Komponenten sollten in zwei oder 
drei Detaillierungsgraden (LOD) 
angeboten werden.

• Je nach Markt bzw. Projektvorgaben 
bedarf es unterschiedlicher 
Produktklassifikationen, wie IFC, 
ETIM oder OmniClass.

• Gängige AEC und BIM CAD 
Systeme, wie z. B. Revit, Tekla, 
Archicad, sollten mit nativen CAD 
Modellen für sämtliche Systeme und 
Versionen unterstützt werden.

Vorteile für beide Seiten
Je detailliertere Produkt- und 
BIM Informationen Bauprodukte 
enthalten, desto häufiger werden 
sie in der Planung berücksichtigt. 
„Planer greifen verstärkt auf digitale 
Daten der Produkte zurück, die 
ihnen den meisten Mehrwert bieten. 

BIMcatalogs.net ist damit eines der 
wichtigsten Vermarktungsinstrumente 
für Komponentenhersteller, um 
sich mit ihren Produkten am Markt 
zu positionieren“, ist Heimbach 
überzeugt.

Die Durchgängigkeit des BIM Prozesses 
wird so zur Wirklichkeit. Hersteller von 
Baukomponenten, die dieser Entwicklung 
frühzeitig und rechtzeitig Rechnung 
tragen, machen alles richtig.

Vorteile für Hersteller.

 � Eine Datenbank für alle Systeme, 
2D/3D, Sprachen, Versionen und 
Klassifikationen 

 � Erfüllt die gesetzlichen Vorgaben, z. B. 
in UK, für öffentlich finanzierte Bauvor-
haben

 � Abgrenzung zu Mitbewerbern; bevor-
zugte Berücksichtigung der Produkte in 
der Planungsphase

 � Reduziert Missverständnisse in der Pla-
nung sowie Rückfragen beim Hersteller

Vorteile für Architekten,  
Bauingenieure und Fachplaner.

 � Müssen Komponenten nicht manuell 
selbst erstellen, sondern erhalten 
herstellervalidierte Daten für ihre CAD/
AEC Software

 � Erhalten alle relevanten Daten über 
den gesamten Lebenszyklus digital 
bereitgestellt

 � Sicherheit, dass die gewählte Produkt-
konfiguration bestellbar ist

 � Erhalten BIM Daten in ihrer Sprache 
inkl. markt- bzw. projektspezifischer 
Klassifizierung

Weitere Informationen unter:
www.cadenas.de/de/bimcatalogs

In Zusammenarbeit mit:

CADENAS GmbH
Berliner Allee 28 b+c 
86153 Augsburg

+49 821 2 58 58 0-0
info@cadenas.de
www.cadenas.de
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Mit Virtual und Augmented Reality verschmilzt die reale Welt 
zunehmend mit virtuellen, von Computern erzeugten Realitäten. 
Materna realisiert VR- und AR-Welten z. B. für Kunden aus dem 
Immobilien-, Marketing- und Weiterbildungssektor sowie der 
Industrie. 

Wir bieten Ihnen 

• Virtuelle Rundgänge
• Maßstabsgetreu visualisiert
• Umgebungen und Stimmungen realistisch erlebbar
• Individuelle Anpassung an die Wünsche des Kunden
• Individuelle Einrichtung von Immobilien mit VR-Konfiguratoren 

na.

Sie möchten mehr wissen?  
            www.materna.de/vrgnage

Faszination Virtual und 
Augmented Reality

Süddeutsche Anzeige.indd   1 31.07.2018   08:26:51

Wie virtuelle Realitäten das 
Kundenerlebnis verändern

Virtual Reality (VR) ist aktuell 
einer der dominanten Techno-
logietrends und verspricht viele 
spannende Anwendungen für die 

Immobilienbranche. Analysten erwarten, dass 
der VR-Markt in zehn Jahren den PC-Markt 
eingeholt haben wird. Um mit VR zu starten, 
wird ein Paket aus Headset mit Sensoren und 
Controllern benötigt, wie zum Beispiel Ocu-
lus Rift, sowie ein leistungsfähiger Rechner. 

In großen Unternehmen ist VR im Produk-
tionsbereich längst eine Erfolgsgeschichte. 
Schon in der Konzeption ermöglicht das 
sogenannte Virtual Engineering die Planung 
und Konstruktion in praxisnaher Visuali-
sierung: Wo früher komplizierte Pläne und 
Miniaturmodelle angefertigt werden mussten, 
können nun in Echtzeit und Realgröße 
Designs erstellt und geprüft werden. Von der 
ersten Skizze bis zur Abnahme eines Detail-
modells im Originalmaßstab lassen sich alle 
Schritte der Konzeption in VR abbilden – so-
mit also in einer greifbaren 3D-Ansicht.

Mit VR können geplante Vorhaben 
simuliert und Produkte erlebbar gemacht 
werden. So lassen sich Kosten sparen und 
Planungen werden dank Visualisierun-
gen erheblich vereinfacht. Modelle aus 
BIM-Dateien werden begehbar und lassen 
sich visualisieren. VR ist eine Alternative 
zu Modellen und CAD-Zeichnungen. 
Die dreidimensionale Darstellung erzeugt 
jedoch eine deutlich realistischere Vor-
stellung. In der 360°-Grad-Umgebung, 
praktisch mittendrin, kann sich der Nutzer 
frei bewegen und eingreifen.

Was heißt das konkret? Nehmen wir etwa 
den Fall einer Immobilienbesichtigung: 
Nach dem Aufziehen eines VR-Headsets 
sieht sich der Kunde in sein Traumhaus 
und die gewünschte Wohnung versetzt. 
Größenverhältnisse sind maßstabsgetreu 
erfahrbar, die Verteilung von Räumen 
lässt sich mit einem Blick erfassen. 
Lichtstimmung, Klang und Umgebung sind 
für den Interessenten maßgeschneidert. 
Wo vorher graue Regentage den 
Besichtigungseindruck trüben konnten, 
ermöglicht VR das ideale Erlebnis, vom 
Sonnenaufgang bis zum romantischen 
Mondschein. Gleichzeitig vermitteln 

TEXT DR. ANDREAS KOHNE 
LEITER BUSINESS DEVELOPMENT 

MATERNA TMT

Die reale Welt verschmilzt zunehmend mit virtuellen, von Computern erzeugten Realitäten. Mit Virtual Reality steht heute eine Technologie bereit,  
die Immobilien interaktiv erlebbar macht und damit Chancen für Architekten, Bauträger und Makler bietet.

zuschaltbare fotografische Umgebungen 
auf Wunsch einen realistischen Blick 
auf das Umfeld der Immobilie. Per 
Sprachbefehl lässt sich das Objekt an den 
Geschmack des Kunden anpassen. Möbel 
lassen sich austauschen, Wandfarben und 
Bodenstrukturen ändern, ganze Wände 
können virtuell ausgeblendet werden. Auf 
diese Weise können Kunden eine Immobilie 
vor der Fertigstellung, Renovierung oder 
Einrichtung erkunden. Die Potenziale sind 
groß, hier das Interesse für eine Wohnung 
außerhalb des Budgets zu wecken und damit 
direkt alternative Finanzierungskonzepte 
vorschlagen zu können.

Für die Immobilienbranche lassen sich Neu-
bauten veranschaulichen, sodass Architekten 
die Bauherren von ihren Ideen begeistern 
können. Sogar bestehende Wohnungen 
lassen sich mittels VR virtuell renoviert dar-
stellen. Aufgrund der völligen Freiheit bei 
Umgebung und Interaktion eignet sich VR 
außerdem perfekt für Showrooms und Si-
mulationen aller Art, ob zu Vertriebszwecken 
oder zum Mitarbeitertraining. In allen Fällen 
liegen die Kosten der virtuellen Welt deutlich 
unter einem realen Nachbau der Objekte 
– und liefern dazu einen weitaus größeren 
Wow-Faktor.

VR schließt die sogenannte ‚Imagination 
Gap‘: Britische Studien haben nachgewiesen, 
dass 36 Prozent der Konsumenten auf Ein-
käufe verzichteten, weil sie sich die Produkte 
nicht vorstellen konnten. Mit VR lassen sich 
Produkte ausprobieren, bei denen die Ge-
samterfahrung entscheidet, wie beispielsweise 
bei einer Wohnung oder einem Haus. 

Bei der Umsetzung von VR-Projekten sind 
wichtige Parameter unter anderem der Ein-
satzzweck, die Größe der VR-Umgebung 
und welche Interaktionen gewünscht sind. 
Sind bereits 3D-Daten vorhanden, erleichtert 
dies natürlich die Arbeit. Die 3D-Umgebung 
einer Standardwohnung lässt sich bereits 
innerhalb von nur einer Woche visualisieren.

ADVERTORIAL
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Besser bauen  
mit dem  

digitalen Zwilling
I ndustrie 4.0, Digitalisierung, Digital 

Twin: Die drei Begriffe sind heutzuta-
ge eng miteinander verknüpft. Schon 

längst beweist der sogenannte „digitale 
Zwilling“ – also ein virtuelles Abbild von 
realen Maschinen oder Anlagen – in der 
Industrie, welchen Mehrwert die digitale 
Verarbeitung realer Prozesse, Anlagen, 
Produkte und Systeme für Unternehmen 
und Konsumenten bringen kann. Dazu 
gehören verkürzte Entwicklungs- und 
Produktionszeiten, aber auch die Opti-
mierung des Betriebs. 

Aber nicht nur in der Industrie, auch im 
Bauwesen hat sich mit dem Siegeszug der 
Digitalisierung eine integrierte Methode 
für den Entwurf, die Erstellung und den 
Betrieb von Gebäuden herauskristalli-
siert. BIM (Building Information Mode-
ling) heißt die Arbeitsmethode, bei der 
mithilfe eines Digital Twins sämtliche 
Gebäudedaten über den gesamten Ge-
bäude-Lebenszyklus in einem digitalen 
Modell erfasst, verknüpft und ausgewer-
tet werden können.

Nachdem BIM in Ländern wie Däne-
mark und den Niederlanden für öffent-
liche Ausschreibungen schon länger 
gesetzlich erforderlich ist, hat auch das 
deutsche Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) einen 
Stufenplan für den obligatorischen Ein-
bezug von BIM bei öffentlichen Infra-
strukturprojekten bis 2020 erarbeitet. 
Auch immer mehr private Auftraggeber 
haben den Vorteil der Methode erkannt 
und machen diese bei neuen Bauprojek-
ten zur Pflicht. 

Mit BIM können Methoden und Er-
kenntnisse aus der Industrie hinsichtlich 
Planung und Errichtung (Produktion) bis 
hin zum Betrieb auf Gebäude und deren 

Automatisierungs- und Sicherheits-
systeme übertragen und somit Qualität 
und Zuverlässigkeit sowie Komfort im 
Betrieb optimiert werden.

In der Planung wird der Digital 
Twin mithilfe von Objektbiblio-
theken zusammengesetzt, in denen 
Bauelemente mit standardisierten 
Eigenschaften abgebildet sind. 
Währen der Errichtung des Ge-
bäudes können Ist- und Soll-Zu-
stand verglichen sowie Projekt-
fortschritt und Kostenentwicklung 
laufend abgebildet und ausgewertet 
werden. Die Modelle können über 
den gesamten Lebenszyklus mit 
beliebig vielen Datensätzen an-
gereichert werden. 

Siemens bietet schon heute knapp 3000 
Produktdaten in BIM-konformen For-
maten auf dem VDI3805 Standard an. 
Aktuell wird zudem eine Erweiterung 

dieses Standards erarbeitet, durch die 
man Produkte im Digital Twin mit-
einander vernetzen und somit Funktio-
nen der Gebäudetechnik abbilden und 
testen kann. Mithilfe von Kollisions-
prüfungen, die anhand des digitalen 
Doppelgängers in der Planung durchge-
führt werden, können Fehlplanungen in 
der Gebäudetechnik frühzeitig erkannt 
und vermieden werden. 

Prozesse und Abläufe, etwa eine Gebäu-
deevakuierung, können schon heute vor 
der Errichtung digital getestet, simuliert 

und optimiert werden. So lassen sich 
etwaige Schwachstellen aufdecken und 
Sicherheitssysteme optimieren.

Betrachtet man den Gebäude-Lebens-
zyklus, wird schnell klar, dass das größte 
Potential in der Betriebslaufzeit von 
Gebäuden liegt, denn hier fallen rund 
80% der Gesamtkosten an. Um dieses 
immense Potential zu erschließen, bietet 
Siemens heute schon Lösungen an, die 
durch die aktuellen Entwicklungen kon-
sequent weiter vorangetrieben werden. Im 
Bereich Data Center besteht mit Clarity 
LC DCIM eine Gebäudemanagement-
lösung, in der das komplette Rechenzen-
trum virtuell abbildet werden kann, um 
einen optimierten Betrieb sicherzustellen.

In Sydney (Australien) wurde das digitale 
Datenmodell, also der „Zwilling“ des 
Gebäudes, in das Gebäudemanagement-
system Desigo CC integriert. Über nur 
eine Oberfläche können nun in Echtzeit 
sämtliche Datenpunkte ausgelesen und 
im Modell angesteuert sowie Einstel-
lungen geändert und Alarm-Meldungen 
behoben werden.  

Diese Beispiele lassen das Potential des 
Digital Twins für den Gebäudebetrieb 
erahnen: Mit ihm können Computer-
systeme kontinuierliche Optimierungen 
umsetzen und so die Energienutzung, die 
Nutzungsqualität oder auch die Flä-
chennutzung verbessern. Die vernetzten 
Systeme der Gebäudetechnik spielen in 
diesem Modell eine Schlüsselrolle. 
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Mehr Wirtschaftlichkeit 
dank Digitalisierung

Die Digitalisierung verändert die gesamte Wertschöpfungskette des Planens, Bauens und Betreibens schon heute elementar. Es geht nur noch um die Frage, 
mit welcher Geschwindigkeit die gesamten Bauprozesse davon erfasst werden. Peter Hübner weiß als Unternehmer und Präsident des Hauptverbandes der 

Deutschen Bauindustrie e.V. wie die Bauindustrieunternehmen sich den Veränderungsprozessen stellen.
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Peter Hübner, welche Position oder 
Funktion würden Sie heute besetzen, 
wenn Sie nicht der Präsident des 
Hauptverbandes der Deutschen 
Bauindustrie wären?
Die Position des Präsidenten des 
Hauptverbandes der Deutschen 
Bauindustrie ist im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Ehrenamt. Ich wertschätze 
dieses Amt sehr, weil es aus dieser 
Position heraus viele Möglichkeiten 
gibt, für unsere Branche die allgemeinen 
Rahmenbedingungen zu verbessern. Dies 
funktioniert natürlich nur in Verbindung 
mit meiner beruflichen Aufgabe als 
Vorstandsmitglied in der Strabag AG. 

Die täglichen Herausforderungen als 
Unternehmer bilden die Grundlage für 
eine authentische Interessensvertretung für 
unsere Branche. 

Ob ein Bauprojekt gelingt, hängt 
mittlerweile eng damit zusammen, 
ob bei der Planung bereits digitale 
Methoden eingesetzt wurden. Vor 
welchen Herausforderungen steht die 
Baubranche?
Es ist unser oberstes Ziel, Planungs- und 
Bauprozesse produktiver und effizienter zu 
gestalten, um Bauprojekte reibungsloser zu 
realisieren oder speziell den Wohnungsbau 
durch serielles und modulares Bauen zu 
beschleunigen. Natürlich sind digitale 
Methoden hierfür wichtig, insbesondere 
um die Kompetenzen der Partner der 
Wertschöpfungskette auf einer gemeinsamen 
digitalen Plattform zusammenzubringen. Die 
enge Verzahnung von Planen und Bauen ist 
hierbei Grundvoraussetzung. 

Inwieweit beeinflusst die 
Digitalisierung die Arbeitswelt in der 
Bauwirtschaft?
Die Arbeitswelt am Bau steht vor einem 

grundlegenden Wandel. Digitale Techniken 
verändern das Berufsleben von Grund auf 
erfordern damit völlig neue Qualifikationen. 
Handwerkliche Tätigkeiten werden aber 
gerade in den Bau- und Ausbauberufen nach 
wie vor gebraucht. Nach Untersuchungen 
des Instituts für Arbeitswelt- und 
Berufsforschung (IAB) sind sie nur zu 
rund einem Drittel zu automatisieren. 
Das Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) stellt in einer 
Studie allerdings auch klar, dass mit der 
Digitalisierung die Anforderungen an die 
Arbeitskräfte steigen. Das bedeutet für uns in 
Zukunft noch mehr Augenmerk auf die Fort- 
und Weiterbildung zu legen, damit wir auch 

morgen zeitgemäß qualifizierte Mitarbeiter 
haben. Auf welche Veränderungen sich die 
Bauunternehmen hier in Zukunft einstellen 
müssen, soll eine Studie zeigen, die beim 
Fraunhofer-Institut in Auftrag gegeben 
wurde. Sie beschäftigt sich unter dem 
Leitgedanken «Baustelle 2030» mit den 
Auswirkungen der digitalen Transformation 
auf die Arbeitswelt. 

Welche Vorteile haben alle Teilnehmer 
der Bauwirtschaft durch das BIM? 
Rücken die einzelnen Akteure durch die 
digitale, gemeinsame Planung näher 
zusammen?
Die Digitalisierung bietet große 
Chancen, die Rollen innerhalb der 
Wertschöpfungskette neu zu definieren. 
In Zukunft wird es nicht mehr möglich 
sein, auf ein fest umrissenes Segment 
der Wertschöpfung zu beharren, also der 
Architekt entwirft, das Ingenieurbüro 
plant, das Bauunternehmen baut und 
das Facility-Unternehmen betreibt. 
Stattdessen wird das Arbeiten auf einer 
gemeinsamen Datenplattform eine neue 
Form der Kooperation hervorbringen und 
zu einem Kulturwandel am Bau führen. 

Interdisziplinäre Ansätze werden durch 
die Trennung von Planung und Bauen 
aufgehoben und zu einer hohen Transparenz 
und einer optimalen Abstimmung der 
Projektphasen führen. 

Die Digitalisierung soll die Baubranche 
auch wirtschaftlicher machen. Gelingt 
das derzeit schon?
Je konsequenter die Bauabläufe digitalisiert 
werden, desto wirtschaftlicher wird das 
Bauen insgesamt. Dies zeigt sich heute 
bereits bei Projekten, die mit BIM geplant 
und gebaut werden, wie zum Beispiel 
das kürzlich fertiggestellte Rathaus in 
Leonberg, das neue Springer-Verlagsgebäude 

in Berlin oder der Albvorlandtunnel. 
Insbesondere durch die Verminderung 
von Schnittstellenproblematiken zwischen 
einzelnen Gewerken werden Bauzeiten 
konsequenter eingehalten und Folgekosten 
vermieden. Zudem kann Spezialwissen 
bauausführender Unternehmen frühzeitig 
eingebunden und Optimierungsvorschläge 
generiert werden. Auch die baubetrieblichen 
sowie finanziellen Planungen für die Bau- 
und die Betriebsphase eines Bauwerks 
können mittels Digitalisierung wesentlich 
besser erfasst werden und dadurch zu mehr 
Wirtschaftlichkeit beitragen. 

Die Gebäude der Zukunft sollen 
nicht nur intelligent geplant sein, 
sondern nach der Fertigstellung auch 
«mitdenken», das heißt zum Beispiel, 
sie sollen Probleme selber melden oder 
bei trübem Wetter automatisch mehr 
Licht einschalten. Was für Chancen 
sehen Sie in der Vernetzung?
Wenn Gebäude in Zukunft «smart» 
werden, zum Beispiel durch den Einbau 
«intelligenter», Bauteile, können 
Projektinformationen, die für den 
Gebäudebetrieb notwendig sind, direkt 

und digital ausgetauscht werden. Die lange 
Suche nach dem richtigen Anschluss oder 
der defekten Leitung würde damit der 
Vergangenheit angehören und Kosten sparen. 
«Augmented reality» ist hier das Stichwort. 
Dabei lassen sich bestimmte Prozesse auch 
auf Bestandsbauten übertragen. 

Welche Schritte werden von der 
deutschen Bauindustrie unternommen, 
um die Digitalisierung und BIM 
voranzubringen?
Bauindustrielle Unternehmen sind an 
diversen Pilotprojekten beteiligt, die 
über einen Zeitraum von zwei Jahren 
durch das Programm BIM4Infra des 

Bundesverkehrsministeriums begleitet 
und ausgewertet werden. Überall, wo 
BIM eingesetzt wird, berichten die 
Beteiligten trotz Anfangsschwierigkeiten 
von einer erheblich verbesserten 
Zusammenarbeit sowie maßgeblichen 
Erfolgen in der Effizienzsteigerung. 
Aber auch im Standardisierungsbereich, 
bei der Ausgestaltung des Stufenplans 
zur Umsetzung von BIM im 
Bundesinfrastrukturbau und vielen anderen 
Initiativen arbeiten wir erfolgreich mit. 
Der Hauptverband ist zudem Initiator und 
Gründungsgesellschafter der planen-bauen 
4.0 - Gesellschaft des Planens, Bauens 
und Betreibens mbH, die inzwischen 
mit 58 Gesellschaftern alle relevanten 
Verbände und Kammern und führende 
Unternehmen vereinigt. Als Partner 
eines breit aufgestellten Konsortiums 
wird der Hauptverband ab 2018 zudem 
das mit Bundesmitteln geförderte 
«4.0-Kompetenzzentrums Planen und 
Bauen» mit entwickeln, dessen Ziel es 
ist, Unternehmen der mittelständischen 
Bau- und Immobilienwirtschaft mit 
praxiserprobtem Wissen für digitales 
Planen und Bauen zu unterstützen. 
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Mensch und Maschine führt 
Firmen in die digitale Zukunft

„M eine Leidenschaft ist 
seit dreißig Jahren das 
Thema Digitalisierung. 

Und jetzt ist es endlich soweit.” Bauin-
genieur Rainer Sailer ist Geschäftsführer 
der Firma Mensch und Maschine, die 
mit ihren CAD/CAM/PDM/BIM-Lö-
sungen die umfassende Digitalisierung 
vorantreibt – in der Elektrotechnik und 
Architektur, im Maschinenbau und Infra-
strukturmanagement. Das 1984 gegrün-
dete Unternehmen sieht das Building 
Information Modeling (BIM) als ganz-
heitlichen Prozess, der mittels neuester 
Technologien „alle Aspekte des Planens, 
Bauens und Betreibens berücksichtigt”.   

„Die größte Herausforderung hier-
zulande“, so Sailer, „ist die Aus- und 
Weiterbildung. Unternehmen müssen erst 
einmal verstehen, was der Weg von:“ 2D 
nach 3D“ zu BIM bedeutet.“ Auf Basis 
eines 3D-Modelles könne der Architekt 
in eine völlig neue Kommunikation mit 
seinem Auftraggeber eintreten. „BIM 
fängt aber dort an, interessant zu werden, 
wo mehrere Disziplinen konsolidiert wer-
den, das heißt beispielsweise Architektur, 

Tragwerksplanung und Gebäudetechnik. 
Kollisionen werden vorab erkannt und 
nicht erst auf der Baustelle.“ Deutschland 
habe immer noch einen sehr starken Fo-

kus auf der Grafik, wohingegen in „ent-
wickelten BIM-Ländern“, wie Finnland, 
Norwegen und England der Schwerpunkt 
zwischenzeitlich auf den Daten liege. 

Mit speziellen „BIM Ready“-Program-
men machen die „MuMler“ Mitarbeiter 
aller Bereiche mit den Chancen der 
digitalisierten 3D-Planung vertraut. 
Das einmalige Ausbildungskonzept 
will den Firmen vor allem den Bezug 

zu Daten näherbringen. Das Vernetzen 
von Informationen ist das Erfolgsrezept 
jeder Digitalisierung, gleichzeitig werden 
alte Bereichsabgrenzungen aufgelöst, 

um möglichst transparent und effizient 
Prozesse abzubilden. 
Grundlage jeglicher Digitalisierung 
ist – vereinfacht gesagt – eine gemein-
same Datenbasis, die alle notwendigen 
Informationen zusammenführt und bei 
höchster Flexibilität extrem schlanke 
und nachhaltige Produktionsprozesse 
gewährleistet. Mit Einblick für alle. Um 
mit digitalen Planungstools effizienter 
und kostengünstiger zu arbeiten, um 

Planungssicherheiten zu erhöhen und 
Instandhaltungsprojekte zu entwickeln, 
bedarf es individueller Lösungen, die 
sämtliche Materialien und Metadaten 
erfassen. Welcher Baustoff wurde bei-
spielsweise verbaut, welchen Sicherheits-
standard besitzt er, wann muss die Pumpe 
gewartet werden, welches Medium fließt 
im Augenblick durch welche Leitung? 
Der Plan ist somit nur eine temporäre 
„Zustandsbeschreibung“ eines Gebäudes 
und Rechtssicherheit gibt perspektivisch 
ausschließlich das Modell. Dank BIM 
besteht erst die Möglichkeit die „di-
gitale Fabrik“ Wirklichkeit werden zu 
lassen, und den Informationsfluss über 
alle unterschiedlichen Fachdisziplinen, 
Datentöpfe und Pfründe hinweg sicher 
und einfach zu gewährleisten.

„Die Deutsche Bahn“, sagt Sailer, „war 
hierzulande Vorreiter in Sachen BIM. 
Durchgängigkeit in der Planung, das 
heißt ein einheitliches, konsistentes 
Datenmodell, bringt vor allem für die 
Bauherren erhebliche Vorteile, das hat 
die Bahn als Bauherr schnell erkannt. 
Sie fordert deshalb in allen ihren Aus-
schreibungen BIM als Standard-Pla-
nungsmethode. Wir haben gemeinsam 
mit der Bahn eine Ausbildungsoffensive 
gestartet, welche Voraussetzung für einen 
Bahn-Auftragnehmer ist.“

„Im Grunde“, so Sailer, „geht es bei BIM 
vor allem um eine modellbasierte Kom-
munikation. Die Verknüpfung und das 
Teilen von Informationen ist der eigent-
liche Punkt.“ Das kann auch eine neue 
Zufriedenheit bringen: Was auf mehreren 
Schultern ruht, macht jeden Einzelnen 
zum Erfolgsbeteiligten.

RAINER SAILER
GESCHÄFTSFÜHRER BAU UND ARCHITEKTUR 

MENSCH UND MASCHINE DEUTSCHLAND GMBH
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BIM ist mehr als 
ein 3D-Modell

D er Begriff BIM wird in den letzten 
Jahren zunehmend synonym für die 
Digitalisierung der Bauwirtschaft 
verwendet und steht immer weniger für 

die reine Erstellung von digitalen 3D-Modellen. Die 
Umstellung der 2D-Pläne auf 3D-Modelle ohne die 
Anpassung von Prozessabläufen bringt häufig nur 
wenige Mehrwerte. 

Die Einführung von BIM gelingt nicht durch 
die reine Anschaffung von neuer Software 
oder Hardware für die 3D-Modellierung. Eine 
geeignete Strategie zur Digitalisierung des 
eigenen Arbeitsbereichs ist notwendig. Eine 
unternehmensspezifische Prozessanalyse muss 
vorangestellt werden. Es muss geklärt werden bei 
welchen Planungsaufgaben eine Umstellung auf 
BIM sinnvoll ist und wie zugehörige BIM-Modelle 
aufgebaut sein müssen, um einen Nutzen für das 
Unternehmen zu generieren. 

Im Hochbau hat sich die Anwendung von BIM 
bereits in einigen Bereichen der Projektabwicklung 
etabliert, beispielsweise bei der Koordination von 
Fachplanungen, der automatisierten Mengen- und 
Kostenermittlung, der Darstellung des Bauablaufs 
oder der Dokumentation von Baumängeln. Die 
Konzentration auf wichtige und erfolgreiche BIM-
Einsatzgebiete ist essentiell. Spezifische Software 
ist verfügbar und kann von den Unternehmen 
eingesetzt werden. Aktuell gibt es viele Ideen 
für die Verwendung von BIM-Modellen und 
es ist schwierig, den Überblick zu behalten. 
Gute und praxisnahe Informationen bieten die 
verschiedenen BIM-Cluster und Regionalgruppen 
von buildingSMART Deutschland. Aktuell 
entstehen auch regional und deutschlandweite BIM-
Kompetenzzentren, die praxisnahe Erfahrungen 
vermitteln und bei der Einführung wertvolle 
Hinweise geben können.

Die erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung 
der Bauwirtschaft erfordert kompetente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie in 
allen Bereichen, die von der Digitalisierung 
betroffen sind, müssen Ausbildungsberufe 
und Studiengänge angepasst werden, um die 
erforderlichen Kompetenzen zur Erstellung und 
Nutzung von BIM-Modellen zu vermitteln. 
Die Nutzung von BIM-Modellen kann jedoch 
erst dann ihr volles Potential entfalten, wenn 
einmal erstellte Informationen von verschiedenen 
Projektbeteiligten im Rahmen ihrer Planungen 
wiederverwendet werden können. Hierzu sind die 
unterschiedlichen Beteiligten am Bau verstärkt 
zur Kollaboration aufgefordert, um Informationen 
in einer prüfbaren Qualität zu erstellen, die von 
anderen direkt und effizient genutzt werden. 
Diese Kompetenzen für eine kollaborative 
Arbeitsweise müssen im Rahmen der Ausbildung 
und des Studiums verstärkt vermittelt werden. 
Ausschreibungen fordern jedoch schon heute 
Nachweise, dass ausreichend qualifiziertes 
Personal für BIM-Projekte zur Verfügung steht. 
Der Weiterbildungsmarkt ist gefordert und 
bietet bereits verschiedene Angebote zu BIM-
Schulungen an. Durch den VDI werden aktuell 
Richtlinien erarbeitet, um eine einheitliche 
Qualität von Schulungen zu gewährleisten. 

Es ist unbestritten, dass Informationen zu 
Bauwerken in Zukunft immer wichtiger werden. 
Die Beteiligten der Bauwirtschaft sollten dies 
als Chance sehen, um neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Das neue Informationszeitalter der 
Bauwirtschaft hat begonnen. Die Bauwirtschaft 
muss sich aktiv diesem Wandel stellen.

Die Konzentration  

auf wichtige  

und erfolgreiche  

BIM-Einsatzgebiete  

ist essentiell

TEXT MARKUS KÖNIG
BILD ROBERTO SCHIRDEWAHN
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