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Der Wandel unserer Branche infolge der Digitali-
sierung ist längst in vollem Gange. Starten neue 
Projekte, finden sich heute in der Regel Projekt-
definitionen mit BIM-Anforderungen. Diese rei-
chen von Einzeilern wie «Das Projekt ist nach 
BIM-Methode zu planen» bis hin zu vielseitigen 
Handbüchern mit detaillierten Abwicklungsplä-
nen. Eines haben alle diese Projekte gemein-
sam. Sie fordern die Teams in einem Bereich, 
welcher bisher nicht oder nur in Ausnahmefällen 
in Frage gestellt wurde: die Projektabwicklung. 
Das altbewährte Phasenmodell nach SIA 112 
und breit bekannt aus den SIA Honorarordnun-
gen wird aufs Mal in Frage gestellt und Rufe 
nach Leistungsverschiebungen und entspre-
chender Anpassung der Honorierung werden 
laut.

•  Wie wird mit Phasenverschiebungen der Leis-
tungserbringung umgegangen? 

•  Wie wirkt sich der digitale Wandel auf unsere 
etablierten Vertragsmodelle aus?

• Welche Rolle nimmt ein BIM Manager / Koor-
dinator ein? 

•  Welche Projekterfahrungen machen internati-
onal tätige Architekten?

Der SIA hat für das Jahr 2019 das Thema «Zu-
kunftsfähige Honorar-Ordnungen» festgelegt. 
Die diesjährige BIM Tagung der SIA Berufsgrup-

pe Technik BGT widmet sich diesem Jahrest-
hema und geht den Fragen der Zusammenar-
beit, der Rollen und der Leistungsanpassungen 
nach. Bereits erfolgreich umgesetzte und für alle 
einfach anwendbare Prozesse werden als «Low 
hanging fruits» präsentiert.

Vertreter aller vier SIA-Berufsgruppen (Technik/
Architektur/Ingenieurbau/Umwelt) referieren und 
diskutieren den Wandel der Projektabwicklung 
und damit direkt unser Tagesgeschäft von Mor-
gen.
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Marco Waldhauser
Präsident SIA Berufsgruppe Technik 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen



Im 2019 liegt der Fokus des SIA auf dem The-
ma «Zukunftsfähige Honorarordnungen». Die 
BIM-Fachtagung «Projektabwicklung im Wan-
del» vom 27. Juni 2019 in Zürich widmet sich 
ebenfalls diesem Thema und stellt Fragen zur 
Zusammenarbeit, zu den Rollen und den Leis-
tungsanpassungen innerhalb von Projekten, die
BIM anwenden. Beispielsweise:

• Wie wird mit Phasenverschiebungen der Leis-
tungserbringung umgegangen?

• Wie wirkt sich der digitale Wandel auf die eta-
blierten Vertragsmodelle aus?

• Welche Rolle nimmt eine BIM-Managerin 
oder ein BIM-Koordinator ein?

• Welche Erfahrungen machen international tä-
tige Architekten?

Dabei teilen ausländische Referenten ihre Erfah-
rungen, namhafte Schweizer Architekturbüros 
präsentieren den Umgang mit internationalen 
Projekten und vergleichen die Gegebenheiten 
der verschiedenen Länder. Vertreter aus allen
SIA-Berufsgruppen – Technik, Architektur, In-
genieurbau und Umwelt – referieren und disku-
tieren über den Wandel in der Abwicklung von 
Projekten.
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Informationen
visualisieren

Daniel Kapr
raumgleiter AG

1) Designprozesse mit den 
Werkzeugen unserer Zeit
Die Entwicklung und Bearbeitung städtebauli-
cher und architektonischer Projekte im Rahmen 
von Studien und Wettbewerben mit dem Einsatz 
digitaler Werkzeuge wird in Zukunft zunehmend 
zum Standard werden. Gut vorbereitet, er-
möglichen neue Prozesse, mit entsprechender 
Technologie unterstützt, eine effizientere Durch-
führung mit besser vergleichbaren und nachvoll-
ziehbareren Informationen. Dafür wesentlich ist 
die Nutzung phasengerechter 3D-Modelle mit 
entsprechendem Detaillierungsgrad und Infor-
mationsgehalt. 

Raumgleiter unterstützt Bauherren, Investoren 
und weitere Auftraggeber als 3D-Technikpart-
ner. Mengen- und Flächen, zur Ermittlung von 
Kosten und Erträgen, werden direkt aus den 
3D-Modellen gewonnen und entsprechend 
übersichtlich dargestellt. Die Repräsentation der 
Geometrie erfolgt interaktiv im Kontext auf einer 
webbasierten Plattform. Fokus der innovativen 
Prozesse liegt auf Transparenz und Vergleich-
barkeit und dem Zurverfügungstellen der we-
sentlichen Informationen für einen interaktiven 
Entscheidungsprozess.

Jurierung «van-Baerle-Areal Münchenstein, 
Halter Entwicklungen»

2) Interaktive Konfiguratoren in Planung 
und Vermarktung
Was man aus anderen Industrien schon länger 
kennt, nutzen wir nun auch in der Architektur für 
schnellere, qualifiziertere Entscheidungen wäh-
rend der Planung und in der Vermarktung.

Mit dem Konfigurator-Tool können wir in jedem 
Projekt einen Mehrwert durch geführte, visu-
alisierte Entscheidungsgrundlagen erzeugen. 
Durch eine definierte Auswahl an Optionen und 
der Möglichkeit schneller Kombinierbarkeit, las-
sen sich eine Vielzahl individueller Lösungen 
abbilden, die den Planer oder Bauherrn bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen.

Wir programmieren je nach Anforderungen un-
serer Auftraggeber webbasierte Konfigurations-
lösungen in 2D oder 3D. Die geometrischen In-
formationen werden direkt am Bildschirm oder 
in Virtual Reality visualisiert; die den Optionen 
hinterlegten Daten sind mit einer Datenbank 
verknüpft und ermöglichen die Datenweiterver-
arbeitung der -auswertungen.

oben: 3D-Bürokonfigurator   
unten: Export im DWG-Format als 2D-Zeichnung

Informationen visualisierenDaniel Kapr
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3) «What You See Is What You Get»
 Die Digitalisierung hat die Informations- und 
Kommunikationspotenziale in der Baubranche 
verbessert, aber gleichzeitig die Menge an Da-
ten, die zur Verfügung stehen, drastisch erhöht. 
Sehr detaillierte 3D-Modelle, die zur räumlichen 
und fachlichen Koordination genutzt werden, 
sind dem Besteller oft schwer zugänglich und 
verfehlen bisweilen den eigentlichen Sinn, we-
sentliche Informationen adressatengerecht und 
verständlich darzustellen. 

ArchScape ist eine interaktive Visualisierungs- 
und Präsentationsplattform für Städtebau- und 
Architekturprojekte entlang des gesamten Ent-
stehungszyklus. 3D-Modelle werden von den 
Autoren in ihrer nativen Umgebung erarbeitet 
und selbstständig im Kontextmodell platziert. 
Dies kann ein abstraktes Volumenmodell sein, 
ähnlich einem virtuellen Gipsmodell, eine de-
tailliert photogrammetrisch erfasste Umgebung 
oder aber auch die Umgebung von Google-Earth.

Bauherren, Käufer und Projektbeteiligte können 
in jeder Phase der Planung und Realisierung ihr 
Projekt im virtuellen Kontext erleben, jederzeit 
und von überall.

oben: Neumatt Spreitenbach, Losinger Marazzi
unten: MOH Basel, SBB

4) Rapid Project-Prototyping
Raumgleiter entwickelt derzeit eine neue Soft-
wareanwendung für die intuitive und schnelle 
Modellierung städtebaulicher und architektoni-
scher Konzepte in der Phase Development.
Die Anwendung wird als zusätzliches Modul in 
ArchScape integriert und verknüpft die Model-
lierung von 3D-Gebäudevolumen und den dar-
in enthaltenen Informationen mit einer direkten 
Auswertung und einer übersichtlichen grafi-
schen Darstellung.

Ziel des 3DIModeler (3D & Information Mode-
ler) ist es, dem Entwickler im Rahmen der Pro-
duktdefinition ein spielerisch anwendbares Tool 
bereitzustellen, um in kürzester Zeit, wichtige 
Erkenntnisse über die Machbarkeit eines poten-
tiellen Projektes zu erlangen und in einem nächs-
ten Schritt die generierten Informationen für eine 
erste Kostenkalkulation und Ertragsbewertung 
zu nutzen. 

Entwicklung 3DIModeler

Informationen visualisieren Daniel Kapr

7



Nutzen für die ZusammenarbeitZeljko Savic
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Durch die BIM-Methode erhalten die neuen Pro-
jekte eine zeitgemässe «Behandlung» während 
der Planungs- und Bauphase, aber auch nach 
der Erstellung. Dadurch, dass nun ein digitales 
Modell eines jeden Bauwerks in den Fokus der 
Projektbeteiligten rückt, entsteht eine neue und 
bessere Zusammenarbeit.

Nutzen
Wenn es um die Beurteileung des Nutzens geht, 
dann muss man diesen zuerst richtig definieren. 
Hierbei geht es um den Nutzen für das Pro-
jekt, aber auch für alle am Projekt beteiligten 
und nicht um den individuellen Nutzen. Das ist 
ein wichtiger Punkt im gesamten Kontext der 
BIM-Methode. Es ist auch ein wesentlicher und 
entscheidender Unterschied, an den sich viele 
Akteuere aus der Baubranche erst einmal ge-
wöhnen sollten.

Zusammenarbeit
Im Zentrum der Zusammenarbeit zwischen den 
am Projekt Beteiligten befinden sich nun nicht 
mehr Pläne (2D), sondern ein digitales Gebäu-
demodell (3D). Das ist ebenfalls ein wesentlicher 
Unterschied zu der bisherigen Planungsweise.

Was nützt nun die BIM-Methode für 
die Zusammenarbeit?
Die BIM-Methode bricht mit der bisherigen 
Art und Weise, wie wir ein Projekt planen und 
abwickeln, aber auch wie wir ein Bauwerk er-
stellen und betreiben. Diese Methode fordert 
eine intensive Transformation der bisherigen Ar-
beitsweise in den Bereichen Mensch, Prozess 
und Technik eines jeden Büros und eines jeden 
Unternehmens. Nur wenn man diese drei Be-
reiche in Einklang zu einander bringt, wird man 
die Planung mit der BIM-Methode in den Griff 
bekommen.

In diesem Beitrag setze ich nun drei wesentliche 
Punkte der bisher praktizierten Arbeitsweise zur 

BIM-Methode in Bezug und hebe heraus, was 
dies für die drei Bereiche (Mensch, Prozess, 
Technik) eines Büros oder Unternehmens be-
deutet.

Koordination
Alt: Bisher fand die Koordination (vielleicht) alle 
zwei Wochen an Sitzungen statt. An diesen Sit-
zungen legte man sozusagen die Karten auf den 
Tisch. Die Pläne (2D) standen im Mittelpunkt 
und die Probleme wurden an Sitzungen bespro-
chen und nicht unbedingt sofort gelöst. «Das 
lösen wir dann bilateral.» ist so ein Satz, welcher 
mir als junger Architekt eingeprägt wurde. Wa-
rum eigentlich? Hauptsächlich weil man diese 
Pläne (PDF- oder Papierformat) nicht übereinan-
der legen konnte und die dritte Dimension fehlte 
– es fehlten also oftmals Grundlagen, um sofort 
eine Entscheidung treffen zu können.

Neu: Mit dem Einzug der ICE-Sessions (Integ-
rated Concurrent Engineering) hat man nun ein 
Mittel, um Probleme zeitnah zu erkennen und zu 
lösen. Das wichtigste zuerst: Nun haben wir ein 
virtuelles Bauwerk (3D) im Mittelpunkt einer sol-
chen Sitzung und alle Projektbeteiligten haben 
bei der Kommunikation die gleiche visuelle Aus-
gangslage und müssen sich somit nicht in die 
dritte Dimension «hineindenken». Es entstehen 

Nutzen für 
die Zusammenarbeit

Zeljko Savic
Studio Savic
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Nutzen für die Zusammenarbeit

somit praktisch keine Misverständnisse bei der 
Kommunikation.

Dadurch dass nun alle wichtigen Informationen 
als Grundlage vorhanden sind, können Prob-
leme im Projekt angezeigt, gesucht, gefunden 
und direkt gelöst werden. Wenn diese Sitzun-
gen nun wöchentlich stattfinden und ebenfalls 
gut vorbereitet sind, dann werden diese auch 
mit der Zeit wesentlich kürzer und effizienter. 
Eigentlich ist hier nicht die Rede von einer Sit-
zung, sondern von einer Art Workshop oder 
eben einer Session.

Was bedeutet die neue Art der Koordination nun 
für die drei Bereiche?

Mensch: Es werden alle für diese ICE-Session 
entscheidenden Personen an einen Tisch ge-
bracht, die aktiv am Projekt mitarbeiten. Das 
heisst, es ist z. B. nicht nur der Projektleiter 
einer Disziplin am Tisch, sondern auch der 
BIM-Koordinator. Der Projektleiter kann die 
notwendigen Entscheidungen treffen, der BIM-
Koordinator kennt sich im eigenen Modell aus 
und kann durch dieses auch navigieren bzw. die 
Software problemlos bedienen. Eine bessere Art 
der Zusammenarbeit entsteht.

Prozess: Die wöchentliche Überprüfung des 
Modells bedingt auch eine wöchentliche Aufar-
beitung der einzelnen Fachmodelle, das Zusam-
menlegen der Fachmodelle und die Kollisions-
prüfung, sowie das Setzen der Schwerpunkte 
für die ICE-Session im Team.

Technik: Das Issue-Management bedingt eine 
Software bzw. Cloud-Lösung, welche die Issu-
es aus dem Kollisionsprogramm direkt an die 
jeweilige Software der Planer versenden kann. 
Damit werden die betreffenden Planer direkt in 
ihrer Software an das jeweilige Problem im Mo-
dell herangeführt.

Projektwissen
Alt: Wenn es um die Weitergabe von Informa-
tionen geht, dann wurde bisher sehr taktisch 
und egoistisch gehandelt. Primär wurde von 
vielen Beteiligten nur das weiter gegeben, was 
man weitergeben musste oder was man als «für 
sich wertlos» betrachtete. Das heisst wiederum, 
in der Denkweise der Beteiligten war nicht das 
Projekt im Mittelpunkt, sondern das eigene Un-
ternehmen.

Neu: Mit der BIM-Methode werden auch Daten-
banken für die Projektabwicklung und schluss-
endlich auch für die Weitergabe der Informatio-
nen an Planer, Bauherren, Unternehmer, Facility 
Manager usw. verwendet. Datenbanken werden 
aber auch in die Büros Einzug halten, und die 
Datenspeicherung verlagert sich zunehmend 
von Ordnern (analog) zu Listen (digital), bis ir-

Zeljko Savic
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gendwann keine Aktenordner mehr benötigt 
werden.

Was bedeutet die neue Art des Projektwissens 
nun für die drei Bereiche?

Mensch: Wir müssen uns gewöhnen, die uns 
zur Verfügung stehenden Werkzeuge effizient 
und zeitgemäss zu nutzen. Deshalb müssen wir 
neugieriger, strukturierter und prozessorientier-
ter arbeiten.

Prozess: Interne Prozesse, wie das Ablegen 
von Papierplänen in Aktenordnern, müssen so 
schnell wie möglich eliminiert werden. Leider ist 
dies aufgrund der aktuellen Gesetzeslage, aber 
auch aufgrund der Tatsache, dass die Bauein-
gabe vielerorts auf Papier erfolgen muss, nicht 
einfach umsetzbar. Ausserdem müssen die In-
formationen einer Qualitätssicherung unterzo-
gen werden, denn sonst sind sie für die Weiter-
gabe bzw. für die Weiterverwendung wertlos. 

Technik: Datenbanken haben ein grosses Po-
tential, wenn es um das Thema Serverstruktur 
geht. Eines darf man nicht vergessen: Die Quali-
tät des Outputs wird durch den Input bestimmt, 
der durch uns Menschen erfolgt.

Verschmelzung von Planung und Ausführung
Alt: Durch die klassische Trennung der Phasen 
wird auch die strikte Trennung von Planung 
und Ausführung gefördert und Unternehmer 
kommen erst zum Zug, wenn die Planung zum 
grössten Teil bereits abgeschlossen ist.

Neu: Mit der neuen Methode der Projektabwick-
lung haben wir nun die Möglichkeit, die alten 
Trennlinien zu hinterfragen und den so wertvol-
len Input aus der Praxis bereits in der Planung 
besser einfliessen zu lassen, und damit gemein-
same Lösungen zu entwickeln. In Zukunft sollte 
nicht nur der Preis bei einer Offerte entscheiden, 

sondern auch das, was man zur Verbesserung 
des Projekts beitragen kann.

Was bedeutet die neue Art der Verschmelzung 
von Planung und Ausführung nun für die drei 
Bereiche?

Mensch: Wir müssen näher zusammenrücken 
und auch andere vermehrt zu Wort kommen 
lassen. Ein Mindshift in dieser Richtung ist uner-
lässlich, wenn man das Bauwerk als den wich-
tigsten Punkt im Fokus hat.

Prozess: Ausschreibungen werden in diesem 
Sinne auch den Input aus der Praxis (z. B. ein 
Feedback zu den Details) beinhalten. Dadurch 
sollte nicht nur der Preis als oberstes Kriterium 
entscheiden, sondern auch die Verbesserung 
des Projekts.

Technik: Neue Softwarelösungen von unabhän-
gigen Stellen könnten diesen Prozess fördern 
und beschleunigen, aber auch anonymisieren, 
sodass trotzdem eine Beurteilung ohne Interes-
senskonflikt stattfinden kann.

Neben diesen drei Punkten gibt es noch weitere 
Themen, welche einen grossen Nutzen für die 
Zusammenarbeit durch die BIM-Methode mit 
sich bringen. Wir müssen uns lediglich auf diese 
vorurteilslos einlassen und sie auch wollen. Der 
Rest kommt von alleine.

Nutzen für die ZusammenarbeitZeljko Savic
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Modellbasierte Kostenermittlung Sara Müller

Modellbasierte
Kostenermittlung

Die Büro für Bauökonomie AG (BfB AG) mit 
Standorten in Basel und Luzern begleitet und 
unterstützt unterschiedlichste Auftraggeber 
während des gesamten Planungs- und Realisie-
rungsprozesses in ökonomischen und organi-
satorischen Fragen: Einerseits Bauherren in der 
Zieldefinition, strategischen Planung, Wettbe-
werbsorganisation oder als Bauherrenvertreter; 
andererseits Architekten in der Kostenplanung, 
bei Ausschreibungen oder in der Bauleitung.

«Wie verbessern wir unsere Arbeitsprozesse 
mit Hilfe neuer Technologien?» 
Diese Frage ist am Anfang der firmeninternen 
digitalen Strategie «BIM@BfB» gestanden. Da 
die Kostenplanung ein wichtiger Arbeitsbereich 
des Unternehmens ist und darin das grösste 
Optimierungspotenzial mit neuen Technologi-
en und digitalen Hilfsmitteln erkannt wurde, ist 
dieser Bereich zum Zugpferd der Strategie ge-
worden. Neben den direkten Resultaten einer 
modellbasierten Kostenermittlung ermöglicht es 
die Auseinandersetzung mit der Thematik, die 
im Bottom-up-Konzept erlangten Kenntnisse in 
weiteren Tätigkeitsbereichen wie der Bauherren-
beratung oder der Bauleitung einzusetzen.

Vorgehen
Grundlegend in der Planung von neuen Prozes-
sen ist die Zieldefinition. Nur wenn die Anfor-
derungen bekannt sind und die Zielerreichung 

messbar ist, ist ein fokussiertes Vorgehen mög-
lich. Gleichzeitig soll das Ziel nicht nur anhand 
der bekannten Möglichkeiten definiert, sondern 
auch scheinbare Illusionen sollen berücksichtigt 
werden. Nur so werden Schritte ins Unbekannte 
gewagt.

Eine klare Zieldefinition erlaubt zudem, die Wege 
flexibel zu gestalten und bei Bedarf, zum Bei-
spiel bei Software-Updates oder -Wechsel, al-
ternative Routen und Instrumente zu wählen.

Definition übergeordneter Ziele für Kostenbe-
rechnungen mit neuen Technologien BfB AG:

• Erhöhung der Genauigkeit durch direkte 
Mengenermittlung

• Zeitoptimierung, vor allem bei Projektanpas-
sungen durch verknüpfte Anwendungen

•  Besseres Projektverständnis durch 3D-Mo-
delle

• Nachvollziehbare Mengenermittlung durch 
transparente Bauteilzuordnung

• Weniger Fehler durch automatisierte und 
standardisierte Prozesse

Definition Anwendungsanforderungen:
Grafik 1: Anforderungen an modell-
basierte Kostenberechnung, Büro für 
Bauökonomie AG

Sara Müller
Büro für Bauökonomie AG 
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Anpassungsmöglichkeiten

Synoptische Darstellung der

Teilobjekte bzw. Varianten

Weitere mögliche Funktionen:

Terminprogramm

Baubeschrieb

Kostenkontrolle
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Durch Architekten erstellte, korrekt attribuier-
te Modelle sind aktuell noch rar. In einer ersten 
Phase wird deshalb davon ausgegangen, dass 
die Modellierung mit dem Vorteil der Kenntniser-
weiterung intern geschieht. Der Prozess und die 
damit verknüpften Instrumente sollen aber mit 
off enen Standards erfolgen, um eine fi rmenüber-
geordnete Zusammenarbeit jederzeit zu ermög-
lichen. Die Modellierung erfolgt mit einer Benen-
nung der einzelnen Bauteile sowie mit einem der 
Genauigkeitsstufe angepassten eBKP-H-Code. 
Hierzu ist die eBKP-H-Struktur des CRBs auf die 
bürospezifi schen Bedürfnisse angepasst und 
mit eigenen Teilelementen und Komponenten 
ergänzt worden.

Nach der Defi nition der Ziele und Anforderungen 
ist eine Marktevaluation und Prüfung verschie-
dener Instrumente (Software) erfolgt. Ein einzi-
ges, auf detaillierte und individualisierte Anforde-
rungen zugeschnittenes Werkzeug ist derzeit auf 
dem Markt nicht zu fi nden, womit die situative 
Anwendung von unterschiedlichen Werkzeugen 
unumgänglich ist.

Parallel zur Prozessgestaltung der modellbasier-
ten Kostenermittlung ist eine bürointerne, eBKP-
H-strukturierte Preis- und Projektedatenbank 

«cube@BfB» erarbeitet worden. Die Datenbank 
ermöglicht einen zentralisierten Knowhow-Pool 
für alle Mitarbeitenden.

Als Weiterentwicklung der bürointernen Preisda-
tenbank-Programmierung «cube@BfB» ist in den 
letzten Monaten die Verknüpfung zum Modell im 
Vordergrund gestanden. Das neue Kapitel bie-
tet durch die direkte Verknüpfung von Bauteilen 
zur eBKP-Preisdatenbank die Möglichkeit einer 
unmittelbaren Preisberechnung, die, in Abstim-
mung mit Vergleichsprojekten der Datenbank, 
anschliessend individualisiert werden kann.

Somit können die am Anfang des Prozesses de-
fi nierten Ziele erreicht werden.

Modellbasierte KostenermittlungSara Müller

Grafi k 2: Auszug aus Bauteildefi nition 
für Mengenermittlung aus Modell für 
Grobschätzung der Baukosten, Büro 
für Bauökonomie AG

Dachfläche über Terrain
IfcElement - Name: F1.2
oder
IfcBuildingElement: IfcSlab
IfcSlabTypeEnum: Roof
Pset_SlabCommon - IsExternal: true

BIM Definition

eBKP-H-Struktur Mengengerüst für Grobschätzung der Baukosten

Einbaute zu Dach
IfcElement - Name: F2.2
oder
IfcBuildingElement: IfcWindow
IfcWindowTypeEnum: Skylight (schräg)
                                   Lightdome (vertikal)
Pset_SlabCommon - IsExternal: true

Variante 1 eBKP-H-Code in den Name der einzelnen Elemente schreiben oder

Variante 2 Grundeinstellung der Elemente (Bauteil) belassen, mit jeweiliger Auswahl der Typen (Enumeration) sowie Zuordnung der Lage-Eigenschaften (aussen/innen)

Aussenwand über Terrain
IfcElement - Name: E2.0
oder
IfcBuildingElement: IfcWallStandardCase
(IfcWallTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_WallCommon - IsExternal: true

Fenster
IfcElement - Name: E3.1
oder
IfcBuildingElement: IfcWindow
IfcWindowTypeEnum: Window
Pset_WindowCommon - IsExternal: true

Untersicht
IfcElement - Name: E2.5
oder
IfcBuildingElement: IfcSlab
IfcSlabTypeEnum: Floor
Pset_SlabCommon - IsExternal: true

Dachfläche unter Terrain
IfcElement - Name: F1.1
oder
IfcBuildingElement: IfcSlab
IfcSlabTypeEnum: Roof
Pset_SlabCommon - IsExternal: true

Aussenwand unter Terrain
IfcElement - Name: E1.0
oder
IfcBuildingElement: IfcWallElementedCase
(IfcWallTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_WallCommon - IsExternal: true

Bodenplatte
IfcElement - Name: C1.5
oder
IfcBuildingElement: IfcSlab
IfcSlabTypeEnum: Baseslab
Pset_SlabCommon - IsExternal: true

Decke
IfcElement - Name: C4.1
oder
IfcBuildingElement: IfcSlab
IfcSlabTypeEnum: Floor
Pset_SlabCommon - IsExternal: false

Innenwand
IfcElement - Name: C2.2
oder
IfcBuildingElement: IfcWallStandardCase
(IfcWallTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_WallCommon - IsExternal: false

Innenstütze
IfcElement - Name: C3.2
oder
IfcBuildingElement: IfcColumn
(IfcColumnTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_ColumnCommon - IsExternal: false

Aussenstütze
IfcElement - Name: C3.1
oder
IfcBuildingElement: IfcColumn
(IfcColumnTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_ColumnCommon - IsExternal: true

Treppe, Rampe
IfcElement - Name: C4.2
oder
IfcBuildingElement: IfcStair*
(IfcStairTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_StairCommon - IsExternal: false
*inkl. Zwischenpodest

Balkon, Vordach
IfcElement - Name: C4.3
oder
IfcBuildingElement: IfcSlab
IfcSlabTypeEnum: Landing
Pset_SlabCommon - IsExternal: true

Aussentür
IfcElement - Name: E3.2
oder
IfcBuildingElement: IfcDoor
(IfcDoorTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_DoorCommon - IsExternal: true

Innentür
IfcElement - Name: G1.4
oder
IfcBuildingElement: IfcDoor
(IfcDoorTypeEnum: nicht notwendig)
Pset_DoorCommon - IsExternal: false

Luzern, 6. November 2018
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Büro für Bauökonomie AG

BIM@BfB AG

BIM-Arbeitsprozess Kostenberechnung

allfällige Überarbeitung

Software
PDF-Reader / MS Word / MS Excel ArchiCAD / extern

PDF PLN / IFC PDF

MS ExcelSolibri
Checker

XLSXPDF / DOCX / XLSX

Cube@BfB

XLSX / IFCIFC

Solibri Checker
Cube@BfB

Format
IFC

Preis-
datenbank

Modell-Erstellung Architekt

Modell-Erstellung BfB AG
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Projektgrundlage
(Pläne / Baubeschrieb) 

Büro für Bauökonomie AG / Prozess Kostenberechnung / gs / sm
Seite 1 / 1

Grafi k 3: Prozess modellbasierte 
Kostenermittlung, Büro für Bauökono-
mie AG

Grafi k 4: «cube@BfB» verknüpft mit 
Modell, Büro für Bauökonomie AG

Modellbasierte Kostenermittlung Sara Müller
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In den letzten 10 Jahren hat sich mit der Etab-
lierung von BIM in Planungsteams die Metho-
dik der räumlichen Koordination wesentlich ver-
ändert. Die geläufige Koordination basierend 
auf 2D Grundrisse der Einzelgewerke, ergänzt 
mit Schnitten und Details ist in grossen und an-
spruchsvollen Projekten so gut wie nicht mehr 
anzutreffen. Die BIM Methodik findet seine An-
wendung, um die Qualität der Planung zu ver-
bessern und die Probleme auf der Baustelle zu 
minimieren. So werden Konflikte mittels Modell-
prüfung frühzeitig erkannt und noch bevor die 
Modelle auf die Baustelle gelangen, behoben.

In der 2D-Welt erfolgt die Überprüfung der Ko-
ordination rein visuell durch den Koordinator. 
Die modellbasierte Planung erlaubt es, die ge-
samte Gebäudetechnik an sämtlichen Stellen 
im Gebäude softwareunterstützt und automati-

siert prüfen zu lassen. Die Modelle können nicht 
nur durch den Koordinator, sondern auch durch 
sämtliche Beteiligten (inklusive Architekten und 
Bauherren) angesehen und auf individuelle Be-
findlichkeiten geprüft werden.

Im Vergleich zu früher muss der räumliche Ko-
ordinator nicht nur ein breit gefächertes Wissen 
über die einzelnen Fachdisziplinen besitzen; 
ebenso relevant ist der Umgang mit Software. 
Kenntnisse über Datenformate, digitale Plattfor-
men und Austauschprozesse im digitalen Raum 
sind zwingend erforderlich. Im Vordergrund ste-
hen neue Prozesse, um auf effiziente Art und 
Weise Konflikte innerhalb des Modells zu erken-
nen und mit allen Planungspartnern zu behe-
ben. Ein Überblick zur Veränderung und den da-
raus entstehenden «low hanging fruits» schafft 
folgende Gegenüberstellung.

Räumliche Koordination

Neue Chancen durch die Verwendung mo-
derner Tools in der räumlichen Koordination

Räumliche Koordination ohne BIM «Low hanging fruits» durch Anwendung von BIM

Koordinationsplan
 - Überlagerung von 2D Grundrissen (DWG)

Koordinationsmodell
 - Virtueller Zusammenbau von Modellen (IFC)

Prüfen der Installationshöhen 
 - Schnitte werden für Teilbereiche exemplarisch erstellt und zeigen die Höhenver-

hältnisse der Installationen auf. Schnitte erfassen nur Teilbereiche des Gebäudes.

 - Dritte Dimension macht die Höhenverhältnisse innerhalb des gesamten Modells 
erkennbar und schafft Verständnis zur Abstimmung und Koordination.

Planungsqualität
 - Fehlende dritte Dimension verbirgt teilweise bauliche Herausforderungen, die erst 

im Rahmen der Montage zu Tage kommen.

 - «Kann ich das so bauen?» steht mit dem Modell frühzeitiger im Fokus der 
Planung, womit die Qualität jeder Fachplanung frühzeitig sehr hoch ist.

 - Mit dem Aufbauen von Modellen muss sich der Fachplaner zu jedem Zeitpunkt 
in sämtlichen Bereichen des Gebäudes Überlegungen zur dritten Dimension 
machen.

Nachweis der Koordination
 - Die fertiggestellte Koordination kann «nur» mit Grundrissen und Schnitten nach-

gewiesen werden. 
 - Nicht behobene Konflikte sind im Grundriss schwer zu identifizieren.

 - Fortschritte der Koordination sind im Modell transparent erkennbar. 
 - Mittels Tools kann die Konfliktfreiheit eines Modells geprüft und nachgewiesen 

werden.

Konfliktbereinigung / KO Prozess
 - Mit Skizzen anlässlich von klassischen Sitzungen.
 - Vollständiges Beheben von Konflikten mittels 2D Plan sehr aufwändig.
 - Bearbeitung nach Sitzung erfolgt individuell «im stillen Kämmerchen».

 - Konfliktbereinigung gemeinsam innerhalb des Modells mit digitale Skizzen 
und in Sitzungen.

 - Prüfung mittels Software erlaubt eine vollständige Bereinigung von Konflikten 
der Modelle.

Tools und Software
 - Eine Software und Austausch von 2D DWG oder DXF.

 - Native Software für die Erstellung der Fachmodelle Software für Koordination 
und Prüfung

 - Software für Kollaboration

Räumliche KoordinationDaniel Büchler

Daniel Büchler
ADZ AG



15

Räumliche Koordination

BIM Anwendung im Echtprojekt «Neubau
Klinikum 2 Universitätsspital Basel»
Die Anwendung der modellbasierten Koordina-
tion ist in mittleren und grösseren Projekten be-
reits zum Alltag geworden. Die dritte Dimension 
hilft, Konfl ikte frühzeitig zu erkennen und unter-
stützt im Planungsprozess zur Abstimmung der 
räumlichen Bedürfnisse. Das Resultat ist ein 
besseres gegenseitiges Verständnis unter den 
verschiedenen projektbeteiligten Disziplinen. 
Dieses Verständnis unterstützt bei Konfl ikten 
die gemeinsame Lösungsfi ndung und schaff t 
eine integrale, optimale und gut koordinierte Lö-
sung für den Bauherren.

Im Projekt des Klinikums 2 sind moderne Pla-
nungstools im Einsatz, welche die modelbasier-
te Koordination massiv erleichtern. Sie optimie-
ren den Prozess und fördern die Kollaboration 
innerhalb des Projektteams. Im oben genannten 
Projekt wird dazu die Software «Revizto» einge-
setzt, die eine vollumfängliche Kommunikation 
über das Modell ermöglicht. Diese Art und Wei-
se der Kommunikation (via Modell) vereinfacht 
den BIM Koordinationsprozess und beschleu-
nigt die Kommunikation von Konfl ikten. Weiter 
erleichtert die Software die Verwaltung von er-
stellten Pendenzen. 

Es wird gemeinsam an der Entwicklung der Pla-
nung gearbeitet.

Modellbasierte Koordination und
Kollaboration im Echtprojekt
Die durch die Fachplaner zur Verfügung gestell-
ten Modelle werden zu einem Gesamtmodell 
mittels Navisworks zusammengebaut. Nach der 
erfolgten Aggregation wird das Gesamtmodell 
in die cloudbasierte Software «Revizto» hochge-
laden. Dort fi ndet die Kollaboration im Projekt-
team statt. Der gesamte Koordinationsprozess 
zwischen räumlicher Koordination und Fach-
planung erfolgt über das Softwaretool «Reviz-

to». Der Austausch von Pendenzen und Aufga-
ben erfolgt ausschliesslich via Modell und steht 
jedem Fachplaner immer in Echtzeit zur Verfü-
gung.

Die Lösungsansätze detektierter Konfl ikte wer-
den mittels digitaler Skizzen im Modell erstellt 
und an die Fachplaner zur Anpassung Ihrer 
Fachmodelle übermittelt. Die Abfolge von Kon-
fl ikterkennung bis zum Abschluss der Pendenz 
wird anhand der folgenden Abbildung schema-
tisch dargestellt. 

Softwareumgebung im
Planungsteam Neubau Klinikum 2

Daniel Büchler
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Zusammenfassung der wichtigsten Grund-
sätze und Philosophien im Echtprojekt

• Cloudbasierte Software bildet die single 
source of truth als Basis für die Koordination.

• Sichtprüfung der Modelle und Behebung er-
kannter Kollisionen erfolgt in Revizto.

• Zweiter Schritt: Anwendung der automati-
schen «Clash Detektion» mittels Navisworks.

• Lösungsvorschläge zu den Kollisionen in 
Form von digitalen Skizzen mit Revizto.

•  Kommunikation zu den Pendenzen erfolgt 
via Chatfunktion je Pendenz.

• Verwaltung der Pendenzen (Termine, Priori-
sierung) nach wie vor beim räumlichen Ko-
ordinator.

•  Schwierige Konflikte werden alle zwei Wo-
chen in Sitzungen mit Modell als Grundlage 
bearbeitet.

Voraussetzungen für ein erfolgreiches
BIM-Projekt

• Alle beteiligten Fachplaner verstehen die 
Prozesse und kennen Ihre Verantwortlichkei-
ten innerhalb des Workflows.

• Die Organisationsformen und Termine sind 
geklärt.

• Das Ausmass und der Einsatz von BIM ist je 
Phase definiert.

• Die zu koordinierenden Bereiche je «Phase» 
wurden festgelegt.

•  Alle Projektbeteiligten machen mit.

Räumliche KoordinationDaniel Büchler
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BIM in der Baubranche: Ist-Situation
Die eigentliche Tätigkeit auf der Baustelle wird 
sich in naher Zukunft nicht grundlegend verän-
dern. Bei der Beschaffung von Informationen 
stehen wir jedoch vor einem grossen Wandel.

Erstellte der Planer oder Auftraggeber für sein 
Bauvorhaben ein dreidimensionales BIM-Mo-
dell, konnten bisher die meisten Unternehmer 
in der Ausführung bisher, wenig oder gar nichts 
damit anfangen. Die Planungsbüros müssen 
2D-Pläne für die Unternehmung aus dem BIM-
Modell ableiten, mit Information anreichern und 
in gedruckter Form der Baustelle zur Verfügung 
zu stellen. Dies ist ein nicht zu unterschätzen-
der Aufwand, zum Beispiel für das Erstellen von 
Masslinien oder Bemerkungen, ganz zu schwei-
gen von dem Drucken der Pläne in 4-6-facher 
Ausführung. Gemäss Aussagen von verschie-
denen Planern, soll der Aufwand dafür ca. 1/3 
des gesamten Aufwandes ausmachen, welcher 
bereits für die Erstellung für das BIM-Modell 
gebraucht wurde. Der Unternehmer sitzt im Ge-
genzug auf alten Technologien fest. Es ist höchs-
te Zeit, hier etwas zu verändern.

Damit eine durchgängige BIM Arbeitsmethodik, 
von der Planung bis ins Facility Management, 
erreicht werden kann, bedarf es der Einbindung 
des Unternehmers in den modellbasierten Pro-
zess. Daraus soll sich eine „Win-win-Situation“ 
ergeben, denn nicht nur spart der Planer seinen 
Aufwand für die Aufbereitung der 2D-Pläne, 
sondern auch die Unternehmung kann sich die 
Daten zu Nutzen machen und durch Automati-
sierung bestehende Prozesse optimieren, kür-
zen und effizienter gestalten. Im Weiteren wird 
die Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
erleichtert, Fehler und Bauverzögerungen kön-
nen drastisch reduziert werden und alle Parteien 
können sich wieder vermehrt, auf ihre Kernkom-
petenzen konzentrieren und zwar die optimale 
und reibungslose Erstellung des Bauvorhabens.

Dies bedarf jedoch, dass ein baustellentaugli-
ches BIM-Modell dem Unternehmer zu Verfü-
gung gestellt wird. Wir haben hier leider immer 
wieder die Erfahrung gemacht, dass viele Pla-
nungsfirmen sich vor diesem Schritt scheuen 
und das Modell als ihr geistiges Eigentum be-
trachten und dieses auch nicht mit anderen 
Firmen teilen möchten. Dies ist leider ganz und 
gar nicht im Sinne der durchgängigen Metho-
dik, von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. 
Hier müssen die Unternehmer den Planer sen-
sibilisieren und ihm das brachliegende Potential 
aufzeigen.

Grundlage für BIM to Field
 

Kurze Vorstellung BIM to Field
Im Rahmen des Pilotprojekts von Basler & Hof-
mann am GHA Esslingen durften wir an einem 
baustellentauglichen BIM-Modell verschiedene 
Arbeitsweisen kennen und lieben lernen. Auf-
grund der durchgehend positiven Erfahrungen, 
haben wir beim nächsten Projekt die BIM-Me-
thodik selber gefordert. Wir hatten mit WaltGal-
marini ein Planungsbüro, welches schon seit 
einiger Zeit über die BIM-Methodik ihre Bauvor-
haben plant und sehr detaillierte Tragwerksmo-
delle bereits liefern kann. Hier sind wir auf offene 
Türen gestossen, als wir ihnen unterbreiteten, 
dass wir mit dem BIM-Modell auf die Baustelle 
wollen und keine 2D Pläne mehr brauchen. Die 

BIM auf und von der Baustelle

Alessandro Walpen
Marti AG

BIM auf und von der Baustelle Alessandro Walpen
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BIM auf und von der BaustelleAlessandro Walpen

Baustelle wurde mit der genau gleichen Arbeits-
weise wie das GHA Esslingen gebaut. BIM to 
field ist also nicht nur in einem speziell dafür aus-
gerichteten Pilotprojekt möglich, sondern kann 
bereits heute, vielerorts implementiert werden 
(aus Sicht des Baumeisters).

BIM to Field: «Low hanging fruits»
und Workflow
Damit das 3D-Modell baustellentauglich wird, 
bedarf es der vorgängigen Abstimmung durch 
den Planer und den Bauunternehmer. Die Etap-
pierung muss im Modell aufgezeigt, Bauteile 
müssen mit Informationen versehen und ein 
modellbasierter Freigabeprozess muss etabliert 
werden. Der Unternehmer und der Planer lernen 
dabei, neu miteinander zu kommunizieren.
Das BIM-Modell wird vom Unternehmer in ge-

eignete Ansichten unterteilt, in der Regel nach 
Stockwerken. Er versieht das Modell mit den 
benötigen Fix- und Vermessungspunkten, plant 
seine Schalung digital und stellt die Daten über 
die cloudbasierte BIM360 Applikationen der 
Baustelle zur Verfügung.

«Low hanging fruits» BIM to Field:
• Modelbasierte Vermessung
• Modelbasiertes Planmanagement
• Beschaffung der baurelevanten Daten
• Modelbasierte Kommunikation, Issue- 

Management und Erstellung von Abnahmen 
und Checklisten

• Verlegung der Bewehrung
• Mehr Vorfabrikation

Dies schafft für alle Beteiligten:
• Mehr Transparenz
• Reibungslosen Ablauf
• Effizienzsteigerung durch Automatisierung
• Schnellere Datenbeschaffung
• Weniger Leerläufe und Verminderung von 

Bauverzögerung
• Durchgängigen Arbeitsprozess
• BIM to FM durch Anreicherung während der 

Erstellung durch den Unternehmer

Der heutige Prozess gestaltet sich als zu kompli-
ziert. Hier muss Abhilfe geschaffen werden. BIM 
to Field bringt für alle Beteiligten Vorteile. Die 
Unternehmung muss sich heute mit den neuen 
Technologien in der Branche auseinander setz-
ten, damit wir auch in Zukunft als kooperativer 
und kompetenter Partner auftreten können. 
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Rollen und Zusammenarbeit
in Norwegen

VDC as a requirement
 We are starting to see more BIM based projects 
in the Norwegian market for infrastructure, whe-
re the company wants their projects completed 
with VDC as a foundation.

Requirements in the contract as specific to how 
the builders want their metadata in the model, 
how often we should have ice sessions and so 
on. Its also specific to license for software we 
are going to use in the project, the builder wants 
access to software that can visualize the 3D 
models and the project as a whole.

BIM level 3?
Some contracts have a requirement for BIM le-
vel 3 standard, but what really is BIM level 3? 
Can we actually deliver this standard with the 
current solutions and software. Our answer is 
no.

For us to reach even some of the requirements, 
we have started an IT project, so in the future 
we have a setup ready for these kind of con-
tacts. For now, we are doing our best to reach 
our client needs and requirements. One of our 
projects in the infrastructure segment, is aiming 
to claim the bonus for achieving BIM level 3.

Co-located engineering
Co-located engineering is a new form of co-
operation in the projects, for us as contractor, 
and for the engineering firm. The idea behind 
co-located engineering is to reduce the laten-
cy for response. It might go a week after you 
send an e-mail before you get a reply. With all 
parties located in the same office, the latency 
is minimized. Although this might sound nice, it 
might be disturbing for the engineers trying to 
get some work done. We’ve made an assump-
tion that working 2 days, co-located, might be 
the optimal way.    

Drawingless building site
The big talk is “drawingless building sites”, but 
what does this really mean? Some drawings are 
still good to have on site, and we shouldn’t throw 
away drawings so easily.

Another thing to consider when going drawing-
less is how to keep track on revisions in the 3D 
model over time and not losing track during the 
project. You might set your BIM-technician on 
this task, but the task is more difficult than it 
might seem.

Tom Paulsen
Veidekke

Anders Bodeng
Veidekke

Rollen und Zusammenarbeit in Norwegen (EN) Anders Bodeng und Tom Paulsen
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For our project with BIM level 3 requirements, we 
have 3D cutouts from solibri, that we print and 
make waterproof, so the workers on site also 
have “drawings” that they can look at. It isn’t al-
ways convenient to use a tablet or phone when 
its raining or snowing.

Our take on this subject is that you can’t just 
simply remove drawings and expect everything 
to be okay. Creating a system for the workers to 
use on site takes time and needs to be maintai-
ned at all times.  

Rollen und Zusammenarbeit in Norwegen (EN)Anders Bodeng und Tom Paulsen
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Marco FluryErfahrungen als BIM-Koordinator

Die Rolle des BIM-Koordinators und auch die 
des BIM-Managers (gemäss SIA Merkblatt 2051) 
ist relativ neu und ist in der Schweizer Planungs-
welt noch nicht wirklich etabliert. Die Leistungen 
des BIM-Koordinators werden relativ unter-
schiedlich interpretiert und sind stark abhängig 
vom gewünschten Koordinationsprozess.

Die Herausforderung liegt auch darin, dass es 
„den“ perfekten Koordinationsprozess nicht 
gibt. Die diversen Fragestellungen sind bei je-
dem Projekt wieder neu zu beurteilen. Was bei 
einem Projekt sinnvoll ist, kann beim nächsten 
Projekt keinen Nutzen bringen. Bei der Definition 
des Koordinationsprozesses sind unter anderem 
die folgenden Fragen zu klären. 

Umfang der BIM-Koordination bestimmen
Wie bei allen BIM-Workflows sind als erstes 
die Ziele zu definieren. Je nach Zielsetzungen 
braucht es eine mehr oder weniger umfangrei-
che BIM-Koordination.

Im Moment gibt es sehr unterschiedliche Zu-
sammensetzungen von Planungsteams. Von 
BIM-Anfängern bis zu Team‘s in denen jedes 
Gewerk durch einen BIM-Spezialisten vertreten 
ist, gibt es alle Variationen. Die Erfahrung des 
Planungsteams hat einen direkten Einfluss auf 
die Art und den Umfang der BIM-Koordination.
Ob die Rolle des BIM-Koordinators durch 
eine externe Person oder innerhalb des Pla-
nungsteams besetzt wird, ist eine grundsätzli-
che Fragestellung. Bei kleinen und mittleren Pro-
jekten ist eine externe BIM-Koordination selten 
wirtschaftlich. Es zeigt sich aber auch, dass in 
vielen Planungsteams noch niemand die Rolle 
des BIM-Koordinators übernehmen kann. Mit 
einer externen Person kann eine übergeordnete 
und umfangreichere Qualitätssicherung gewähr-
leistet werden. Ebenfalls kann der externe BIM-
Koordinator das Planungsteam unterstützen.

Qualitätssicherung definieren
Aufgrund der gesetzten Ziele und der daraus re-
sultierenden Anwendungsfälle lässt sich die Art 
der Qualitätssicherung bestimmen.
Werden beispielsweise Mengen aus den Fach-
modellen ermittelt, so zwingt sich eine entspre-
chende Qualitätssicherung der Fachmodelle auf 
(keine überschneidenden Bauteile, keine Lücken 
usw.). 

Es hat sich auch gezeigt, dass die Planungsqua-
lität erhöht werden kann, wenn die Leistung der 
Fachkoordination HLKSE vom BIM-Koordinator 
überprüft wird. 

Wahl des optimalen Koordinationsprozesses
Bei der Definition des Koordinationsprozesses 
geht es unter anderem darum, die passenden 
Softwaretools zu bestimmen. Dabei geht es um 
die Frage, ob eine reine Cloudlösung sinnvoll 
ist, oder ob das Tool auch offline funktionieren 
muss.
 

Erfahrungen
als BIM-Koordinator

Marco Flury
Emch+Berger WSB AG
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Falls nicht gewährleistet werden kann, dass 
bei sämtlichen ICE-Sessions oder auch auf der 
Baustelle ein zuverlässiger Onlinezugriff vorhan-
den ist, muss der Zugriff auch offline gewähr-
leistet werden. 

Fachmodelle müssen minimale Qualitätsan-
forderungen aufweisen
Als Grundlage für BIM-Prozesse ist eine mi-
nimale Modellqualität zwingend erforderlich. 
Dazu gehört das Verständnis des Nullpunktes 
und der Höhendefinitionen, sowie eine saubere 
Bauwerkstruktur (z.B. geschossweise modellie-
ren, keine Überschneidungen, keine ungültigen 
Bauteile).  

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele Fach-
planer (noch) keine grossen Ansprüche an ihre 
eigenen Fachmodelle haben. Eine konsequente 
interne Modellprüfung findet oftmals nicht statt. 

Bürointerne Prozesse der Fachplaner spie-
len plötzlich eine Rolle
Im bisherigen 2D-Prozess war es den Fachpla-
nern weitgehend freigestellt, wie sie bürointern 
gearbeitet haben. Mit der neuen BIM-Methode 
spielt es aber plötzlich eine Rolle, wie die diese 
Prozesse aussehen. 

Es ist zwingend erforderlich, dass die Pläne vom 
Modell abgeleitet werden und nicht parallel mo-
delliert wird. Da in der Schweiz Open BIM im 
Vordergrund steht, sind die Fachplaner meis-
tens frei in ihrer Softwarewahl. Trotzdem müs-
sen sie BIM-taugliche Softwaretools einsetzen. 
Falls Fachplaner ihre Modelle vor dem Hochla-
den nicht automatisch prüfen, wird der Koordi-
nationsprozess für die interne Modellkontrolle 
„missbraucht“.

Koordinationsprozess muss von allen Fach-
planern unterstützt werden
Damit der Koordinationsprozess den vollen Nut-

zen bringt, müssen alle Fachplaner den Prozess 
unterstützten.

Die Fachmodelle müssen jeweils rechtzeitig 
hochgeladen werden und die Pendenzen sind 
laufend abzuarbeiten. Ebenfalls ist es wichtig, 
dass an den ICE Sessions die Modellierungs- 
und Fachkompetenzen anwesend sind. Nur so 
können Entscheide rasch und kompetent gefällt 
werden.

Frühe und eindeutige Definition der BIM-
Methode durch den Auftraggeber
Einmal mehr sei darauf hingewiesen, dass das 
richtige und rechtzeitige Bestellen von BIM-
Leistungen entscheidend ist. Die übergeord-
neten Ziele sind durch den Auftraggeber zu 
definieren. Daraus resultieren die erforderlichen 
Anwendungsfälle. Aus diesen Anwendungsfäl-
len lassen sich anschliessend die erforderlichen 
Attribute bestimmen.

Auftraggeber, welche von der BIM-Methodik 
überzeugt sind, akzeptieren gewisse Umlage-
rungen von Phasen und Leistungen. Dies kann 
auch zu Anpassungen in der Honorierung füh-
ren. 

Falls ein Auftraggeber die BIM-Methodik resp. 
die BIM-Kompetenzen bei der Submission nicht 
bestellt, kann auch nicht davon ausgegangen 
werden, dass er sie kriegt.

Generelle Erfahrungen zur BIM-Koordination
Ziel ist nicht das Maximum zu verlangen, son-
dern das Möglich zu erreichen. Oft werden die 
Modellziele aus den Augen verloren und zu vie-
le unnütze Attribute gesammelt. Das Coaching 
des Planungsteams ist momentan ein wichtiger 
Teil. Es kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass alle Planungsteilnehmer ihre BIM-Prozes-
se kennen.
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Beispielprojekt Schönburg Bern
Die alte Hauptpost in Bern wird komplett umge-
baut. Der beauftragte TU Losinger Marazzi AG 
hat sich schon früh entschieden, die Planung 
konsequent nach der BIM-Methodik umzu-
setzen. Die BIM Ziele liegen unter anderem in 
der räumlichen Koordination, der 3D-Ausspa-
rungsplanung und der modellbasierten Men-
genermittlung (HLKSE). Ab Mitte Bauprojekt 
wurde modelliert. Inzwischen sind die Planungs-
arbeiten praktisch abgeschlossen. Die Rolle des 
BIM-Koordinators wurde extern vergeben und 
wird von Emch+Berger WSB AG durchgeführt. 
Als Checking und Kommunikationstool wird So-
libri verwendet.
 

Erfahrung aus der Anwendung der 
BIM-Methode aus Sicht der Pro-
jektbeteiligten

Totalunternehmer
• Bereits das Bauprojekt hat eine 

hohe Planungsqualität.

Architekt
• Modellbasierte Kommunikation 

fördert nicht nur die Transparenz 
an den ICE-Sessions, sondern 
auch die bürointerne Kommuni-
kation.

• Zugriff auf die Punktewolke spart 
manche Baustellenbegehung ein.

 Koordinator HLKSE
• Fachkoordination HLKSE wird 

durch die Modelle vereinfacht.

HLKS-Planer
• ICE-Session mit allen Beteiligten 

führt zu raschen Entscheiden.

• Das Koordinationsmodell wird be-
reits von den Unternehmern ein-
gesetzt.

Elektroplaner
• Komplexe Detailkoordinationen, 

welche in 2D fast nicht lösbar wä-
ren, können in 3D gelöst werden.

Erfahrungen als BIM-Koordinator
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Das Büro Herzog & de Meuron, wurde 1978 von 
Jacques Herzog und Pierre de Meuron in Ba-
sel gegründet. Seither hat das Büro eine gros-
se Anzahl von Projekten, von der Grösse eines 
kleinen Privathauses bis zum städtebaulichen 
Maßstab entworfen.

Heute arbeitet ein internationales Team aus fünf 
Senior Partnern, fünf Partnern, 44 Associates 
und circa. 400 Mitarbeitern an Projekten in Eu-
ropa, Nord und Südamerika sowie in Asien. 

Viele Projekte geniessen als öffentliche Einrich-
tungen einen hohen Bekanntheitsgrad, wie zum 
Beispiel Stadien und Museen. Darüber hinaus 
sind auch zahlreiche besondere Projekte, wie 
Apartments, Büros oder Betriebsgebäude für 
private Bauherren entstanden.

Wie alle Unternehmen durchleben wir einen ste-
tigen Wandel in der Art und Weise, wie wir unse-
re Werkzeuge einsetzen. Diese Unbeständigkeit, 
bedingt durch neue technologische Entwicklun-
gen und durch veränderte Anforderungen, die 
an uns als Planer herangetragen werden, lässt 
uns unsere Prozesse und Arbeitsweisen ständig 
revidieren. 

Projekte verschiedenster Massstäbe und Ty-
pologien werden im Büro parallel bearbeitet. 
Gleichzeitig arbeiten verschiedene Teams in 
allen Planungsphasen und setzen dabei eine 
Vielzahl von Arbeitsmethoden um. BIM spielt 
dabei schon lange eine bedeutsame Rolle und 
ist nicht selten konkret bestellt oder in gewis-
sem Kontext gar bereits Pflicht. 

In den vergangenen Jahren haben wir viele Er-
fahrungen mit internationalen Projekten machen 
dürfen. Dabei waren wir in Umgebungen tätig, 
in denen BIM teils obligatorisch ist (UK, Hong 
Kong), oder in Märkten, in denen der Reifegrad 
der Durchführung von BIM Projekten bereits 

überdurchschnittlich hoch liegt (USA, Skandi-
navien). 

Ebenfalls erfordern Planungsaufgaben mit ex-
trem hohem Koordinationsaufwand, wie zum 
Beispiel der Spitalbau, Flughafenprojekte oder 
Stadien, Planungswerkzeuge, die das gesamte 
Team mit wertvollen Informationen unterstützen. 
Bauen erfordert ein hohes Maß an Koordination 
und daher auch Kollaboration. Daher sehen wir 
die BIM Methode als Kollaborationswerkzeug 
zum Zweck der besseren Koordination.

Bauen erfordert auch ein hohes Maß an Agilität. 
Selten sind sich zwei Projekte einander ähnlich 
und gerade in den späteren Phasen sind Bau-
teile und Prozesse hochgradig ausdifferenziert, 
so dass ein kollektiver Standard kaum gefunden 
werden kann. 

BIM muss daher immer phasengerecht interpre-
tiert und umgesetzt werden. Da unter dem Be-
griff BIM, heute mehr denn je, jeder etwas ande-
res versteht oder erwartet, muss die Umsetzung 
eines solchen Prozesses recht anpassbar sein. 
Während ein kleinster gemeinsamer Nenner für 
Vieles über alle Projekte im Konzeptstadium 
noch gefunden werden kann, muss man mit 
zunehmender Komplexität die Umsetzung agil 
steuern können. Einen alles umfassenden Stan-
dard für das «Wie?» eines BIM Prozesses kann 
es eben nicht geben. 

Nicht alle Beobachtungen lassen sich auf Pro-
jekte in der Schweiz übertragen, dennoch er-
lauben sie in gewisser Weise einen Blick in die 
Zukunft  und einen Blick auf die Mechanismen, 
welche den Wandel zu strukturierten Modellen 
und Informationen weiter vorantreiben werden.

Internationale
Projektabwicklung

Steffen Riegas
Herzog & De Meuron

Steffen Riegas Internationale Projektabwicklung
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Projektabwicklung
und Vertrag

ff bk Architekten AG ist ein Architekturbüro mit 
Niederlassungen in Basel und Zürich. Bei uns 
arbeiten 50 Mitarbeitende in allen Leistungs-
phasen der Planung und Realisierung von an-
spruchsvollen Bauten. Dabei bieten wir auch 
Teilleistungen wie Baumanagement, Design-
architektur, Studien, usw. in unterschiedlichen 
vertraglichen Konstellationen an. Seit 2016 hat 
uns nicht zuletzt diese Vielfalt an Schnittstellen 
veranlasst, nach der Methodik von Virtual De-
sign and Construction (VDC) und zunehmend 
auch im Sinne des Integrated Project Delivery 
(IPD) zu arbeiten. Wir glauben daran, dass in der 
konsequenten Anwendung dieser Methoden die 
Zukunft des Planens und Bauens liegt.

Wie sieht unser aktuelles
Projektabwicklungsmodell aus?
Zu Beginn galt es den Gedanken der digitalen 
Planung im Unternehmen zu manifestieren. Ein 
erster grundsätzlicher Entscheid der Geschäfts-
leitung, dass in allen Projekten - unabhängig 
von der Bestellung - dreidimensionale Modelle 
genutzt werden sollen, legte hierbei den kultu-
rellen Grundstein. Auf dieser Basis wurden ei-
gene BIM Ziele zur Verwendung aufi nformierter 
Modelle in der internen Anwendung formuliert 
und erprobt (little closedBIM). Darauf aufbau-
end konnte die Methode in Pilotprojekten zu-
nehmend auch mit externen Planern angewandt 
und vertieft werden (BIG OpenBIM).

Um diese neue transparente und kollaborative 
Zusammenarbeit zu vertiefen, wurde ein erster 
Schwerpunkt auf die Umsetzung einer funktio-
nierenden, modellbasierten Architektur - TGA 
Koordination - gelegt. Beruhte diese in vorhe-
rigen Pilotprojekten noch auf einer rein fakul-
tativen Teilnahme unserer Planungspartner, so 
fordern wir dieses Commitment zu VDC mitt-
lerweile in allen neuen Projekten als Standard 
ein. Dafür haben wir zum Einen die «ff bk - BIM 
Richtlinie» erarbeitet, welche nach innen und 

auch nach aussen dokumentiert, wie wir VDC 
leben und umsetzen. Zum Anderen haben wir 
als ein Auszug daraus die Fachplanersubmis-
sionsbeilage «ff bk - Besondere Bestimmungen 
Digitales Bauen» erstellt, welche Eignungs- und 
Zuschlagskriterien zur Auswahl der kompeten-
testen Planungspartner beinhaltet und allen 
Bewerbern als Teil des Submissionspaketes 
abgegeben wird. Auf dieser Grundlage können 
wir Einfl uss auf die konkrete, hindernisfreie, 
digitale Projektumsetzung nehmen und alle 
Beteiligte wissen schon früh, welche Ziele es 
grundsätzlich zu verfolgen gilt. Eine Verfeine-
rung und Anpassung an die projektspezifi schen 
Gegeben- und Feinheiten erfolgt dann in einem 
gestaff elten Prozess. In durch uns moderierten 
ICE Workshops wird der BIM Abwicklungsplan 
(BAP) auf Basis einer digitalen Vorlage erarbeitet.

Henric Oldekop
ff bk Architekten AG

Jan Pircher
ff bk Architekten AG
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In diesem Dokument wird zum Beispiel der 
Einsatz des zu verwendenden Common Data 
Environment (CDE), die Anwendung der modell-
basierten Mengen- und Kostenermittlung (5D 
Planung) oder die Art der Modellverwendung in 
der Realisierungsphase (BIM to Field) geregelt.

Wie erreichen wir diese Ziele?
Auf der betrieblichen Ebene: Mit der oben ge-
nannten «ffbk BIM Richtlinie» steht uns nicht 
zuletzt eine Orientierunghilfe für unsere eigenen 
Mitarbeitende zur Verfügung. Hierin sind zum 
Beispiel die BIM Rollen und Zuständigkeiten 
(nach Merkblatt SIA 2051), die grundsätzlichen 
Modellierungs- und Klassifizierungsrichtlinien 
oder auch die geplante Organisation des Mo-
dellaustausches dokumentiert.

Ein internes Wissensmanagementsystem mit 
regelmässigem Austausch und einer zentralen 
Plattform ergänzt diese technischen Vorlagen 
auf der kulturellen Ebene. Wir wollen so die aus 
Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnisse und 
das Expertenwissen breiter verteilen und etwas 
zur kontinuierlichen Verbesserung beitragen.

Auf der vertraglichen Ebene: Die im Doku-
ment «ffbk Besondere Bestimmungen Digitales 
Bauen» und im BAP festgehaltenen Vereinba-
rungen fliessen als Beilage in die Subplanerver-
träge der Fachplaner ein. 

Sollte der Bauherr und auch das Facility Ma-
nagement Interesse an einer aktiven Teilnahme 
am BIM Prozess anmelden, so halten wir dies 
in der Zusatzvereinbarung BIM SIA 1001/11 fest 
und integrieren den Auftraggeber früh in den 
entsprechenden Prozess zum Projektstart und 
zur Zieldefinition. In einem ICE Workshop do-
kumentieren wir die Ergebnisse in den Projekt-
informationsanforderungen des Auftraggebers 
(PIA), sollten diese nicht vorliegen.

Alles was der grundsätzlichen Erstellung des 
Gebäudes dient, sehen wir als das neue «Nor-
mal» an. Dies führt nicht zu Mehrkosten für den 
Bauherren. Nur zusätzliche Leistungen zu den 
heute geschuldeten (TL 100%) sehen wir als zu 
honorierende Mehrleistung an. Diese Leistun-
gen haben wir in einem eigenen Zusatz zur LHO 
SIA 102 aufgeführt. Folglich entscheidet nicht 
das WIE über den zu honorierenden Leistungs-
mehrumfang, sondern das WAS. Hier wäre eine 
Anpassung des sia Leistungskataloges wün-
schenswert.

Sollte jedoch keine explizite Bestellung der BIM 
Methode und daraus resultierender Produkte 
vorliegen, so ergänzen wir das Vertragsformu-
lar SIA 1001/1: Planer-/ Bauleitungsvertrag mit 
dem Hinweis, dass keine PIA vorliegen und kei-
ne BIM Leistungen bestellt sind. Ein späterer 
Abschluss einer Zusatzvereinbarung BIM SIA 
1001/11 ist unter einer entsprechenden Leis-
tungsanpassung immer möglich.

Wie sieht die zukünftige Strategie aus?
Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten und den 
heute oft noch unklaren BIM Anwendungszielen 
der Bauherren haben uns gezeigt, wie wichtig 
die Planung des Einsatzes der digitalen Mittel 
und Methoden und die Definition der Ziele zum 
- oder besser vor dem - Projektstart sind. Wir 
wollen bei den heute gültigen Verträgen und 
den damit verbundenen Risiken die BIM-Leis-
tungen im Vorprojekt niedrig halten. Dennoch 
ist es unser erklärtes Ziel, mit den VDC und 
IPD Methoden kurzfristig die traditionellen, an 
Phasenabschlüssen orientierten Projektverläu-
fe, hinter uns zu lassen. Diese tragen nach un-
seren heutigen Erfahrungen nur wenig zu einer 
durchgängigen und transparenten Planung und 
Realisierung von effizienten Projekten und Bau-
werken bei. 

Projektabwicklung und VertragHenric Oldekop und Jan Pircher
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Quelle: Traditional procedures vs. 
The KHiB procedure. Staatsbygg / 
Snøhetta, 2013-2017

Ein linear verlaufender - planbarer und von 
Lieferung, Kontrolle und Feedback geprägter 
Prozess - entspricht viel mehr dem erwarteten 
Potential der zur Verfügung stehenden digitalen 
Planungsmethoden und dem Bedarf der Teams 
nach kooperativen Arbeitsweisen. (Vergleiche 
auch unten stehende Darstellung aus dem Pro-
jekt «Bergen Academy of Art and Design» von 
Statsbygg mit Snøhetta, Norwegen)

Letztendlich sollen Entscheidungswege kürzer 
und unsere Prozesse eff ektiver werden. Diese 
Projektumsetzungskultur soll uns dabei helfen, 
auch in Zukunft die Interessen unserer Auftrag-
geber, unserer Partner und unsere Eigenen auf 
die gemeinsamen Ziele fokussieren zu können.

Henric Oldekop und Jan PircherProjektabwicklung und Vertrag
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Der Ideenwettbewerb ist in Vergessenheit 
geraten. Doch er könnte sich zu einem ide-
alen Verfahren zur Mitbestimmung der Be-
völkerung entwickeln. Vorausgesetzt, man 
erfindet ihn neu.

Wie lange der Weg eines Bauvorhabens sein 
kann, zeigt das im Juni 2018 ausgeschriebene 
Wettbewerbsprogramm zur Neugestaltung des 
Marktplatzes Bohl in St. Gallen eindrücklich: 
anonymer Projektwettbewerb im Jahr 2008, 
anschliessend Weiterbearbeitung bis zum Vor-
projekt, danach Ablehnung des Kredits durch 
die Stimmbevölkerung. Es folgte die Analyse 
der Abstimmungsergebnisse, eine Überarbei-
tung des Projekts und schliesslich die revidierte 
Vorlage an die Bevölkerung. Auch dieses Pro-
jekt scheiterte an der Urne. Sieben Jahre nach 
der Durchführung des Wettbewerbs befand sich 
die Verwaltung in der unangenehmen Situation, 
ohne mehrheitsfähiges Projekt dazustehen. Die 
Sache war verfahren, eine Lösung lag in weiter 
Ferne. Ein Befreiungsschlag war gefragt. Die 
Stadtplanung St. Gallens entschied sich für ein 
in Vergessenheit geratenes Verfahren: den Ide-
enwettbewerb. Ein Entscheid, der in Zukunft 
viele Nachahmer finden dürfte. Vorausgesetzt, 
man erfindet den Ideenwettbewerb neu.

Ein Ideenwettbewerb liefert kein fertiges Projekt. 
Ziel ist, eine breite Auswahl an konzeptionellen 
Ansätzen zu erhalten. Er siedelt sich damit in 
den ersten Planungsphasen an. Es sollen Zie-
le, Bedürfnisse und Interessen frühzeitig mit ar-
chitektonischen Konzepten verbunden werden, 
also lange bevor das Raumprogramm auf den 
Quadratmeter genau festgeschrieben ist, wie es 
beim grossen Bruder, dem Projektwettbewerb, 
in der Regel der Fall ist. Der Ideenwettbewerb 
kann zum Zeitpunkt, an dem noch viele Fragen 
offenstehen und der Entscheidungsspielraum 
entsprechend gross ist, eine Vielfalt an Lösun-
gen anbieten, um damit die Weichen für das 

weitere Vorgehen zu stellen. Tatsächlich begut-
achtete der SIA 2016 gerade mal zwei Program-
me von Ideenwettbewerben, während es 1972 
noch 21 waren.

Heute werden die Entscheide der ersten Stun-
de mit Machbarkeitsstudien und Testplanun-
gen, also weitestgehend ohne den Ideenwett-
bewerb, gefällt. Dies hat zwei Gründe. Erstens 
wittern viele Architekten die Gefahr, Ideen ohne 
Gegenleistung zu verschenken. Weil der Bau-
auftrag meist noch weit entfernt ist, sehen sie 
den Ideenwettbewerb als unsichere Akquisition. 
Der Blick in die Geschichte zeigt denn auch, 
dass sich in der Frage des Bauauftrags die Ge-
müter am stärksten erhitzten. In der Revision 
der ersten Wettbewerbsordnung Ende des 19. 
Jahrhunderts forderten die Architekten den ga-
rantierten Bauauftrag für den Gewinner eines 
Wettbewerbs. Damit stellten sie schon früh die 
Daseinsberechtigung des Ideenwettbewerbs 
infrage. Zu oft wurden Ideenwettbewerbe für 
unausgereifte Vorhaben ausgerufen, die kurz 
nach der Preisverleihung in einer Schublade 
verschwanden. Zu oft regierte die Willkür, wenn 
nicht der Gewinner, sondern ein befreundeter 
Architekt des Auslobers den Zuschlag erhielt. 
Die Architekten verzichteten mit dieser Revision 
der Wettbewerbsordnung lieber auf ihren Ein-
fluss in der strategischen ersten Phase, um da-
mit näher am Bauauftrag und der Realisierung 
zu sein. Denn Geld verdient der Architekt – das 
war im 19. Jahrhundert nicht anders als heute – 
primär mit dem Bau eines Werks und nicht mit 
der Idee.

Der zweite Grund für die heutige Bedeutungs-
losigkeit des Ideenwettbewerbs lässt sich als 
Konsequenz dieser Entwicklung erklären: Weil 
sich die Architekten aus den ersten Planungs-
phasen zurückzogen, begannen private und 
öffentliche Bauherren damit, sich zu professi-
onalisieren. Ein Ideenwettbewerb bietet ihnen 

6 Thesen zum Ideenwettbewerb
Ein Verfahren für heikle Fälle

Roger Küng
insitu

6 Thesen zum IdeenwettbewerbRoger Küng
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keinen besonderen Mehrwert. Wer überzeugt 
ist, die richtigen Antworten bereits zu kennen, 
möchte sie nicht in einem Verfahren zur Diskus-
sion stellen.

Der lange Prozess des Marktplatzes in St. Gal-
len zeigt, dass die Öffentlichkeit zunehmend 
mitreden will. Die Gründe, sich für seine Bau-
vorhaben rechtfertigen zu müssen, dürften in 
der aktuellen Diskussion der verdichteten Sied-
lungsentwicklung zunehmen. Der Auftragge-
ber ist somit gut beraten, sich in einer frühen 
Planungsphase möglichst breit abzustützen. 
Aus Tabellen und Zahlen erkennt der Anwohner 
keine räumlichen Qualitäten und wird schwie-
rig zu überzeugen sein. Auch der Verweis auf 
geltendes Baurecht oder die architektonische 
Qualität dürfte nicht in jedem Fall wirkungsvoll 
genug sein. Der Widerstand fusst oft im Gefühl 
der Betroffenen, im Planungsprozess übergan-
gen worden zu sein. Kein Zufall, hat sich die 
Stadt St. Gallen weder für eine Überarbeitung 
des Projekts noch für eine Neuauflage des Pro-
jektwettbewerbs entschieden.
Der Widerstand der Anwohner offenbart ein 
Misstrauen gegenüber herkömmlichen Pla-
nungsprozessen. Projektwettbewerben oder 
Testplanungen wird vorgeworfen, Interessen 
nur einseitig zu vertreten. Verfahren, die früh 
die Öffentlichkeit einbeziehen, haben da einen 
Vorteil. Ebenso dürften die Transparenz und die 
Lösungsvielfalt Argumente für ein alternatives 
Verfahren liefern. Hier hat der Ideenwettbewerb 
sein grösstes Potenzial: Rückmeldungen aus 
der Bevölkerung können im weiteren Planungs-
prozess aufgenommen werden, ohne das Ge-
winnerprojekt infrage zu stellen.

Der Druck aus der Bevölkerung könnte also 
jene Auftraggeber begünstigen, die mit klugen 
Verfahren strategische Lösungen aufzeigen. Der 
Ideenwettbewerb über die Zukunft der Kaserne 
in Frauenfeld hat gezeigt, dass der Dialog mit 

verschiedenen Interessengruppen am gewinn-
bringendsten über räumliche Fragen geführt 
werden kann. Auch an Gipsmodellen hätten sich 
gute Diskussionen entfacht, hört man aus Frau-
enfeld. Themen also, die zur Kernkompetenz 
eines Architekten und nicht etwa eines Projekt-
entwicklers oder eines Bauökonomen gehören. 
Somit erhält der Architekt auch die Gelegenheit, 
sich eine neue Rolle in der strategischen Phase 
anzueignen. Der Ideenwettbewerb kann zu sei-
nem Instrument werden.

Damit das gelingt, muss der Ideenwettbewerb 
jedoch in zwei wesentlichen Punkten angepasst 
werden. Damit Architekturbüros bereit sind, 
einen substanziellen Beitrag zu leisten, ist die 
Verbindung mit einer späteren Realisierung un-
erlässlich. Wie dies möglich ist, zeigt das Bei-
spiel in Frauenfeld exemplarisch: Ein Teilbereich 
wurde als Direktauftrag dem Gewinner zur Aus-
führung vergeben. Der Hauptteil des Areals wird 
in Form eines Studienauftrags, an dem der Ge-
winner auch teilnehmen kann, weiter präzisiert.

Ideenwettbewerb Neugestaltung 
Marktplatz St.Gallen 2018, Sieger-
projekt Lorenz Eugster Landschafts-
architektur, Brassel Architekten, 
Flühler Architektur

6 Thesen zum Ideenwettbewerb Roger Küng
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Ideenwettbewerb Stadtkaserne 
Frauenfeld 2016, Siegerprojekt Park 
Architekten, Philip Ursprung, Müller 
Illen Landschaftsarchitekten

Die zweite Änderung ist organisatorischer Art. 
In der Regel werden Wettbewerbe in mehr oder 
weniger attraktiven Räumen für eine Zeitdauer 
von 10 Tagen der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Soll der Ideenwettbewerb als Instrument 
dienen, um mit verschiedenen Interessengrup-
pen in einen Dialog zu treten, genügt das nicht. 
Vorgeschaltete Mitwirkungsprozesse sowie 
anschliessende Führungen und Diskussions-
runden müssen organisiert werden. Auch über 
die geforderten Abgabedokumente sollte nach-
gedacht werden. Was fördert das Verständnis, 
was unterstützt den Dialog, was eignet sich 
nicht? Professionelle Beratung oder ein Erfah-
rungsaustausch sollte jedem Auftraggeber in 
Aussicht gestellt werden, wenn er sich für die 
Durchführung eines Ideenwettbewerbs ent-
scheidet. Wer den Weg des Ideenwettbewerbs 
2.0 beschreitet, ist mutig, betritt Neuland und 
braucht die Unterstützung von uns Architekten 
und unseren Berufsverbänden.

6 Thesen zum IdeenwettbewerbRoger Küng
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Der auf die Flusslehre des vorsokratischen 
Philosophen Heraklit von Ephesos zurückführ-
baren Aphorismus «panta rhei – alles fliesst» 
wurde von Platon mit dem Zitat «Alles fließt und 
nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und 
Wandeln» weitergeführt. Während gemäss der 
Flusslehre bei Heraklit die Prozessualität (lat. 
procedere, voranschreiten) der Welt im Vorder-
grund stand, liegt der Schwerpunkt bei Platon 
auf dem Aspekt des Werdens und Vergehens. 
Veränderung kann als inhärenter Teil der Natur 
und somit auch von uns selbst verstanden wer-
den.

Unsere Erfahrungen mit der Umwelt provozieren 
in uns kognitive Konflikte. Der Schweizer Bio-
loge und Wegbereiter des Kognitivismus und 
des Konstruktivismus Jean Piaget (1896 – 1980) 
ging davon aus, dass kognitive Schemata durch 
ihre Interaktion mit der Umwelt konstruiert wer-
den. Kognition, die Gesamtheit aller Prozesse, 
die mit dem Wahrnehmen und Erkennen zusam-
menhängen, hat vor allem eine adaptive Funk-
tion und ist keine Abbildung einer objektiven 
Wirklichkeit. 

Bei einem kognitiven Konflikt kommt der Me-
chanismus der Äquilibration zum Zuge. Durch 
Selbstregulierung wird der innere Spannungs-
zustand aufgehoben.  Gemäss Jean Piaget er-
folgt die Selbstregulierung und somit auch das 
Lernen durch Adaption, die auf den Prozessen 
der Assimilation und Akkommodation basiert. 
Adaption ist die Anpassung an die Umwelt, wel-
che die kognitive Entwicklung des Menschen 
ermöglicht, wobei es ein ständiges Wechsel-
spiel von Assimilation (die Umwelt vollständig 
aneignen) und Akkommodation (Veränderung 
individueller Strukturen) gibt. Akkommodation 
kommt nur zum Zuge, wenn Assimilation nicht 
ausreicht.

Jedes Gespräch, jede Information, jedes Er-
eignis verändert etwas. Wenn wir uns darüber 
im Klaren sind, dass Wandel - «Change» - et-
was natürliches und auch überlebenswichtiges 
ist, fällt es auch leichter, sich auf den Change-
Prozess einzulassen, welcher nach folgendem 
Muster verläuft:  Auf den ersten Schock (oder 
Erlösung) folgt > Ablehnung > Wut > Verhandeln 
> Depression > Akzeptanz > Experimentieren > 
Entdeckung und Implementierung. 

Bauprojekte haben sich über die letzten Jahr-
zehnte und Jahrhunderte massgeblich ver-
ändert. Die Komplexität und der Anteil an 
gebäudetechnischen Installationen erfordert 
technologische Hilfsmittel, um die einzelnen 
Elemente technisch und räumlich zu koordinie-
ren und zu validieren. Nicht nur innerhalb der 
Gebäudetechnik, sondern auch im Kontext aller 
anderen Elemente.  In einem Gebäude wie dem 
Biozentrum Basel reicht es nicht aus, nur die 
Tragstruktur und Gebäudetechnik zu koordinie-
ren. Es müssten die CW-Profile der Trockenbau-
wände inkl. der Aussparungen und UA-Profile 
bei Türen geplant, modelliert, koordiniert und 
gecheckt werden, sofern man Kollisionen in der 
Ausführung vermeiden möchte.

Die neuen Methoden und Hilfsmittel unterstüt-
zen alle am Prozess Beteiligten (Besteller, Pla-
ner bis Ausführende) und ermöglichen, neben 
neuen Planungsmethoden (parametrische Pla-
nung), neuartigem Materialeinsatz und digitaler 
Fabrikation, auch einen effizienteren und nach-
haltigeren Einsatz von Ressourcen. Via Metri-
ken lassen sich unterschiedliche Volumetrien, 
Grundrissnutzungen, Belegungen, Bewegungs-
ströme, Materialbedarf, Lebensdauer etc. ratio-
nal vergleichen und der Baufortschritt mit Hilfe 
der Robotik messen. In einer Welt mit endlichen 
Ressourcen ist es elementar wichtig, dass Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit über den ge-
samten Lebensprozess eines Gebäudes trans-

Honorar- 
und Leistungsmatrix

Piero Knecht
SIA
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parent werden. Deshalb gehören diese Themen 
bereits bei der Konzeption berücksichtigt.

In einer Welt, die durch Volatilität, Unsicherheit, 
Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist, gilt 
es, laufend neue Wege und Lösungen zu er-
kunden. Es gilt offen und achtsam zu sein. Die 
Firma Kodak ist verschwunden, obwohl sie die 
erste Digitalkamera auf den Markt gebracht hat. 
Sia hat aber nicht aus der Sicht der Kunden-
bedürfnisse operiert, sondern zum Wohle ihres 
eigenen Filmgeschäfts, welches sie nicht kanni-
balisieren wollte.

Dabei gilt es, die Ambidextrie zu beachten, in 
welcher sich Organisation und Führungskräfte 
befinden. Das Bestehende gilt es weiterzuentwi-
ckeln, zu optimieren und laufend zu verbessern, 
während parallel nach neuen Möglichkeiten, 
Produkten und Geschäftsfeldern gesucht wer-
den muss. Es braucht beides. Forschungs- und 
Entwicklungsteam müssen mit den Produkti-
onsteams zusammenarbeiten und umgekehrt! 
Doch ohne Reflexivität in Bezug auf Ziele, Pro-
zesse und Strategien ist die Gefahr gross, dass 
man zu lange in eine Richtung läuft, ohne die 
Zeichen am Wegrand zu erkennen. Agilität ist 
gefordert. Project Reviews, Sprint Reviews, 
Lessons Learnend, Weeklies, Retrospektiven, 
usw. sind in aller Munde, aber ohne sie zu le-
ben, bleibt ihre Wirkung im Verborgenen. Agili-
tät heisst nicht beliebig und ohne Regeln, denn 
am Ende jedes Sprints gibt es ein Review (sind 
die Ziele erreicht?) und eine Retrospektive (was 
könnte man besser machen beim nächsten 
Mal?).

Reflexion ist auch ein Teil des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses, auch bekannt als 
PDCA - Plan Do Check Act. Das Modell geht 
zurück auf den Statistiker, Physiker und Pionier 
im Bereich des Qualitätsmanagements William 
Edwards Deming (50er Jahre) und ist im Kon-

text des Toyota Ways, Kaizen (continuous im-
provement) bekannt. Doch es sind nicht nur die 
Prozesse und Strategien, welche es laufend zu 
reflektieren gilt, sondern auch die Organisa-
tionsformen von Firmen / Projekten, das Ver-
ständnis von Führung und die Kultur und Werte 
der Organisation. 

Unsere Welt ist fragmentiert. Die Gräben zwi-
schen Planung, Ausführung und der Bauherr-
schaft beeinflussen den gemeinsamen Prozess 
negativ. Der ehemalige Generalist ist auf eine 
Vielzahl von Experten zersplittert. Zusätzlich 
ist unser Wissen auf diverse Quellen von un-
terschiedlichen Erzeugern fragmentiert. Zu den 
72 Seiten der SIA 118 kommen nochmals über 
1000 Seiten als Kommentar dazu, wenn man 
aus rechtlicher Sicht die Texte der SIA 118 im 
Detail verstehen möchte. Das absolute Wissen 
wird immer zerstückelt sein, doch es stellt sich 
die Frage, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. 
Wollen wir im Rahmen des Möglichen, Sinn-
vollen und Machbaren Übersicht schaffen, die 
Fragmentierung minimieren, Redundanzen und 
Inkohärenzen beseitigen, Abhängigkeiten auf-
zeigen und Informationen vernetzen? Falls ja, 
hätten wir die Möglichkeit, Information nicht nur 
Teil des Planungs- und Bauprozesses werden 
zu lassen, sondern Teil des individuellen Work-
flows der Beteiligten. Dafür müssen wir uns aber 
auf Begrifflichkeiten, Strukturen und Prozesse 
einigen. Das Risiko ist gross, dass man ohne 
gemeinsame Terminologie und normativen Leit-
planken nicht vom Selben spricht. Mit den Wor-
ten von Franz Kafka: «Richtiges Auffassen einer 
Sache und Missverstehen der gleichen Sache 
schliessen einander nicht vollständig aus.» Wis-
sen ermöglicht es uns, zu handeln. Integrierte 
Information, Zusammenarbeit, Prozesse und 
Organisation ermöglichen es, den komplexen 
Kontext, welcher ein Bauprojekt darstellt, ge-
meinsam zu meistern.
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Im Kontext von VDC wird klar, dass wir die 
Gräben zwischen Planung und Ausführung ver-
schwinden lassen müssen, aber auch die Gren-
zen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. 
Nur mit einer gemeinsamen Vision, mit gemein-
samen Zielen, ist es möglich, produktiv und 
effizient zusammenzuarbeiten. Dazu gehört die 
adäquate Organisation und der entsprechen-
de Mindset der Beteiligten. Es geht im Tiefsten 
um Kultur und Werte. Wollen wir Informationen 
teilen, wollen wir in einem Big Room zusam-
menarbeiten, wollen wir gemeinsam das Projekt 
entwickeln? Wie wollen wir unsere Zusammen-
arbeit gestalten?

Auch der SIA ist sich seiner Rolle und Aufgabe 
für die Branche bewusst, weshalb er vier digitale 
Leitprojekte definiert hat. Im Rahmen des Leit-
projekts 1 geht es um die Ordnungen und den 
Planungs- und Bauprozess. Im Laufe dieses 
Jahres wurde in den Ordnungskommissionen 
über Synergien, Zusammenarbeit und Informati-
onsabgleich innerhalb der Ordnungen diskutiert. 
Dazu gehörte auch die Diskussion bezüglich 
Rollen und Spezialisten, möglichen Anpassun-
gen am Phasenmodell, der Einbezug von In-
formationen aus dem Ausland, etc. Es wurden 
Möglichkeiten besprochen, projektspezifische 
Verträge (abhängig von der Art der Aufgabe, der 
Projektorganisation, etc.) auf Basis von modula-
ren Leistungen zu erstellen, welche auch die Tür 
zu einer neuen Honorarlösung sein könnten. Es 
gilt in Zukunft vermehrt Leistungen vom Projekt 
abzuleiten (Basis Bedürfnis > Projektdefinition) 
und im Dialog mit den Beteiligten die notwendi-
gen Leistungen zu eruieren, und für ihre Umset-
zung den adäquatesten Partner zu finden. Am 
Anfang der Kette stehen aber immer noch der 
Pain und der Need des Auftraggebers, aus wel-
chem heraus erst das Projekt definiert werden 
kann. Ein reflektiertes Phasenmodell des SIA 
bietet immer noch eine gute Verständigungs-
basis und wäre durch Modifikationen auch mit 

den internationalen ISO-Standards und auslän-
dischen Phasenmodellen kompatibel.

Welche Rolle oder Rollen will und soll der SIA in 
Zukunft wahrnehmen? In welcher Form soll er 
die bisherigen und auch zukünftigen Informatio-
nen und Daten anbieten, und welche Koopera-
tionen und Bündnisse muss er dazu eingehen? 
Es gilt, die Fragmentierung zu reduzieren und 
gemeinsame Visionen und Lösungen zu entwi-
ckeln, nicht nur für die Ingenieure und Architek-
ten, sondern für den gesamten Wirtschaftssek-
tor. Und vielleicht hilft der Aphorismus «Alles 
fliesst und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges 
Werden und Wandeln» dabei, offen und acht-
sam zu sein, aber auch um alte Bilder, Meinun-
gen und Bewertungen zu reflektieren.

«Software Innovation, like almost every 
other kind of innovation, requires the abi-
lity to collaborate and share ideas with 
other people, and to sit down and talk with 
customers and get their feedback 
and understand their needs.»  - Bill Gates

Honorar- und Leistungsmatrix Piero Knecht
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Wenn in der Bauindustrie von Digitalisierung 
gesprochen wird, geht es um die digitale Unter-
stützung von organisations- und systemüber-
greifenden Prozessen. Selbstverständlich wer-
den wir im Bauwesen weiterhin Planen, Erstellen 
und Betreiben. Diese «Phasen» sind aber im 
Sinne des Lebenszyklus einer Baute zu verste-
hen. Die heute übliche, sehr strikte Zuordnung 
von Leistungen über den Lebenszyklus gemäss 
den klassischen SIA-Phasen wird obsolet. Die 
«Lebenszyklus-Phasen» sind künftig im Sinne 
eines Kreislaufs zu verstehen, wobei jede Leis-
tung über die verschiedenen Phasen beliebig 
verschoben werden kann. In jeder Phase sind 
die unterschiedlichen Beteiligten gemeinsam mit 
der Optimierung von Erstellung und Betrieb be-
schäftigt, wobei Daten – oder vielmehr Informa-
tionen – weder Prozess- noch Systemgrenzen 
kennen.

CRB nimmt für sich in Anspruch, insbesondere 
die Phase «Ausschreibung» sehr gut zu verste-
hen. Aus diesem Grund erörtert dieser Beitrag 
die oben genannte These auch an dieser spezi-
fischen Phase. 

Im Rahmen der Digitalisierung sollten wir die 
Hypothese zulassen, dass Architekten künftig 
nicht mehr im klassischen Sinne Planung und 
Beschreibung über NPK-Devis an den Unter-
nehmer weiterreichen werden. Im Gegenteil: 
der Unternehmer wird schon in früheren Phasen 
aktiv an der Optimierung der Lösung mitarbei-
ten. Dies gilt aber auch für weitere Anspruchs-
gruppen, wie den Facility Manager oder den 
Bauherrn. Es ist davon auszugehen, dass die 
Phase «Ausschreibung» in der heutigen Form 
an Bedeutung verlieren wird – auch wenn die 
«klassische» Arbeitsweise vermutlich noch lange 
parallel zu einer vollständig digitalen Prozessun-
terstützung existieren wird! In der «neuen Welt» 
erwartet CRB ein gemeinsam genutztes 3D-In-
formationssystem, welches von allen Beteiligten 

simultan aufgebaut, gepflegt und genutzt wird. 
Dies ist der Grund, warum sich CRB intensiv mit 
diesen Gedanken auseinandergesetzt hat, denn 
damit wird eine grundlegende Veränderung im 
Kerngeschäft von CRB postuliert.

Vom 3D-Modell zum 3D-Informationssystem
Weil bereits heute das 3D-Modell eine wichtige 
Rolle spielt und diese Art der Visualisierung von 
Daten künftig vermutlich noch an Gewicht ge-
winnen wird, möchte CRB Kostenschätzungen 
direkt aus einem 3D-Modell heraus möglich ma-
chen. Dazu wurde die gängige bauteilorientierte 
Klassifizierung eBKP im 3D-Modell verfügbar 
gemacht. Mit der Publikation von Kostenkenn-
werten nach eBKP in digitaler und maschinen-
lesbarer Form kann dann ab Ende 2019 aus 
3D-Modellen direkt auf die Kostenkennwerte 
zugegriffen werden.

Heute versteht sich BIM vor allem als Visualisie-
rung von Geometriedaten in 3D-Modellen. CRB 
geht davon aus, dass sich bald umfassende 
3D-Informationssysteme durchsetzen werden. 
Die alphanumerischen Informationen rund um 
eine Baute werden im Lebenszyklus bald eine 
grössere Rolle spielen als die geometrische Re-
präsentation. CRB unterstützt diese Entwicklung 
durch den Support des international anerkann-
ten IFC-Schemas als Einstieg zur Publikation 
von Product Data Templates (PDT). Diese PDTs 
dienen der Verwaltung alphanumerischer Infor-
mationen in einer standardisierten Struktur rund 
um das Modell. Dazu prüft CRB aktuell auch 
die Bereitstellung einer Lösung für das Ma-
nagement von «Auftraggeber-Informationsan-
forderungen» (AIA). Eine solche Lösung soll es 
den Anwendern in BIM-Projekten ermöglichen, 
systemunterstützt diejenigen Informationen zu 
spezifizieren und zu verwalten, die im Verlauf 
des Bau-Projekts im 3D-Informationssystem 
verfügbar sein sollen. Die dazu bereitgestellten 
PDTs sollen unter Einbezug klassischer NPK-

Die Digitalisierung zwingt uns, 
Prozesse neu zu denken

Michel Bohren
CRB

Michel Bohren Die Digitalisierung zwingt uns, Prozesse neu zu denken



35

Inhalte und weiterer Erkenntnisse kontinuierlich 
weiterentwickelt werden. Auf diese Art und Wei-
se können umfassende 3D-Informationssysteme 
auf Standard-Datenstrukturen Realität werden. 
Sämtliche Informationen stehen so für den spä-
teren Betrieb in einer von CRB standardisierten 
Struktur im 3D-Informationssystem als digitale 
Bauwerksdokumentation auch Drittsystemen 
zur Verfügung.

Publikation von Information aus 
dem 3D-Informationssystem
CRB prüft weitere Möglichkeiten und Varianten, 
wie künftig Informationen aus 3D-Informations-
systemen Interessenten zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Braucht es eine lesbare Form, 
vergleichbar mit einem Leistungsverzeichnis, als 
Beilage zum Werkvertrag? Wie werden Drittsys-
teme auf die Informationen zur Weiterverbrei-
tung zugreifen? Werden sie dies künftig direkt 
machen oder braucht es ein Austauschformat 
ähnlich der IfA18? Fragen, die nicht unmittelbar 
gelöst werden müssen. CRB geht aber davon 
aus, dass solche Anforderungen aus künftigen 
BIM-Prozessen kommen werden. 

Etwas längerfristiger möchte CRB für die Ver-
ständigung und für den Informationsaustausch 
einen Qualitätsstandard in BIM-Projekten er-
reichen, wie wir ihn heute in der Schweiz mit 
den gängigen Standards NPK, BKP und eBKP 
bereits gewohnt sind. Die neuen Technologien, 
Methoden und Prozesse sollen die Baukultur 
mittelfristig nicht schwächen, sondern stärken. 
Wir möchten noch besser werden in der Schwei-
zer Bauwirtschaft! Dazu wird es notwendig sein, 
die Bauteilbeschreibungen auf standardisierten 
PDT-Strukturen mit Leistungsbeschreibungen – 
nennen wir sie hier Work Data Template (WDT) – 
kontinuierlich zu ergänzen und zu erweitern. Wei-
ter sollen die impliziten Regeln des NPK auf neue 
Bauteil- und Leistungsbeschreibungen transpa-
rent und intelligent angewendet werden können.

«Crowd-Standardisation»
Um schneller reagieren zu können, schneller 
die passenden Hilfsmittel anzubieten und um 
Trends schneller aufzunehmen, sucht CRB 
nach neuen Ansätzen in der Standardisierung. 
Als Standardisierer muss CRB näher an den 
Anwender heran – wir müssen verstehen, was 
der Anwender tut und eben auch, was er lässt. 
Dies bedeutet, dass der Anwender künftig wäh-
rend seiner Arbeit Teil des Standardisierungs-
prozesses wird. Aufgrund des Verhaltens aller 
Anwender können einem einzelnen Anwender in 
seinem ganz spezifischen Kontext konkrete Vor-
schläge zur Nutzung gemacht werden. Später 
können aus der Auswertung solcher Vorschläge 
Standards ergänzt, korrigiert oder abgeschafft 
werden. Auch Regeln können daraus abgeleitet 
werden. Ein Vorschlagswesen, wie wir es heute 
bereits aus klassischen Consumer-Lösungen 
kennen, packt die Komplexität von Standards 
und deren Anwendung in die Anwender-Lösung 
hinein. Das Management dieser Komplexität 
übernimmt die Technologie, die Entscheidun-
gen fällt nach wie vor der Experte.

Um dies zu erreichen, muss CRB die Nutzungs-
daten der Anwender speichern und auswerten. 
Dafür sind aber nicht die Daten eines einzelnen 
Anwenders oder seines Unternehmens relevant. 
Für solche Analysen und Auswertungen interes-
sieren lediglich die statistischen Daten:

•  Muster
•  Trends
•  Häufigkeiten
•  (Versteckte) Abhängigkeiten

Michel BohrenDie Digitalisierung zwingt uns, Prozesse neu zu denken
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Eingesetzt werden dafür moderne Technologi-
en, wie sie in digitalen Geschäftsmodellen heute 
üblich und zum Teil bereits Standard sind:

•  Data Science
•  Artifi cial Intelligence
•  Machine Learning
•  Deep Learning

Mit der Analyse und Auswertung der Nutzungs-
daten können dann bespielhaft Aufgaben direkt 
aus dem System heraus bearbeitet werden,
z. B.: 

• Zu welcher Bauteilspezifi kation passt welche 
Leistung?

• Welche Spezifi kationen schliessen welche 
Bauteile und Leistungen aus?

• Welche Bauprodukte passen zu einer
bestimmten Spezifi kation?

• Wo fehlen Informationen / Daten?

• Welche Informationen / Daten zeigen Auff äl-
ligkeiten und sollten überprüft werden?

• Wo scheint es Unregelmässigkeiten oder
Widersprüche in den Spezifi kationen zu 
geben?

• Wo sind Schwachstellen bei der Kosten-
schätzung?

Die Analyse von Trends und Nutzungsverhalten 
wird CRB erlauben, schnelle Entscheidungen in 
der Standardisierung zu fällen. Ein Vorschlags-
wesen auf Basis von Analysen kann den An-
wender bei Entscheidungen während der Arbeit 
unterstützen und seine Abläufe beschleunigen. 
Was jedoch betont werden muss: die Technolo-
gie sammelt Daten und analysiert – es wird aber 
immer der Experte sein, der entscheidet!

Michel Bohren Die Digitalisierung zwingt uns Prozesse neu zu denken
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All unsere Kurse folgen den openBIM Standards, Normen und Me-
thoden der buildingSMART International, bzw. der SIA 2051.  

www.bimready.chUnser Buch jetzt im Handel



BIM 
Wir bauen Ihren digitalen Zwilling

Gebäude und Anlagen sind komplex vernetzte  
Systeme. Präzise Daten und Informationen aus jeder 
Lebensphase des Bauwerks sind nötig, um das Sys-
tem zu verstehen. Daten liefern uns die nötigen Grund-
lagen für Planung, Installation und Betrieb. Mit Hilfe 
der Digitalisierung können wir Prozesse und Zustände  
im Vorfeld am Computer simulieren und optimieren um 
diese danach kosteneffizient in die Realität umzusetzen.

Lokaler BIM-Partner mit weltweitem Know-how

Wir bei ENGIE kennen den Lebenszyklus von Gebäu-
den und ihren Anlagen im Detail: Wir planen, realisieren, 
betreiben,  warten und erneuern gebäudetechnische 
Anlagen jeglicher Grösse. Dabei setzen wir auf den 
Wert von digitalen Daten, um für unsere Kunden das 
Optimum herauszuholen.

ENGIE verbindet lokale Expertise aus der Schweiz mit 
der internationalen Erfahrung von rund 160‘000 Mit-
arbeitenden in 70 Ländern. 

Digitalisierung gewinnbringend nutzen

Schöpfen Sie das Potenzial von digitalen Zwillingen  
und BIM bereits heute aus? Nehmen Sie Kontakt auf 
mit mir. Ich freue mich! 

Michael Schwery
BIM Manager

Tel. +41 44 386 93 44
michael.schwery@engie.com

ENGIE Services AG 
Thurgauerstrasse 56
8050 Zürich engie.ch

Tel. +41 44 387 85 00
info.ch@engie.com
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Neben unserer Digitalisierungskompetenz haben wir eine einzig
artige, umfassende Perspektive auf das Gebäude – eine ideale 
Ergänzung für einen holistischen BIMAnsatz. Unsere Produkte, 
Lösungen und Dienstleistungen reflektieren den gesamten Lebens
zyklus sowie sämtliche Gewerke im Gebäude, die verschiedenen 
Benutzer und Kundentypen, die unterschiedlichen Energieformen 
sowie die verwendeten Hardware und Softwareprodukte.

BIM verbindet Menschen, Informationen und Prozesse und optimiert 
so die Zusammenarbeit.

siemens.ch/bim

Building Information 
Modeling (BIM)
Siemens – ihr kompetenter Partner in 
jeder Phase des Gebäudelebenszyklus
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SCHLUSS MIT DATENCHAOS, 
E-MAIL-FLUT UND UNZÄHLIGEN 
EXCEL-TABELLEN!
Mit smino haben Sie jederzeit und von überall Zugriff aus und Einfluss auf sämtliche 
Informationen, Pläne, Modelle, Aufgaben, Protokolle und mehr. smino beschleunigt 
und automatisiert wiederkehrende und mühsame Aufgaben.
Planer, Unternehmen, Bauherrschaft, Behörden und weitere Beteiligte sind miteinander 
vernetzt. smino ist der perfekte Projektraum für das Kollaborations- und Informations-
management in Bauprojekten.

Vereinbaren Sie noch heute 
ein Webinar auf www.smino.ch

● Protokoll
● Aufgaben
● Mängelmanagement
● Planplattform
● Dokumentenplattform
● BIM Workflow
● Konversationen
● Journal
● Kontaktverwaltung
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Mit Unterstützung von:

In Zusammenarbeit mit:

und den SIA-Berufsgruppen 
Architektur, Ingenieurbau und Umwelt 

schweizerischer ingenieur- und architektenverein

berufsgruppe technik


