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Neues Berufsfeld: BIM-KoordINator

tag der sIa-Berufsgruppe 
techNIK (Bgt)
Der BGT-Tag findet am 19. September 2013, 
8.30 bis 17.00 Uhr, im Hotel Astoria in Luzern 
statt. Am Vormittag werden aktuelle Herausfor-
derungen und Trends vorgestellt (u. a. Gebäude 
im System, Gesamtplanung Architektur/Fassa-
de/Energiekonzept) sowie die Herausforde-
rungen an die Fachkoordination. Der Nachmittag 
ist neuen Planungsmethoden gewidmet (u. a. 
BIM). Die Ergebnisse der Vormittags- und 
Nachmittagsreferate werden in je einem Podium 
diskutiert und verdichtet.
Die Tagungskosten (inkl. Verpflegung und Doku-
mentation) betragen 280 Fr. (für SIA-Mitglie-
der) resp. 330 Fr. (für Nichtmitglieder).
Weitere Informationen und die Anmeldemöglich-
keit finden sich unter: www.sia.ch/bgt

Während im internationalen umfeld 
digitale planungsmethoden wie das 
«Building Information Modeling» 
(BIM) zusehends anwendung finden, 
wird deren einführung in der schweiz 
insbesondere durch starre organi-
sationsstrukturen nach wie vor ge-
hemmt. anlässlich ihrer Jahresta-
gung am 19. september 2013 befasst 
sich die sIa-Berufsgruppe technik 
(Bgt) mit neuen planungsmethoden 
und stellt die frage nach einem neu-
en Berufsfeld.

Die Auslastung der Architektur-, Ingenieur- 
und Gebäudetechnikbüros ist seit mehreren 
Jahren ungebrochen hoch. Die gute Baukon-
junktur sollte aber nicht über den laufenden 
Strukturwandel hinwegtäuschen, der von der 
Branche erhebliche Anpassungen erfordert. 
Während die digitale Gebäudedatenmodulie-
rung (Building Informa tion Modeling BIM) in-
ternational zunehmend etabliert ist, droht die 
Schweiz ins Hintertreffen zu geraten. So sind 
bei den Grossprojekten der Pharma industrie 
im Raum Basel deutsche Ingenieurbüros für 
die Planung verantwortlich. Schweizer Büros 
bleibt höchstens noch die Option, sich als 
Subplaner engagieren zu lassen. Ursache für 
den trägen Strukturwandel sind starre Orga-
nisationsstrukturen gepaart mit einem ekla-
tanten Mangel an Fachkräften.

poteNzIal des BIM
Das Potenzial des BIM liegt in der Visualisie-
rung der Gebäudestruktur und -infrastruktur 

in all ihren Bestandteilen und im Varianten-
studium ohne Mehraufwand. Die dadurch ge-
wonnenen Vorzüge sind vielfältiger Art: Die 
Optimierung der Funktionalität wird mit wenig 
planerischem Aufwand möglich, was wieder-
um zu enormen Einsparungen bei den Be-
triebskosten führt. Eine übersichtliche Kata-
logisierung der auf dem Markt erhältlichen 
Bauteile und Komponenten erleichtert die 
Beschaffung der günstigsten Lösung. Nicht 
zuletzt wird die Flexibilität in der Planungs- 
und Ausführungsphase bedeutend erhöht, 
indem bei Projekt änderungen die finanziel-
len und räumlichen Folgen unmittelbar sicht-
bar werden. Dass bei der Bauvollendung 
eine  digitale Dokumentation «as built» vor-
liegt,  erleichtert schliesslich auch die Arbeit 
des Facility Managers erheblich.
Insbesondere im Bereich grosser Bauvorha-
ben mit anspruchsvollen logistischen Wegen 
und einer hochkomplexen Gebäudetechnik, 
z. B. im Spitalbau, ist BIM heute eine Not-
wendigkeit. Aber auch vor dem Hintergrund 
der Herausforderungen der Energiestrategie 
2050, die eine Betrachtung des «Gebäudes 
im System» mit einer Energieversorgung im 
Areal voraussetzen, gibt es zusätzliche 
Schnittstellen zu bewältigen. «Zero emission, 
low temperatur heating and high temperature 
cooling» als Zielsetzung lassen sich nur sel-
ten ohne Variantenstudium realisieren. 

aNforderuNgeN aN deN 
 fachKoordINator BIM
Die Einführung des BIM trägt aber nicht nur 
zu einer Optimierung der Planungs-, Ausfüh-

rungs- und Betriebsphase bei, sondern leitet 
darüber hinaus einen tiefgreifenden Paradig-
menwechsel ein. Im Unterschied zur klassi-
schen Projektorganisation mit dem Architek-
ten als Gesamtleiter, der eine grosse Anzahl 
an Fachplanern koordiniert, wo die Verant-
wortung für die Datenverwaltung aber nicht 
klar definiert ist, ist im BIM-Modell neu der 
Fachkoordinator BIM für die Projektkoordina-
tion zuständig. Ihm obliegt die Aufgabe, die 
einzelnen Sparten (Gebäudetechnik, Fassa-
de etc.) auf ein funktionierendes «System 
Gebäude» hin zu koordinieren. Er selbst ent-
wickelt also keine Konzepte, sondern ist im 
Kern für die Fachkoordination und die Daten-
verwaltung zuständig. Ob noch das Projekt-
management dazu kommt, muss von Fall zu 
Fall geklärt werden.
Die Anforderungen an den BIM-Koordinator 
sind: ein Wissen um Planungsprozesse, 
Kenntnisse der BIM-Methoden und der SIA-
Ordnungen (LHO 102/103/108), Erfahrung in 
der Gebäudetechnik (inklusive Fassade und 
Gebäudeautomation) sowie Führungskom-
petenz. BIM braucht einen starken Kommuni-
kator, der motivieren und sich durchsetzen 
kann.
Bislang genossen Schweizer Architektur- 
und Ingenieurbüros wegen der hohen kon-
struktiven, architektonischen und funktiona-
len Qualität ihrer Arbeit einen international 
guten Ruf. Die Einführung von BIM wird der 
Schweizer Planungsbranche helfen, dieses 
Niveau weiter zu pflegen.
Jobst Willers, Ing. HTL/SIA, Präsident der SIA-
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