
Effizient Suchen & Finden
Suchen Sie noch oder finden Sie schon? buildup hat 
sich zum Ziel gesetzt, Ihnen das herstellerübergreifende 
Suchen und Finden von möglichst allen verfügbaren 
Bauprodukten massiv zu erleichtern. So finden Sie nur, 
was Sie wirklich interessiert. 

Die umfassende digitale Bibliothek
Sparen Sie sich die Zeit, die Daten mühsam von 
hunderten von Websites zusammenzusuchen. buildup 
fokussiert auf die kompletten Produktportfolios 
möglichst vieler Hersteller, versehen mit den notwen-
digen Informationen und Downloads.  

365 Tage offen und frei verfügbar
Die Plattform ist jederzeit zugänglich und frei verfügbar. 
Die Produktdaten werden laufend aktualisiert. In naher 
Zukunft folgen Anbindungen, welche die Produktbiblio-
thek direkt für Ihre tägliche Arbeit und in Ihren Werkzeu-
gen für Ihre Projekte verfügbar machen. Ihr unmittelba-
rer Nutzen – mehr Qualität und erhöhte Produktivität. 

die Suchmaschine für Bauprodukte 

Die beste Lösung findet nur, 
wer alle Optionen kennt.

www.buildup.ch 
Ihr Digitalisierungspartner.
Werden Sie BIM-ready!

+41 (0)44 515 91 00
info@buildup.ch
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Das Thema «Building Information Mo-

deling (BIM)» gewinnt in der Schweiz zu-

nehmend an Bedeutung. Darum loben 

die Schweizer Baudokumentation und 

die Architekturfachzeitschrift Viso den 

«Arc-Award BIM» aus. Ab sofort bis zum 

31. August 2017 können BIM-Nutzer ihre Pro-

jekte in den beiden Schwerpunkten «Kolla-

boration» und «Innovation» einreichen. 

Zum zweiten Mal wird in der Kategorie 

«BIM» der Architekturpreis Arc-Award ver-

geben. Nachdem beim Arc-Award im Jahr 

2016 das Thema «BIM» erstmalig als Ka-

tegorie eingeführt wurde, etablieren die 

Auslober dieses Jahr den «Arc-Award BIM» 

als gesonderten Wettbewerb. Die Schwei-

zer Baudokumentation und die Architek-

turfachzeitschrift Viso laden BIM-Nutzer 

ein, ihre Bauprojekte einzureichen. Die 

Eingaben werden von einer hochkarätigen 

Fachjury begutachtet. Sie besteht aus Mar-

tin Fischer, Professor für Bauingenieurwe-

sen an der Stanford University, und Philipp 

Dohmen, Verantwortlicher für die Digita-

lisierung bei der Amberg Group. Birgitta 

Schock, Chairperson von «buildingSMART 

Chapter Switzerland», hat als Jurypräsiden-

tin den Vorsitz inne.   

Projekte einreichen

Die Einreichungsfrist für den «Arc-Award 

BIM» dauert bis einschliesslich Donnerstag, 

den 31. August 2017. Um die Vielseitigkeit und 

Komplexität des Themas «BIM» angemessen 

abzubilden, fokussiert der Wettbewerb auf 

die beiden Schwerpunkte «Kollaboration» 

und «Innovation». In beiden Schwerpunkten 

werden jeweils ein Gold- und ein Silberpreis 

vergeben. Insgesamt beträgt die Preissumme 

16 000 Schweizer Franken. Die Teilnahme 

am Wettbewerb ist kostenlos. Die Projek-

te können direkt über eine Upload-Maske 

auf der Seite arc-award.ch eingereicht und 

hochgeladen werden.

Sieger werden gekürt

Die Preise werden im Rahmen des «Schweizer 

BIM Kongress» am 26. Oktober 2017 in 

der Maag Halle in Zürich verliehen. Die-

ser wird von der Interessengemeinschaft 

«Bauen digital Schweiz» organisiert. Der 

Kongress gilt als Treffpunkt der Entschei-

dungsträger aus Wirtschaft und Politik, 

die sich mit aktuellen Fragen rund um das 

Thema «BIM» auseinandersetzen. In drei 

Blöcken wird der Einfluss und die Bedeu-

tung der Digitalisierung im Hinblick auf 

«Politik & Wirtschaft», «Unternehmen & 

Transformation» sowie «Mensch & Kolla-

boration» beleuchtet. Die Verleihung des 

«Arc-Award BIM» bildet den festlichen Hö-

hepunkt des Tages. Die besten Schweizer 

BIM-Projekte werden ausgezeichnet und 

als Best-Pratice-Beispiele einer breiten 

Öffentlichkeit präsentiert. Die Siegerpro-

jekte des «Arc-Award BIM» werden in einer 

Viso-Sonderausgabe zum «Schweizer BIM 

Kongress» detailliert vorgestellt. Die Son-

derausgabe erscheint Anfang Dezember. 

Schweizer Architekturpreis «Arc-Award BIM»  

Der «Arc-Award BIM» wird flügge

Die Preisträger des «Arc-Award 2016»: Dieses Jahr wird der Arc-Award ausschliesslich 
in der Kategorie «BIM» ausgelobt, die Preise werden im Rahmen des «Schweizer BIM Kongress» 
am 26. Oktober überreicht.  

Jetzt Projekte einreichen
Auslober Schweizer Baudokumentation und Architekturfachzeitschrift Viso
Wettbewerbsbeitrag einreichen arc-award.ch  
Teilnahme  Zugelassen sind alle Schweizer Bauprojekte, die mit BIM realisiert oder projektiert wurden.  
 Ebenfalls zugelassen sind BIM-Planungen mit ausländischem Standort,  
 sofern ein Schweizer Büro das Projekt einreicht.
Einsendefrist Ab sofort bis 31. August 2017 
Informiert bleiben  arc-award.ch/newsletter 
Preisverleihung  Donnerstag, den 26. Oktober 2017, in der Maag Halle in Zürich im Rahmen 
 des «Schweizer BIM Kongress 2017», Anmeldung zum Kongress über den Blog von bauen-digital.ch 

Auslober

powered by

Arc-Award 
BIM 2017
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VIRTUALITÄT WIRD REALITÄT
Was bedeutet das, wenn die Gebäude der 
Zukunft virtuell entwickelt, mit virtuellen 
Simulatoren getestet, durch die Nutzer 
virtuell bewohnt und mit diesen „vir-
tuellen Ergebnissen“ laufend optimiert 
werden, bevor sie in der realen Welt 
gebaut werden ? Die neuen Medien und 
Technologien der Digitalisierung machen 
all das und vieles mehr möglich. Die 
ersten konkreten Anzeichen der digitalen 
Transformation der Bauwirtschaft werden 
sichtbar. Für diejenigen, die sich darauf 
einlassen, ist es eine natürliche Evoluti-
on. Für diejenigen, die sich nicht damit 
beschäftigen, kann es zu einer Revolution 
werden, weil die Digitalisierung neue 
Geschäftsmodelle generiert, Berufe ver-
ändert, Leistungen verschiebt und neue 
Tätigkeiten schafft, an die kurz zuvor 
noch niemand gedacht hat

DIE ERSTELLUNG VON GEBÄUDEN 
WIRD SICH VERÄNDERN
Bei der Planung, Bau und Betrieb eines 
Neu- oder Umbaus steht BIM - Building 
Information Modeling - im Zentrum. Die 
grösste Herausforderung dabei stellt die 
datentechnische Vernetzung der Wert-
schöpfungskette dar, d.h. die Durchgän-
gigkeit der Informationen vom Besteller 
über den Architekten zum Planer in die 
Bauindustrie, Bauausführung bis hin in 

die Nutzung und Betrieb. Im Zentrum 
jedes zukünftigen Gebäudes stehen die 
Informationen in Form von strukturierten 
Daten: Für jede Information gibt es einen 
Verantwortlichen, alle anderen können 
diese stets aktuelle Information nutzen. 
Dadurch dürfte die Ressourceneffizienz 
und Bauqualität markant steigen. Und hier 
gibt es viel Potential nach oben, konnte die 
Bauwirtschaft ihre Produktivität in den 
letzten 50 Jahren doch kaum steigern.

ABER AUCH DIE GEBÄUDE SELBST 
WERDEN SICH VERÄNDERN
Die einzelnen Komponenten und Systeme 
eines Gebäudes werden zu einem intelli-
genten Gebäudesystem vernetzt, das mit 
seinen Nutzern und der Umwelt agiert. So 
wird das Gebäude der Zukunft zuneh-
mend in der Lage sein, uns quasi durch 
den Tag zu begleiten, uns in unserem Tun 
und Handeln zu unterstützen und nützli-
che Services zur Verfügung zu stellen. Dies 
wird nicht zuletzt dazu führen, dass ältere 
Menschen immer länger zu Hause wohnen 
bleiben können. Das Gebäude der Zukunft 
wird aber auch in der Lage sein, auf ein 
Unter- oder Überangebot an fluktuieren-
der erneuerbarer Energie zu reagieren. 
Und dies dürfte die grösste Herausforde-
rung in Bezug auf die Energieversorgung 
Schweiz sein: nämlich die Verfügbarkeit 
von erneuerbarer Energie aus flukturieren-

den Quellen mit dem Energiebedarf der 
Verbraucher in Einklang zu bringen.

UND AUCH DAS ARBEITSUMFELD DER 
MITARBEITER WIRD SICH VERÄNDERN
Die Mitarbeiter beispielsweise von Ar-
chitekten und Planern werden vermehrt 
Organisations- und Firmen-übergreifend 
in virtuellen Datenräumen, in der Cloud 
zusammen arbeiten. Die Baubranche 
ist somit auch mit einer sozialen und 
kulturellen Entwicklung des Kommunika-
tionsverhaltens und der Arbeitsweise der 
beteiligten Menschen konfrontiert. Die 
Unternehmungen müssen ihre Strukturen 
an die vernetzten Arbeitsprozesse anpas-
sen und dabei die sozialen und kulturellen 
Veränderungen mitgestalten. Auch das Bil-
dungswesen und die Wissensvermittlung 
wird sich im Zuge der Digitalisierung wan-
deln: Je höher das Tempo des Fortschrittes, 
umso schneller veraltet unser Wissen.

Die Bauwirtschaft steht vor 
grossen Herausforderungen

Viel Spass 

beim Lesen!

Pietro Calvagna

Projektleiter

Markus Weber
Präsident «Bauen digital Schweiz», 

Stv. CEO Amstein+Walthert AG

FOKUS BAU & ARCHITEKTUR

Wenn Sie nicht 
hin und wieder 
scheitern, ist 
es ein Zeichen, 
dass Sie nichts 
Innovatives 
versuchen.
Woody Allen
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Der Architekt und die in der Regel durch ihn 
koordinierten Fachplaner sind grundsätzlich 
zur vollständigen Dokumentation einer Baute 
verpflichtet. Diese Leistung ist in den jeweili-
gen Honorarordnungen beschrieben. In der 
Regel bestehen Dokumentationen aus den re-
vidierten Ausführungsplänen und Schematas, 
einer Liste der am Bau beteiligten Firmen, den 
Werkverträgen, Rechnungen, Garantieschei-
nen und der Bauabrechnung. Dazu kommen 
häufig Betriebsanleitungen der verbauten An-
lagen und Geräte, seltener auch Wartungsemp-
fehlungen. 

Meistens passiert dies aus der Eigeniniti-
antive des Gesamtleiters, meistens dem Ar-
chitekten, und wird nicht durch den Bauherrn 
definiert. Eine Ausnahme bilden meist nur ins-
titutionelle Bauherren. Die Integration der zu-
künftigen Bewirtschaftungs- und Unterhalts-
organisation in ein Projektteam fehlt heute in 
der Regel noch oder geschieht erst sehr spät 
im Planungs- und Realisierungsprozess. Be-
triebsrelevante Informationen liegen deshalb 
heute selten vor oder sind irgendwo in dicken 
Ordnern abgelegt wo sie in dunklen Archiven 
wortwörtlich ein Schattendasein fristen.

DATEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG – 
SIE SIND SCHON DA!
Es wird jedoch nicht nur bei Neubauten in-
teressant sein, die Gebäudedaten in digitaler 
und vernetzter Form nutzen zu können, son-
dern im Speziellen auch beim bestehenden 

Liegenschaftsbestand. Eine Annäherung 
der Gebäudeeigentümer an das Thema BIM 
kann daher zunächst über die bestehenden 
Daten erfolgen. Der erste Schritt sollte eine 
vollständige Inventarisierung und Digita-
lisierung aller relevanter Unterlagen sein. 
Denn Eigentümer, welche den längerfris-
tigen Wert von Gebäudeinformationen er-
kannt haben, werden BIM integral in den 
Neubauprojekten zu ihrem Vorteil nutzen.

Über die Jahre gehen durch Eigentümer- 
und Verwaltungswechsel Dokumente und 
damit Wissen und Werte verloren. Selten 
wird ein Inventar nachgeführt. Verantwort-
lich für die Bewirtschaftung der Unterlagen 
ist der Eigentümer, selbst wenn er der Lie-
genschaftsverwaltung einen expliziten Auf-
trag dazu erteilt hat. 

DIE IDEE VON BIM AUFNEHMEN 
UND BEI BESTANDES- 
LIEGENSCHAFTEN UMSETZEN
Bei jeder Transaktion ist daher dem Doku-
mentenmanagement ein höherer Stellenwert 
beizumessen: Die neuen Verantwortlichen 
müssten auf nachgeführte Unterlagen be-
stehen. Dass diese Daten auch einen Wert 
haben, wird spätestens dann erkannt, wenn 
die Daten teuer wiederbeschafft werden. 
Welche Dokumente vor einer Transakti-
on auf deren Vollständigkeit geprüft wer-
den sollten, haben wir in einer Liste auf 
gebäudeinformation.ch zusammengestellt.

BEISPIEL 1: TELEFONANSCHLÜSSE FÜR 
HAUSTECHNISCHE INSTALLATIONEN
Im Laufe des Jahres 2018 wird der digitale 
Standard «All IP» schrittweise in der Schweiz 
umgesetzt. Analoge und ISDN-Anschlüsse 
von Lifttelefonen, Brandmeldeanlagen oder 
Gebäudeleitsystemen funktionieren dann 
nicht mehr. Bei der Identifikation der An-
schlüsse zeigt sich, dass viele Anwendungen 
unbekannt sind und nicht systematisch er-
fasst wurden. Rechnungen werden seit Jah-
ren für unbekannte Leistung bezahlt und bei 
vielen Liften fehlt noch heute ein Nottelefon. 
Gebäudeinformationen wären hilfreich.

BEISPIEL 2: NUTZFLÄCHEN
Zu den relevantesten Unterlagen von Gebäu-
den gehören echte, aktuelle CAD-Pläne – 
und nicht nur PDFs oder vektorisierte Pläne. 
Oft stellt sich bei deren Nachführung heraus, 
dass der tatsächliche Zustand einer Immobi-
lie schon lange nicht mehr den Archivplänen 
entspricht: Verschiedene Veränderungen 
wurden vorgenommen, ohne diese in den 
Stammdaten nachzuführen. In diesem Fall 
sind Gebäudeaufnahmen am Objekt vorzu-
nehmen – zulasten des Eigentümers. 

Um die Gebäudedokumente auf einen 
späteren BIM-Standard vorzubereiten, 
macht es Sinn, die Modelle in 3D zu er-
stellen, weil zum Beispiel für den Gebäu-
deunterhalt etliche Daten und Angaben 
wie Fenster- und Fassadenflächen in der 
Vertikalen liegen. Flächen- und Volumen-
berechnungen sollen den Definitionen der 
SIA-Norm 416 entsprechen. Abweichungen 
davon machen wenig Sinn, fehlt so doch die 
Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Gebäu-
den. Werden diese transferiert und kommen 
in ein Portfolio mit anderen Liegenschaften, 
entstehen nicht mehr nachvollziehbare Dif-
ferenzen in der Erhebung der Daten. Weite-
re Kosten fallen an.

Betriebswirtschaftlich heikel wird es, 
wenn die vermieteten Geschäftsflächen plan-
technisch nicht nachgeführt werden. Dann 

sind Differenzen zwischen den ausgeschrie-
benen/vermieteten und den effektiven Flä-
chen wahrscheinlich. Für den Eigentümer 
bedeutet dies ein doppeltes Risiko: Sind die 
effektiven Flächen grösser als die im Miet-
vertrag aufgeführten, entgeht dem Eigentü-
mer der damit einhergehende Ertrag. Sind 
die Flächen kleiner als im Mietvertrag 
definiert, können Mieter rückwirkend 
die zu viel erhobenen Mieten zurückver-
langen. Wohneinheiten bleiben 
davon nicht unberührt: 
Die Nebenkostenab-
rechnung – sofern 
pro genutzter 
Fläche abgerech-
net – können von 
Mietern angefoch-
ten werden. Auch 
bei der Beauftra-
gung von Gebäu-
deunterhaltsfir-
men sind genaue 
Flächendefiniti-
onen zwingend. 
Dass diese Flä-
chen mit den an-
deren Verträgen 

übereinstimmen müssen, ist evident – aber 
leider nicht immer so.

FAZIT
Bevor mit BIM-Projekten neue Daten ge-
schaffen werden, muss die Immobilien-
branche zunächst alle Daten, welche ihr zur 
Verfügung stehen, aktiv bewirtschaften und 
für sich nutzen. Wo sie fehlen, sind sie zu 
beschaffen. Gebäudenformationen sind Ihr 
Kapital – pflegen Sie es!

Die Bauten auf dem ETH-Campus Höng-
gerberg dienen in der Regel der Forschung. 
Wenn aber das Institut für Technologie in der 
Architektur (ITA) sein neues Domizil selbst 
plant und errichtet, wird darüber hinaus die 
Bauweise selbst zum Forschungsgegenstand. 
Die Lehrstühle sahen darin eine Chance, 
die jüngsten Entwicklungen ihrer jeweiligen 
Fachgebiete anzuwenden – sei es im Bau-
prozess, Tragwerksentwurf, Parametric De-
sign in der digitalen Fabrikation oder in der 
Haustechnik. Im Team mit den Architekten 
Arch-Tec-Lab AG und weiteren Fachplanern 
setzten sich die Ingenieure von Lüchinger + 
Meyer dafür ein, diese vielfältigen Erwartun-
gen «unter ein Dach» zu bringen.

In einem variantenreichen, interdiszip-
linären Planungsprozess begleitete Lüchin-
ger+Meyer hauptsächlich zwei der gesetzten 
Forschungsschwerpunkte: Einerseits wurde 
der Einfluss der Digitalisierung auf die Pla-
nungs- und Baukultur untersucht, konkret 
durch die Anwendung der BIM-Technologie 
und der «Digitalen Kette», anderseits erfolg-
te die intensive Auseinandersetzung mit der 
Anwendung von Leichtbautechnologien als 
Werkzeuge der Verdichtung in Projektierung 
und Ausführung, namentlich im Bezug auf 
das Bauen im Bestand (Tiefgarage) und die 
Planung von leichten Tragwerken aus Stahl 
(Gebäude) und Holz (Dach).

3D-MODELL ALS GRUNDLAGE
Das Dach des HIB-Gebäudes misst ca. 
80mx29m, in Gebäudelängsrichtung spannen 

aneinandergereihte Holzfachwerke 15.0 m 
zwischen den Primärträgern aus Stahl. Die 
Fachwerkgurte und -streben bestehen aus 
einzelnen Latten von 0.2 bis 1.8 m Länge, die 
mittels Rillennägeln miteinander verbunden 
sind. Grundlage des Planungsprozesses bil-
dete ein 3D-Modell, in welchem die Latten 
sowohl als Volumenkörper wie auch als Kno-
ten-Kantenmodell abgebildet waren. Für die 
statische Berechnung wurden die Knoten und 
Achsen sowie deren Querschnittseigenschaf-
ten erfasst und über entsprechende Schnitt-
stellen in Bemessungsprogramme übertragen. 
Output dieses Vorgangs waren Anweisun-
gen zu Querschnittsanpassungen und die 
nötige Anzahl Nägel pro Verbindung. Nach 
Abschluss des Bemessungsprozesses wurden 
die Daten für die Produktion aufbereitet.

Die Stahlkonstruktion für das Gebäude-
tragwerk entwickelten die Ingenieure im 
Sinn einer maximalen Flexibilität. Das 
Bauwerk wird nicht konventionell mittels 
Scheiben ausgesteift, sondern rein über 
die Rahmenwirkung zwischen den Stüt-
zen und Trägerrost der Hohldecke über 
Geschoss D. Für die Galeriegeschosse 
wurde ein unabhängiges Tragwerk ent-
wickelt, das sich auf die darunterliegende 
Decke abstützt. Somit wird zusätzlich zur 
horizontalen eine vertikale Flexibilität 
angeboten.

ENTLANG DER DIGITALEN KETTE
Das gewählte Gebäudetragwerk aus Stahl 
wiederum reagiert optimal auf die Rand-
bedingungen des Bestands und ist ein 
Musterbeispiel eines flexiblen Traggerüsts, 
das im Sinn der Nachhaltigkeit zukünftige 
Nutzungsanpassungen erleichtern wird. Die 
Planung der Dachkonstruktion erforderte 
eine enge Verflechtung der Planungsdiszip-
linen bis hin zur Fertigung. Die Bemessung 
der 168 unterschiedlich geformten Fach-
werkträger mit ca. 100‘000 Nagelverbindun-
gen machte eine digitale Automatisierung 
der Berechnungsverfahren unumgänglich. 
Zur Erfassung der nicht normierten Rand-
bedingungen der Konstruktion wurden Be-
lastungsversuche an originalgrossen Fach-
werkträgern durchgeführt. 

Die konsequente Anwendung der «Digita-
len Kette» inklusive der Automatisierung 
der Statischen Berechnungen sowie der 

Fertigung der Fachwerke mittels Roboter 
unterstreicht den Innovationscharakter 
des Projekts.

In der Planungs- und Ausführungsphase einer Immobilie 
werden tausende von Informationen generiert. Bei der 
Bewirtschaftung der existierenden Unterlagen tun sich 
Bauherren, Bewirtschafter und Nutzer noch schwer mit 
deren Nutzung. Die Baubranche lernt mit BIM den Um-
gang mit Daten. Die Immobilienbranche steht dabei noch 
am Anfang. Sie sollte zunächst die bestehenden Informa-
tion nutzen und aktiv bewirtschaften. Es lohnt sich.
TEXT PATRICK BUTSCHER UND MARKUS M. MÜLLER

Doppelmeterlange Latten und Rillennägel: Mit diesen ele-
mentaren Bestandteilen des Holzbaus wurden im neuen 
Arch_Tec_Lab am ETH-Campus Hönggerberg ein Innen-
raum von 2300 m2 überdacht und Spannweiten von 15 m 
realisiert. Lüchinger + Meyer plante mit BIM die automa-
tisierten Berechnungs- und Produktionsabläufe mit, die 
das Dachtragwerk ermöglichten, und entwarf zudem ein 
flexibles Gebäudetragwerk für die künftigen Nutzer. Ein 
Erfahrungsbericht. 
TEXT SMA

Gebäudeinformationen: Ungenutztes Kapital

Die digitale Kette bewährt sich in der Praxis

 
Patrick Butscher, Inhaber der Bauherrenberatungsfirma Butscher Projektsteu-
erung in Aarau, ist Dipl. Architekt HTL und Projektmanager Bau FH und setzt 
sich seit Jahren mit Eigentümeranliegen auseinander.

Markus M. Müller, lic. oec. HSG, Inhaber der planzeichner.ch und der netmex 
consulting Müller, unterstützt Immobilienunternehmen bei Fragen zum Daten-
management, insbesondere bei Plänen. 

 
Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG fühlt sich einer hohen Bau- und 
Planungskultur verpflichtet. Im Vordergrund steht dabei das interdisziplinäre 
und gesamtheitliche Erarbeiten von Projekten auf Basis einer hohen fachlichen 
Kompetenz und jahrelanger Erfahrung. Unsere Projekte werden nachhaltig und 
zukunftsfähig entwickelt.

Innovationen werden durch eine stete Auseinandersetzung mit den Grundlagen 
des konstruktiven Ingenieurbaus und Fassaden- und Leichtbaus sowie durch 
eine rege Beteiligung an Fachdialogen im In- und Ausland gefördert.

Aufgabenstellungen begegnen wir mit grossem Engagement und einer hohen 
Leitungsbereitschaft. Unsere Tätigkeit ist auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
fokussiert. Vertrauen und Wertschätzung sind Basis unserer Unternehmenskul-
tur. Zudem pflegen wir einen offenen Dialog und gehen respektvoll miteinander 
um. Wir handeln verantwortungsvoll gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt 
aber auch als Arbeitgeberin.

www.luechingermeyer.ch 

Über die Autoren

Über Lüchinger + Meyer
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Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG Brandreport
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Während heutige Bauprojekte durch ver-
mehrte Anforderungen und Normen im-
mer komplexer werden, steigt zugleich der 
Kosten- und Zeitdruck. Um dabei dem 
Anspruch an die Qualität gerecht zu wer-
den, muss durch den Einsatz von digitalen 
Methoden die Produktivität und Effektivi-
tät gesteigert werden. Ein Ansatzpunkt liegt 
hierbei in der Optimierung der Unterneh-
mens- und Projektabläufe. Die Chancen, 
welche die Digitalisierung bietet, müssen 
genutzt werden. Gemäss Stefano Ghisleni, 
Geschäftsführer der Ghisleni Partner AG, 
liegt im vernetzten und mobilen Arbeiten 
enormes Effizienzpotenzial. «Wir können 
Pläne, Geschäftsunterlagen und Dokumen-
te durch moderne Endgeräte direkt auf der 
Baustelle abrufen, bearbeiten und verteilen. 
Dies erleichtert die Arbeit für die Adminis-
tration und vermindert unnötige Umwege 

im Arbeitsalltag». Durch Planplattformen 
und virtuelle Projekträume sind die benö-
tigten Daten für alle am Projekt beteiligten 
Personen sofort und jederzeit abrufbar. Die 
Umstellung auf digitale Abläufe verbessert 
gemäss Stefano Ghisleni die Prozessaktua-
lität, spart Kosten und Zeit und erhöht die 
Transparenz und Qualität im Bauprojekt. 
Trotzdem ist das Bild des Architekten oder 
Bauleiters, der seine Arbeit mithilfe eines 
Tablets organisiert, noch eher eine Seltenheit 
auf Schweizer Baustellen. Hier besteht bei 
vielen Unternehmen Nachholbedarf. 

Gerade hinsichtlich der zunehmenden 
Verbreitung von BIM ist es für Unternehmen 
in der Baubranche wichtig, die Relevanz der 
Digitalisierung und der damit veränderten 
Wettbewerbsbedingungen nicht zu unter-
schätzen. Das Building Information Mode-
ling, kurz BIM, wird sich in Zukunft zu einer 

etablierten Methode entwickeln. Diese Mei-
nung vertritt auch die Ghisleni Partner AG, 
welche sich bereits heute bei mehreren Pro-
jekten mit dem Thema BIM beschäftigt. Die 
Idee ist, die Bestellung, Planung, Ausführung 
und Bewirtschaftung von Bauwerken mithilfe 
von Software zu optimieren. Dabei wird das 
Bauwerk als Modell geometrisch visualisiert. 
Dieser dreidimensionale Plan dient als In-
formationsdatenbank, welche die relevanten 
Bauwerksdaten enthält und die einzelnen 
Pläne kombiniert. Das Projekt kann bereits 
im Vorfeld digital simuliert und dadurch die 
Prozessabläufe optimiert und automatisiert 
werden. «BIM verlangt ein Umdenken», 
meint Maurizio Ghisleni, Technischer Leiter 
der Ghisleni Partner AG. «Entgegen der tra-
ditionellen Planung müssen Bauherrschaften, 
Architekten und Fachplaner von Beginn an 
strukturiert zusammenarbeiten.» Aus diesen 
Gründen ist auch eine Anpassung der Ausbil-
dungen dringend notwendig. Als Experte bei 
Qualifikationsverfahren sieht Thomas Müller, 
stellvertretender Geschäftsführer, klare Defizi-
te in den heutigen Ausbildungsprogrammen. 
«Die Schulen müssen vielmehr digitale Affi-
nitäten fördern und bereits heute auf das sich 
ändernde Berufsprofil reagieren. Der klassi-
sche Zeichner wird sich langfristig zu einem 
IT-Spezialisten entwickeln. Um den zukünfti-
gen Bedarf an Fachkräften decken zu können, 
müssen bereits heute die Ausbildungsziele 
dementsprechend angepasst werden.» 

Die Ghisleni Partner AG ist sich sicher, 
wenn BIM richtig eingesetzt wird, kann 
die Qualität und Effizienz von Bauprojek-
ten erheblich gesteigert werden. Doch BIM 
ist heute noch nicht bei allen Bauprojekten 
die ideale Lösung. Während bei Grosspro-
jekten von professionellen Bestellern eine 
frühzeitige Entscheidung für oder gegen 
BIM gefordert wird, kann dies von priva-
ten Bauherrschaften nicht erwartet wer-
den. «Wir versuchen in einer frühen Phase 
mit der Bauherrschaft die ideale Lösung 
auszuarbeiten. Gerade für private Perso-
nen ist es schwieriger einzuschätzen, ob 
BIM für ihr Bauprojekt geeignet ist», meint 
Martin Brunschwiler. «Durch unsere jah-
relange Erfahrung können wir auch ohne 

modernste Software ein Eigenheim bauen. 
Es gilt für jedes Projekt die bestmögliche 
Lösung zu finden. Diese muss nicht zwin-
gend BIM sein.» 

Die Schweizer Baubranche steht was 
«Bauen 4.0» betrifft noch am Anfang. Die 
digitalen Techniken sind jedoch nicht nur 
als Werkzeuge zu verstehen, sie verändern 
auch die Art und Weise wie in Zukunft ge-
plant und gebaut wird. In Kombination mit 
Erfahrung und Fachkompetenz bietet die 
Digitalisierung enorme Chancen. Sich gar 
nicht mit dem Thema zu beschäftigen darf 
für keine Unternehmung eine Option sein. 
Wie die Ghisleni Partner AG sollten sich 
Unternehmen in der Baubranche den Her-
ausforderungen der Digitalisierung stellen. 

Während Pläne früher auf dem Zeichentisch mit grösster Ge-
duld und Präzision von Hand gezeichnet wurden, stehen wir 
heute in einer digitalisierten Welt mit immer rascheren und 
kaum mehr zu überschauenden Datenströmen. Dass die Digi-
talisierung auch die Bauwelt im Laufe der Zeit verändert ist die 
logische Konsequenz. Das Bewusstsein dafür, dass die Digita-
lisierung die Branche beeinflusst, ist vorhanden. Der Umset-
zungsgrad steckt jedoch vielfach noch in den Kinderschuhen. 
TEXT SMA

Die Digitalisierung fordert ein Umdenken

 
Das Unternehmen ist an vier Standorten mit rund 40 Mitarbeitenden vertreten. 
In Rapperswil, St. Gallen, Zug und Zürich realisierten sie als Generalplaner oder 
im Projekt- und Baumanagement bereits über 240 Projekte in Zusammenarbeit 
mit renommierten Architekten und Auftraggebern. 

Weitere Informationen zu den aktuellen Projekten finden Sie unter 
www.ghisleni.ch 

Über die Ghisleni Partner AG

Während Pläne früher auf dem 
Zeichentisch mit grösster Ge-
duld und Präzision von Hand 
gezeichnet wurden, stehen wir 
heute in einer digitalisierten 
Welt mit immer rascheren und 
kaum mehr zu überschauenden 
Datenströmen. Dass die Digi-
talisierung auch die Bauwelt 
im Laufe der Zeit verändert ist 
die logische Konsequenz. Das 
Bewusstsein dafür, dass die 
Digitalisierung die Branche 
beeinflusst, ist vorhanden. Der 
Umsetzungsgrad steckt jedoch 
vielfach noch in den Kinder-
schuhen. 

Während heutige Bauprojekte 
durch vermehrte Anforderungen 
und Normen immer komplexer 
werden, steigt zugleich der Kos-
ten- und Zeitdruck. Um dabei 
dem Anspruch an die Qualität 
gerecht zu werden, muss durch 
den Einsatz von digitalen Me-
thoden die Produktivität und 
Effektivität gesteigert werden. 
Ein Ansatzpunkt liegt hierbei in 

der Optimierung der Unterneh-
mens- und Projektabläufe. Die 
Chancen, welche die Digitali-
sierung bietet, müssen genutzt 
werden. Gemäss Stefano Ghisle-
ni, Geschäftsführer der Ghisleni 
Partner AG, liegt im vernetzten 
und mobilen Arbeiten enormes 
Effizienzpotenzial. «Wir kön-
nen Pläne, Geschäftsunterlagen 
und Dokumente durch moderne 
Endgeräte direkt auf der Baustel-
le abrufen, bearbeiten und ver-
teilen. Dies erleichtert die Arbeit 
für die Administration und ver-
mindert unnötige Umwege im 
Arbeitsalltag». Durch Planplatt-
formen und virtuelle Projekt-
räume sind die benötigten Daten 
für alle am Projekt beteiligten 
Personen sofort und jederzeit 
abrufbar. Die Umstellung auf di-
gitale Abläufe verbessert gemäss 
Stefano Ghisleni die Prozessak-
tualität, spart Kosten und Zeit 
und erhöht die Transparenz und 
Qualität im Bauprojekt. Trotz-
dem ist das Bild des Architekten 
oder Bauleiters, der seine Arbeit 

mithilfe eines Tablets organi-
siert, noch eher eine Seltenheit 
auf Schweizer Baustellen. Hier 
besteht bei vielen Unternehmen 
Nachholbedarf. 

Gerade hinsichtlich der zuneh-
menden Verbreitung von BIM ist 
es für Unternehmen in der Bau-
branche wichtig, die Relevanz 
der Digitalisierung und der da-
mit veränderten Wettbewerbsbe-
dingungen nicht zu unterschät-
zen. Das Building Information 
Modeling, kurz BIM, wird sich 
in Zukunft zu einer etablierten 
Methode entwickeln. Diese Mei-
nung vertritt auch die Ghisleni 
Partner AG, welche sich bereits 
heute bei mehreren Projekten mit 
dem Thema BIM beschäftigt. Die 
Idee ist, die Bestellung, Planung, 
Ausführung und Bewirtschaf-
tung von Bauwerken mithilfe 
von Software zu optimieren. Da-
bei wird das Bauwerk als Modell 
geometrisch visualisiert. Dieser 
dreidimensionale Plan dient als 
Informationsdatenbank, welche 
die relevanten Bauwerksdaten 
enthält und die einzelnen Pläne 
kombiniert. Das Projekt kann 
bereits im Vorfeld digital simu-
liert und dadurch die Prozessab-
läufe optimiert und automatisiert 
werden. «BIM verlangt ein Um-
denken», meint Maurizio Ghisle-
ni, Technischer Leiter der Ghis-
leni Partner AG. «Entgegen der 
traditionellen Planung müssen 
Bauherrschaften, Architekten 
und Fachplaner von Beginn an 
strukturiert zusammenarbeiten.» 
Aus diesen Gründen ist auch eine 
Anpassung der Ausbildungen 

dringend notwendig. Als Experte 
bei Qualifikationsverfahren sieht 
Thomas Müller, stellvertretender 
Geschäftsführer, klare Defizite in 
den heutigen Ausbildungspro-
grammen. «Die Schulen müssen 
vielmehr digitale Affinitäten 
fördern und bereits heute auf 
das sich ändernde Berufsprofil 
reagieren. Der klassische Zeich-
ner wird sich langfristig zu ei-
nem IT-Spezialisten entwickeln. 
Um den zukünftigen Bedarf an 
Fachkräften decken zu können, 
müssen bereits heute die Aus-
bildungsziele dementsprechend 
angepasst werden.» 

Die Ghisleni Partner AG ist sich 
sicher, wenn BIM richtig einge-
setzt wird, kann die Qualität und 
Effizienz von Bauprojekten er-
heblich gesteigert werden. Doch 
BIM ist heute noch nicht bei allen 
Bauprojekten die ideale Lösung. 
Während bei Grossprojekten von 
professionellen Bestellern eine 
frühzeitige Entscheidung für 
oder gegen BIM gefordert wird, 
kann dies von privaten Bauherr-
schaften nicht erwartet werden. 
«Wir versuchen in einer frühen 
Phase mit der Bauherrschaft die 
ideale Lösung auszuarbeiten. 
Gerade für private Personen ist 
es schwieriger einzuschätzen, ob 
BIM für ihr Bauprojekt geeignet 
ist», meint Martin Brunschwiler. 
«Durch unsere jahrelange Erfah-
rung können wir auch ohne mo-

dernste Software ein Eigenheim 
bauen. Es gilt für jedes Projekt 
die bestmögliche Lösung zu fin-
den. Diese muss nicht zwingend 
BIM sein.» 

Die Schweizer Baubranche steht 
was «Bauen 4.0» betrifft noch 
am Anfang. Die digitalen Tech-
niken sind jedoch nicht nur als 
Werkzeuge zu verstehen, sie ver-
ändern auch die Art und Weise 
wie in Zukunft geplant und ge-
baut wird. In Kombination mit 
Erfahrung und Fachkompetenz 
bietet die Digitalisierung enorme 
Chancen. Sich gar nicht mit dem 
Thema zu beschäftigen darf für 
keine Unternehmung eine Opti-
on sein. Wie die Ghisleni Partner 
AG sollten sich Unternehmen 
in der Baubranche den Heraus-
forderungen der Digitalisierung 
stellen. 

Smart Facts    

Über die Ghisleni Partner AG
Das Unternehmen ist an vier 
Standorten mit rund 40 Mitarbei-
tenden vertreten. In Rapperswil, St. 
Gallen, Zug und Zürich realisierten 
sie als Generalplaner oder im Pro-
jekt- und Baumanagement bereits 
über 240 Projekte in Zusammenar-
beit mit renommierten Architekten 
und Auftraggebern. 

Weitere Informationen zu den ak-
tuellen Projekten finden Sie unter 
www.ghisleni.ch

BIM ist noch nicht 
für jedes Projekt die 
beste Lösung

Stefano Ghisleni, Thomas Müller, Maurizio Ghisleni, Martin Brunschwiler (von links)

Die Digitalisierung fordert ein Umdenken

www.ghisleni.ch

Ihr Partner für anspruchsvolle Bauprojekte

Stefano Ghisleni, Thomas Müller, Maurizio Ghisleni, Martin Brunschwiler (von links)

Die Haustechnik ist die Kernkompe-
tenz der Waldhauser + Hermann AG. 
Wie und seit wann beeinflusst «BIM» 
den normalen Arbeitstag? 
Aktiv und im Bewusstsein aller Mitarbeiten-
den haben wir Anfang 2013 mit BIM-Me-
thoden zur arbeiten begonnen – allerdings 
zu Beginn noch sehr reduziert und pro-
jektspezifisch. Mittlerweile beeinflusst die 
Methodik nahezu alle neuen Projekte. Wir 
haben uns damals entschieden, dass wir 
unsere internen Arbeitsprozesse umstellen 
wollen, um den digitalen Arbeitsmethoden 
gerecht zu werden. Diese Umstellung voll-
ziehen wir generell und unabhängig vom 
direkten Projektumfeld, d.h. wir bearbeiten 
intern auch Projekte mit den neuen Metho-
den, wenn diese im Planungsteam nicht nach 
BIM bearbeitet werden, sondern noch mit 
herkömmlichen Methoden. Damit schaffen 
wir uns auch die Grundlage, interne Prozesse 
möglichst zu optimieren.

Mussten gewisse Prozesse komplett 
neu definiert werden?

Ja, einige Arbeitsprozesse haben sich tat-
sächlich sehr stark verändert. Als Beispiel 
kann ich hier Berechnungsprozesse im Rah-
men des Vorprojektes aufführen, welche wir 
neu mit einem sogenannten «Energiemo-
dell» durchführen. Dabei handelt es sich im 
ein abstraktes Gebäudemodell, welches auf 
dem ersten Entwurf des Architekten basiert. 
Ausgehend von diesem Modell können wir 
Konzept- und Energieberechnungen sowie 
Simulationen durchführen, welche uns er-
lauben, zu einem frühen Zeitpunkt qualita-
tiv hochwertige Aussagen zur energetischen 
Performance des Gebäudes zu tätigen – und 

so die Entwicklung des Gebäudes aktiv zu 
unterstützen.

Lohnt sich «BIM» eigentlich für jedes 
Projekt? Was sind Ihre Erfahrungen?
Wir sind überzeugt, dass in einem Büro 
nur nach einer Methode gearbeitet werden 
kann und soll. Hat man sich für die digitale 
Planung entschieden, so gibt es aus unserer 
Sicht kein Zurück. Damit ist jedoch noch 
nicht BIM «für ein ganzes Projekt» gemeint, 
denn dazu braucht es für die Planung das 
gesamte Planungsteam inkl. Architekt und 
Bauherrschaft.

Wie positioniert sich die Waldhauser 
+ Hermann momentan bzw. wo liegt 
der Fokus? 
Unsere Werte und Grundsätze werden durch 
BIM nicht direkt beeinflusst, die digitalen 
Möglichkeiten helfen uns jedoch, diese zu 
stärken. Unsere Konzepte richten sich nach 
dem Grundsatz «so wenig Technik wie nötig». 
Simulationen helfen uns dabei, die notwendi-
ge Konzept- und Planungssicherheit zu erhö-
hen. Der Fokus liegt aktuell jedoch eindeutig 
in der Abstimmung der internen Planungs-
prozesse. In der näheren Zukunft möchten 
wir zudem Geschäftsmodelle rund um die 
vorhandenen Planungsdaten / Gebäudemo-
delle für die Zeit nach der Planung, d.h. wenn 
die Gebäude in Betrieb sind, entwickeln.

Können Sie von aktuellen Projekten, 
die mit «BIM« realisiert werden/wur-
den berichten? Auf welche sind Sie 
besonders stolz?
Besonders stolz bin ich auf unsere Mitar-
beitenden. Eine Umstellung der gewohnten 

Arbeitsmethodik in dieser Grössenord-
nung ist eine riesige Herausforderung.

Erschwerend kommt dazu, dass wir 
von der Geschäftsleitung nicht einfach 
ein klares Ziel vorgeben können, da auch 
wir ständig von den Feedbacks lernen und 
sich viele Prioritäten so in den letzten Jah-
ren wieder verschoben haben. Blicken wir 
zurück, so stellen wir aber mit Freude fest, 
dass wir als Firma schon viele Schritte ge-
macht und Hürden genommen haben und 
wir dank der stetig wachsenden Erfahrung 
«stabiler» in unserer Vision und den Ziel-
vorgaben geworden sind.

Einzelne Projekte kann ich nicht her-
vorheben. Trotz gemeinsamer Methode 
unterscheiden sich alle, sowohl in der 
BIM-Integrationstiefe im Team als auch in 
den gestellten Anforderungen.

Können Sie ein Zwischenfazit bezüg-
lich der «Implementierung von BIM» 
im eigenem Büro ziehen? Wie weit ist 
der Weg noch?
Der Weg ist bestimmt noch weit, aber wie 
erwähnt können wir bereits von «low han-
ging fruits» profitieren. Ein Stolperstein ist 
heute, dass die Abhängigkeiten zwischen den 
Planungspartner grösser werden. Wenn ei-
ner die notwendigen Daten nicht rechtzeitig 
und nicht in der benötigen Qualität liefert, 

kann es einen ganzen Planungspro-
zess stoppen. Da braucht es hohe 
Verbindlichkeiten aber auch ver-
nünftige Definitionen, von dem was 
es wirklich braucht. Wir erwarten, 
dass die grosse Umwälzung noch be-
vorsteht und auch stark von den aus-
führenden Unternehmungen sowie 
den konkreteren Anforderungen der 
Bauherrschaften abhängig sein wird. Vieles 
hängt von «brauchbaren» Grundlagen ab, 
welche zurzeit an verschiedenen Fronten 
erarbeitet werden. Durch mein Engage-
ment bei Bauen digital Schweiz gestalten wir 
diese Grundlage direkt mit

www.waldhauser-hermann.ch

Wir sprachen mit dem Experten Marco Waldhauser von 
der Waldhauser + Hermann AG über die Möglichkeiten 
von BIM – und warum es seines Erachtens «kein Zurück» 
mehr gibt. 
TEXT SMA

«Unsere Werte 
werden gestärkt»

Experteninterview

Marco Waldhauser
Dipl. HLK-Ingenieur HTL / SIA 

Mitinhaber / Vorsitzender 
der Geschäftsleitung / Verwaltungsrat

Waldhauser + Hermann AG

Architekt: Ramser Schmid Architekten
Investor: ZugEstates



— 
Let’s write the future.  
Mit Gebäudeautomation,
die das Leben erleichtert.

abb.ch



EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA

6 Planung 

BAUMANAGEMENT

the fine art of construction

www.righettipartner.ch

Zürich. Bern.

BAUÖKONOMIE IMMOBILIENENTWICKLUNG SUBSTANZANALYSE BIM-MANAGEMENT

Verglichen mit heute ging es vor ein paar 
Jahren in der Baubranche noch recht ge-
mächlich zu und her. Der Architekt hat seine 
Ideen von Hand in einem Plan umgesetzt, 
das Ganze vielleicht noch mit einer Strich-
zeichnung visualisiert und, nach Freigabe 
durch den Bauherrn, alle am Bau beteilig-
ten Unternehmen mit den nötigen Unterla-
gen ausgerüstet. So gesehen, hat sich in den 
letzten 100 Jahren nicht viel verändert. Und 
dass es ab und zu Kommunikationsproble-
men und Pannen kam, haben die Bauherren 
achselzuckend akzeptiert. Wer baut, braucht 
halt Nerven - dazu können alle, die gebaut 
haben, eine Geschichte erzählen.

MIT INTEGRALER PLANUNG 
KOMMUNIKATION VERBESSERN
Oft sind es ja Kommunikationsprobleme, die 
auf dem Bau zu Missverständnissen, Fehlern 
und Verzögerungen führen. Mit integraler 

Planung, also einem zielgerichteten Pro-
zess, der alle Beteiligten in der Planung 
und der Ausführung integriert, kann das 
weitestgehend verhindert werden. Dabei 
spielt das Building Information Modeling 
(BIM) eine wichtige Rolle; damit ist eine 
dreidimensionale Planung möglich. Und 
darauf basierend stellt die Virtual Design 
and Construction (VDC) Methodik die 
integrale Planung mit dem entsprechenden 
Informationsaustausch sicher. So wird die 
Zusammenarbeit im Bereich der Planung, 
der Ausführung und später auch in der 
Bewirtschaftung des Gebäudes optimiert. 
Das virtuelle Projekt kann sozusagen ne-
ben dem realen Objekt als Datenmodell 
betrachtet und optimiert werden.

DIGITALISIERUNG DER BAUSTELLE
Mit der Methodik VDC Building Information 
Modeling (BIM) hält die Digitalisierung also 
auch auf den Baustelle Einzug und revolutioniert 
den Planungs- und Bauablauf. Es geht dabei um 
die digitale Bündelung von Planungsdaten in 
einem System. Der grosse Vorteil dabei ist, dass 
das Gebäude zuerst virtuell erstellt wird, bevor 
es auf der Baustelle losgeht. Es handelt sich aber 
nicht nur um ein 3D-Planungsinstrument, es in-
tegriert und koordiniert auch den ganzen Ablauf 
von der Planung, Ausführung und des Betriebes 
eines Bauwerks (4D). Das heisst: Alle Beteilig-
ten werden immer in Echtzeit informiert, sobald 
eine Änderung vorgenommen wird.

EIN FALSCHES BRIEFING 
KANN TEUER WERDEN
Vergibt ein Bauherr allerdings unbesehen ei-
nen BIM-Auftrag, kann es mit der Offerte zur 
unangenehmen Überraschungen kommen. 
Wenn der Architekt vorhat, das geplante Ge-
bäude bis ins letzte Detail zu visualisieren, 
kann es teuer werden. «Darum ist es wichtig, 
pro Bauphase genau festzulegen, wie detail-
liert eine 3D-Umsetzung überhaupt nötig 
ist», sagt Marc Righetti, CEO der Righetti 
Partner Group AG in Zürich. So sei es bei-
spielsweise in der ersten Phase sicher nicht 
notwendig, jede Steckdose zu visualisieren. 
Das sei teuer und vor allem völlig nutzlos. 
Reduziert auf das Notwendigste und auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse abgestimmt, lohne 
sich der Einsatz der BIM-Methode und redu-
ziere auch die Kosten entsprechend. 

Damit die Bauherren, die ja meistens keine 
Profis sind, von den Vorteilen des Building 
Information Modelings profitieren können, 
müssen sie von Fachleuten geführt und be-
gleitet werden. Was ist ihm wichtig, was we-
niger? BIM darf bei der Planung keine Mehr-
kosten verursachen – und das Versprechen, 
dass die Planungsbranche damit effizienter 
und effektiver sei, muss eingehalten werden. 
Letztendlich interessiert es den Bauherrn 
nicht, wie geplant wird. Sein Nutzen ist im 
Betrieb – er erhält eine Visualisierung seines 
Gebäudes und kann damit beispielsweise das 
Facility Management effizienter gestalten. 

KOSTENEINSPARUNGEN AUFZEIGEN
«Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu 
aufzuzeigen, das das BIM richtig einge-
setzt tatsächlich die Abläufe und die Ko-
ordination der verschiedenen Partner, 
Planer, Architekten, Lieferanten verein-
facht und deshalb unter dem Strich auch 
Kosteneinsparungen möglich sind», sagt 
Righetti. So werde als erstes zusammen 
mit dem Kunden die präzise BIM-Be-
stellung ausgearbeitet. Dabei werde der 
Mehrwert aufgezeigt, die Erwartungen 
des Kunden abgeklärt und Phase für Pha-
se besprochen, wie detailliert die Modell 
zur Verfügung stehen soll. «Ein gutes 
Beispiel ist auch die Küche», erklärt Rig-
hetti. «In der ersten Phase genügt es, 
wenn man sieht wo sie hinkommt und wo 
sich allenfalls die Strom- und Wasseran-
schlüsse befinden.» Erst, wenn zu einem 

späteren Zeitpunkt beim Küchenbauer die 
Geräte und Schränke ausgesucht werden, 
mache eine Visualisierung und detaillier-
te Modellierung Sinn. Oft habe auch der 
Küchenlieferant eine entsprechende Soft-
ware die BIM-fähig ist worauf das Küchen-
modell später integriert werden kann. Und 
neben den BIM-Zielen gehören auch die 
klassischen Ziele wie beispielsweise Kosten, 
Termine, Qualitätsanforderungen und Wirt-
schaftlichkeit in ein umfassendes Briefing.

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?
In Dübendorf baut die ETH Zürich gemein-
sam mit Wirtschaftspartnern das weltweit 
erste Haus, das weitgehend mit digitalen 
Prozessen entworfen, geplant und auch er-
stellt wird. Die einzelnen Bauteile wurden 
auf Basis des Entwurfes digital aufeinander 
abgestimmt und werden nun direkt ab die-
sen Daten fabriziert. Eine konventionelle 
Ausführungsplanung entfällt. Ab Sommer 
2018 soll das dreistöckige Gebäude mit ei-
ner Nutzfläche von 200 in Betrieb genom-
men werden. In China wurden letztes Jahr 
bereits die ersten Häuser mit Hilfe von 
3D-Druck gebaut. Niederländische Archi-
tekten arbeiten am ersten 3D-Druck-Haus, 
das komplett aus Plastik bestehen soll. Und 
die University of Southern California ent-
wickelt einen gigantischen 3D-Drucker, der 
Wohnhäuser innerhalb kürzester Zeit zu-
sammenstellen soll. Diese wenigen Beispiele 
zeigen: Die Digitalisierung sorgt in der Bau-
branche für gigantische Veränderungen.

Digitalisierung optimiert Prozesse in der Baubranche
Die Digitalisierung macht 
auch vor der Baubranche 
nicht Halt. Das sogenannte 
BIM (Building Information 
Modeling) vereinfacht den 
Planungs- und Bauablauf – 
kann aber, nicht professionell 
eingesetzt, auch unnötige 
Kosten verursachen.
TEXT SMA 

Marc Righetti
CEO / Founder

Righetti Partner Group AG
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Wir versuchen BIM in seiner ganzen 
Breite abzubilden und kommen dabei 
selbstverständlich auch auf mögli-
che Herausforderungen zu sprechen. 

Franco Cadruvi, Sie sind Architekt 
und Mitglied der Geschäftsleitung bei 
der maurusfrei Architekten AG. Das 
Unternehmen lehrt auch in diesem 
Jahr wieder an der HTW Chur. Wie 
arbeiten Sie mit der Hochschule 
konkret zusammen, um neuen Ent-
wicklungen wie BIM bei den Studen-
ten zu verankern? 
Wir unterrichten im bestehenden Lehr-
plan, respektive haben unsere Kompe-
tenzen in diesen eingegliedert. Durch die 
Einführung in den BIM-Prozess soll den 
Studierenden ein Basiswissen in aktueller 
Planungsmethodik und Grundfertigkeiten 
einer zukunftstauglichen, praxisgerechten 
Arbeitsweise vermittelt werden. Der Fokus 
liegt dabei auf einer adäquaten Anwen-
dung der zur Verfügung stehenden Werk-
zeuge, um eine Idee zu visualisieren und 
diese zu präsentieren. 

Digitales Entwerfen ändert grund-
sätzlich nicht den Entwurfsprozess – er-
weitert jedoch die Möglichkeiten und 
beeinflusst somit das Entwurfsergebnis. 
Den Studierenden wird das notwendige 
Wissen für eine zukunftstaugliche, pra-
xisgerechte Arbeitsweise vermittelt, wel-
che den Entwurfsprozess nicht behindert, 
sondern diesen fördert und neue Pers-
pektiven eröffnet.

Wie kam es zur Kooperation 
zwischen maurusfrei Architekten AG 
und der HTW Chur?

Maurus Frei, Gründer und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, amtet unter anderem auch als 
Fachbeirat an der HTW. Die Studienleitung 
möchte den Unterricht praxisgerecht auf die 
Privatwirtschaft ausrichten, und hat uns an-
gefragt, ob wir BIM zukunftstauglich in den 
Unterricht implementieren würden. Eine 
Entwicklung, die wir gerne unterstützen. 

BIM gilt als – relativ – neue Methode. 
Haben die Studierenden schon ein 
Konzept oder eine Vorstellung davon, 
wenn sie Ihre Vorlesungen besuchen?
Nein, sie verfügen meist über praktisch kei-
nerlei Vorkenntnis. Das ist aber keineswegs 
ein Nachteil, im Gegenteil. Denn somit sind 
sie offen für die neuen Möglichkeiten, die 
sich durch BIM ergeben und schleppen kei-
nerlei mentalen Ballast mit sich. Es besteht 
somit weniger die Gefahr, dass eine anti-
quierte Planungsmethodik einfach in eine 
«digitale» Form gezwängt wird.

Können Sie denn auf bestehende 
Lehrmittel zurückgreifen?
Es gibt meines Wissens noch keine ver-
gleichbaren Vorlesungen, die bereits länger 
bestehen und aus deren Erfahrung man 
schöpfen könnte. Lehrmittel existieren dem-
entsprechend noch gar keine. Wichtig ist 
aber ohnehin, dass der BIM-Prozess durch 
die Studierenden direkt erfahren werden 
kann – dozieren im engeren Sinn, also the-
oretisch vermitteln, lässt sich dieser sowieso 
nur bedingt. 

Wie bringen Sie den BIM-Prozess den 
Studenten konkret näher?
Wir tun dies anhand eines einfachen, fiktiven 
Projekts, an welchem die Studierenden arbei-
ten können. Dadurch werden sie für die wich-
tigsten Aspekte des BIM-Prozesses sensibili-
siert und können diese eins zu eins umsetzen; 
ganz nach dem Prinzip «learning by doing».

Gehen Sie mit den Studierenden auch 
auf mögliche Schwierigkeiten ein, die 
sich mit BIM ergeben können? Welche 
wären das Ihres Erachtens?
Wir versuchen BIM in seiner ganzen Breite 
abzubilden und kommen dabei selbstver-
ständlich auch auf mögliche Herausforde-
rungen zu sprechen. Und da gibt es durch-
aus einige. 

Die grösste Gefahr beim Erarbeiten bzw. 
bearbeiten des «Virtuellen Gebäudemo-
dells» besteht darin, dass man den richti-
gen Fokus verliert oder anders gesagt, sich 
in Details verliert, die zu diesem Zeitpunkt 
völlig irrelevant sind. Das Resultat: Anstatt 
dass die Planung durch BIM effizienter 
und zielgerichtete wird, passiert genau das 

Gegenteil. Einen hohen Stellenwert hat un-
ter anderem auch deshalb bei der maurusfrei 
Architekten AG die «Planung der Planung».

Was meinen Sie damit konkret?
Es ist quasi eine planerische Roadmap. 
Dieses Vorgehen vermittle ich auch den 
Studierenden. Sie sind die Fachleute von 
morgen, welche unsere Branche mitgestal-
ten und – hoffentlich – verändern werden. 
Die Baubranche ist ein spannendes Feld, 
aber in den letzten Jahrzehnten sind eigent-
lich kaum richtige Innovationen gemacht 
worden. BIM sowie die Digitalisierung im 
Allgemeinen könnten das nun ändern. Das 
gelingt aber nur, wenn wir auch offen für 
den Wandel sind.

Neben den «technischen» Verände-
rungen bedingt der BIM-Prozess meiner 
Meinung nach auch einen Wandel im klas-
sischen Berufsbild im Architekturbüro. Ein 
Beispiel: Wo nicht mehr gezeichnet, sondern 
modelliert wird, braucht es schlichtweg kei-
ne Zeichner sondern eben Modellierer.

Um einen echten Wandel, der zweifels-
ohne für alle Beteiligten Vorteile bringen 
würde, zu schaffen, müssen wir den Mind-
set in der Branche ändern. 

Fachleute sind sich einig, dass BIM die Gebäudeplanung in der 
Schweiz massgeblich verändern wird. Doch um den Wandel 
einzuleiten, braucht es Menschen, welche die neuen Möglich-
keiten von BIM ausloten und aktiv Veränderungen antreiben 
möchten. Eine Herausforderung, der sich die maurusfrei 
Architekten AG stellt. Ein Einblick. 
TEXT SMA

«Wir müssen den Mindset 
in der Branche verändern»

 
1996 in Chur von Maurus Frei ge-
gründet, hat die maurusfrei Archi-
tekten AG als Architekten und Ge-
neralplaner umfassende Erfahrung 
in der gesamten Projektabwicklung 
aufgebaut und auch internationale 
Projekte realisiert.

In den beiden Büros in Chur und 
Zürich arbeiten rund 30-40 Projekt-
leiter, Architekten und Zeichner.

www.maurusfrei.ch 

Zur Firma

Franco Cadruvi
Dip. Ing. FH, Architekt 

Mitglied der Geschäftsleitung 
maurusfrei Architekten AG
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8 3D-Scanning

Was früher aufwendig mit Massband, Blei-
stift und Papier ausgemessen wurde, ge-
schieht heute per Knopfdruck. Der Einsatz 
von hochpräzisen 3D-Laserscannern er-
möglicht die schnelle und präzise Erfassung 
der Architektur und Gebäudetechnik von 
bestehenden Objekten.

Im Gegensatz zu traditionellen Mess-
methoden dauern umfassende Bestands-
aufnahmen komplexer Technikzentralen 
mittels Scanning nur wenige Stunden. «Das 
dreidimensionale Ausmessen von Bau-
objekten ist der erste Schritt zur Digitali-
sierung der Baustelle», sagt David Banjac 
vom Unternehmen Trimble International 
(Schweiz), das im zürcherischen Horgen 
angesiedelt ist. Nicht nur die Bestandsauf-
nahme, sondern auch die Baufortschritts-
dokumentation und die Revisionsplanung 
profitieren massgeblich von der genauen 
3D-Technologie.

BIS ZU EINER MILLION PUNKTE 
PRO SEKUNDE
Wie funktioniert das konkret? Der 3D-La-
serscanner ist in der Lage, innerhalb einer Se-
kunde bis zu einer Million Messpunkte eines 
Objekts zu erfassen. Aus mehreren Scanposi-
tionen wird mittels Scansoftware eine Punkt-
wolke zusammengefügt, welche die gewünsch-
te dreidimensionale Ansicht ermöglicht. 
«Ohne auf der Baustelle anwesend zu sein, 
informieren und orientieren sich so alle am 
Bau beteiligten Parteien. Und das mit exakten 
Massen, denn die modernen 3D-Laserscan-
ner arbeiten millimetergenau», sagt David 
Banjac. Für die Aufnahmen vor Ort wird nur 
eine Person benötigt. Weil alle Informationen 
vorhanden sind, entfallen wiederholende und 
zeitintensive Baustellenbesuche. Das reduziert 
die Kosten und den Zeitaufwand. Architek-
ten und Planer modellieren im Büro direkt 
aus der Punktwolke mit einer dazugehörigen 

Modelliersoftware und exportieren das fertige 
Modell in ihre CAD-Software.

SELBER SCANNEN 
ODER IN AUFTRAG GEBEN
Für Planungsbüros, die mehrere Baustellen 
oder Objekte betreuen, lohnt sich die An-
schaffung eines eigenen Gerätes, empfiehlt 
David Banjac. «Unsere Geräte und Planungs-
tools fördern das effiziente und digitale Pla-
nen.» Das Paket besteht aus 3D-Laserscan-
ner, Software sowie Dienstleistungen wie 
Schulung und Support.

Unternehmen, die vereinzelt Bestands-
aufnahmen benötigen, geben das Scanning 
in Auftrag. Die Fachleute von Trimble 
kommen auf die Baustelle und scannen 
das Bauobjekt mit allen relevanten Details. 
Zusammen mit dem Scannen wird auch 
das Modellieren als Dienstleistung angebo-
ten. Das Team von Trimble modelliert die 
Punktwolke je nach Kundenbedürfnis in 2D 
und/oder 3D, genau im angeforderten De-
taillierungsgrad und liefert die CAD-Datei 
im gewünschten Ausgabeformat.

DIE BAUBRANCHE DIGITALISIERT SICH 
Auch auf der Planungsseite hält die Digitali-
sierung Einzug. Im Gegensatz zu traditionel-
len Planungsmethoden arbeiten dank BIM 
«Building Information Modeling» alle am 
Bau beteiligten Parteien in einem gemeinsa-
men digitalen Gebäudemodell. Sie können 
bereits in der Planungs- und Submissions-
phase auf Informationen, Ansichten und Vi-
sualisierungen zugreifen. Material und Men-
genermittlungen lassen sich direkt aus dem 
Modell erzeugen. Auch bei Änderungen, 
wenn beispielsweise der Architekt in Ab-
sprache mit dem Bauherrn Wände versetzt, 
werden Planer und Unternehmer direkt über 
Kooperationsplattformen informiert und 
können mit aktuellen Plänen und Informati-
onen weiterarbeiten. Das 3D-Scanning kann 
dabei unterstützend zur Überprüfung von 
Ist-/ Soll-Zuständen zwischen Gebäudemo-
dell und tatsächlicher Bauausführung einge-
setzt werden.

3D-Scanning spart Zeit und Geld
Die Baubranche verändert sich und wird zunehmend digitalisiert. 3D-Scanning ermöglicht das 
präzise Erfassen von Bauobjekten, wie beispielsweise Räumen, Hallen und Fassaden. Das 
bringt zahlreiche Vorteile. Ein Einblick in die Praxis.
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT 

 
«Transforming the way the world works» – Trimble revolutioniert die Arbeits-
welt. 1978 in den USA als GPS-Unternehmen gegründet, ist Trimble heute 
weltweit in 150 Ländern mit über 8‘000 Mitarbeitenden in den Bereichen Land-
wirtschaft, Vermessung, Transport & Logistik, Hoch- & Tiefbau tätig. 

Trimble Schweiz, angesiedelt in Horgen und Lausanne, ist der führende Markt-
anbieter in der Herstellung, dem Verkauf und dem Support von 3D CAD/CAE 
Softwareprodukten und Business Software für die Gebäudetechnik und das 
Baugewerbe. Trimble unterstützt zudem Unternehmen bei der Integration von 
3D-kompatiblen BIM-Lösungen und ist Mitglied im Verband der Schweizer BIM 
Software Lieferanten «openBIM.ch».

mep.trimble.ch 

Trimble – führend in 3D

http://mep.trimble.ch                              info-ch@trimble.com

Sie möchten mehr zum 3D Scanning von Trimble erfahren? 

Dann lesen Sie unseren kostenlosen Bericht unter         http://mep.trimble.ch/3D-Scanning-Bericht

Wir scannen Ihr Projekt,
nehmen Räume digital auf 
und modellieren 3D Pläne.

BIM 3D SCAN SERVICEDienstleistungen

David Banjac
International Business 
Development Manager

Trimble International (Schweiz)

Der 3D-Laserscanner ist in der Lage, 
innerhalb einer Sekunde bis zu 
einer Million Messpunkte eines 
Objekts zu erfassen und daraus 
eine Punktwolke zu erstellen.
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Chancen muss man packen, wenn sie da sind. 
Genau das haben wir uns gedacht, als wir 
uns 2014 einerseits mit der Evaluation und 
Planung unseres neuen Bürogebäudes und 
andererseits mit der Planungsmethode BIM 
beschäftigt haben. Eine einmalige Chance, 
dies zu verbinden und zudem die verschiede-
nen Facetten und Ausprägungen der Rollen 
Bauherr, Nutzer und Planer kennen zu ler-
nen. Denn die Digitalisierung hat zum Ziel, 
die Wertschöpfungskette zu vernetzen und 
zu verbinden. Damit sich BIM in der Bau-
branche durchsetzt müssen Viele und nicht 
nur Wenige profitieren. Dabei ist es enorm 
wichtig, mehr als nur das eigene Segment zu 
kennen und zu verstehen. (Abb. 1)

UNTERSCHIEDLICHE ROLLEN IN DER 
DIGITALEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE
Das digitale Gebäudemodell erlaubte uns in 
der Rolle als Bauherrschaft und späterer Nut-
zer beispielsweise die Räume in einer frühen 
Planungsphase dank Virtual Reality virtuell 
zu erleben. Wir konnten die Art, Lage und 
Ausstattung der Räume auf Funktionalität 
und Ästhetik prüfen und frühzeitig Einfluss 
nehmen. (Abb. 2)

Als Gebäudetechnikplaner und Bauphysi-
ker nutzen wir das digitale Modell einerseits 
dank Energiesimulationen zur Optimierung, 
andererseits aber auch im gesamten Planungs- 
und Koordinationsprozess innerhalb des Pla-
nungsteams. Ein hervorragendes Beispiel da-
bei ist die Holzunterkonstruktion der Fassade. 
Das digitale Modell wurde zwischen Architekt 
und Bauphysiker entwickelt und diente als di-
gitale Grundlage für den Holzbauingenieur. 
Die Durchdringungen der Gebäudetechnik 

wurden dank Kollisionsprüfungen massgenau 
erfasst und eingeplant. Das dabei erstellte und 
geplante digitale Modell diente als Grundla-
ge für die Produktionsplanung der Elemente. 
Die einzelnen Elemente mit den entsprechen-
den Attributen konnten so digital an die Ma-
schinensoftware übergeben werden. Aus der 
Maschinensoftware konnten die Daten an 
das Abbundwerk übergeben werden für den 
Zuschnitt und die Bearbeitung der einzelnen 
Bauteile. Weiter wurden die Werkpläne für die 
Baustelle ebenfalls aus dem Modell automa-
tisch generiert. (Abb. 3)

Insgesamt konnte so einerseits eine massi-
ve Effizienzsteigerung im Ablauf der Holzbau-
planung erzielt werden, andererseits wurde 
die Planungsqualität durch die durchgängige 
Verwendung des gleichen Modells und die 
Kollisionsprüfungen mit anderen Medien 
stark erhöht. Insgesamt ein erfolgreiches Bei-
spiel für die digitale Wertschöpfungskette. Die 
Verschmelzung der Planung über die Produk-
tion bis auf die Baustelle.

KOLLISIONSFREIHEIT UND 
ZENTRALES DATENMODELL
Im gesamten Planungsprozess war es ein 
wichtiges Ziel, sämtliche Daten nur an einem 
Ort und zentral zugänglich zu verwalten. 
Dadurch konnten Datenverlust und falsche 
Datengrundlagen verhindert werden. Die 
zentrale Datenbank diente als Schaltstelle 
für die verschiedenen Prozess- und Arbeits-
schritte im Projektverlauf. (Abb. 4+5)

GEMEINSAME ZIELE 
UND PLANUNG DER PLANUNG
Der wichtigste Erfolgs- und damit Schlüs-
selfaktor war mit Sicherheit, dass die An-
sprüche und Ziele nicht zu hoch gesteckt 

wurden. Gerade dadurch, dass einzelne Pla-
nungspartner noch keine Vorkenntnisse be-
züglich BIM hatten, lag der Fokus des Pro-
jekts im Planungsablauf und nicht in den 
Details. Die Freude an der neuen Methode 
und die Zusammenarbeit im Team wurden 
klar vor Standards und Regeln gestellt. So 
konnte, dank einem sehr engagierten Team, 
das Projekt für alle zu einem erfreulichen 
Erlebnis mit nachhaltigem KnowHow-Pro-
fit beitragen.

«ES HAT UNS GEPACKT UND NICHT 
MEHR LOSGELASSEN»
Die Erfahrungen, die wir mit diesem Pro-
jekt machen konnten und die Potenziale, 
die sich hier ansatzweise zeigten, haben uns 
ganz einfach gepackt. Der Ehrgeiz und die 
Motivation waren und sind gross. Wir sind 

überzeugt, dass die Digitalisierung auch in 
der Baubranche angekommen und nicht 
mehr aufzuhalten ist. 

BIM: Der Beginn der Digitalisierung in der Baubranche
BIM ist zum Mode- und Schlagwort der Stunde in der Bau-
branche geworden. Dabei geht es eigentlich um wesentlich 
mehr als nur um BIM (Building Information Modeling). Die 
Baubranche steht am Anfang der Digitalisierung und dabei ist 
BIM eine erste Ausprägung. Der Wandel der Digitalisierung 
wird in Zukunft aber noch weitere Veränderungen bringen. 
Nichts desto trotz oder gerade deshalb haben auch wir uns 
ganz der Planungsmethode BIM verschrieben. Wir haben dazu 
die einmalige Chance genutzt, unser eigenes Bürogebäude 
nach dieser Methode zu planen und die Rollen als Bauherr, 
Nutzer und Planer kennen zu lernen.
TEXT 3-PLAN 

 
Seit über 30 Jahren mit rund 120 Mitarbeitenden sind wir «Feuer und Flamme» 
für Gebäudetechnik, Bauphysik, Energie und Nachhaltigkeit sowie Brandschutz 
und Sicherheit.

Als führendes Ingenieur- und Planungsbüro beraten wir unsere Kunden stets 
mit unserem integralen Ansatz, um die Projekte ganzheitlich und umfassend zu 
betrachten und umzusetzen.

Unser Interesse an technisch und energetisch optimierten Lösungen zeichnen 
uns als integralen Generalplaner in der Gebäudetechnik aus. Hier liegen unsere 
Kernkompetenzen:

• Elektro / GA (MSRL)
• Heizung
• Kälte
• Lüftung / Klima
• Sanitär / Sprinkler
• Bauphysik / Bauökologie
• Energie und Nachhaltigkeit
• Brandschutz / Sicherheit

www.3-plan.ch 

3-Plan in Kürze

(Abb. 1) Neubau Bürogebäude

(Abb. 2) Visualisierung der Räume 
und Möblierungen

(Abb. 4) Koordiniertes Gebäude- 
technikmodell

(Abb. 3) Vom Modell auf die Baustelle:
Digitale Durchgängigkeit der Daten

(Abb. 5) Zentrale Daten und Prozesse

Building Information Modelling 

WIR DENKEN BIM
Als innovatives und interdisziplinäres Ingenieurbüro 
nutzen wir die Vorteile und planen konsequent  
nach der Planungs methode BIM. Gerne beraten 
und unterstützen wir Sie mit unserem digitalen 
Knowhow auch in Ihrem Projekt.

3-Plan Haustechnik AG 
www.3-plan.ch

winterthur@3-plan.ch 
Tel. +41 52 234 70 70

kreuzlingen@3-plan.ch 
Tel. +41 71 677 09 90

singen@3-plan.de 
Tel. +49 7731 319 419 0



EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA

10 Interview 

Marcel Dobler, Sie bezeichnen die 
Digitalisierung als einen der Eck-
punkte Ihrer Politik. Warum gerade 
dieses Thema?
Meine Politik und ihre Themen sind 
stark geprägt von meiner Vergangenheit 
und den Erfahrungen, die ich als Un-
ternehmer sammeln konnte. Als Mitbe-
gründer der Digitec AG stand ich dem 
Unternehmen während 13 Jahren als 
Geschäftsführer vor. In dieser Zeit ha-
ben wir mit unserem Geschäftsmodell 
die Digitalisierung des Detailhandels im 
Elektronikbereich vorangetrieben – und 
haben hautnah erfahren, wo die Poten-
ziale liegen und welche Stolpersteine 
man überwinden muss. Diese Erfahrung 
möchte ich auf politischer Ebene einbrin-
gen. Dass sich die Schweiz der Digitali-
sierung öffnen muss gilt als unbestritten, 
gleichzeitig sind aber IT-Experten im 
Parlament rar. Diesen Umstand müssen 
wir beheben, denn die Digitalisierung ist 
nicht allein ein rein wirtschaftliches The-
ma, sondern betrifft aufgrund von Be-
drohungen wie Cybercrime auch direkt 
die Sicherheit unseres Landes. 

Die Digitalisierung erfasst derzeit auch 
die Baubranche in der Schweiz. Wel-
che Veränderungen erwarten Sie dort?
Fast alles wird sich im Bauwesen auf die 
eine oder andere Art wandeln. Bisher war 
die 3D-Planung noch nicht so etabliert und 
in vielen Fällen auch nicht implementiert 
in der Gebäudeplanung. Häufig wird noch 
klassisch zweidimensional gezeichnet und 
geplant. Das wird sich mittel- bis langfris-
tig radikal verändern. 3D-Planung, insbe-
sondere BIM, macht es möglich, dass ein 
Haus nicht nur dreidimensional entwor-
fen, sondern auch virtuell begehbar wird. 
Die Ressourcenplanung wird detaillierter 
und die Planungs- und Umsetzungszeiten 
damit optimiert. 3D-Vermessungen und 
3D-Druck sind ebenfalls wichtige Trends, 
doch gerade letzteres steckt noch in den 
Kinderschuhen. Alle diese Vorteile zeigen, 
wie wichtig es ist, dass die Schweiz den An-
schluss nicht verliert. 

Laufen wir denn Ihres Erachtens 
Gefahr, abgehängt zu werden?
Leider ja, zumindest potenziell. Unsere 
Nachbarn sind im Gegensatz zu uns sehr 

planwirtschaftlich aufgestellt. Das bedeutet 
konkret, dass man dort mit einem Stufenplan 
arbeitet, der sehr konkrete Ziele vorgibt. In 
Sachen BIM ist zum Beispiel definiert, bis 
wann die Branche welchen Meilenstein er-
reicht haben muss. Die Politik zwingt die 
Wirtschaft quasi dazu, die neuen Techno-
logien einzusetzen, wenn die Unternehmen 
an künftigen Ausschreibungen teilhaben 
wollen. In der Schweiz ist dieser Druck nicht 
da, es fehlt an vereinheitlichten Standards. 
Das kann nicht nur zu Doppelspurigkeiten 
und Unsicherheit führen, sondern wirkt sich 
auch auf die Ausbildung der Planerinnen 
und Planer von morgen aus. Die Frage lau-
tet schlicht: Was soll man diesen lehren? Ich 
befürchte, dass es länger dauern könnte, bis 
wir die Digitalisierung im Bauwesen konso-
lidiert haben – und uns andere dementspre-
chend zuvorkommen. 

Wie kann dies verhindert werden 
und welche Rolle kommt dabei der 
Politik zu?
Die Politik soll und kann die Richtung 
nicht vorgeben. Die Entwicklungen 
«im Feld» gehen so schnell vonstatten, 

«Wir müssen unsere 
Fehlerkultur anpassen»
Erfolgreicher Unternehmer, Sportler, Politiker – FDP-Nationalrat Marcel Dobler fühlt sich 
in all diesen Feldern heimisch. Als Mitbegründer des Onlineshops Digitec AG gehört Dob-
ler hierzulande zu den Wegbereitern der Digitalisierung. Wir sprachen mit ihm darüber, 
inwiefern dieses Know-how seine Politik beeinflusst, wie sich die Baubranche verändern 
wird – und wie er sicherstellen will, dass die Schweiz in Sachen digitale Transformation 
nicht den Anschluss verliert. 
INTERVIEW MATTHIAS MEHL BILD  ZVG 

Fast alles wird sich 
im Bauwesen auf die eine 
oder andere Art wandeln.
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dass regulatorische Prozesse gar nicht Schritt 
halten können. Aus diesem Grund wür-
de sich die Politik im schlimmsten Fall als 
Bremsklotz erweisen. Und anstatt einfach 
«auf Vorrat» zu regulieren muss uns vielmehr 
daran gelegen sein, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die Unternehmen befähigen und 
ermutigen, ihre Innovation eigenverant-
wortlich voranzutreiben. Eine wichtige Rol-
le kommt dabei den Verbänden zu. Diese 
müssen als Interessenvertreter ihrer Branche 
dafür sorgen, dass ihre Unternehmen auf 

allgemeingültige Regelungen zurückgreifen 
können und sich somit orientieren können.

Da Sie die Verbände ansprechen: Sie 
stehen seit diesem Jahr dem Bran-
chenverband ICTswitzerland als Prä-
sident vor. In welche Themen bringt 
dieser sich aktuell konkret ein?
Das grösste Thema ist sicherlich die Bildung, 
aus mehreren Gründen. Einerseits haben wir 
das Problem des Fachkräftemangels, das die 
IT-Branche in der Schweiz aktuell sowie in Zu-
kunft beschäftigen wird. Dann steht die Bildung 
im Zentrum eines wichtigen Kulturwandels, 
den wir einleiten müssen, um die Digitalisie-
rung zu meistern: den Wandel hin zum lebens-
langen Lernen. Die Zeiten, in denen man einen 
Beruf erlernte und diesen dann bis zum Ende 
der eigenen Erwerbstätigkeit ausübte, sind vor-
bei. Damit einher geht die Herausforderung für 
uns, auch die Leute ab 45 zu erreichen und ver-
mehrt in die Branche einzubringen. Diese Men-
schen stellen ein grosses, ungenutztes Potenzial 
dar, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken. Hier stehen die Firmen in der Pflicht, ihren 
Angestellten die Möglichkeit zur Weiterbildung 

zu bieten und so sicherzustellen, dass die 
Mitarbeiter in Sachen Know-how am Puls der 
Zeit bleiben. Zudem erachte ich es als zentral, 
dass wir unsere Fehlerkultur anpassen.

Wie meinen Sie dass?
Um Veränderungen zu bewirken braucht es 
den Mut, bisher Unversuchtes zu wagen. Da 
versteht es sich von selbst, dass es zu Fehlern 
und Rückschlägen kommt. Nur so aber kann 
man lernen. In der Schweiz fürchten wir das 
Scheitern aber derart, dass wir im Zweifelsfall 

lieber im Status Quo verbleiben. Das müssen 
wir ändern, auch hier stehen Unternehmen 
in der Pflicht. 

Welche anderen Themen nebst der Bil-
dung sind für ICTswitzerland zentral?
Ganz klar der Sicherheitsbereich. Hier orten 
wir grossen Handlungsbedarf, die digitale 
Sicherheit ist eine der grössten künftigen He-
rausforderungen – und wird hierzulande bei-
nahe stiefmütterlich behandelt. Wir müssen 
das Bewusstsein schärfen und den politischen 
Akteuren aufzeigen, wie sie agieren müssen.

Denken Sie angesichts der Ist-Situati-
on, dass die Schweiz in Sachen Digita-
lisierung auf einem guten Weg ist?
Ich freue mich eigentlich auf die Zukunft und 
die Entwicklungen, die sie mit sich bringt. 
Was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass 
es nie mehr so «langsam» sein wird wie heu-
te. Das Tempo der Entwicklung wird durch 
die digitale Transformation steigen und uns 
viele Chancen eröffnen. Und ich bin guter 
Dinge, dass wir bereit sein werden, diese auch 
zu ergreifen.

 
Marcel Dobler lebt mit seiner Familie in Rapperswil-Jona und sitzt seit 2015 für die 
St. Galler FDP im Nationalrat. Vor seiner politischen Karriere war Dobler erfolg-
reicher Unternehmer: Im Jahr 2001 gründete er die Digitec AG mit, die er in der 
Folge während 13 Jahren als Geschäftsleiter führte und das Unternehmen zum er-
folgreichsten Onlineshop der Schweiz ausbaute (bis 2014 wurden über 450 Stellen 
geschaffen und im gleichen Jahr ein Umsatz von 500 Millionen CHF erzielt). Dobler, 
der schon während seiner Lehrzeit einen Online-Shop programmierte, setzt sich 
politisch für einen schlanken Staat mit wenig Regulierung sowie alle Themen rund 
um die Digitalisierung ein. Seit diesem Jahr tut er dies zudem als Präsident des 
Verbandes ICTswitzerland. Ausgleich zu diesen Engagements findet Marcel Dobler 
im Sport: Er ist aktuell Teil des Bobteam Bracher.

www.marcel-dobler.ch 

Zur Person

Um Veränderungen zu bewirken 
braucht es den Mut, 
bisher Unversuchtes zu wagen. 
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Für viele Besucher markiert er den ersten 
Eindruck, den sie von einer Stadt kriegen: der 
Bahnhof. Als zentrale Verkehrs-Drehscheibe 
für Stadt, Umgebung und Region kommt 
ihm eine zentrale Bedeutung zu. Das ist auch 
beim Bahnhof St. Gallen der Fall. Nur: Die-
ser genügt in Sachen Personenführung und 
Gestaltung nicht mehr den modernen Anfor-
derungen, wie die Stadt St. Gallen selber in 
einer offiziellen Mitteilung festhält. 

Darum arbeiten die SBB und die Stadt St. 
Gallen derzeit fleissig an der Neugestaltung 
von Bahnhofshalle und Bahnhofsplatz. Ein 
Kernelement ist dabei die neue Ankunftshalle  
(Abb. 1). Hell, einladend und transparent 
soll die 26 Meter lange, 22,5 Meter breite 
und knapp 14 Meter hohe Stahl-Glas-Kons-
truktion sein, die auf vier Stahlstützen ruht. 
Dieses Versprechen an die St. Galler Pendler 
einzulösen ist unter anderem die Aufgabe der 
Experten der Tuchschmid AG. Das interna-
tional tätige Unternehmen ist der Spezialist 
für Fassadenbau in Glas und Stahl – und da-
mit direkt dafür zuständig, dem Bahnhof St. 
Gallen ein neues Gesicht zu verleihen. «Dies 
ist eine spannende Aufgabe für uns, bei der 
wir nicht nur unser Know-how einbringen 
können, sondern dank BIM-Technologie 
auch auf die neuesten, digitalen Hilfsmittel 
zurückgreifen», erklärt Tobias Hohermuth, 
Geschäftsleiter der Tuchschmid AG. Das 
Bauvorhaben in St. Gallen reiht sich nahtlos 
ein in eine Reihe von Projekten, mit denen 
die Tuchschmid AG den öffentlichen Raum 
in der Schweiz optisch geprägt hat: So hat das 
Unternehmen zum Beispiel auch das Busdach 
in Winterthur und das Glasdach «Baldachin» 
auf dem Bahnhofplatz in Bern errichtet. 

KEINE REVOLUTION, ABER...
Welches sind nun für Tobias Hohermuth die 
grössten Vorteile von Building Information 
Modelling (BIM)? «Die Tatsache, dass alle un-
sere projektbeteiligten Experten an demselben 
3D-Modell arbeiten können, hilft uns dabei, 
Fehlerquellen und Informationsverluste in der 
Planungs- und Umsetzungsphase abzubau-
en», führt Hohermuth aus. Die Prozesse ge-
stalten sich effizienter und der Transparenzge-
winn sei beträchtlich. Da sich Aufgaben z.B. in 
einer Taskliste gliedern und zuweisen lassen, 
sei jederzeit klar, wer wofür verantwortlich 
und was der aktuelle Projektstand ist. 

Für die Tuchschmid AG, ein Traditionsun-
ternehmen mit über 165-jähriger Geschichte, 
sei BIM aber weniger ein Quantensprung als 
vielmehr der nächste Schritt im Rahmen einer 
bereits laufenden Entwicklung. «Wir kratzen 
seit jeher an der Grenze des technisch Mögli-
chen, von daher ist die Einführung von BIM 
ein wichtiger, aber kein allzu grosser Sprung.» 
Schon seit über 20 Jahren betreibt die Tuch-
schmid AG objektorientierte 3D-Planung, 
auch die Fertigungsprozesse sind in vielen 
Bereichen schon in die digitale Kette integ-
riert. «BIM ermöglicht uns nun aber, einen 
neuen Grad der Koordination und Integration 
zu erreichen, und so die digitale Prozesskette 
weiter zu vertiefen.» Diese erstreckt sich vom 

Planungsbüro über die Fertigung bis hin zur 
Baustelle. «Dank baustellentauglicher Tablets 
können unsere Fachleute direkt vor Ort si-
cherstellen, dass der Bau immer mit den ak-
tuellsten Grundlagen und möglichst effizient 
vonstattengeht», erklärt Tobias Hohermuth. 
Allein durch die elektronische Suche und Zu-
weisung von Positionsnummern im 3D-Mo-
dell kann ein beträchtlicher Zeitgewinn reali-
siert werden.

AUFWAND, DER SICH LOHNT
Für Tobias Hohermuth ist BIM mit einer 
Vielzahl von Vorzügen verknüpft, weshalb 
Tuchschmid aus reinem Eigennutzen die 
neue Technologie einsetzt. Der Hauptfokus 
ist aber im Moment primär auf der internen 
Anwendung, da beispielsweise die Koordina-
tion zwischen den Bereichen Stahl- und Me-
tallbau deutlich vereinfacht ist. Das immense 
Potential von BIM in der Zusammenarbeit 
mit externen Partnern kann leider bis jetzt 
häufig nicht aktiviert werden, da viele Akteu-
re im Markt den Schritt zur 3D-Planung noch 
nicht vollzogen haben. «Wir fragen häufig 
nach 3D-Modellen in der Projektabwicklung 
und müssen leider feststellen, dass diese Da-
ten nur selten zur Verfügung stehen.» 

«Das Ganze ist derzeit in einem Wandel 
und muss erst einmal konsolidiert werden», 

meint Hohermuth. In gewissen nordi-
schen Ländern und England hingegen 
werden öffentliche Projekte obligatorisch 
in BIM ausgeschrieben, und inzwischen 
nutzen auch viele private Bauherren und 
Planer diese Methode. «So setzen wir die 

BIM-Methodik auch bei einem aktuel-
len Projekt in London ein. Ein Teil des 
Kings-College-Gebäudes wird zu einer 
Science Gallery umgebaut (Abb.2), bei die-
sem Projekt wird die gesamte Prozesskette 
im BIM-Format abgewickelt.» 

12 Brandreport Tuchschmid AG 

Transparent, elegant und 
optisch leicht – dies sind im 
Idealfall die Attribute, die 
Bauwerke auszeichnen, bei 
denen auf Stahl und Glas 
gesetzt wird. BIM kann dazu 
beitragen, diesen Ansprü-
chen nicht nur zu genügen, 
sondern sie gar zu übertref-
fen. Wir sprachen mit einem 
Experten darüber, wie dies in 
der Praxis funktioniert.
TEXT  SMA

Der Stahl- und Metallbau 
profitieren massgeblich von BIM

 
Tuchschmid gehört zu den bedeutendsten und modernsten Stahl- und Metall-
bau-Unternehmungen der Schweiz. Seit der Gründung 1849 leistet Tuchschmid 
Pionierarbeit im Schweizer Stahlbau und ist auf anspruchsvolle Projekte im 
Stahl-, Stahl-, Glas- und Metallbau im In- und Ausland spezialisiert. Mit der 
Erhaltung der traditionellen Werte sowie der ständigen Weiterentwicklung am 
Markt geht Tuchschmid gestärkt die Herausforderungen der Zukunft an. 

Über die Tuchschmid AG

 
Bauherr: SBB AG, Zürich / Stadt St. Gallen

Architekt: giuliani.hönger ag, Zürich

Ingenieure: ARGE Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich 
 Grünenfelder + Lorenz AG, St. Gallen

Fassadenplanung: gkp fassadentechnik ag, Aadorf

Visualisierungen: maaars architektur visualisierungen, Zürich 

Zum Projekt Ankunftshalle Bahnhof St. Gallen

Abb. 1 Ankunftshalle Bahnhof St. Gallen Abb. 2 Science Gallery, London

REAL LIFE.
REAL STORIES.
REAL IMPACT.

GETFLOWBOX.COM
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Was ist buildup?
Die buildup AG ist ein Spin-Off der ETH Zü-
rich mit 20 Mitarbeitern aus den Bereichen 
Architektur und Informatik, gezielt ergänzt 
Personen aus dem kaufmännischen Bereich. 
Das junge Unternehmen hat sich zum Ziel 
gesetzt, einen wesentlichen Teil zur Digitali-
sierung und Effizienzsteigerung der Schwei-
zer Baubranche beizutragen.

buildup stellt allen Akteuren der Schwei-
zer Bauwirtschaft eine unabhängige On-
lineplattform zur Verfügung. Ziel ist es, 
möglichst alle in der Schweiz verfügbaren 
Bauprodukte strukturiert und mit wenigen 
Klicks auffindbar darzustellen. Die Plattform 
wird parallel dazu in Drittsysteme aus den 
Bereichen Planung, BIM-Koordination, Aus-
schreibung, Handel und Baudokumentation 
integriert. Dies steigert die Effizienz, erhöht 
die Produktivität und senkt die Fehlerquote.

Das heisst Sie sind 
eine Suchmaschine?
Ja wir sind eine Suchmaschine für Bau-
produkte, die gleichzeitig mit den füh-
renden Suchmaschinen zusammen spielt 
und in Drittsoftware integriert ist, um 
die Zusammenarbeit im Sinne von BIM 
zu ermöglichen.

Wieso listen Sie auch Hersteller, die bei 
Ihnen gar keine Produkte publizieren? 
Die beste Lösung findet nur, wer alle Opti-
onen kennt. buildup will dem Suchenden 
möglichst alle Anbieter zeigen, die Produk-
te in einer bestimmten Kategorie anbieten. 
Und die User haben via buildup-Plattform 
auch die Möglichkeit, die Webseite eines 
bestimmten Herstellers durchsuchen zu 

lassen. Dies zeigt aber auch gleich den Un-
terschied zwischen strukturierten und un-
strukturierten Suchergebnissen. 

Wie funktioniert denn 
Ihr Suchalgorithmus?
Er orientiert sich an den Benutzerbedürf-
nissen und wird auf Basis dieser laufend 
optimiert. Daher kann man sagen, dass 
Anbieter mit Produkten besser gefunden 
werden als Anbieter ohne Produkte und gut 
dokumentierte Produkte besser gefunden 
werden als schlecht dokumentierte Produk-
te. Es ist nicht möglich, uns dafür zu bezah-
len, direkt besser gelistet zu werden. Man 
kann aber seine Datenqualität erhöhen, in 
dem man zum Beispiel technische Attribute 
ergänzt und diese mit den herstellerüber-
greifenden Produktdatentemplates mappt. 
So ziehen Anbieter und Nachfrager einen 
Nutzen daraus.

Wieso braucht es eine Bauprodukt-
suchmaschine, jeder Hersteller hat 
doch eine Website?
Genau deswegen. Möchten Sie auf hunder-
ten von Websites surfen, bevor Sie überhaupt 
mit der Arbeit beginnen können? Wenn die 
Branche effizienter werden will, sollten sol-
che Leerläufe dringend vermieden werden. 
Wir verstehen es als unseren Auftrag, den 
gesamten Content an einer Stelle zu bündeln, 
zu vernetzen und so die Effizienz zu steigern. 

Was ist der Unterschied 
zwischen der buildup-Plattform und 
der SwissBIMLibrary?
buildup ist die zentrale Produktplattform. 
Hier finden Sie zunehmend alle Infor-

mationen zu allen Produkten. Mit dem 
digitalen Bauen steigen die Anforderun-
gen an die Deklaration der Produkte und 
so auch die Funktionalitäten und Anbin-
dungen an die BIM-Anwendungen bei 
buildup. So entsteht hier stufenweise mit 
den beteiligten Partnern aus Technologie, 
Industrie und Standardisierung die Swiss-
BIMLibrary. Diese ist in der Umsetzung 
einzigartig und wird von der Kommission 
für Technologie und Innovation des Bun-
des gefördert.

Das heisst, Sie sind 
eine rein schweizerische Plattform?
Das Swiss in SwissBIMLibrary steht viel 
mehr für die Art und Weise der Umsetzung 
als für die Ausrichtung der Inhalte. In einem 
ersten Schritt haben Sie aber recht. Zuerst 
machen wir in der Schweiz einen sehr guten 
Job, und dann lancieren wir weitere Märkte. 
Das Konzept der buildup AG baut auf der 
Skalierbarkeit und Automatisation auf und 
ist somit offen für die Internationalisierung.

Wie werden Produkte 
auf die buildup-Plattform 
eingestellt und gepflegt?
Idealerweise automatisiert. Im Vorder-
grund steht der Nutzen für die Anwender 
wie Planer, Architekten, Bauherren und 
ausführende Unternehmen. Darauf richten 
sich die Hersteller und Lieferanten in der 
Bereitstellung ihres Produktportfolios aus. 

Wir unterscheiden in Bezug auf die Di-
gitalisierung 3 Kategorien von Bauprodukt-
herstellern:
1. Firmen, die über gute ERP- und PIM-Sys-

teme verfügen und sehr gut organisierte 
Daten vorweisen können, oft mit tausenden 
von Produkten

2. Firmen mit mittel bis gut organisierten 
Daten (z.B. Excel) und einigen hundert 
Produkten

3. Firmen mit einem kleinen Produktportfolio

Für die Kategorie 1 bieten wir spezifische 
Schnittstellen an, um die Daten automati-
siert zu importieren und zu aktualisieren. 

Für die Kategorie 3 haben wir einen web-
basierten Editor entwickelt, der es dem An-
bieter und uns erlaubt, Produkte online zu 
erfassen und zu pflegen. Die Firmen aus Ka-
tegorie 2 können sich entscheiden, welchen 
Weg sie wählen. Sie starten vielleicht über 
den Produkteditor und führen parallel dazu 
ein PIM-System ein. 

Wie grenzen Sie sich von anderen 
Anbietern ab?
Wir grenzen uns nicht bewusst ab und 
arbeiten partnerschaftlich zusammen. 
Unser Angebot ist im deutschsprachigen 
Raum in Bezug auf die Technologie und 
die damit verbundene Skalierbarkeit, die 
Agilität und die Automatisierung der 
Prozesse einzigartig. 

Davon profitieren auch vermeintliche 
Mitbewerber. Diese nutzen bereits heute 
unser Angebot oder beginnen zunehmend 
dies nachzufragen. Wenn man alles selber 
macht, ist man vielleicht kurzfristig schnel-
ler, kommt aber mittel- und langfristig 
kaum ans gewünschte Ziel. Wir sind des-
halb offen und stellen den gemeinsamen 
Nutzen in den Vordergrund. 

Worauf sollte ich mich als Baupro-
dukthersteller fokussieren?
Unsere Tipps: 
• Verzetteln Sie sich nicht und gehen Sie 

stufenweise vor. 
• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Produktdaten 

digital in einer zentralen Datenbank zur 
Verfügung stehen.

• Wenn Sie sich zwischen Information 
und Geometrie entscheiden müssen, 
wählen Sie zuerst die Information. Die 
Information ist die Basis dafür, später 
vielleicht auch geometrische Objekte zu 
erstellen und diese mit der Information 
zu verbinden.

Wer hat die Hoheit über die Daten?
Jeder und jede auf dem Teil der Daten, den er 
oder sie eingebracht oder erschaffen hat. Die 
Hoheit über die publizierten Bauprodukte-
daten liegt ganz klar beim Hersteller. 

Herr Rohner, Building Information 
Modeling, kurz BIM, ist heute neben 
Digitalisierung, Industrie 4.0 und In-
ternet der Dinge in aller Munde. Was 
steckt genau dahinter?
Building Information Modeling ist eine 
Methode, die über ein zentrales Modell des 
Gebäudes die Planung, Ausführung und 
Bewirtschaftung des Gebäudes optimiert. 
Alle relevanten Gebäude- und Prozessda-
ten werden digital erfasst, kombiniert und 
vernetzt. Das Planungsmodell und die stets 
aktuellen Daten stehen während des ganzen 
Planungsprozesses allen am Bau beteiligten 
Fachdisziplinen zur Verfügung. 

Wo liegen die Vorteile von BIM?
Mit BIM kann ein virtueller Zwilling gebaut 
werden, bevor es auf die reale Baustelle geht. 
So zeigen sich mögliche Probleme, die beim 
Bau auftauchen können, bereits im Modell. 

BIM hat ein ungeheures Potenzial: Durch die 
digitale Vernetzung und optimal aufeinan-
der abgestimmte Prozesse entstehen weniger 
Fehler, dies ermöglicht wertvolle Zeit- und 
Kosteneinsparungen.

Und was versteht man unter Open 
oder Closed BIM, Little oder Big BIM?
Open BIM basiert auf Daten und Formaten 
verschiedener Softwarefirmen. Closed BIM 
bewegt sich nur innerhalb einer Software-
familie. Little BIM ist eine Insellösung für 
einzelne, spezifische Aufgaben. Im Gegen-
satz dazu deckt Big BIM die durchgängige 
Nutzung digitaler Gebäudemodelle über alle 
Disziplinen und Lebenszyklen hinweg ab.

Es braucht also eine Investition in 
Software und ein vernetztes System?
In den späten 1980er-Jahren begannen 
Wissenschaftler ein einheitliches Datenfor-
mat zu entwickeln. Die Idee der «Produkt-

modellierung», welche die Geometrie und 
die Semantik der einzelnen Bestandteile 
enthält, bekam den Namen IFC, Industry 
Foundation Classes. Alle Gewerke werden 
miteinander vernetzt, jede Bauphase kann 
kontrolliert und ausgewertet werden. Ja, es 
braucht personelle und finanzielle Investiti-
onen in Form von Bildung, Skills Training, 
Hard- und Software. 

Das klingt sehr komplex.
Bauen nach BIM verlangt eine Koordina-
tion, basierend auf einer BIM-Plattform, 
definiert durch eine BIM-Sprache und 
gesteuert durch eine Austauschstrategie 
(IDM=Information Delivery Manual). Die 
BIM-Methode ist nur beherrschbar unter 
dem Aspekt des LOD (Level Of Detail oder 
Level of Development): Jeder involvierte 
Partner muss zum richtigen Zeitpunkt die 
für ihn massgebenden Daten zur Verfügung 
haben. Im CAS Digitale Vernetzung im 
Holzbau der BFH bilden wir Fachpersonen 
aus, die in der Lage sind, die Funktion eines 
BIM-Koordinators zu übernehmen.

Welche Schwerpunkte setzen Sie 
bei diesem Weiterbildungsstudiengang?

Wir vermitteln hauptsächlich Methoden-
kompetenz im durchgängigen Umgang 
mit digitalen Medien und Techniken im 
Holzbau. Damit entsprechen wir den 
Entwicklungen in der Baubranche. Die 
Bauweise der Zukunft basiert auf Vernet-
zung, Lebenszyklen, Zusammenarbeit und 
Nachhaltigkeit. Die Planung, Fertigung, 
Montage sowie der Unterhalt werden 
durchgängig digitalisiert.

Neben Weiterbildungen bietet die BFH 
auch Bachelor- und Masterstudiengän-
ge für Architektinnen, Bauingenieure und 
Holzbauingenieurinnen an. Wie fit sind ihre 
Studierenden in den digitalen Themen?
Die digitale Vernetzung wirkt global und 
führt dazu, dass sich die Bauprozesse und 
der Informationsaustausch stetig entwickeln 
und verändern. In der Lehre entwickeln wir 
die Lerninhalte laufend weiter. Wir vermit-
teln unseren Studierenden Methodenkom-
petenz in der Digitalisierung (fit4BIM). So 
sind sie in der Lage, einen zentralen Beitrag 
in der Digitalisierung in der Baubranche und 
in der Forschung zu übernehmen und verän-
dernde Bedingungen mitzusteuern. 

Sie sind gelernter Zimmermann, 
im Holzbau zu Hause. Wo steht die 
Holzbranche heute in Bezug auf die 
Digitalisierung?
Der Holzbau ist das modernste Gewerk der 
Baubranche. Diese Stärke entstand aus einer 

Schwäche heraus: Der Holzbau ist eine Tro-
ckenbauweise und sollte nicht nass werden. 
Die Vorfertigung hat den Holzbau wette-
runabhängig gemacht. Sie ist ohne Digitali-
sierung und Technologisierung undenkbar, 
da in einem Holzelement alles enthalten ist, 
auch die ganze Haustechnik. Heute stehen 
wir aber vor neuen Herausforderungen: Die 
digitale Transformation hat tiefgreifende 
Änderungen in unse¬ren Prozessabläufen 
ausgelöst. Diese bieten auch Chancen. Da-
bei stellt sich die Frage, wie Unternehmen 
im Umfeld dieser Verän-derungen agieren 
können, um den Wandel erfolgreich zu ge-
stalten und gestärkt aus ihm hervorzuge-
hen. Die von der BFH koordinierte Initiati-
ve Wald & Holz 4.0 fördert und begleitet die 
Unternehmen der Wald- und Holzbranche 
in diesem Wandel.

Herr Rohner,  
wie sehen Sie die Zukunft?
Ich bin überzeugt, dass sich BIM in Zukunft 
überall durchsetzen wird, weil die Methode 
klare Vorteile bietet. Die Digitalisierung si-
chert den Werkplatz Schweiz. In der Holz-
kette kann die Digitalisierung – vom Baum 
bis zum gebauten Haus – alle Wertschöp-
fungsprozesse optimieren und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner, Schweizer Be-
triebe sichern. Durch die Einbindung des IoT 
(Internet of Things) zum Beispiel in Smart 
Home Steuerungen wird das Bauen noch ein-
mal radikal verändert und vereinfacht.

Interview mit Patrick Schmid, CEO der buildup AG,  
ein Spin-Off der ETH.
TEXT SMA

Thomas Rohner, Leiter Fachbereich Holz sowie Professor 
für Holzbau und BIM an der Berner Fachhochschule BFH, 
spricht über die Bauweise der Zukunft und die Entwick-
lungen in der (Holz-)Baubranche.
TEXT SMA

SwissBIMLibrary - das Google der Baubranche

«BIM wird sich durchsetzen»

 
Thomas Rohner leitet seit 2015 den Fachbereich Holz der BFH. Seine Leiden-
schaft für das Holz entdeckte er während der Lehre zum Zimmermann. Danach 
folgten ein Holzbauingenieurstudium an der heutigen BFH in Biel und die 
Gründung der Firma «cadwork informatik, Thomas Rohner», die er während 20 
Jahre leitete. 2015 kehrte er als Professor für Holzbau und BIM sowie Leiter 
des Fachbereichs Holz an die BFH zurück.

www.ahb.bfh.ch 

Zur Person

Berner Fachhochschule Experteninterview

Thomas Rohner
Leiter Fachbereich Holz, 

Professor für Holzbau und BIM

Berner Fachhochschule BFH

In der Holzkette kann die Digitali- 
isierung alle Wertschöpfungs- 
prozesse optimieren und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner,  
Schweizer Betriebe sichern. 
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Alpiq Infra AG, Hohlstrasse 188, CH-8004 Zürich, T +41 44 247 41 74, info. infra. ait@ alpiq. com, www.alpiq-infra.ch

Wir verstehen es anspruchsvolle Projekte umzusetzen. Wir verstehen Digitales Bauen.

Wir planen und realisieren Grossprojekte aus einer Hand. Dabei bündeln wir als Multitec-Partner gewerkeübergreifende Kompetenzen. Zusätzlich kommt bei uns 
die  zukunftsweisende BIM-Technologie zum Einsatz – für eine erfolgreiche Steuerung und Organisation komplexer Bauprojekte.

• Grossprojekte• Integrale Gesamtlösungen • General- und Totalunternehmer • InfrastrukturprojekteUnsere Leistungen:

BIM (Building Information Modeling) ist in 
der Baubranche momentan das grosse The-
ma. Allerdings scheint man sich nicht ganz 
einig zu sein, wie BIM abgegrenzt wird – bei-
spielsweise zur integralen Planung oder zur 
VDC-Methodik (Virtual Design and Cons-
truction). Mehrheitlich wird es so ausgelegt: 
Mit BIM wird dreidimensional geplant, das 
heisst, bevor gebaut wird, wird ein Modell 
erstellt, der digitale Zwilling. VDC ist der 
Schritt bzw. die Schnittstelle zur Integration 
von Verwendung von 3D-Modellen in der 
Planung und Verwendung dieser 3D-Model-
le in der Ausführung und sorgt für den ent-
sprechenden Informationsaustausch. Diese 
Disziplinen gilt es zu beherrschen.

ABSTIMMUNG 
MIT DER BAUHERRSCHAFT
In der Planungsphase werden alle Daten in 
einem 3D-Modell zusammengeführt und 
anschliessend mit Produktdaten, Anforde-
rungen, Bauablauf und den Kosten ergänzt. 
«Wichtig ist, dass der Bauherr in dieser 
Phase voll involviert ist und dass genau ab-
geklärt wird, wie detailliert er die Planung 
wünscht. Dabei geht es nicht nur um den 
Bau an sich, sondern auch um den späteren 
Betrieb und Unterhalt», sagt Hirzel. Diese 
Daten können dann unter anderem für die 
verschiedenen Ausschreibungen eingesetzt 
werden. Mit dem 3D-Modell kann bereits in 
dieser Phase eine Kollisionsprüfung durch-
geführt werden, um spätere Überraschun-
gen zu verhindern. Mit einer virtuellen Be-
gehung wird überprüft, ob beispielsweise für 
die Produktion tatsächlich genügend Platz 
zur Verfügung steht, die Korridore genü-
gend breit oder Türen hoch genug sind. Im 
Vergleich zur früheren 2D-Planung, in der 
man sich auf handgezeichnete Pläne der 
Architekten verlassen musste, ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil. «Die BIM-Pla-
nung ist aufwändiger und beansprucht mehr 
Zeit, da bei entsprechender Notwendigkeit, 
bis ins kleinste Detail geplant wird. In der 
Bauphase wird diese Zeit jedoch durch die 
ausgereifte und detaillierte Planung wieder 
kompensiert», sagt Hirzel.

Danach spielt das laufend angepasste und 
korrigierte Modell in der Bauausführung, 

also bei der Projektumsetzung eine wich-
tige Rolle. Es kann als Basis für die laser-
gestützte Montage – beispielsweise für das 
Abstecken von Schalungen, Aushub und 
Befestigungspunkte an Boden und Decke 
dienen. Zudem kann der Baufortschritt in 
Echtzeit digital dokumentiert werden und 
ermöglicht auch eine digitalisierte Mänge-
laufnahme und -verwaltung. 

INTEGRALE PLANUNG ZWINGEND
Für die integrale Planung ist es erforder-
lich, dass auch die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten festgelegt werden. Und 
zwar von der Modellerstellung, der grund-
sätzlichen Zusammenarbeit, abgestuft auf 
die einzelnen Projektphasen. Wer muss 
wann welche Informationen mit welcher 
Aufgabenstellung erhalten? «Entscheidend 
dabei ist der einheitliche Status der Infor-
mationen mit der richtigen Verfügbarkeit 
– so dass alle Beteiligten zwar alle erfor-
derlichen, aber nur für sie nötigen Infor-
mationen erhalten», führt Hirzel aus. Ein 
optimales Informationsmodell könne nur 
ausgearbeitet werden, wenn das Projekt 
«von hinten nach vorne» lückenlos durch-
dacht werde. Auch hier sei es wichtig, dass 
dieser Projektabwicklungsplan in enger 
Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft er-
stellt werde. Er regelt die Zusammenarbeit, 
Verantwortlichkeiten und Rollen und legt 

die phasenbezogenen Ziele der einzelnen 
Objekte fest.

BIM IST EINE MANAGEMENTMETHODE
Für Marco Hirzel, CEO der Alpiq Infra AG, 
ist BIM aber noch viel mehr. Er versteht da-
runter nicht nur die Planung am 3D-Modell 
mit der entsprechenden Kollisionsprüfung 
und die Einbindung aller Beteiligten in den 
Planungs- und Steuerungsprozess, sondern 
ersetzt «Modeling» durch «Management». 
«BIM ist eine Managementmethode für den 
gesamten Lebenszyklus eines Projektes, also 
von Beginn der Planung über die Submissi-
on, die Ausführung, die Inbetriebsetzung, 
den Betrieb bis hin zum Rückbau.» Digitale 
Integration heisst in letzter Konsequenz, alle 
Daten eines Bauwerks mit deren Geschichte 
an einer Stelle zusammen zu führen und je-
derzeit verfügbar machen zu können.
Vier Schritte seien vor Beginn einer Pro-
jektbearbeitung wichtig, solange die pro-
jektumfassende Integration aller relevanten 
Informationen eines Vorhabens noch kein 
Standard geworden ist und der Austausch 
von Daten zwischen Software-Lösungen 
noch massgebliche Risiken und Kosten 
birgt. Die genaue Festlegung der BIM-Ziele 
und der einbezogenen Projektprozesse, die 

Wahl der Projektinformationen, die dafür in 
die Integration einfliessen müssen, und die 
Wahl der Werkzeuge, das digitale Ökosys-
tem. Diese sind so von Projekt zu Projekt un-
terschiedlich und werden entsprechend den 
verschiedenen berücksichtigten Phasen im 
Lebenszyklus des Bauwerks festgelegt.

REFERENZ GOTTHARD-BASISTUNNEL
Ein gutes Beispiel dafür, wie durch integrale 
Planung und Projektführung vertragsrele-
vante Termine eingehalten oder sogar ver-
kürzt werden können, ist der Gotthard-Ba-
sistunnel. Hier war die Alpiq Infra AG 
für die Bahntechnik und damit für einen 

wichtigen, abschliessenden Anteil des 57 
Kilometer langen Jahrhundertbauwerks 
verantwortlich. Das Bauprojekt konnte ein 
Jahr früher als geplant abgeschlossen werden 
– allerdings ganz ohne 3D-Modell. Die Me-
thodik war bei Baubeginn im Jahr 2009 noch 
nicht spruchreif. Möglich war diese termin-
liche Leistung durch eine umfassende Infor-
mationsintegration, die die Kommunikation 
unter den beteiligten Unternehmen und mit 
dem Auftraggeber sicherstellte. So konnten 
schon damals viele zeitraubende Leerläufe, 
aber auch Fehler verhindert werden. Und das 
trotz der Hyperkomplexität und der einmali-
gen Dimension des Projektes. 

BIM beschreibt den gesamten Ablauf eines Bauprojektes 
digital. Das verändert auch die Zusammenarbeit der be-
teiligten Unternehmen in allen Phasen. Wie wird dieses 
Potenzial genutzt?
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT

Building Information Modeling (BIM) als Management-Methode 
steigert Effizienz und verhindert Fehler 

 
Die Alpiq Infra AG versteht sich als Gesamtdienstleistungs-Anbieterin für die 
integrale Planung und Realisierung von anspruchsvollen Bauprojekten und 
gehört zu den Marktführern in der Schweiz für anspruchsvolle Bauprojekte. Die 
Kernkompetenz sind massgeschneiderte, ganzheitliche Gesamtlösungen für 
eine kundenspezifische und wirtschaftlich optimierte Planung und Realisierung 
von Gebäuden und Anlagen.

www.alpiq-infra.ch 

Über Alpiq Infra

Marco Hirzel
Geschäftsführer

Alpiq Infra AG
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Der Einsatz von BIM (Building Information 
Modeling) zur Digitalisierung von Arbeits-
prozessen im Bauwesen bietet grosse Chancen 
und deutliche Vorteile, die jedoch auch mit 
Risiken verbunden sind. 

Die Vorteile sind bereits hinreichend be-
kannt: Steigerung der Produktivität und Qua-
lität durch die zentrale Erfassung aller rele-
vanten und für jeden Beteiligten zugänglichen 
Daten, die hohe Kostentransparenz, die Auto-
matisierung manueller Arbeitsabläufe sowie 
eine zunehmende Terminsicherheit.

Doch welche Risiken bringt der Einsatz 
von BIM mit sich? Diese liegen erfahrungsge-
mäss in der Komplexität der beteiligten Diszi-
plinen und der grossen Bandbreite möglicher 
BIM-Anwendungen. Eine unklare Zielsetzung 
bei der Umsetzung von BIM kann zu Investi-
tionen in falsche Bereiche führen. Dieser An-
satz kann jedoch bereits im Vorfeld vermieden 
bzw. umgangen werden.

Unsere Erfahrung in der Begleitung zahl-
reicher Unternehmen zeigt deutlich zwei Er-
folgsfaktoren für die Umsetzung von BIM: 
(1) Ein konsequentes und strukturiertes 
Vorgehen, (2) gut ausgebildete Mitarbeiter. 

VORGEHEN BEI DER BIM-UMSETZUNG
Ein gut geplantes und strukturiertes Vorgehen 
schafft die Voraussetzungen, BIM schnell und 
gezielt umzusetzen und von den wesentlichen 
Vorteilen aus dem BIM-Prozess zu profitieren.

DIE  B IM STRATEGIE  & ROADMAP
Damit die Implementierung von BIM zum 
Erfolgsmodell wird, ist der erste Schritt eine 
genaue und individuelle Bestands- sowie Be-
darfsanalyse. Um den Mehrwert durch BIM 

genau zu bestimmen, werden zunächst inef-
fektive Arbeitsbereiche aufgedeckt, Verbesse-
rungspotentiale bestimmt und die unterneh-
merische Zielsetzung ermittelt. Daraus kann 
eine klare Abbildung des Nutzens, des erforder-
lichen Einsatzbereiches und der Kosten für eine 
passende BIM-Anwendung abgeleitet werden. 

Die BIM Strategie & Roadmap bildet die 
übergreifende Motivation und die Gesamtziele 
aller künftigen BIM-Aktivitäten ab. Sie dient 
als Orientierung für die Mitarbeiter, welche 
Richtung das Unternehmen einschlägt und er-
mutigt diese, sich in den Prozess einzubringen. 
Weiterhin gilt sie als Absichtserklärung, um die 
Qualitäts- und Innovations-Standards des eige-
nen Unternehmens, der Investoren und Partne-
rorganisationen in Einklang zu bringen. 

DIE  B IM R ICHTL INIEN & VORGABEN
Als weiterer Schritt zur Umsetzung der zu-
vor in der BIM-Roadmap festgelegten Stra-
tegien erfolgt die taktische Planung anhand 
von internen Richtlinien und Vorgaben, in 
denen die Ziele und Anwendungswünsche 
mit konkret geplanten Prozessen und Projek-
ten verknüpft werden. Dieses Dokument ist 
eine Anleitung für alle Mitarbeiter und sollte 
als Grundlage und für Lernprozesse fortwäh-
rend erweitert und verbessert werden.

Die BIM Richtlinien definieren die Pro-
zesse und Regeln, mit denen BIM umgesetzt 
wird. Die Qualität der Daten wird durch 
diese bestimmt und durch ausgearbeitete 
BIM-Standards in die Arbeitsabläufe und an-
gewandten Technologien übertragen.

PROJEKTABWICKLUNG
In der Projektphase wird BIM im Rahmen ei-
nes geplanten Projekts konkret umgesetzt. Die 
praktische Anwendung von BIM innerhalb ei-
nes reellen Pilotprojekts bietet kontinuierliches 
Lern- und Verbesserungspotenzial. In dieser 
Phase zeichnet sich der zukünftige Nutzen 
durch BIM deutlich ab.

Ausserdem sollte die Durchführung der 
BIM-Methodik mit einem BIM-Projektabwick-
lungsplan unterstützt werden. Ein wesentlicher 
Teil der BIM-Methodik ist die Koordination 
und Qualitätskontrolle der Modelle, jedoch 
auch die Definition von weiteren Anwendun-
gen, wie z.B. modellbasierter Kostenplanung, 
Statik-Berechnungen und Gebäudetechnik-Si-
mulationen. Die sogenannte ‘Planung der 
Planung’ hilft den Beteiligten, gemeinsame 
Projektziele zu bestimmen, Workflows zu de-
finieren und den Modellaustausch zu planen. 

Zusammenfassend setzt die Implemen-
tierung von BIM eine stufenweise Annähe-
rung auf drei Ebenen voraus: strategisch, tak-
tisch und operativ. Auf strategischer Ebene 
definiert man die Vision der Organisation und 

setzt die Ziele. Auf taktischer Ebene wird die 
Zielsetzung durch Richtlinien und definierte 
Vorgehensweisen untermauert. Auf operativer 
Ebene werden diese Prinzipien umgesetzt, d.h. 
in der Projektarbeit konkret angewandt. 

AUSBILDUNG
Die Einführung neuer Technologien und Ar-
beitsprozesse erfordert eine Erweiterung der 
bestehenden Fähigkeiten der Mitarbeiter und 
auch der Verantwortlichkeiten auf Führungs- 
ebene. Die Umstellung auf BIM bedarf im An-
wenderbereich neue Software-Kenntnisse und 
im Managerbereich neue Rollen zur Koordina-
tion von BIM-Prozessen. 

Das BIM-Ready Schulungskonzept von 
Mensch und Maschine richtet sein Programm 
auf genau diese drei Bedarfsebenen aus: Ma-
nagement, Koordination und Konstrukti-
on und ist das erste standardisierte 3-stufige 
BIM-Trainingsprogramm im deutschsprachi-
gen Raum. Europaweit wurden bereits über 
1.500 Fachleute durch das BIM-Ready Schu-
lungskonzept ausgebildet. 

Auf Basis weltweit führender Technologien, 
internationalen Best Practice unserer Kunden 
und buildingSMART openBIM-Standards 
wurden die BIM-Ready Kurse entwickelt. Sie 
folgen einer sorgfältig entwickelten Struktur 
und umfassen alle Aspekte der Projektrealisie-
rung: von der Technologie, dem Informations-
austausch und den Prozessabläufen bis hin zum 
strategischen Management. 

BIM-MANAGEMENT
5-Tages Kurs mit Fokus auf strategische und 
praktische Fragen bezüglich der BIM-Imple-
mentierung und der Projektdurchführung.

BIM-KOORDINAT ION
5-Tages Kurs zum Thema Qualitätskontrol-
le am Modell, Koordination und Informati-
onsaustausch.

BIM-KONSTRUKTION
10-Tages Kurs mit Schwerpunkt Modellie-
rung und Koordinierung innerhalb des na-
tiven Umfelds.

www.bimready.ch

BIM Implementierung und Ausbildung
Der Einsatz von BIM (Building 
Information Modeling) zur Di-
gitalisierung von Arbeitspro-
zessen im Bauwesen bietet 
grosse Chancen und deutliche 
Vorteile, die jedoch auch mit 
Risiken verbunden sind. 
TEXT MENSCH UND MASCHINE 

 
Mensch und Maschine ist einer der führenden europäischen Technologie-Partner 
in der Infrastruktur-, Architektur-, Elektrotechnik- und Maschinenbaubranche. 
Wir unterstützen Firmen bei der Umsetzung digitaler Technologien, insbesonde-
re im Bereich von Building Information Modeling (BIM), Computer Aided Design/
Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM). Unser Unter-
nehmen ist in 16 Ländern aktiv und beschäftigt über 90 Mitarbeiter in der Schweiz 
und mehr als 760 Mitarbeiter in Europa.

BIM Dienstleistungen 
• BIM Visions- und Strategieentwicklung 

• BIM Richtlinien- und Leitfadenerstellung 

• BIM Ausführungsplanung 

• BIM Projektmanagement & Projektbegleitung

• BIM Schulungen und Implementierung 

• BIM Modellierung 

• BIM Modellkoordination und Qualitätskontrolle 

• Technische BIM Betreuung 

• Datenmanagement 

• Beratung und Verkauf von BIM Software 

• Allgemeine BIM Beratung 

• BIM Ausbildung 

www.WIRmachenBIM.com

Mensch und Maschine Schweiz AG 
Baslerstrasse 30 | CH - 8048 Zürich 
Telefon +41 43 344 12 12 
zurich@mum.ch 

Über Mensch und Maschine (MuM)

BIM für die Baustelle.
Digitales Baustellenmanagement

aus der 2D Planung

www.wirmachenbim.ch/baustelle

BIM für die Baustelle.
Digitales Baustellenmanagement

aus der 2D Planung

www.wirmachenbim.ch/baustelle

BIM für die Baustelle.
Digitales Baustellenmanagement

aus der 2D Planung

www.wirmachenbim.ch/baustelle

Webinar
14. Juli 2017 | 16-17 Uhr

17. August 2017 | 16-17 Uhr
Info und Anmeldung: www.wirmachenbim.ch/baustelle
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Massiv erhöhte Effizienz, ein Gewinn an 
Transparenz, eine präzisere Arbeitsweise 
und damit erhöhte Planbarkeit – die Vor-
züge von Building Information Modelling 
(BIM) für die Baubranche sind vielfältig. 
Und in der Tat: Wer sich in der Branche 
umhört, kann überall vernehmen, wie 
BIM neue unternehmerische Potenzia-
le eröffnet, Projekte verbessert und das 
Budget entlastet. BIM gilt als «the next 
big thing» und markiert einen entschei-
denden Innovationsschub in einer Bran-
che, die seit Dekaden mit den gleichen 
Prozessen funktioniert.

Also alles eitel Sonnenschein in Sachen 
BIM? Markus Giera, Geschäftsführer der in 
Zürich ansässigen Kaulquappe GmbH, sieht 
das anders. Und er findet deutliche Worte: 
«Der Aktionismus um den BIM Hype kann 
schnell zu Enttäuschungen führen.» , betont 
Giera. Denn ein Hype führe dazu, dass man 
ohne nachzudenken auf den fahrenden Zug 
aufspringe. «Und das ist trotz der diversen 
Vorzüge von BIM nicht ratsam», führt Giera 
aus. Klärt ein Unternehmen im Vorfeld zum 
Beispiel nicht ab, welche Veränderungen es 
sich von der BIM-Implementierung erhofft, 
wie der Prozess konkret aussehen soll und 

welche Voraussetzung man dafür schaffen 
muss, ergeben sich oft unrealistische Zielset-
zungen. Wenn BIM dann letztlich hinter den 
selbstgesteckten Erwartungen zurückbleibt, 
kann Frust entstehen und das Konzept wird 
verworfen. «Dies wollen wir mit allen Mit-
teln vermeiden, denn unter den richtigen 
Voraussetzungen kann jedes Unternehmen 
von BIM profitieren.»

SCHEUKLAPPEN ABBAUEN
Aus diesem Grund berät und begleitet die 
Kaulquappe GmbH Firmen bei der Imple-
mentierung von BIM. Wer nun denkt, dass 
es dabei primär darum gehe, eine geeignete 
IT-Infrastruktur aufzuziehen, liegt falsch. 
«Unsere erste Aufgabe besteht darin, die Er-
wartungen der Leute einem Reality-Check 
zu unterziehen», erläutert Markus Giera. 
Die zentrale Frage lautet: Was kann BIM, 
und was kann es nicht? Und daraus abglei-
tet: Wie schöpfe ich die sich bietenden Po-
tenziale für mein Unternehmen ideal aus?

Laut Markus Giera steckt die Digita-
lisierungskompetenz in den Schweizer 
Planungsbüros vielfach noch in den Kin-
derschuhen. «Zwar werden Meilensteine 

gesteckt und Teilziele definiert, aber wie 
man konkret analoge Arbeitsweisen in ein 
digitalisiertes Arbeiten überführt und wie 
diese Skalierung über die Teams und die 
gesamte Unternehmung aussehen soll; da 
muss das Verständnis erst kultiviert wer-
den.» Entscheidend sei es daher, dass Un-
ternehmen und deren Teams das Vorher / 
Nachher-Gefüge von BIM verstehen. «Wir 
sprechen hier von einem Wechsel von der 
Ebene der Interpretation hin zur Ebene der 
Information.»

GENAUIGKEIT BESTIMMT DEN ABLAUF
Was bedeutet das konkret? Markus Giera 
nennt ein Beispiel: Wenn früher im Rah-
men eines Bauvorhabens ein bestimmter 
Wandtyp zehnmal in der Planung vorge-
sehen war, dieser aber in zwei Fällen nicht 
genau passte, konnte man bis anhin den ei-
genen, fachlichen Interpretationsspielraum 
nutzen – und die beiden nicht-passenden 
Wände einfach zu einem anderen Wand-
typ ummodelieren. «Mit BIM ist das nicht 
möglich, hier gibt es keine Interpretations-
spielräume mehr – entweder der Wandtyp 
ist der passende, oder nicht.» Um also von 

der erhöhten Effizienz zu profitieren, müs-
se man die Methodenkompetenz in Unter-
nehmen fördern. Konkret funktioniert das, 
indem man Multiplikatoren schafft. «Wir 
befähigen Leute in einem Team, ihr Wis-
sen nicht nur zweckdienlich anzuwenden, 
sondern es auch an andere Mitglieder im 
Team weiterzugeben.» Damit werden diese 
Personen zu Mini-Enablern innerhalb ihres 
Unternehmens. Gleichzeitig konzentrieren 
sich die Experten der Kaulquappe GmbH 
auf diejenigen Teammitglieder auf einen 
Kompetenzaufbau in der Breite, der nie-
manden zurückfallen lässt.. Wie lange eine 
solche Begleitung konkret dauert, variiert 
von Fall zu Fall. 

Angesichts all dieser potenzieller 
Schwierigkeiten stellt sich die Frage, ob es 
sich für jedes Planungsbüro lohnt, auf BIM 
zu setzen. Auch hier bezieht Markus Gieren 
klar Position: «Ja, denn die Digitalisierung 
ergibt absolut Sinn.» Nur dürfe man von 
einer Methodik wie BIM nicht erwarten, 
dass sie als Allerheilmittel fungieren könne. 
Damit die Implementierung gelingen kann, 
muss in erster Linie eine Veränderung in 
der Unternehmenskultur geschehen. 

Ja zu BIM – aber nur ein bedachter Wechsel führt zum Erfolg
Es tut sich was in der Schweizer Baubranche: Aktuell denken 
viele Planungsbüros über eine BIM-Implementierung nach 
– oder treiben diese schon aktiv voran. Das überrascht nicht, 
schliesslich gilt die Planungsmethodik als entscheidender, 
technischer Paradigmenwechsel. Doch der Übergang zu BIM 
birgt verschiedene Fallstricke. Wir sprachen mit einem Exper-
ten darüber, wie der Schritt ins informationsbasierte Planen 
nicht zum Stolperstein wird.
TEXT SMA

Bei den Projekten auf dem Allergie Campus 
in Davos kommen alle Disziplinen zur An-
wendung – von Städtebau, über Architek-
tur, bis zu Innenarchitektur in Neubauten 
und Projekten im Bestand. Für OOS zeigen 
sich bei der Arbeit an diesen Projekten ex-
emplarisch die Vorzüge von BIM: Es ist eine 
Methodik für das Building Information Ma-
nagement und ein Tool das die Projektfüh-
rung unterstützt.

Ausgangslage für die Planung des Allergie 
Campus ist ein Klinik-Areal mit einem Ge-
bäudebestand, der über die letzten 100 Jahre 
gewachsen ist. Einige Liegenschaften werden 
nicht mehr genutzt und sollen Platz für Neu-
es schaffen. Daneben sind gewisse Gebäude 
sanierungsbedürftig und der Standard der 
Innenarchitektur ist nicht mehr zeitgemäss. 
Dazu kommen Erweiterungen der Hochge-
birgsklinik und neue Nutzungen, die auf dem 
Areal entstehen sollen. Kurz: OOS bearbei-
tet zur Zeit verschiedene Projekte in unter-
schiedlichen Tätigkeitsfeldern und Komple-
xitäten auf dem Areal des Allergie Campus.

Ob Masterplan, Projektierung und Planung 
neuer Gebäude oder Umbauten: Für viele 
Bereiche liess sich erst mit dem Aufbau und 
der Nutzung des Bestands-Modell Über-
sicht verschaffen. So konnten komplexe 
Fragenstellungen im Bezug auf die unüber-
sichtliche Verflechtung der bestehenden 
Gebäude frühzeitig thematisiert werden. 
Das Bestands-Modell in unterschiedlichen 
Bearbeitungstiefen dient dem Planerteam 
als Grundlage für die jeweilige Aufgabe und 
kann situativ, entsprechend den Bedürfnis-
sen, weiter vertieft werden. 

Das auf dem Areal geplante Neubau-
projekt für SIAF (Schweizerisches Institut 
für Allergie- und Asthmaforschung) und 
CK-Care ist aufgrund seiner sehr un-
terschiedlichen und hochspezialisierten 
Funktion als Forschungs- und Bildungs-
zentrum mit Labor-, Büro- und Kon-
gressräumen sehr komplex. Mithilfe von 
BIM wurde das Projekt vom Planerteam 
entwickelt, bearbeitet und koordiniert 
– sei es mittels eines dreidimensionalen 

Teilmodells oder über Bewirtschaftung 
von nicht-geometrischen Informationen 
in einer Raum-Datenbank.

Für die Projekte auf dem Allergie Cam-
pus hat OOS Fachplaner evaluiert, die bereits 
mit der BIM-Methodik vertraut sind und die 
Projekte ebenfalls dafür nutzen wollen ihr 
BIM-Know how weiterzuentwickeln.

Mit der zukunftsgerichteten BIM-Metho-
de zu arbeiten bedeutet für OOS, Aspekte 
der Digitalisierung in der Design-, Pla-
nungs- und Bauindustrie in der Gegenwart 
anzuwenden. Dass sich die Anwendung der 
BIM-Methodik nicht nur bei grossen oder 
komplexen Projekten aufdrängt, sondern 
auch bei kleineren oder einfachen Aufgaben, 
steht für OOS ausser Frage – solange mit kla-
ren Zielsetzungen der BIM-Einsatz für alle 
Nutzen schafft. Bei zukünftigen Projekten 
möchte das Architekturbüro das Potential 
digitaler Bauwerksmodelle noch besser aus-
schöpfen, sprich die vorhandenen Informa-
tionen auch für die Erstellung, den Betrieb 
und Unterhalt der erstellten Gebäude nutz-
bar machen. 

«Mit dieser Methode können wir auf verschiedenen Hoch-
zeiten tanzen.» Ob Architekturen, Innenarchitekturen oder 
Städtebau im Bereich Corporate Architecture – BIM ist für das 
Zürcher Architekturbüro OOS in allen Disziplinen der Weg. 
TEXT SMA

Mit BIM zum Allergie Campus
Brandreport OOS AG

Geschäftsführer Markus Giera, Dipl. Arch. ETHZ SIA, (links), 
in einer Abstimmung mit Julian Amann, M.Sc.ETH Arch., BIM Planer.



Partner für anspruchsvolle
Projekte in Stahl und GlasTuchschmid AG, Frauenfeld, www.tuchschmid.ch

Kompetenz hat einen Namen.

Nestlé Centre, Vevey (www.le-nest.ch) 
Foto: Michel Bovay

Architektur und Holz
studieren – forschen – anwenden 

ahb.bfh.ch

 ‣ Architektur, Holz und Bau

–  Masterstudiengang Architektur mit 

Schwerpunkt «Architektur & Holz»

–  CAS Digitale Vernetzung im Holzbau

Kaulquappe macht Architekten und Planer 
fit für die digitale Zukunft.

Aufbauend auf Ihren bewährten Arbeitsprozessen, 
begleiten wir Sie und Ihr Team bei der Transformation 
zur informationsbasierten Planung und ermöglichen 
eine praxisnahe BIM-Implementierung.

www.kaulquappe.ch

Kaulquappe_Anzeige_V2.indd   1 29.06.17   07:44



EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA

Bei Burckhardt+Partner wird die BIM- 
Methodik in den unterschiedlichsten 
Projekten und über alle Planungspha-
sen hinweg eingesetzt. 

Dabei richtet sich das Mass des 
BIM-Einsatzes und somit die kon-
kreten BIM-Anwendungen stets nach 
den Projektanforderungen und Ziel-
setzungen der Bauherrschaft und des 
Planerteams. 

Der Mensch, sein Fachwissen und die 
Kommunikation untereinander stehen 
dabei auch in «BIM-Projekten» stets 
im Vordergrund. 

a Besprechung Projektsetup
b Volumenstudie / Sonnenstudie
c Verknüpfung der Daten
d Koordinations-Modell
e Modell als Basis für Vorfabrikation

©
 D

er
ek

 L
i W

an
 P

o 

c e

b d

18 Brandreport Burckhardt+Partner AG 

Man habe durchaus Respekt vor Building 
Information Modelling (BIM). Berührungs-
ängste mit der Planungsmethodik habe es 
deswegen aber zu keinem Zeitpunkt gege-
ben, erklärt Andreas Mast, Architekt und 
Geschäftsleitungsmitglied der Burckhardt+ 
Partner AG. Im Gegenteil: Viele Teilaspekte 
von BIM waren in bestehenden Prozessen 
im Unternehmen bereits verankert. «Dem-
entsprechend konnten wir bei dem stattfin-
denden Wechsel in der Branche bereits auf 
hohem Niveau einsteigen.» 

Philipp Seer, der bei der Burckhardt+ 
Partner AG für BIM zuständig ist, ergänzt: «Wir 
arbeiten seit jeher an vielen Grossprojekten mit 
einem Zeithorizont von bis zu sieben oder acht 
Jahren – um dies zu bewältigen, mussten wir 
die Digitalisierung der Abläufe schon früh für 
uns selber vorantreiben.» Dass sich mit BIM 
die 3D-Planung sowie die Verknüpfung von 
Modell und Daten nun zunehmend konsoli-
diert, sei ein grosser Vorteil. «Dadurch wird 
alles nochmals besser greif- und skalierbar für 
uns», führt Andreas Mast aus.

BIM wird in der Branche als Paradigmen-
wechsel angesehen. Die Möglichkeit, dass Ex-
perten durch die BIM-Methodik tatsächlich 
integral zusammen arbeiten können, erhöht 
insbesondere die Effizienz und damit die 
Planbarkeit von Bauvorhaben. «Dies wiede-
rum schont die Ressourcen bei repetitiven 
Arbeiten beträchtlich und eröffnet dadurch 
neuen Freiraum und Möglichkeiten für 

gestalterische und konstruktive Lösungen 
und Optimierungen» sagt Andreas Mast. 
«Aber natürlich profitiert man von diesen 
Potenzialen nur, wenn man die zur Verfü-
gung stehenden Werkzeuge beherrscht», 
ergänzt Philipp Seer. Und dies lasse sich nicht 
von heute auf morgen lernen.

FUNDAMENT GELEGT 
FÜR EINEN GELUNGENEN START
Für die Burckhardt+Partner AG begann die 
Implementierung von BIM vor drei Jahren. 
«Damals haben wir externe Berater beige-
zogen, die uns an die Materie herangeführt 
und uns bei der Bestimmung von Ist- und 
Soll-Situation unterstützt haben», erzählt 
Andreas Mast. Aus damals bereits laufenden 
BIG-BIM-Projekten, bei welchen Burck-
hardt+Partner involviert waren, konnten 
wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. 
Ein Jahr später sei man dann mit BIM breiter 
durchgestartet.

Welche Erfahrungen wurden nun in diesen 
zwei Jahren gemacht? Konnte BIM die hohen 
Erwartungen der Experten erfüllen? «Absolut; 
gewisse Aspekte von BIM lohnen sich für je-
des Unternehmen in dieser Branche», meint 
Philipp Seer. Dennoch müsse man sich bei der 
Implementierung und Anwendung der Me-
thodik Gedanken machen, ob Aufwand und 
Ertrag einander die Waagschale halten. Auf-
grund der noch fehlenden Standardisierung 
der BIM-Methode in der Schweiz, ist der Ini-

tialaufwand für den Start eines BIM-Projektes 
immer noch relativ hoch. Die Spielregeln und 
das technische Setup müssen bei Projektstart 
mit jedem neuen Planerteam neu definiert 
werden. So ist aktuell noch eine gewisse Kom-
plexität und Grösse des Projektes wünschens-
wert, um den Aufwand für ein umfassendes 
technisches Setup, wie z.B. Modellserver und 
online Raumdatenbücher, rechtfertigen zu 
können. «Aus diesem Grund ist es sinnvoll, 
die Nutzung von BIM projektspezifisch in-
dividuell zu bewerten und den Umfang des 
BIM-Einsatzes entsprechend anzupassen.». 

GROSS UND KLEIN
Bei Burckhardt+Partner unterscheidet man 
intern darum auch aktuell noch zwischen 
«BIG BIM» und «little bim». «little bim» 
stehe für Projekte, bei denen die Planungs-
methodik und entsprechende Tools intern 
angewendet werden und der Fokus nicht 
primär auf der modellbasierten Koordi-
nation und dem modellbasierten Daten-
austausch mit den Planungspartnern liegt. 
Hier profitierten Mitarbeiter und Kunden 
primär von einer erhöhten Planungssicher-
heit und der effizienteren Kommunikation, 
die durch das Architekturmodell ermöglicht 
werden. Zudem können Planungsstände für 
den Bauherrn jederzeit qualitativ hoch-
wertig visualisiert werden. Auswertungen 
wie z.B. Mengen- und Flächenangaben 
stimmen stets mit dem aktuellen Modell-
stand überein. «BIG BIM» bedeutet nicht, 
wie es der Name vermuten lässt, BIM in 
Grossprojekten. Es definiert sich vielmehr 
durch die aktive Einbindung des Bauherrn 
und der externer Partner. «Hier ist der In-
itialaufwand oft noch sehr hoch – alleine 
der Aufbau der Datenbankstruktur und die 
Abstimmung der unterschiedlichen Mo-
delliertools nimmt viel Zeit in Anspruch 
– aber danach profitieren wir von einer 
deutlich gesteigerten Transparenz und 
Effizienz, was enorme Sicherheit schafft», 
betont Seer. Aus Projekten mit hoher 
Komplexität sind die neuen Möglichkeiten 
durch BIM nur noch schwer wegzudenken. 

FURCHT IST FEHL AM PLATZ
Kann man sich BIM eigentlich noch entzie-
hen? Der Standpunkt von Andreas Mast und 
Philipp Seer ist klar: Um BIM kommt man 
nicht herum. Das müsse man auch nicht, 
denn wenn die Planungsmethodik einmal 
richtig implementiert ist, ergeben sich nur 
Vorteile. Und etwaige Vorbehalte, dass Ar-
chitektur- und Planungswesen komplett au-
tomatisiert würden, zerstreuen die Experten. 
«Gerade durch BIM und der Digitalisierung 
von Planung und Bau wird es in Zukunft ver-
mehrt einer zielgerichteten Kommunikation, 
Kreativität und gesundem Menschenver-
stand bedürfen, um ein Projekt erfolgreich 
zu realisieren», sagt Andreas Mast. Und Phi-
lipp Seer ist sich sicher: «In fünf Jahren wer-
den wir nicht mehr darüber diskutieren, ob 
man BIM anwenden soll oder nicht – es wer-
den lediglich noch die projektspezifischen 
Anwendungen festgelegt werden.»

Überhaupt verspricht die nahe Zukunft 
für die Bau- und Planungsbranche in-
teressant zu werden: «Wenn wir ehrlich 
sind, hat es seit der Einführung von CAD 
und der intensiven Nutzung von Visua-
lisierungen in unserem Business keine 
richtig grossen Innovationschübe mehr 
gegeben – BIM ändert das nun», so Mast. 
Er erhoffe sich eine allgemeine Dyna-
misierung der Branche. Ob BIM der al-
leinige Treiber dieser Entwicklung sein 
wird, lasse sich heute aber noch nicht 
sagen. «Die grossen Investitionen, die wir 
derzeit in die Implementierung der Me-
thodik stecken, werden sich durch den 
Knowhow-Vorsprung, den wir dadurch 
herausarbeiten, bezahlt machen.» Das 
sieht auch Philipp Seer so: «Vieles wird 
erst im Tun sichtbar. Der Weg ist lang 
und spannend, und wir werden auf kei-
nen Fall stehen bleiben.» 

«Die Frage lautet nicht, 
ob man BIM will oder nicht – 
sondern in welchem Mass»
Ob der Grosspeter Tower in Basel, die International School 
in Bern, der Um- und Neubau des Spitalzentrums Oberwal-
lis in Brig, der Um- und Neubau des Docks B am Flughafen 
Zürich oder die Errichtung der Mall of Switzerland in Ebikon; 
die Burckhardt+Partner AG ist als grösstes Schweizer Archi-
tektur- und Planungsbüro bei der Realisierung ambitionierter 
Bauvorhaben an vorderster Front mit dabei. Wir sprachen mit 
zwei Experten darüber, wie grosse und kleine Projekte von 
BIM profitieren – und wohin sich die Baubranche im Zuge der 
Digitalisierung entwickeln könnte.
TEXT SMA 

 
Das im Jahre 1951 in Basel gegründete Unternehmen ist heute das grösste Schweizer 
Architektur- und Generalplanungsbüro mit Standorten in Basel, Bern, Genf, Lausanne 
und Zürich. Mittlerweile gehören fünf Tochterunternehmen in der Schweiz und Deutsch-
land zur Firmengruppe. Die Burckhardt+Partner AG ist stolz auf ihre Diversität: Die 360 
Mitarbeitenden kommen aus 20 Nationen, sprechen mehr als 15 Sprachen und sind von 
17 bis über 70 Jahre alt. www.burckhardtpartner.ch 

Über die Burckhardt+Partner AG
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Erst digital.

Dann real.

WIR HABEN 
ALLE BAUSTEINE.
AUCH DIGITAL.

Die HG COMMERCIALE als führende Baumaterialhändlerin geht auch in der Digitali-
sierung voran. Wir sind überzeugt, dass das Zusammenspiel aller Beteiligten am Bau nur 
mit einer gemeinsamen Datenbasis möglich sein wird.  
Deshalb engagieren uns für eine zentrale und neutrale  
Datendrehscheibe für alle am Bau beteiligten.   

www.hgc.ch
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Uster

Langnau a.A.

Alten

Männedorf

 Birchwil

Stallikon

Langnau a.A.

Forch-Maur

Kloten

Unterstammheim

Brüttisellen

Zweidlen

Forch-Küsnacht

BachenbülachHöri

Meilen

Schwerzenbach
 Rumlikon Rumlikon

Oberengstringen 

Buch am Irchel

Saland

6 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8127 Forch-Küsnacht

Ingrid Stiefel +41 44 316 13 83
Preis ab 2‘170‘000.-

Bezug ab Winter 2017/18
www.ufdeforch.ch

3 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis CHF 2‘710.- p.Mt.

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

5 ½ Zi. Garten-Wohnung
in 8708 Männedorf

Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis CHF 1‘952‘000.-

Bezug nach Vereinbarung
www.lagovista.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8135 Langnau am Albis

Michael Knecht +41 44 804 34 34
Preis ab CHF 1‘720‘000.-
Bezug ab Sommer 2018

www.bellesterrasses.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8127 Forch-Maur

Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis CHF 1‘265‘000.-

Bezug ab Herbst 2017
www.amena-forch.ch

Ihr Immobilientraum?
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7 ½ Atrium- und 5 ½ Zi. Reihen-EFH
in 8302 Kloten

Kevin Braunwalder +41 43 255 88 88
Preis auf Anfrage

Bezug ab Sommer 2018
www.soonbylepa.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8102 Oberengstringen

Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

6 ½ Zi. Einfamilienhaus
in 8192 Zweidlen-Station

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis CHF 1‘011‘500.- inkl. Garage

Bezug ab Winter 2017/18
www.terraverde-zweidlen.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser 
in 8453 Alten/Kleinandelfingen
Rolf Flacher +41 52 338 07 09

Preis ab CHF 785‘000.-
Bezug ab Frühling 2018

www.vecciacasa.ch

5 ½ - 6 ½ Zi. Terrassenhäuser
in 8309 Birchwil

Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

6 ½ Zi. Reihen-Einfamilienhäuser
in 8414 Buch am Irchel
Rolf Flacher +41 52 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8610 Uster
Désirée Keller +41 44 316 13 15
Preis ab CHF 1‘580‘000.-
Bezug nach Vereinbarung
www.art-one.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8603 Schwerzenbach
Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis ab CHF 1‘590‘000.-
Bezug ab Frühling 2018
www.3cosyhomes.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8143 Stallikon
Désirée Keller +41 44 316 13 15
Preis ab CHF 890‘000.-
Bezug nach Vereinbarung
www.zuerikon.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8181 Höri
Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis ab CHF 725‘000.--
Bezug ab Frühling 2018
www.lilie-hoeri.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

3 ½ Zi. Dachwohnung
in 8184 Bachenbülach
Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis CHF 1‘145‘000.- inkl. PP
Bezug nach Vereinbarung
www.ridere-bachenbuelach.ch

/angebote

3 Zi. Mietwohnung
in 8706 Meilen
Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Miete ab CHF 1‘710.-p./Mt.
Bezug nach Vereinbarung
www.haltenstrasse.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohnungen, 2 DEFH
in 8332 Rumlikon

Désirée Keller +41 44 316 13 15
Preis auf Anfrage

www.soonbylepa.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser 
in 8476 Unterstammheim

Rolf Flacher +41 52 338 07 09
Preis ab CHF 1‘115‘000.- inkl. Garage

Bezug ab Herbst 2017
www.heerenweg.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem Immo-
bilienträume verwirklicht werden können?

Melden Sie sich bei unserem Chef         
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder
Tel. 052 235 80 00.

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

6 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser 
8306 Brüttisellen
Rolf Flacher +41 52 338 07 09
Preis ab CHF 1‘405‘000.-
Bezug ab Winter 2017/18
www.lindenbuck.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8610 Uster
Désirée Keller +41 44 316 13 15
Preis CHF 1‘580‘000.--
Bezug ab Winter 2017/18
www.schwizerberg.ch

Wir nehmen an den folgenden 

Immobilienmessen teil:Immobilienmessen teil:

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
7. - 10. Sept. 2017, Messe Zürich, Halle 6

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
16. - 18.  März 2018, Lake Side Zürich

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis CHF 1‘011‘500.- inkl. Garage

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis CHF 1‘011‘500.- inkl. Garage

Sorry, es sind leider alle 14 Häuser verkauft !

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis ab CHF 1‘590‘000.-

+41 44 316 13 02
Preis ab CHF 1‘590‘000.-

Sorry, leider alle  Häuser verkauft !


