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Aufbruch zum Umbruch
Industrie 4.0 ist in der Bauwirtschaft angekommen, gleichzeitig steht die 

Umsetzung der Energiestrategie 2050 an.

Die Herausforderun-
gen, mit denen die 
Bauwirtschaft ak-
tuell konfrontiert 
wird, sind gross. 
Die nach wie vor 
hohe Auslastung 

im Tagesgeschäft bietet den Unterneh-
men kaum Zeit und Raum für strategisch 
notwendige Entwicklungen. Aber die 
Bauwirtschaft tut gut daran, sich diese 
Freiräume selber zu schaffen und neue Ge-
schäftsmodelle und Prozesse nicht ande-
ren zu überlassen. Was Letzteres bedeutet, 
haben traditionelle Unternehmen in an-
deren Industriebereichen, beispielsweise 
in der Musik- oder der Fotoindustrie, zum 
Teil schmerzhaft erfahren müssen.

Digitalisierung und Mehrwert
Die Digitalisierung hat zumindest in der 
Planung schon vor längerer Zeit einge-
setzt, bekommt aber erst mit den neu-
en, prozessübergreifenden  Möglichkei-
ten, die nun auch in der Realisierung 
und Bewirtschaftung einen Mehrwert 
generieren können, eine Bedeutung für 
die gesamte Bauwirtschaft. Der «digita-
le Zwilling», der mit dem Building Infor-

mation Modeling (BIM)  in der Planungs-
phase generiert wird, kann sowohl für die 
Realisierung als auch für den Betrieb der 
Bauten wesentliche Effizienzsteigerun-
gen, aber auch qualitative Verbesserun-
gen schaffen. BIM schafft also erst die Vo-
raussetzung für eine vertikale Integration 
der Prozesse wie der Terminplanung und 
des Facility-Managements; beispielswei-
se über das Internet of Things (IoT). Wie 
sehr diese Entwicklung auch Arbeitsplät-
ze ersetzen oder auch neue schaffen kann, 
wird sich weisen. Erste Anzeichen für ei-
ne Substitution im Planungsprozess zeigt 
zum Beispiel die vom Start-up-Unterneh-
men Aditazz im Silicon Valley entwickel-
te, auf Algorithmen basierende Planungs-
software: Sie generiert «per Knopfdruck» 
kriterienbasierte Gesamtplanungen. Die-
se aus der Chipindustrie hervorgegange-
ne Firma, die ich im August 2016 besuchen 
konnte, zeigt exemplarisch, wie neue An-
sätze gewohnte Prozesse ablösen und ech-
ten Mehrwert schaffen.

Dekarbonisierung und  
Dezentralisierung
Die Energiestrategie 2050 bedingt im 
schweizerischen Gebäudepark nicht 

nur eine markante Effizienzsteigerung 
der eingesetzten Energie, sondern vor 
allem auch eine Abkehr von den fossi-
len Brennstoffen. Neubauten erfüllen 
heute bereits weitgehend die Anforde-
rungen an das nachhaltige Bauen. Dies 
dank den Entwicklungen der Avantgar-
de rund um das Label Minergie, den ent-
sprechenden SIA-Normen sowie den 
verschärften kantonalen Vorschriften 

(MuKEn). Die Transformation der Be-
standsbauten mittels energetischer Sa-
nierungen ist hingegen mit einer Rate 
von weniger als einem Prozent pro Jahr 
noch unbefriedigend. Hier gilt es, sowohl 
auf der politischen Ebene attraktive Rah-
menbedingungen und zielgerichtete 
Vorschriften zu schaffen als auch mit-
tels technologischer Entwicklungen die 
strukturellen Hürden zu beseitigen. So 
könnte beispielsweise mit der Entwick-
lung modularer und dezentraler Gebäu-
detechnik (Wärmepumpe pro Wohnung) 
in Mehrfamilienhäusern eine kostenin-
tensive Gesamtsanierung vermieden 
und die Transformation schrittweise, et-
wa jeweils bei Mieterwechsel, und öko-
nomisch verkraftbar (ohne Ertragsaus-
fälle) vorangetrieben werden.

Synergien und New Business
Bauen 4.0 und die Energiestrategie 2050 
haben bei intelligenter Adaption etliche 
Synergiepotenziale. In einem liberali-
sierten Strommarkt kann so beispiels-
weise dezentral erzeugter Photovolta-
ikstrom – beispielsweise über Smart 
Metering und blockchainbasierte Han-
delsplattformen – eine ökonomische 

und automatisierte Energieversorgung 
sicherstellen. Ein Beispiel ist das «Mic-
ro Grid» in Brooklyn/New York mit rund 
300 Haushalten, das im August 2017 im 
Rahmen der vom Bundesamt für Ener-
gie (BFE) organisierten «Swiss-US Ener-
gy Innovation Days» besichtigt werden 
konnte.

Ziel muss es sein, einen «Perfor-
mance Gap», also einen höheren Ener-
gieverbrauch als geplant, zu vermei-
den. Ein energieeffizienter Betrieb kann 
mit  Sensoren und Aktoren (beispiels-
weise Elektromotoren), die Internet-of-
Things-tauglich sind, und cloudbasier-
ten Dienstleistungen erreicht werden. 
Dies ist mit wenig Aufwand möglich. Für 
die maximale Nutzung der Synergiepo-
tenziale bräuchte es in der stark segmen-
tierten Schweizer Bauwirtschaft aller-
dings auch neue Unternehmensmodelle. 
Vertikale und horizontale Integrationen 
drängen sich deshalb auf. Und was dem 
Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenverein (SIA) seit 1837 gelingt, näm-
lich verschiedene Disziplinen und Inte-
ressen unter einem Dach zu vereinen, 
müsste eigentlich auch in der Privatwirt-
schaft verstärkt möglich sein. 

ANZEIGE

Folgen Sie uns MediaplanetSwitzerland @MediaplanetCH @mediaplanetch mediaplanetchMediaplanetCH

Stadtentwicklung  
Zeiten ändern sich und Städte 
ändern sich mit ihnen.  
Ein Blick in die Zukunft mit 
Trendforscher Dr.  Stephan 
Sigrist
13

Prof. Adrian Altenburger 
Vizepräsident SIA

von Adrian Altenburger 
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Die Schweizerische Zen-
tralstelle für Bauratio-
nalisierung (CRB) er-
arbeitet seit dem Jahr 
1959 Standards für das 
Schweizer Bauwesen. 

Ihr Direktor Michel Bohren ist über-
zeugt: Nur wenn alle Projektbeteiligten 
die gleichen Begrifflichkeiten verwen-
den, funktioniert die Kommunikation 
zwischen ihnen.

Welche Rolle spielen CRB-Stan-
dards im Schweizer Bauwesen?
Man kann davon ausgehen, dass sie in al-
len grösseren, komplexen Bauprojekten 
eingesetzt werden. Sie helfen, rationeller 
und qualitativ besser zusammenzuarbei-
ten. Wenn von der Idee bis zum Betrieb 
und Unterhalt verständliche Beschrei-
bungen der einzelnen Bauteile und Leis-

tungen vorhanden sind, gibt es keinen 
Spielraum für Interpretationen. Die CRB-
Standards bieten Kosten- und Rechtssi-
cherheit sowie Transparenz im Projekt. 
Für die Leistungsbeschreibung gibt es ak-
tuell rund eine Million Normpositionen, 
alle in drei Sprachen und in einer Durch-
gängigkeit, die in Europa einmalig ist. Für 
die Qualität, die Tiefe, die Verständlich-
keit und die Struktur unserer Standards 
beneidet uns das Ausland.

Verändern sich diese Standards?
Natürlich, jedoch immer rückwärts kom-
patibel, damit die Standards Bestand ha-
ben. Manchmal werden einzelne Begriff-
lichkeiten oder Beschreibungen ange-
passt, manchmal wird der Normpositi-
onen-Katalog um ganz neue Kapitel er-
gänzt. Heute orientieren wir uns noch 
eher an der Ausführung, mit der Digita-
lisierung und mit BIM wird die Orientie-
rung an den einzelnen Bauteilen wichti-
ger. Ausserdem gewinnt der digitale Da-
tenaustausch über den ganzen Prozess 
hinweg an Bedeutung und auch dafür 
braucht es diese Standards, die wir künf-
tig maschinenlesbar anbieten werden. 
Alle Bauteile und Leistungen sollen so be-

schrieben sein, dass jedes IT-System da-
mit arbeiten kann.

In welcher Phase bieten die Stan-
dards welche Vorteile?
Jeder am Bauprozess Beteiligte profi-
tiert unterschiedlich. Den Bauunter-

nehmern bieten standardisierte Be-
schreibungen der Anforderungen die 
Möglichkeit, eindeutig, klar und mit 
wenig Risiko Offerten zu erstellen. In 
einer künftigen, digital unterstützten 
Welt erhalten sie weitere Mehrwerte, 
beispielsweise rund um die Baustel-
lenlogistik. Facility-Manager profitie-
ren davon, sobald sich Softwarelösun-
gen auf diese Inhalte abstützen und 
Prozesse integrieren und stark verein-
fachen können. Architekten nutzen 
die Standards, um ihre Anforderungen 
an die Ausführung zweifelsfrei zu spe-
zifizieren, womit Offerten einfach ge-
prüft und verglichen werden können. 
Mit Softwarelösungen, welche die Stan-
dards unterstützen, werden auch klei-
ne Ateliers von den positiven Digitali-
sierungseffekten profitieren können. 
Besonders kreative Architekten tun 
sich noch häufig schwer mit Standards 
und Digitalisierung. Doch hier gibt es 
ein grosses Missverständnis: Wir stan-
dardisieren nicht das Bauen, sondern 
die Beschreibungen von Bauteilen und 
Leistungen. Der Kreativität steht das 
nicht im Weg, im Gegenteil. Die inno-
vativsten und kreativsten Modelle kön-

nen so nämlich durchgängig verstan-
den und umgesetzt werden.

Wer liefert die Anregungen und 
Inhalte für die Standards?
Wir sind auf das Fachwissen von aussen 
angewiesen, von Fachverbänden und an-
deren Organisationen der Bauwirtschaft, 
die in die gleiche Richtung möchten, so-
wie von Fachleuten aus der Praxis. Im Ge-
gensatz zu früher greifen wir heute ver-
stärkt Bestrebungen aus dem Ausland auf. 
Denn wenn wir unsere Standards in die 
digitale Welt bringen wollen, muss Soft-
ware von internationalen Anbietern die-
se Standards bedienen können.

Was sehen Sie derzeit als gröss-
te Herausforderung?
Die Baubranche muss miteinander ar-
beiten, kooperieren und kommunizie-
ren und die einzelnen Fachleute müssen 
die gleiche Sprache sprechen. Dabei hel-
fen unsere Arbeitsmittel. Nun müssen 
wir Wege finden, um die Standards zu di-
gitalisieren und die Inhalte für eine Ma-
schine interpretierbar zur Verfügung zu 
stellen. Dazu experimentieren wir aktu-
ell auch mit künstlicher Intelligenz. 

Mit Standards zum 
erfolgreichen Bauprojekt
Standardisierte Beschreibungen von Bauteilen und Leistungen lösen Probleme und bieten Mehrwerte.

von Stefan Kühnis

SPONSORED

Michel Bohren
Direktor, CRB 

Schweizerische Zentralstelle  
für Baurationalisierung
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Nachhaltiges Bauen beruht auf dem Dreisäulenmodell mit den Dimensionen 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.

Demnach muss der Bau 
einen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Solidarität, 
zur Steigerung der wirt-
schaftlichen Leistungs-
fähigkeit des Landes so-

wie zum verantwortlichen Umgang mit 
den natürlichen Lebensgrundlagen leisten. 
Mit einem hohen Investitionsvolumen 
von rund 40 Milliarden Franken pro Jahr 
birgt allein der Hochbau in der Schweiz ein 
grosses Potenzial. Um dieses auszuschöp-
fen, müssen alle über den Lebenszyklus 
einer Baute involvierten Anspruchsgrup-
pen ihre Verantwortung wahrnehmen – 
also von der Finanzierung, Planung, Aus-
führung bis zum Betrieb und Rückbau. 
Der Energieverbrauch über diesen gan-
zen Lebenszyklus definiert die Gesamt-
energiebilanz. Wir haben uns mit Andreas 
Baumgartner, Bauingenieur und Experte 
für nachhaltiges Bauen, Technischer Se-
kretär von Netzwerk Nachhaltiges Bauen 
Schweiz (NNBS), unterhalten.

Der Endenergieverbrauch der  
Gebäude beläuft sich auf circa  
45 Prozent des schweizerischen 

Gesamtverbrauchs. Wo ver-
schwindet all die Energie im  
Gebäude? 
Man hat manchmal tatsächlich das Gefühl, 
die Energie verschwindet, weil der gemes-
sene Verbrauch primär von Bestandesbau-
ten für Raumheizung, Warmwasser, Geräte 
und Beleuchtung sehr hoch ist. Neue oder 
sanierte Gebäude benötigen heute Faktor 
vier bis fünf weniger Energie als noch vor 
25 Jahren. Noch nicht eingerechnet ist al-
lerdings die Energie zur Erstellung oder zur 
Erneuerung des Gebäudes.

Können Sie den Begriff Erstel-
lungsenergie etwas konkreter  
beschreiben?
Wird ein Gebäude neu erstellt oder ein be-
stehendes erneuert, werden grosse Men-
gen von Materialien bereitgestellt, auf-
bereitet, auf die Baustelle transportiert 
und letztendlich durch die einzelnen 
Handwerker verbaut. Alle diese Prozesse 
verbrauchen Energie, bevor das Gebäu-
de überhaupt erst bezogen werden kann. 
Man nennt dies «graue Energie» oder eben 
Erstellungsenergie, in einer Gesamtener-
giebilanz ist diese zu berücksichtigen.

Und was ist die Relevanz der grau-
en Energie im Gesamtkontext?
Früher wurden bei einem Bau ledig-
lich die Funktion von nachhaltigen 
Techniken und die optimale Wär-
medämmung betrachtet. Um heu-
te wirklich nachhaltig zu bauen und 
beispielsweise einen SNBS-Stan-

dard (Standard Nachhaltiges Bau-
en Schweiz) zu erreichen, muss eben 
auch die graue Energie miteinbezogen 
werden. Da stellt sich dann die Frage, 
ob ich einheimisches Holz mit kurzen 
Transportwegen nutze oder ob ich Re-
cycling-Beton für Decken und Wände 
verwende.

Ein wichtiger Aspekt ist somit 
auch die Mobilität; welcher  
Zusammenhang besteht da zur  
Immobilie?
Ja, genau. Ein Gebäude, und nicht zu-
letzt dessen Standort, verursacht Mo-
bilität, egal ob es sich um Wohn- oder 
Bürobauten handelt. Der vom Gebäu-
de induzierte Energieverbrauch lässt 
sich abhängig vom Standort, vom Er-
schliessungsgrad und weiteren Pa-
rametern berechnen und zeigt dann 
erstaunliche Ergebnisse im Querver-
gleich. Die Betriebsenergie (Heizen, 
Warmwasser), die graue Energie und 
die Mobilitätsenergie machen je einen 
Drittel der Gesamtenergiebilanz über 
die gesamte Lebensdauer eines Gebäu-
des aus.

Und wo geht die Reise hin bezüg-
lich Energie in Gebäuden? 
Unsere Gebäude werden zu eigentlichen 
Kraftwerken und produzieren übers Jahr 
mehr Energie, als sie verbrauchen. Die 
fossilen Energieträger Öl und Gas wer-
den aus den Gebäuden verschwinden, 
wenn nicht freiwillig, so doch mittelfris-
tig durch den Gesetzgeber diktiert. Die 
technologischen Fortschritte, die wir in 
den letzten 15 bis 20 Jahren mit geschick-
ter Wärmedämmung, Wärmepumpen, 
Photovoltaik und intelligenter Gebäude-
technik erreicht haben, sind schon sehr 
imposant. Insbesondere die Photovolta-
ik ist zu einem standardisierten Bauele-
ment geworden, das vielseitig in Dächer 
und Fassaden integriert werden kann.

Die Schweiz will den Energiever-
brauch bis 2050 um zwei Drittel senken, 
die Emissionen aus Treibhausgasen sol-
len sogar auf einen Viertel vermindert 
werden. Zahlreiche Bauten quer durch 
die Schweiz zeigen eindrücklich, dass 
diese Ziele bei den Gebäuden durchaus zu 
erreichen sind. 

Vertrieb: Ebicon AG // Breitloostrasse 7 // 8154 Oberglatt // Telefon 043 411 28 20 // info@ebicon.ch // www.ebicon.ch

Der schnellste Beton:  
Concretum® Q-FLASH
Das neue Zeitgefühl  
beim Betonieren.

von Werner Müller

Andreas Baumgartner
Technischer Sekretär SNBS

Günstige Gesamtenergiebilanz 
dank nachhaltigem Bauen
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Seit über 30 Jahren RC -Baustoffe erster Güte
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Qualität am Bau, Verdichtung, Nachhaltigkeit: Nach Jahren mit vielen Neubauten 
werden Sanierungen und Ersatzbauten immer interessanter.
von Werner Müller

Gebaut wird immer, 
die Frage ist bloss wie

Die Zeit der grossen Neu-
bauprojekte wie etwa 
Glattpark, Bern Westside, 
Europaallee oder Green-
city neigt sich weitge-
hend dem Abschluss zu.

Wie sehen Sie das?
Neubauten im grossen Stil werden im-
mer weniger. Doch auch der Ersatzneu-
bau und die Umnutzung sind eine Art von 
Neubau. Sanierungen werden sicher in Zu-
kunft noch mehr zunehmen, doch sind sie 
sehr anspruchsvoll. Nicht nur bautech-
nisch, sondern auch sozial. Es geht darum, 
vor lauter technischen Anforderungen die 
Mieter nicht zu vergessen. Sie sind die Kun-
den, die die Nachfrage darstellen, und wer 
clever baut oder saniert, muss wissen, für 
wen er das tut.

Gibt es weitere Trends zu beob-
achten bezüglich der Themen in 
der Immobilienbranche?
Nebst der lauten Diskussion um die Di-
gitalisierung findet auch eine – vielleicht 
etwas weniger laute – Entwicklung hin 
zu ressourcenschonender, nachhaltiger 
Bauweise statt. Als Konsument schauen 
heute sehr viele auf Bio-Produkte und 
andere Labels, die ihnen die Auswahl er-
leichtern. Der Entscheid, welche Woh-
nung gemietet oder gekauft wird, fällt oft 
nur aufgrund der Grösse des Wohnzim-
mers oder der Farbe. Sicher ein wichti-
ger Aspekt. Aber das wäre, als würden Sie 
sich nur für die Farbe und die Form des 
Apfels interessieren, und nicht, ob er ei-
nen Wurm drin hat und mit Pestiziden 
besprüht wurde. Wer den grössten Teil 
seines ersparten Gelds investiert, soll-
te sich zumindest über das Innenleben 
seiner zukünftigen Wohnung Gedanken 
machen. Und hier spielen die Gesund-
heitsaspekte eine wichtige Rolle.

Welche Erkenntnisse sind da be-
sonders von Bedeutung?
Das Raumklima setzt sich aus verschie-
denen Faktoren zusammen: Feuchtig-
keit, Stäube, Gerüche, genügend Ta-
geslicht, Luftfeuchtigkeit oder auch 
chemische Faktoren. Damit sind Emis-
sionen gemeint, die aus den Baustoffen 
ausdünsten und zu gesundheitlichen Be-
schwerden führen können, wie Kopfweh, 
Reizung der Atemwege. Wir hören immer 
wieder, dass sich Bewohner über zu tro-
ckene Luft im Innenraum beschweren. 
Es ist klar, hier muss ein Auge darauf ge-
halten werden, wie die Lüftung eingebaut 

und wie sie gesteuert werden kann. Lei-
der bauen wir immer noch zu oft nicht 
für den Bewohner.

Die Wahl der Baustoffe ist also für 
ein gesundes Innenraumklima und 
das Wohlbefinden wichtig. Warum 
wird es dann nicht gemacht?
Gute Frage, die Instrumente sind ja eigent-
lich vorhanden. Mit den Eco-BKP-Merk-
blättern können Bauherren einfach ökolo-
gische Baustoffe bei den Architekten oder 
Handwerkern bestellen. Oder auch mit 
Minergie-Eco. Es stellt einerseits sicher, 
dass Architekten bei der Wahl der Baustof-
fe darauf achten, dass keine schädlichen 
Emissionen in den Innenraum gelangen. 
Andererseits wird eine ressourcenscho-
nende Bauweise, ob mit Holz, Recycling-
Beton oder mit einer Hybrid-Bauweise, an-
gestrebt.

Welche Fragen muss ein Mieter 
oder Käufer dem Immobilienan-
bieter stellen, damit er weiss, 
worauf man sich einlässt?
Das umfasst ein breites Spektrum, aber 
allgemein gilt es, hinter die Kulissen zu 
schauen. Das heisst Pläne über Leitungen 
verlangen, sei dies Elektro, Sanitär, Hei-
zung oder Lüftung. Die fehlen oft. Über-
haupt wird der Gebäudetechnik zu we-
nig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl 
sie auf Komfort und Kosten einen grossen 
Einfluss hat. Sind Leitungen zugänglich, 
sind genügend breite Türen für Ersatz 
von Apparaten vorhanden, das sind nur 
zwei Fragen, die Kosten im Unterhalt ver-
ursachen können. Wer wählt schon die 
Lüftung nach der Steuerung aus? Ein ka-

pitaler Fehler, denn die Steuerung der Lüf-
tung in Kombination mit der Auslegung 
der Leitung entscheidet darüber, wie 
viel Luft in die Wohnung kommt und ob 
die Feuchtigkeit unter den angenehmen 
Wert fällt. Aber auch Angaben zu den ge-
wählten Materialien sind wichtig. Ein La-
bel wie FSC, PEFC oder HSH sagt viel über 
die Herkunft und Verarbeitung von Holz-
elementen aus.

Wie sollte man, Ihrer Ansicht nach, 
in Zukunft bauen?
Wir bauen heute für die Zukunft. Oft sind 
wir dabei blind für das, was heute sich an-
kündigt, und sind dann überrascht, wenn 
es zum Trend wird. Vieles wissen wir heu-
te schon, doch es wird nicht beachtet. So 
wird in verschiedenen Orten immer noch 
für Familien gebaut, obwohl es an Alters-
wohnungen fehlt. Wir bauen für die Ge-
sellschaft von morgen. Doch wie sieht die 
aus? Co-Working, Kollaboration, die neue 
WG ja wahrscheinlich, aber nicht nur. Es 
geht ja nicht nur darum, wie wir wohnen, 
sondern auch, wie wir bauen. Und hier se-
he ich noch viel Potenzial nach oben. Das 
zeigt schon die Kluft zwischen dem, was 
wir planen, und dem, was das Gebäude 
dann leistet. Ich denke, hier wird uns das 
Thema Qualität im gebauten Zustand noch 
lange beschäftigen. Mit der Digitalisierung 
wird nicht nur der Bauprozess verändert, 
sondern auch, wie unsere Wohnung mit 
uns in Interaktion tritt. Gebäude werden 
intelligenter, sie werden mit den Bewoh-
nern kommunizieren. Ich bin aber auch 
überzeugt, dass gesundes, angenehmes 
Wohnen noch vermehrt in den Fokus der 
Bauindustrie treten wird. 

Marianne Stähler
stv. Geschäftsführerin  

eco-bau
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BIM

Der Begriff «Building Information Modeling» (BIM) 
wird in der Bauindustrie immer präsenter. Das Ziel: 
die Prozesse in der Bauindustrie zu vereinfachen. 
Thomas J. Müller ist Geschäftsführer Mensch und 
Maschine Schweiz AG.

Der Bau eines Gebäudes ist heute nichts anderes als ein «Zusammenfügen», also 
ein Assembling von Bauteilen. Welchen Nutzen bringt hier BIM?
Wegen der zunehmenden Komplexität der Gebäude werden auch Planung und Assembling im-
mer komplexer. Hier setzt BIM ein, indem diese Prozesse von der Planung über Ausführung bis 
zur Zulieferindustrie und Bewirtschaftung digitalisiert und durch moderne Technologien un-
terstützt werden, sodass sie nach «Just-in-Time»-Prinzipien ablaufen können. «Just in Time» 
kennt man aus der Automobilindustrie, wo Zulieferer die unterschiedlichen Teile gemäss den 
individuellen Konfigurationen der einzelnen Kunden genau zum richtigen Zeitpunkt ans Mon-
tageband der Automobilhersteller liefern. In der Bauindustrie nennen wir dieses Prinzip «Lean 
Construction».

Wie verbreitet ist BIM heute bereits?
Im Ausland stärker als in der Schweiz. Im englischsprachigen Raum etwa ist der Einsatz von 
BIM meist schon gesetzlich vorgeschrieben. In der Schweiz hat das Thema erst in den letzten 
zwei Jahren richtig an Fahrt aufgenommen, nachdem regierungsnahe und normengebende Or-
ganisationen wie etwa der SIA, CRB, das KBOB und Bauen digital Schweiz damit begonnen ha-
ben, erste Dokumente auszuarbeiten.

Welches sind nun die Aufgaben eines BIM-Koordinators?
Ähnlich der Rolle eines Dirigenten in einem Orchester muss der BIM-Koordinator die einzelnen 
Unternehmen und ihre Mitarbeitenden durch den digital unterstützten Prozess führen. Dies 
kann einerseits bedeuten, die BIM-Prozesse intern im Unternehmen umzusetzen, zu kontrol-
lieren und zu optimieren. Andererseits kann der BIM-Koordinator auch eine wichtige Koordi-
nationsfunktion über mehrere Unternehmen hinweg wahrnehmen. Je besser er auf die Gege-
benheiten im Projekt eingehen kann, desto grösser sind die Erfolgsaussichten für das Projekt. Er 
wird so zu einer ganz zentralen und wichtigen Schaltstelle im Bauprozess.

Welche Voraussetzungen in fachlicher und persönlicher Hinsicht sollte ein ange-
hender BIM-Koordinator mitbringen?
Als Dirigent im digitalen Bauprozess sollte er natürlich bautechnologische und softwaretech-
nische Kenntnisse mitbringen. So arbeiten heute bei Weitem nicht alle Unternehmen mit den 
gleichen Software-Lösungen. Die unterschiedlichen Teillösungen gilt es deshalb zusammenzu-
führen, sodass jeder mit seiner Technologie arbeiten kann. Dazu sind Projektmanagement- und 
Kommunikations-Fähigkeiten erforderlich. So sollte ein BIM-Koordinator ein Gespür dafür ha-
ben, «wie viel BIM» er von den einzelnen am Bauprozess Beteiligten verlangen kann, ohne diese 
zu überfordern und gleichzeitig doch eine möglichst einheitliche Basis zu schaffen. Wenn ihm 
das gut gelingt, dann wird auch das Gesamtpaket – also das Bauvorhaben – am Schluss erfolg-
reich sein.

Ich denke, dass sich ein neues Berufsbild entwickeln wird. Die Rolle und Verantwortung 
muss aber noch von der Bauindustrie definiert werden. Und da sehe ich auch Weiterbildungs-
organisationen in der Verantwortung, dieses neue Berufsbild mit zu definieren und Lehrgänge 
anzubieten. 

BIM: 
Zukunft der 
Bauindustrie

von Anna Birkenmeier

Thomas Müller
Geschäftsführer  

Mensch und Maschine Schweiz AG
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WISSEN

Zwei von drei KMU-Betrieben geben  
an, bei der Suche und Selektion von Fach- 
kräften Schwierigkeiten zu haben.

Je besser ein Gebäude ge-
dämmt wird, desto mehr 
rücken Wärmebrücken 
in den Fokus, sowohl bei 
Neubauten wie auch bei 
Sanierungen. Denn ihre 
Auswirkungen sind erheb-

lich: erhöhter Energieverlust, mögliche 
Kondenswasserbildung und Schimmel-
pilzbefall, reduzierter Wohnkomfort – 
im schlimmsten Fall gesundheitliche 
Beeinträchtigungen.

Zwei Arten von Wärmebrücken
Wärmebrücken sind örtlich begrenzte 
«Störungen» in der Gebäudehülle, wie  
zum Beispiel Balkonanschlüsse oder 
Fassadenanker. Ist die Aussenober-
fläche eines Bauteilbereichs deutlich 
grösser als die Innenoberfläche – zum 
Beispiel in einer Ecke –, spricht man 
von einer geometrischen Wärmebrü-
cke. Wenn im gleichen Bereich Materi-
alien mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit 
verbaut werden, zum Beispiel die Fas-
sade durchdringende Stahlanschlüsse, 
sind das materialbedingte Wärmebrü-
cken.

Konstruktive Wärmebrücken
Sie treten im Umfeld von statisch relevan-
ten Anschlüssen auf, wie bei Balkonauskra-
gungen oder Dach-zu-Aussenwand-Ver-
bindungen. Diese müssen mit besonderer 
Sorgfalt ausgeführt werden. In der Praxis 
weisen solche Bauteilanschlüsse oft hohe 
Wärmeleitwerte und niedrige raumseitige 
Oberflächentemperaturen auf. Das Phäno-
men macht selbstverständlich vor keiner 
Materialverbindung halt: Beton/Beton, Be-
ton/Stahl, Stahl/Stahl und so weiter. Bei un-
gedämmten auskragenden Bauteilen wie 
beispielsweise Stahlbeton-Balkonen oder 
Stahlträgern wird der Wärmeabfluss durch 
das Zusammenwirken des Kühlrippenef-
fekts (geometrische Wärmebrücke) und 
der Durchdringung der Wärmedämmebe-
ne (materialbedingte Wärmebrücke) bis 
zu fünf Mal verstärkt. Die Folge ist eine si-
gnifikante Absenkung unter die zulässige 
Oberflächentemperatur.

Besonderheiten von Wärmebrü-
cken im Bestand
Häufig werden  Fenster, Fassade und 
Dach energetisch verbessert, die Wärme-
brücken aber vernachlässigt, obwohl sie 

gerade im Bereich der sanierten Fenster 
und Türen auftreten. Da die Luftfeuch-
tigkeit sich nicht mehr natürlich regu-
liert und die Oberflächentemperatur im 
Vergleich zu den flächigen Wänden ge-
ring ist, kommt es durch verbleibende 
Wärmebrücken oft zu Bauschäden. Auch 
wenn ein ungedämmter Anschluss vor 
der Sanierung keine Probleme verur-
sacht hat, muss er spätestens jetzt ener-
getisch verbessert oder sogar erneuert 
werden.

Gründliche Abklärung und richti-
ges Bauteil
Weitere wichtige Aspekte zu Wärme-
brücken und deren Bestimmung wür-
den den Umfang dieses Berichtes spren-
gen. Eine Feststellung kann und muss 
in dieser Kürze aber gemacht werden: 
Wärmebrücken sind ein heimtückischer 
Baumangel, den man nur mithilfe bau-
physikalischer Software (Neubau) bezie-
hungsweise mit Untersuchungen vor 
Ort (Sanierung) erfassen kann. Die gute 
Nachricht: Für immer mehr Wärmebrü-
cken gibt es adäquate Produktlösungen 
und Serviceleistungen. 

von Werner Müller

ANZEIGE
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Wenn man bedenkt, dass 50 Prozent des gesamten Energieverbrauchs 
unseres Landes von Gebäuden verursacht werden, wird schnell klar, 
welches enorme Einsparpotenzial diese gleichzeitig bieten. Politik, Ver-
bände und die Baubranche arbeiten gemeinsam an immer strengeren 
Vorschriften. Aktuell sind 16 bis 30 Zentimeter Wärmedämmung  
für Dach und Fassade üblich. Eine oft unterschätzte Problemzone bleibt 
jedoch die Wärmebrücke. 
von Marco Meyer

Problemzone: 
Wärmebrücken

Eigentlich könnten wir ja zufrieden sein: Der Schweizer Wirt-
schaft brummt. Die Arbeitslosenquote ist laut aktuellsten 
Zahlen des Bundesamtes für Statistik BFS rückläufig, das be-
deutet nahezu Vollbeschäftigung. Viele Unternehmer aus 
fast allen Branchen drückt der Schuh jedoch ganz woanders; 
beim Mangel an qualifizierten Fachkräften.

Ingenieurberufe sind besonders betroffen
Der Fachkräftemangel zeigt sich ganz besonders bei den Ingenieuren und bei 
den Architekten. Die Indikatoren deuten hier, laut einer Studie des Staatsse-
kretariates für Wirtschaft SECO, auf ein ausgeprägtes Defizit hin. Die Speziali-
sierung der Fachgebiete, der Fortschritt bei Industrie 4.0, die Entwicklung der 
Planungs- und Baubranche in Richtung Building Information Modeling BIM 
erfordern über die nächsten Jahrzehnte eine grosse Zahl an gut ausgebildeten 
Fachkräften. Zudem werden künftig auch neue Berufe entstehen, mit neuen 
Herausforderungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Die neue Generation muss es richten
Bei den Planungsunternehmen findet seit einigen Jahren ein grösserer Ge-
nerationenwechsel statt. Diese Entwicklung ist demografisch bedingt. Älte-
re Mitarbeiter, mit einem grossen Erfahrungsschatz in ihrem Metier, gehen in 
den Ruhestand und hinterlassen oft eine Wissenslücke im Betrieb. Eine Stra-
tegie für den Erhalt von Fachwissen ist das Verbleiben von erfahrenen Mitar-
beitern im Berufsleben, die sich an der Grenze des Rentenalters bewegen. Da-
für braucht es permanente Weiterbildung und die Auseinandersetzung mit den 
neuen Technologien. Mit Beratungsmandaten, Teilzeitmodellen und attrakti-
ven Arbeitsbedingungen versuchen Firmen vehement, langjährige Mitarbei-
tende in ihrem Berufsfeld zu halten. Das kann zwar kurzfristig eine Entspan-
nung der Situation ergeben. Die langfristige Lösung liegt aber in der Aus- und 
Weiterbildung von jungen Berufsleuten. Solange die Nachfrage nach Kandida-
ten das Angebot übersteigt, schlägt sich der Fachkräftemangel auch in den Ar-
beitsbedingungen und Löhnen nieder. So ist etwa in der Planungsbranche eine 
wahre Abwerbeschlacht um die besten Fachleute entbrannt.

Mit permanenter Weiterbildung in die Zukunft
Die Ingenieurberufe weisen im gesamtwirtschaftlichen Vergleich deutlich 
überdurchschnittliche Qualifikationsanforderungen auf. Beschäftigte in sämt-
lichen Ingenieurberufen verfügen mindestens über einen Abschluss auf Se-
kundarstufe und eine entsprechende Weiterbildung an einer Fachhochschule. 
Diese wiederum bieten branchenspezifische Lehrgänge auf den Bildungsstu-
fen CAS oder MAS an. Hier wird spezialisiertes Wissen vermittelt und beispiels-
weise in den Fachrichtungen Holzbau, Betonbau, Gebäudetechnik oder Tiefbau 
spezialisiert. Manch ein Planungsunternehmen investiert gerne in die Weiter-
bildung seiner qualifizierten Mitarbeiter oder beteiligt sich an den Kosten. Dies 
natürlich in der Hoffnung, dass der qualifizierte Mitarbeiter und das gewonne-
ne Wissen dem Unternehmen auch möglichst lang erhalten bleiben. 

Dringend gesucht: 
Gut ausgebildete 
Fachkräfte
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«Wir müssen die 
Daten für  
die Zukunft 
formulieren»
Facility-Management, kurz FM, wird heute zu einem ganz zentralen 
Bestandteil bei der Planung eines Gebäudes.

Die Digitalisierung 
beim Bauen ist kei-
ne Utopie und kei-
ne Zukunftsvision, 
sondern die Realität. 
Das macht sich be-
sonders bei Gross-

projekten wie etwa Flughäfen, Spitälern 
oder Universitätsbauten bemerkbar. «Die 
Neugestaltung des UniversitätsSpitals ist 
eine sehr komplexe Angelegenheit. Es ist 
daher entscheidend, dass das baubeglei-
tende FM vom Projektbeginn mit Archi-
tekt und Planern am selben Tisch sitzt», 
sagt Susanna Caravatti- Felchlin. Sie ist 
Leiterin des planungs- und baubegleiten-
den Facility-Managements am Univer-

sitätsSpital Zürich und Präsidentin der 
International Facility Management Asso-
ciation IFMA Switzerland.

BIM verändert das Facility- 
Management
Die zunehmende Integration moderner 
IC-Technologien in unseren Alltag wird 
auch das Facility-Management mass-
geblich verändern. Während Informa-
tionen früher in Papierdokumenten 
verarbeitet wurden, erfolgt dies heu-
te grösstenteils digital. Immer «intelli-
gentere» Gebäude, also Smart Buildings, 
werden sich mit dem Internet of Things 
(IoT) vernetzen und die Prozesse im Le-
benszyklus von Immobilien automati-

sieren. Building Information Modelling 
(BIM) mit seinem digitalen Bauwerks-
modell und den dazugehörigen Infor-
mationsdatenbanken ist bereits in der 
Planung und Realisierung angekom-
men und wird sich konsequenterweise 
auch im Betrieb und in der Nutzung von 
Immobilien etablieren. Fachleute er-
warten, dass der Entwurf und die Kon-
zeption eines Gebäudes mit BIM im Ver-
hältnis zur gesamten Bauzeit mehr Zeit 
in Anspruch nehmen wird. Jedoch kön-
nen bedeutend mehr qualitativ hoch-
wertige Informationen während der 
Bauphase und für die entscheidende Le-
benszyklusphase über die Nutzung und 
die Bewirtschaftung zur Verfügung ge-

stellt werden. Die Aufgaben eines effizi-
enten FM bekommen dadurch eine ganz 
neue Dimension.

Lifecycle-Management rückt in 
den Vordergrund
«Heute muss ein Bau in der Grösse ei-
nes Universitätsspitals über seine 
gesamte Lebenszeit betrachtet wer-
den. Von der ersten Idee über die De-
tailplanung, den effektiven Bau, die 
Nutzung über Jahrzehnte bis hin zu 
einem allfälligen Rückbau. Betrach-
tet man diese Zeitreise, fällt auf, dass 
die Phase der Nutzung die längste ist. 
Umso wichtiger ist es für ein baube-
gleitendes FM, dass von Anfang an die 

von Werner Müller

Susanna Caravatti-Felchlin
Präsidentin IFMA

IM GESPRÄCH MIT
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Es ist entscheidend, dass das baubegleitetnde FM vom Projektbeginn an mit allen Planern am selben Tisch sitzt.
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Der Leica BLK360 erfasst die Umgebung mit vollfarbigen Panorama-
bildern, die über eine hochgenaue Punktwolke gelegt werden.  
Der BLK360 ist das kleinste und leichteste Gerät seiner Art und ist 
dank Ein-Tasten-Bedienung unkompliziert zu verwenden.  
Jeder, der mit einem iPad umgehen kann, kann nun die Umgebung 
mit hochauflösenden 3D-Panoramabildern erfassen.
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LEICA BLK360 LASERSCANNER
Der kleinste und leichteste am Markt erhältliche Laserscanner

richtigen Personen in diesen Prozess 
eingebunden sind», ist Susanna Cara-
vatti-Felchlin überzeugt. Der Ansatz 
zum Lifecycle- Management wird da-

durch das gesamte Bauprojekt prägen. 
Eine längere Entwurfsphase wird sich 
zugunsten einer ressourceneffizien-
teren Realisierung sowie nachhalti-
geren Nutzung und Bewirtschaftung 
auswirken. Die Methode BIM wird das 
strukturierte Aufbauen der Daten und 
Informationen und das Erzielen dieser 
Anforderungen über den gesamten Le-
benszyklus einer Immobilie massgeb-
lich unterstützen.

Permanente Optimierung des  
Bauprozesses
Wenn bei einem Bau, bleiben wir beim 
Beispiel UniversitätsSpital, mit einer 
Lebenserwartung von 30 bis 40 Jah-

ren alles zur Nutzung bereits in die 
Planung einfliessen soll, muss vom 
Auftraggeber, also den Nutzern und Be-
treibern, eine enorme Konzeptarbeit 
gemacht werden. Wie sieht ein Spital 
in 20 Jahren aus? Wie verändert sich 
unsere Bevölkerung? Wie verändert 
sich unser Gesundheitswesen? Dies 
sind alles Fragen, für die heute kei-
ne definitiven Antworten, jedoch Ten-
denzen erarbeitet werden können. Die 
Baubegleitung aus Sicht des Facility-
Managements ist daher mit vielen Un-
bekannten versehen und bedarf einer 
permanenten Anpassung und Optimie-
rung durch das Projektteam. Susanna 
Caravatti-Felchlin: «Zweifellos läuft es 

noch nicht so, wie ich mir das wünsch-
te. Manchmal hätte ich es auch gerne 
etwas schneller und etwas zukunfts-
gerichteter. Um eine gute Transforma-
tion zu sichern, ist es jedoch wichtig, 
dass alle am Projekt Beteiligten ge-
meinsam an einer stetigen Optimie-
rung der Prozesse arbeiten.»

Die Schweiz hat noch  
 Entwicklungsbedarf
Die Aktivitäten von Bauen digital 
Schweiz oder das Merkblatt SIA wer-
den dazu beitragen, dass neben den 
bereits existierenden Projekten auch 
weitere den Weg in die Planung und 
Realisierung mit BIM finden. BIM-Ex-

perten sind sich jedoch einig, dass wei-
tere Grundlagen gemeinsam erarbeitet 
werden müssen, um alle Detailfragen 
für die Planung, Realisierung und Be-
wirtschaftung zu beantworten. Bau-
en digital Schweiz zeigt beispielsweise 
mit dem BIM-Stufenplan auf, dass Be-
treiber respektive das Facility-Manage-
ment grösstenteils noch nicht in die 
erste BIM-Entwicklungsstufe eingetre-
ten sind. «Angelsächsische und skandi-
navische Staaten sind bei der Entwick-
lung und Nutzung von BIM deutlich 
weiter als wir in der Schweiz. Aber 
auch dort wurde das FM nur ansatzwei-
se miteinbezogen», betont Susanna Ca-
ravatti- Felchlin. 

«Angelsächsische 
und skandinavische 
Staaten sind bei der 

Entwicklung und 
Nutzung von BIM 

deutlich weiter als wir 
in der Schweiz.»

Die Schweizer 
Infrastruktur in Zahlen:

Strassen Gesamtlänge Netz: ca. 71 000 km

Trinkwasser-Netz: 80 000 km

Wasserversorgungen: 3000 km

Abwasser-Netz: 90 000 km

Kanalisation: 80 000 km

Strom-Netz: 224 500 km

Gas-Netz: 17 800 km Quelle: bausinn.ch
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Die Vorteile von rich-
tig eingesetztem 
Building Infor-
mation Modeling 
(BIM) sind sowohl 
auf zeitlicher Ebe-
ne als auch auf der 

Kostenseite spürbar. Das sagt Harald 
Schäfer. Als Senior Consultant bei der 
TÜV SÜD Advimo GmbH prüfte er schon 
viele BIM-Vorhaben.

Was sind gute und was  
sind schlechte Beispiele für  
BIM-Projekte?
Ein Beispiel für ein sehr positiv verlau-
fenes Projekt ist der Bau des 17‘000 Qua-
dratmeter grossen New South Glasgow 
Hospitals-Campus mit zwei Kliniken. 
Die Bauherren verlangten, den Gesamt-
energieverbrauch gegenüber dem durch-
schnittlichen Energieverbrauch der rund 
einhundert Bestandsbauten um ein Vier-
tel zu senken. Dieses Ziel konnte nicht 
nur erreicht, sondern sogar um weitere 
25 Prozent unterboten werden. Ermög-
licht wurde dies durch die Verbesserung 
der Modelle auf Basis der Ergebnisse von 
Material-, Auslegungs- und Flächensi-
mulationen in den digitalen Prototy-
pen. Schlechte Beispiele von BIM-Vor-
haben ergeben sich meist aus der unge-
nügenden Berücksichtigung elementa-
rer Grundlagen, wie einer durchdachten 
BIM-Strategie, einer zielführenden Aus-
schreibung des Bauvorhabens und einer 
konsequenten und professionellen Um-
setzung im Projektverlauf.

Wie lassen sich BIM-Vorhaben 
überprüfen und beurteilen?
Das primäre Augenmerk bei der Prüfung 
und Auditierung von BIM-Vorhaben liegt 
auf den Basisdokumenten. Diese wer-
den entweder grundsätzlich für ein Un-
ternehmen oder eine Organisation fest-
gelegt. Oder sie werden – wie beispiels-
weise die Auftraggeberinformationsan-
forderung (AIA) oder der BIM-Abwick-

lungsplan (BAP) – projektspezifisch er-
stellt und bilden als Vertragsbestandteil 
die Grundlage für ein Bauvorhaben. Die 
Qualität dieser Dokumente legt bereits 
die Richtung fest, in die sich ein Vorha-
ben entwickelt. Und sie ist ausschlagge-
bend dafür, ob von vornherein eine opti-
male Nutzung der BIM-Methodik vorge-
sehen wird oder ob der mögliche Misser-
folg des Projekts bereits absehbar ist. Ele-
mentar wichtig und in einem Audit zu 
überprüfen ist, ob die Umsetzung in der 
Praxis der in den Dokumenten beschrie-
benen Theorie gerecht wird. Ist die Pro-
jektorganisation entsprechend aufge-
baut? Existieren kompetente BIM-Koor-
dination und leistungsfähiges BIM-Ma-
nagement? Werden die Daten in der ge-
forderten Qualität geliefert und geprüft? 
Entspricht die Qualität des gesamten 
Modells den vorgegebenen Anforderun-
gen und Standards? Erst wenn Grundla-
gen und Umsetzung positiv geprüft sind, 
kann man von objektiv gut aufgesetz-
tem BIM sprechen. Erst dann stehen die 
Zeichen – zumindest aus Sicht der Her-
angehensweise – für das gesamte Bau-
vorhaben auf Erfolg.

Gibt es dafür auch Zertifikate 
oder Prüfzeichen?
Die Entwicklung von Zertifikaten für 
die Auditierung von BIM-Projekten im 
deutschsprachigen Raum ist derzeit nicht 
befriedigend. Insbesondere öffentliche 
Auftraggeber setzen daher eher auf die AIA, 
um dort projektspezifische Prüfstandards 
zu verankern und die zurzeit noch fehlen-
den Prüfstandards zu kompensieren.

An welchen Stellen scheitert der 
Erfolg von BIM-Projekten häufig?
Der Begriff «Projekt» impliziert gemäss 
der Definition eines Projekts eine be-
grenzte Zeitdauer für die Nutzung der 
BIM-Methodik. Das ist aber irrefüh-
rend, da Sinn und Zweck von BIM nicht 
darin liegen, lediglich die Planung, viel-
leicht auch noch den Bau zu begleiten 

und mit der Inbetriebnahme des Objek-
tes das «Projekt» abzuschliessen. Rich-
tig eingesetztes BIM begleitet das Ob-
jekt über den gesamten Lebenszyklus 
bis zu seinem Abbruch und erfordert die 
laufende Pflege des Modells in Zusam-
menarbeit mit einem System für die in-
frastrukturelle und kaufmännische Be-
triebsführung des Objektes. Gleichzeitig 
ist dies einer der Gründe, weshalb BIM-
»Projekte» teils als gescheitert oder zu-
mindest weniger erfolgreich angesehen 
werden. Bezieht man die Methodik nur 
auf die Planung und lässt die Betriebs-
phase aussen vor, vergibt man einige 
der grössten Chancen und Vorteile eines 
gut umgesetzten BIM-Vorhabens: bei-
spielsweise optimierte Energieverbräu-
che, Wartungsflächen oder Flächenaus-
lastungen. In den meisten Fällen findet 
man Ursachen für Misserfolge von BIM-
Vorhaben noch vor deren Beginn: unkla-
re Zielstellungen, eine schlechte Quali-
tät oder das vollständige Fehlen von Ba-
sisdokumenten oder die inkonsequen-
te oder unprofessionelle Umsetzung 

während der Planungs- und teilweise 
der Bauphase. Genau in diesen Phasen 
entstehen die Modelle und müssen mit 
Leben und Daten gefüllt werden. Doch 
selbst wenn das Vorhaben in seinen 
Grundzügen gut aufgesetzt ist, hängt 
viel von den Beteiligten ab. Ziehen die-
se nicht mit oder fehlt ein übergeordne-
tes und durchsetzungsstarkes BIM-Ma-

nagement, nützt auch die beste Qualität 
der BIM-Basisdokumente nichts. Neh-
men Projektbeteiligte im schlimmsten 
Fall eine Verweigerungshaltung ein oder 
versuchen, den Auftraggeber von gesetz-
ten Standards und Anforderungen in ih-
rem Sinne abzubringen, ist der Erfolg 
des Vorhabens ernsthaft gefährdet.

Welche Phasen des Gebäude-
Lebenszyklus sind heute schon 
fortgeschrittn mit BIM, welche 
haben noch aufzuholen?
Grundsätzlich kann man sich den Ent-
wicklungsstand des BIM-Einsatzes über 
den Lebenszyklus hinweg in einer ne-
gativen Kurve vorstellen, beginnend mit 
der schon recht weit entwickelten Pla-
nung bis zum bislang noch kaum berück-
sichtigten Abbruch eines Objekts. In der 
Planung hat ein BIM-Vorhaben seinen 
Ursprung, dementsprechend ist dies 
auch die am weitesten entwickelte Pha-
se hinsichtlich der Nutzung der Metho-
dik. Trotzdem besteht auch hier noch Ent-
wicklungsbedarf, vor allem bezüglich der 
Vermittlung des BIM-Know-hows. In der 
Bauausführung werden meistens noch 
2D-Papierpläne eingesetzt. Erst wenige 
Bauprojekte sind konsequent auf BIM ge-
trimmt. Um die Möglichkeiten des Mo-
dells auch auf der Baustelle zu nutzen, ist 
eine entsprechend technische Ausstat-
tung mit Bildschirmen oder Mobilgerä-
ten nötig. Der Übergang vom Bau zum Be-
trieb, das «BIM2FM», findet erst sehr ein-
geschränkt statt. Sinnvollerweise wird 
der spätere Gebäudebetrieb bereits in 
der Planung berücksichtigt, wo FM-spe-
zifische Anforderungen beachtet werden 
müssen, um später höhere Instandhal-
tungskosten zu vermeiden. In der letz-
ten Phase, dem Abbruch eines Gebäudes, 
erfolgt keine Erzeugung oder Aktualisie-
rung von Daten mehr. Hier steht die Nut-
zung der vorhandenen Informationen im 
Vordergrund. Ein Abbruch lässt sich deut-
lich kostengünstiger planen und realisie-
ren, wenn das Gebäude, sein Aufbau und 

die verbauten Materialien vollständig be-
kannt sind und eine Verwertung noch 
vorhandener technischer Anlagen und 
Einbauten sinnvoll berücksichtigt wer-
den kann.

Weshalb wird die Betriebsphase 
in BIM-Vorhaben heute noch  
viel zu selten mitbedacht und 
miteinbezogen?
Das ist in der Historie des Bauens be-
gründet. Bau und Betrieb waren im-
mer getrennte Disziplinen, deren Ver-
netzung erst in den letzten Jahren zu-
nimmt. Daraus resultiert auch das oft 
noch fehlende gegenseitige Verständ-
nis für die Bedürfnisse des anderen. Aus 
Sicht des Baus wird der Betrieb mit sei-
nen praxisbezogenen Anforderungen in 
der Planungs- und Errichtungsphase oft 
als hinderlich angesehen, wohingegen 
sich der Betrieb oft genug im Nachhin-
ein über die aus seiner Sicht unpraktika-
ble Planung ärgert – Konfrontation statt 
Kooperation ist im Moment leider noch 
der Regelfall. Das Denken in Leistungs-
phasen statt einem gesamtheitlichen 
Immobilien-Lebenszyklus muss über-
wunden werden, um beim Einsatz von 
BIM nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Wie sieht ein Return on Invest-
ment rund um das Arbeiten mit 
BIM in der Regel aus?
Die Vorteile sind sowohl auf zeitlicher 
Ebene, als auch auf der Kostenseite deut-
lich spürbar. Die möglichen Einsparun-
gen variieren von Projekt zu Projekt. 
Überschlägig lässt sich sagen: eine Ein-
sparung von fünf bis acht Euro je inves-
tiertem Euro ist für einzelne Projekte 
durchaus realistisch. 

QUALITÄTSSICHERUNG

Was ist ein gut 
aufgesetztes BIM?
Optimale Nutzung oder absehbarer Misserfolg: Die Qualität der 
Basisdokumente legt die Richtung eines BIM-Vorhabens bereits fest.

von Stefan Kühnis

«In den meisten  
Fällen findet man 

Ursachen für Misser-
folge von BIM-Vorha-
ben noch vor deren 

Beginn.»
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ARCHITEKTUR

Basel – die heimliche 
Architektur-Hauptstadt

Wenn es um Hochhäuser und zeitgenössische Architektur 
geht, hat Basel Städten wie Zürich oder Genf längst  
den Rang abgelaufen. Die Metropole gilt unter Architektur-
liebhabern schon lange als lebendiges Museum  
zum Thema modernes Bauen. Die verschiedenen Baukunst- 
werke locken zahlreiche Fachleute und Interessierte  
aus der ganzen Welt an.

von Werner Müller

Moderne Architektur prägt eine ganze Region
Zu den architektonischen Höhepunkten Basels gehören etwa der 105 Meter hohe Messe-
turm der Architektengemeinschaft Morger Degelo Marques und die erneuerten Messehal-
len der Messe Basel. Eine reiche Vielfalt an neuzeitlichem architektonischen Schaffen ist 
in der Region um Basel angesiedelt. Nicht zu Unrecht spricht man von Basel als der heim-
lichen Architektur-Hauptstadt. Architekturinteressierte, Architekten oder Kunsthistoriker 
schätzen die Vielfalt moderner Bauten in Basel und besuchen die Stadt: Basel ist ein wahres 
Architekturmekka. Das führt soweit, dass von Tourismus-Veranstaltern eigene Architektur-
Führungen angeboten werden. Es ist daher nur logisch, dass sich auch das Schweizerische 
Architekturmuseum in Basel befindet. Es zeigt hochkarätige Ausstellungen zu Schwerpunk-
ten der nationalen und internationalen Architektur. In den letzten zwei Jahrzehnten konn-
ten dank privater Geldgeber zudem auch wegweisende Museumsbauten realisiert werden: 
das monumentale Schaulager in Münchenstein, die Fondation Beyeler von Renzo Piano in 
Riehen und das Museum Tinguely von Mario Botta. Das Vitra Desgn Museum in Weil am 
Rhein, bloss ein Katzensprung von der Basler Innenstadt entfernt, umfasst Bauten von 
Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Nicolas Grimshaw, Alvaro Siza und Tadao Ando. Auch das Muse-
um der Kulturen erhielt einen markanten Erweiterungsbau – eine neue Perle in der ganzen 
Kette richtungsweisender Architektur. Und das Kunstmuseum Basel, mit einem Neubau 
von Christ & Gantenbein Architekten, wurde ebenfalls räumlich erweitert und 2016 neu er-
öffnet.

Das höchste Gebäude der Schweiz steht – in Basel
Zweifellos, die herausragenden Bauten in Basel sind von den Pharmagiganten geprägt. 
2015 wurde der Roche-Tower «Bau 1» offiziell eröffnet. Mit einer Höhe von 178 Metern über-
ragt er den bisherigen Rekordhalter in der Schweiz, den Prime Tower in Zürich, deutlich. 
Der Bau mit seinen 41 Stockwerken erforderte Investitionen von 550 Mio. Franken. Er bie-
tet Platz für 2›000 Mitarbeiter. Ab 2021 soll der «Bau 2» mit einer Höhe von 205 Meter bereits 
wieder neue Rekorde brechen. Verdichtung heisst auch hier das Zauberwort für eine opti-
male Nutzung der zur Verfügung stehenden Baufläche. Nicht zur Freude aller: Eine Flut von 
Einsprachen durch Anwohner haben den Baubeginn immer wieder verzögert.

Gutes Pflaster für Hochhaus-Bauten
Basel scheint ein guter Boden für Hochhaus-Architektur zu sein. Zahlreiche Projekte sind 
in Planung, im Bau oder stehen bereits kurz vor der Fertigstellung.

Die Baloise Versicherung beispielsweise realisiert den Bau von drei neuen Gebäuden. Die 
Bauarbeiten sollten 2020 abgeschlossen sein. Das legendäre Hotel Hilton wurde dafür zu-
rückgebaut; an seiner Stelle soll ein öffentlicher Platz geschaffen werden. Der neue, rund 
90 Meter hohe Turm, welcher dann am Aeschengraben entsteht, wird mehrheitlich vom 
neuen Hotelbetreiber Mövenpick belegt. Die obersten sieben Etagen werden als Büroflä-
chen vermietet. Für die Gestaltung des Hochhauses zeichnen die Architekten Miller & Ma-
ranta verantwortlich. Die beiden kleineren Gebäude, werden rund 34 und 42 Meter hoch. 
Den künftigen Baloise Hauptsitz an der Nauenstrasse haben die Basler Architekten Diener 
& Diener entworfen. Der Bau zeichnet sich aus durch Einfachheit und Klarheit und hat 
als besonderen Effekt acht Meter hohe Fensterscheiben, hinter welchen sich jeweils zwei 
Stockwerke befinden.

Wohnen in über 130 Metern Höhe
Namhafte Basler Architekturbüros prägen viele zeitgenössische Bauten in der Stadt 
am Rheinknie. Die Stararchitekten und ihre Planerteams realisieren immer wieder 
spektakuläre Gebäude. Als neustes Projekt sollen drei kreisrunde Hochhäuser das 
neue Basler Stadtquartier prägen, das auf dem Dreispitz-Areal entsteht. Der Dreispitz, 
das Dreieck zwischen Dornacher-, Reinacher- und Münchensteinerstrasse, soll zu ei-
nem neuen Basler Stadtquartier werden. Besonders für die Nordspitze des Areals, na-
he beim Bahnhof SBB und in Nachbarschaft zum Quartier Gundeldingen, sieht die 
Grundstückseigentümerin Christoph Merian Stiftung (CMS) ein hohes Entwicklungs-
potenzial. Gemeinsam mit der Genossenschaft Migros Basel als Baurechtsnehmerin 
hat sie daher einen Studienauftrag initiiert und dazu sechs Schweizer Architektur-
büros eingeladen. Ziel war es, ein städtebaulich zukunftsweisendes, aber auch wirt-
schaftlich tragfähiges Konzept für die Transformation des Areals zu entwickeln.

Einstimmig hat sich die Jury Anfang Dezember für den Vorschlag des Basler Büros 
Herzog & de Meuron ausgesprochen. Herzstücke des Projekts sind zwei Parks sowie 
drei Hochhäuser mit kreisförmigem Grundriss. Die 135 bis 160 m hohen Türme sollen 
den Übergang vom Birs- zum Rheintal markieren, eine gemischte Nutzung aufweisen 
aber in erster Linie Wohnraum bieten. Die Architekten schlagen vor, das Areal mit ei-
nem Mix aus Stadthäusern und Hochhäusern zu bebauen, realisiert von unterschied-
lichen Bauträgern. So soll Wohnraum in unterschiedlichen Grössen und Preiskatego-
rien entstehen.

Bis zur Realisierung dieses 800 Mio.-Projektes wird es aber noch einige Jahre dau-
ern: Es folgt nun eine zweite Entwicklungsphase, in der ein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan entwickelt werden soll. 
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Zug Estates entwickelt 
Areale. Nachhaltig. Smart.
Wir entwickeln unsere Areale kontinuierlich weiter. Damit sie den wachsenden Bedürfnissen 
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Wohnen und Mobilität werden zu zentralen Faktoren, wenn es um den 
Arbeitsplatz und die Lebensqualität geht. 

«Ich will dort wohnen,  
wo ich meine Arbeit habe»
«Ich will dort wohnen,  
wo ich meine Arbeit habe»

Der Immobilien-
markt ist ein In-
dikator für die Ge-
samtwirtschaft. 
Verschiedene Fak-
toren wie bezahl-
barer Wohnraum, 

das Mobilitätsangebot, ein attraktiver 
Arbeitsplatz, Einkaufsmöglichkeiten, 
aber auch die Lebensqualität und die 
Freizeitmöglichkeiten sind miteinan-
der verknüpft. Das derzeitige Hauptri-
siko auf dem Mietwohnungsmarkt ist 
ein zunehmendes Überangebot. Ge-
samtschweizerisch ist eine steigen-
de Diskrepanz zwischen der starken 
Neubautätigkeit und der stagnieren-
den Nachfrage festzustellen. Mit ein 
Grund ist das Bevölkerungswachstum, 
das 2017 zum ersten Mal seit zehn Jah-
ren unter eins Prozent liegen dürfte, da 

insbesondere die Nettomigration von 
ausländischer Wohnbevölkerung rück-
läufig ist. Dies sagt der aktuelle Immo-
bilienmonitor der Credit Suisse. Die-
se Zahlen gelten für die ganze Schweiz, 
haben aber, etwas abgeschwächt, auch 
Gültigkeit für den Kanton Zug. Grund-
sätzlich aber stellt sich immer die glei-
che Frage: Finde ich eine adäquate 
Wohnung in der Nähe meines Arbeits-
platzes oder pendle ich zur Arbeit? So-
mit richtet sich der Immobilienmarkt 
auf das Nachhaltigkeitsverhalten jedes 
Einzelnen aus.

Arealentwickler stehen  
in der Pflicht
Die Lage einer Immobilie sowie das 
zur Verfügung stehende Mobilitätsan-
gebot beeinflusst massgeblich, wie ein 
Arbeitnehmer zur Arbeit pendelt. Im-

mobilienentwicklungs-Unternehmen 
fördern daher nachhaltige Massnah-
men, um den durch die Mobilität wach-
senden Energieverbrauch einzudäm-
men. Erstmals wurde im Rahmen eines 
durch die Hochschule Luzern wissen-
schaftlich begleiteten Nachhaltigkeits-
reportings der Aspekt Mobilität für das 
Areal Suurstoffi in Risch-Rotkreuz aus-
gewertet. Es stellte sich heraus, dass 
das Areal im Vergleich zum Schweizer 
Durchschnitt 17 Prozent weniger Treib-
hausgase durch ihre Mobilität verur-
sacht.

Vernetzte Mobilitätsangebote bie-
ten enormes Effizienzpotenzial
Das Nachhaltigkeitsforum der Zug Es-
tates richtete seinen Fokus kürzlich 
auf das Thema Mobilität, das neben 
Bau und Betrieb zu den drei Säulen des 

nachhaltigen Bauens zählt. Auf grosses 
Interesse stiessen dabei die Pläne der 
SBB zum Mobilitätshub Rotkreuz.

Peter Wicki, Leiter Portfoliomanage-
ment SBB Immobilien, stellte am Nach-
haltigkeitsforum zum ersten Mal den 
geplanten Mobilitätshub in Rotkreuz 
vor. «Mobilitätshubs sollen das Zustei-
gen und Umsteigen zwischen unter-
schiedlichen Mobilitätsangeboten ver-
einfachen. Sie sind die Bahnhöfe der 
Zukunft.» Die Hubs werden zum Aus-
gangspunkt für die schlaue, vernetz-
te Mobilität der ersten und der letzten 
Meile. Planung und Umsetzung solcher 
Mobilitätskonzepte erfolgen im Rah-
men des in Rotkreuz geplanten Ent-
wicklungsprojekts Bahnhof Süd. Zu-
dem wird das Einkaufs-, Service- und 
Dienstleistungsangebot gemäss örtli-
chen Kundenbedürfnissen ausgebaut. 

Von dieser Entwicklung profitiert eben-
falls das angrenzende Suurstoffi-Areal 
mit seinen verschiedenen Baufeldern.

Gesunder Immobilienmarkt Zug
Experten beurteilen den Immobilien-
markt im Kanton Zug durchwegs als 
spannend. Im Miet-Wohnungsmarkt 
ist die Nachfrage noch nicht gesät-
tigt. Einzig bei den sehr hochpreisi-
gen Objekten im Stockwerkeigentum 
gibt es eine rückläufige Tendenz. An-
ders sieht es bei den Büro- und Gewer-
beimmobilien aus. Zwar werden nach 
wie vor neue Büroräumlichkeiten 
gebaut und finden ihre Mieter. Dies 
aber oft zu Ungunsten von älteren 
Geschäftsimmobilien. Hier sind ver-
mehrt Leerstände festzustellen.  

ANZEIGE

von Werner Müller

BRANDED CONTENT
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Digitalisierung ist derzeit ein be-
liebtes Zauberwort. In welcher 
Branche, in welchem Teil unseres 
Lebens findet heute am meisten 
Digitalisierung statt?
Im Kern steht sicherlich die Kommuni-
kation, der Austausch mit anderen Men-
schen, der Konsum von digitalisierbaren 
Medien von Filmen bis Musik und Zeitun-
gen sowie das Einkaufen. Im nächsten 
Schritt wird erwartet, dass unsere Infra-
struktur und weitere Bereiche des Alltags 
durch digitale Anwendungen geprägt wer-
den – von der Mobilität über das Gesund-
heitssystem und natürlich auch bis zum 
Immobiliensektor. In welcher Branche 
die Dynamik heute am grössten ist, kann 
nicht eindeutig festgehalten werden, der 
Immobiliensektor gehört aber sicher 
nicht zu den Vorreitern. Das heisst aber 
nicht, dass hier der Anschluss verpasst 
wurde oder dass sich in diesem Bereich in 
den nächsten Jahren nicht grundlegende 
Veränderungen zu erwarten sind. Im Ge-
genteil, vieles spricht dafür, dass gerade 
im Umfeld des Wohnens und Arbeitens 
durch die Verbreitung einer «smarten» In-
frastruktur eine hohe Dynamik entstehen 
könnte, die einen wesentlichen Teil unse-
rer Erfahrungswelt mit digitalen Anwen-
dungen ausmachen werden.

Bauen hat viel mit Erneuern, Kre-
ieren und Gestalten zu tun. Wo 
steht die Digitalisierung in der 
Baubranche?
Aktuell sicherlich noch in den Kinder-
schuhen – einige Leuchtturmprojekte aus-
geschlossen. Aufgrund der traditionellen 
Strukturen, aber auch aufgrund der hohen 
Komplexität von Bauprojekten und bis-
lang begrenzter Leistungsfähigkeit von di-
gitalen Anwendungen sind diese noch we-
nig oder nur an einzelnen Bereichen bei 
Bauprozessen verbreitet. Mit den Vortei-
len des digitalen Bauens und dem Einsatz 
von BIM-(Building Information Modeling)
Modellen bei der Planung und Koordinati-
on von Bauprojekten dürften sich die Pro-

zesse von Bauprojekten in den nächsten 
Jahren aber stark verändern. In einem 
ersten Schritt wird dies die Planung und 
Gestaltung von neuen Gebäuden betref-
fen, in weiteren Schritten werden weite-
re Anbieter aus der Wertschöpfungskette 
in solche digitalen Modelle eingebunden 

– was sich positiv auf die Effizienz auswir-
ken kann, allerdings auch neue Herausfor-
derungen durch die Abhängigkeit der au-
tomatisiert vernetzten Systeme mit sich 
bringt. Die Effizienz greift nur dann, wenn 
alle Teilnehmer eingebunden sind. Paral-
lel dazu führt die Digitalisierung zu einer 
intelligenten Infrastruktur, die Nutzern 
von Wohn- oder Arbeitsräumen neue Mög-
lichkeiten eröffnet.

Ist die Digitalisierung beim Bauen 
der Schlüssel zur Zukunft?
Sie ist ein wesentlicher Teil des Bauens 
von morgen, der zu mehr Effizienz, aber 
auch Differenzierung führen kann. Ge-
baut wird heute und auch in Zukunft mit 
realen Materialien und nicht mit Bits und 

Bytes. Die Voraussetzung, um die Vorteile 
der digitalen Tools zu nutzen, ist die Über-
setzung in datenbasierte Modelle und die 
Verknüpfung verschiedener Bereiche von 
Bauprozessen. Konkret braucht es da-
für Software, die digitale Modelle erstellt 
und dabei neue Planungsformen ermög-
licht. Hier gibt es heute schon vielfältige 
Anwendungen, die flexible Anpassungen 
und neue Formen von Visualisierungen 

und einen realistischen Eindruck neuer 
Projekte ermöglichen. Die Herausforde-
rung liegt ferner aber darin, alle an einem 
komplexen Bauvorhaben beteiligten Ak-
teure miteinander zu verknüpfen und die-
se Schnittstellen in den Modellen zu be-
rücksichtigen.

Wie werden sich unsere Städte, 
unsere gewohnten Wohn-  
und Arbeitswelten am meisten 
verändern?
Es sind aktuell unterschiedliche Tenden-
zen sichtbar, die unsere Lebenswelt ver-
ändern. Im Kern führt die Digitalisierung 
zu einer Entmaterialisierung. Dies äussert 
sich seit Längerem deutlich in der Verla-
gerung des Einkaufens auf virtuelle Ka-
näle mit der Folge, dass viele kleinere Lä-
den schliessen. In Städten könnte eine der 
sichtbaren Konsequenzen sein, dass sich 
die Veränderung der Mobilität durch eine 
Reduktion des Verkehrs zeigt und Innen-
städte für Menschen wieder einfacher zu-
gänglich werden. Im Arbeitsumfeld führt 
die Möglichkeit, dezentral – sei es zu Hau-
se oder von unterwegs – zu arbeiten, zu 
einer geringeren Auslastung der Flächen, 

was sich in der Verbreitung sogenann-
ter Shared-Desk-Konzepte zeigt. Die re-
duzierte Abhängigkeit von Büroräumen 
führt aber nicht dazu, dass physische Or-
te nicht wichtig wären. Im Gegenteil zeigt 
sich, dass im Retail-Umfeld die Flächen für 
Erlebnisse, Beratung oder Ausbildung von 
Kunden genutzt werden.

Für die Baubranche bedeutet dies, dass 
eine Ausweitung der bestehenden Netz-
werke und Partnerschaften unabding-
bar wird, da neben dem traditionellen 
Umgang mit «Bricks and Mortar» ein Ver-
ständnis dieser Entwicklungen relevant 
ist und gleichzeitig die Verschmelzung 
von Infrastruktur und IT die Vorausset-
zung für den Aufbau der Infrastruktur von 
morgen ist.

Die Menschen sind gesünder,  
leben immer länger, und dies ver-
mehrt selbstbestimmt bis ins ho-
he Alter. Was hat dieser Wandel in 
der Demografie für einen Einfluss 
auf das künftige Bauen?
Wir werden veränderte und vielseitigere 
Lebensmodelle sehen, die wiederum neue 
Ansprüche an Wohn- und Arbeitsräume 
stellen. Die Vision von flexiblen Gebäu-
den oder Architektur, die es erlaubt, Raum-
gestaltung an veränderte Anforderungen 
von Bewohnern anzupassen, ist eine alte 
Vision, die aber rein technisch nur schwer 
umsetzbar ist. Dies würde es ermöglichen, 
dass ein junges Paar bei Nachwuchs die 
Wohnung erweitern – und bei Auszug der 
Kinder wieder verkleinern kann. Da der 
flexible Aufbau von Wänden technisch he-
rausfordernd ist und auch in Zukunft sein 
wird, steht hier die Entwicklung von in-
telligenten architektonischen Konzepten 
im Zentrum, die eine flexible Nutzung von 
Räumen ermöglichen. Daneben führt die 
steigende Lebenserwartung natürlich zu 
einer Zunahme von chronisch kranken 
Menschen, die im Alltag – sei es in Siedlun-
gen, am Arbeitsort oder in Innenstädten – 
auf eine Infrastruktur angewiesen sind, 
die es ermöglicht, die wichtigen medizini-

schen Dienstleistungen einfach und un-
kompliziert zu beziehen.

Haben Investoren und die Bau-
wirtschaft diesen Wandel über-
haupt erkannt und können sie auf 
die neuen Bedürfnisse angemes-
sen reagieren?
Ein wesentlicher Teil der Akteure in der 
Bauwirtschaft hat diese Veränderungen 
erkannt und beginnt, sich proaktiv mit 
den künftigen Herausforderungen ausein-
anderzusetzen. Es geht dabei aktuell nicht 
darum, innerhalb von kürzester Zeit hohe 
Summen in noch unbekannte Technologi-
en zu investieren, sondern die Zeit zu nut-
zen, um die Mitarbeiter offen, aber auch 
kritisch auf die Chancen und Herausfor-
derungen der Zukunft auszurichten. Dies 
betrifft zunächst jeden Akteur für sich, 
gleichzeitig aber auch den Aufbau von 
übergreifenden Netzwerken, bei denen 
die Veränderungen gemeinsam angegan-
gen werden können.

Was geschieht, wenn wir den Ruf 
nach mehr Digitalisierung ignorie-
ren würden?
Die Digitalisierung ruft uns nicht, wir ge-
stalten sie. Natürlich lässt sich das Rad der 
Zeit nicht zurückdrehen. Aber als Bild geht 
es darum, Abschied von der Vorstellung ei-
ner grossen Welle zu nehmen, die uns alle 
überrollt, ohne dass wir etwas dazu beitra-
gen können. Die Digitalisierung prägt die 
Zukunft der Bauwirtschaft, das ist eindeu-
tig. Aber wie genau und wozu wir sie ein-
setzen, liegt in unserer Obhut. Dies erfor-
dert eine gewisse Geschwindigkeit und 
Agilität, um Pilotprojekte zu lancieren und 
sich ein Bild über eine langfristig wünsch-
bare Zukunft der Bauwirtschaft zu ma-
chen. Gleichzeitig gibt es keinen Zwang, 
jede erdenkliche Entwicklung umzuset-
zen. Eine nachhaltige Digitalisierungs-
strategie bedeutet auch, gewisse Entwick-
lungen bewusst zu ignorieren. Hier ist 
kritisches Denken gefragt, aber natürlich 
auch ein Verständnis für die Realität.  

Stephan Sigrist
Dr. sc. ETH Zürich 

Gründer und Leiter Think Tank W.I.R.E.

STADTENTWICKLUNG

«Eine Herausfor- 
derung liegt darin, 
beteiligte Akteure  

eines Bauvorhabens 
miteinander zu  
verknüpfen.»

Das vollständige Interview finden Sie auf 
www.smart-leben.ch

«Die Digitalisierung  
      ruft uns nicht,  
 wir gestalten sie.»

Dr. Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tank W.I.R.E., nimmt Stellung  
zu Fragen der Digitalisierung des Bauens von morgen.
von Werner Müller

Quelle: W.I.R.E. Flavio Montiel
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RESSOURCEN

Der Mensch und der Rohstoff Holz gehören zu den wichtigsten Ressourcen der 
Schweiz. Beide sind von der digitalen Transformation stark betroffen. Der Holz-
bau ist den digitalen Wandel betreffend bereits relativ weit fortgeschritten. Die 
Zukunft wird eine stärkere Vernetzung bringen, es müssen aber auch Themen 
wie Lebenszyklen und Nachhaltigkeit stärker einbezogen werden. Innovations-
potenzial liegt dabei in der Kombination von Tradition, Technik, Effizienz und 
Bildung, in der Kombination des Menschen mit dem Rohstoff und den neuen di-
gitalen Möglichkeiten.

Mit BIM schneller, fehlerfreier und 
kosteneffizienter bauen
Moderne Bauten verlangen aufgrund ih-
rer Komplexität nach neuen Methoden 
und einem holistischen Planungsteam. 
Building Information Modeling BIM ist 
keine Software, sondern eine Methode 
und realisiert Mehrwerte wie:

•  Planungssicherheit durch Koordinati-
onsmodell mit Kontrollmethodik

•  Informationssicherheit durch Ver-
meidung von Brüchen im Informati-
onsfluss

•  Kontrolle über Geometrie, Massen, 
Mengen, gesetzliche und normative 
Vorgaben

•  Verknüpfung der Geometriemodelle 
mit Zeit und Prozessen

•  Effizienzsteigerung und Fehlerver-
meidung

•  Datenmodell für Erstellung, Unter-
halt, Umbau und Rückbau sowie Ar-
chivierung

Die grosse Herausforderung im 
BIM ist die Definition der Fachin-
formationsmodelle. Sie beinhalten 
Geometrie, raumbezogene Daten, 
Konnotation (Nebenbedeutung), se-
mantische Eigenschaften und thema-
tische Ontologien (formale Repräsen-
tationsmodelle, Zeitinformationen 
und Lebenszyklen). BIM führt zu ei-
ner Vorverlagerung von Planungs- und 
Entscheidungsprozessen. Dies führt 
zu einer grösseren Einflussnahme auf 
Gestaltung und Kosten beziehungs-

weise zu einer Verringerung der Kos-
ten bei Planänderungen.

IFC – ein herstellerunabhängiges 
Datenmodell für den ganzen Le-
benszyklus eines Bauwerks
Die Idee der «Produktmodellierung» 
als umfassende Beschreibung des Pro-
dukts, das die Geometrie und die Se-
mantik seiner Bestandteile enthält, ent-
stand in den späten 1980er-Jahren und 
bekam den Namen IFC (Industry Foun-
dation Classes). Ziel der Entwicklung ist 
es, einen digitalen Zwilling zu erstellen, 
an dem alle Aktivitäten «geübt» werden 
können. Alle Gewerke werden miteinan-
der vernetzt, jede Bauphase wird kont-
rolliert und ausgewertet, die Gesamtkos-
ten werden durch optimal aufeinander 
abgestimmte Prozesse gesenkt. Der De-
taillierungsgrad (Level of Detail LOD) 
wird bezüglich Informationen (Level of 
Information LOI), Entwicklungen und 
Geometrien so hoch als nötig und so tief 
wie möglich gehalten.

Neue Rollen im BIM-Prozess
BIM führt zum Wandel vom analogen 
zum digitalen Bauen, daraus muss sich 
eine neue digitale Baukultur entwickeln. 
Neuste Erfahrungen zeigen, dass BIM-
Koordination nicht durch Menschen in 
neuen Berufen, sondern durch Aufgaben 
und neue Rollen realisiert wird. Die Be-
herrschbarkeit der ungeheuren Daten-
flut wird nicht durch Menschen oder 
Software übernommen, sondern durch 
BIM-Plattformen. Die Nachvollziehbar-

keit, Verantwortlichkeit und die koor-
dinierte Lösungsfindung werden auf 
Kollaborationsplattformen (zum Bei-
spiel  BIM Collab, Open-BIM-Plattform) 
organisiert. Dabei erweisen sich in der 
Schweizer Bauwirtschaft die Open-BIM-
Lösungen als erfolgversprechend. BIM 
ermöglicht die Integration des Facility-
Managements (FM) zu einem sehr frü-
hen Projektstadium und beeinflusst 
die Betreibungs- und Unterhaltskosten 
massgeblich. Die Verbindung der geplan-
ten Virtualität mit der gebauten Realität, 
genannt BIM to Field – Field to BIM, wird 
durch alle Vermessungstechniken (Scan-
ning, Tachymetrie, Fotogrammetrie) re-
alisiert und führt zur Qualitätskontrol-
le im Bauprozessmanagement, genannt 
«as built». Dabei macht es keinen Unter-
schied, ob es sich um einen Neubau oder 
eine Sanierung handelt.

Die Exzellenz Holz als Wegbereiter 
im Bauwesen
Der Holzbau übernimmt die Rolle des 
Wegbereiters im Bauwesen. Wie kann es 
sein, dass ein derart alter und traditio-
neller Baustoff eine Vorreiterrolle spielt? 
Die Antwort liegt in einer Schwäche des 
Holzbaus, der Witterungsabhängigkeit. 
Diese führte dazu, dass möglichst vie-
le Bauprozesse weg von der Baustelle in 
die Werkstatt verlagert wurden, womit 
der wichtigste Schritt der Vorfertigung 
vollzogen war. Die konsequente Vorferti-
gung verlangt nach einer koordinierten 
Planung und nach dem Vorhandensein 
aller Planungsdaten. 

von Thomas Rohner

Thomas Rohner
Professor für Holzbau und BIM,  

Berner Fachhochschule

Fit for BIM – der 
digitale Wandel im 
Bauwesen
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Auf e-hypo.ch können neu Finanzierungen bis zu einer Belehnung von 80 Prozent  
des Immobilienwertes abgewickelt werden.

Ein Eigenheim ist heute 
für viele Menschen in der 
Schweiz fester Bestand-
teil der Lebensplanung 
oder dient auch zur Vor-
sorge fürs Alter. Wegen 

der hohen Summen, die bei der Finan-
zierung von Immobilien nötig sind, geht 
dies aber in der Regel nicht ohne eine 
Hypothek. Inzwischen lassen sich Hy-
potheken auch online abschliessen und 
wechseln. Dessen ungeachtet sollte man 
bei der Eigenheimfinanzierung nichts 
überstürzen. Eine fundierte Recherche 
auf e-hypo.ch, Konditionen vergleichen 
und die Entwicklung der Zinsen beob-
achten: Dies sind die entscheidenden 
Schritte zum Wohneigentum.

Zur individuellen Hypothekar- 
finanzierung
e-hypo.ch bietet Kunden eine schnel-
le und einfache Möglichkeit, ihre Hy-
pothek online zu wechseln oder zu ver-
längern. Der Kunde bestimmt dabei 
selber, welche Hypotheken-Variante 
er bevorzugt und ob er beispielsweise 
die private Vorsorge aus der Säule 3a 
einbringen will. Trotz der Online-Aus-
richtung von e-hypo.ch muss man aber 
nicht auf qualitativ hochwertige Infor-
mationen bei der Finanzierung für sei-
ne Liegenschaft verzichten. Auf e-hypo.
ch können neu Finanzierungen bis zu 
80 Prozent des Immobilienwerts sowie 
für selbstständige Privatpersonen ab-
gewickelt werden.

Hintergrund dieser neuen Entwick-
lung ist die Tatsache, dass immer mehr 
Bankkunden die Vorteile der Digitali-
sierung nutzen und auf einen Bankbe-
such und damit auf ein Beratungsge-
spräch verzichten. Neue Technologien, 
neue Plattformen und Tools ermögli-
chen den Kunden und Kundinnen, je-
derzeit von jedem beliebigen Ort aus 
mit ihrer Bank Kontakt aufzuneh-
men. So können sich Bankkunden bei-
spielsweise auch an einem verregne-
ten Sonntagnachmittag von zu Hause 
aus um ihre Hypotheken kümmern. 
Auf e-hypo.ch kommt man in weni-
gen Schritten zur individuellen Hypo-
thekarfinanzierung. In einem ersten 
Schritt stehen die Erstfinanzierung 

und die Verlängerung der bestehen-
den Hypothek zur Auswahl. In einem 
zweiten Schritt erfasst man die not-
wendigen Finanzierungsdaten wie 
Gesamthypothek, den Betrag der ab-
zulösenden Tranche oder die neuen 
Tranchen, den Immobilienwert, das 
Einkommen und die Laufzeit: e-hypo.
ch berechnet aufgrund dieser Eckda-
ten umgehend den persönlichen, indi-
viduellen Zinssatz des Kunden.

Den Zinssatz selber bestimmen
Dank der schweizweit einzigarti-
gen Zinssenker-Funktion auf e-hy-
po.ch verfügt man über die Möglich-
keit, den Zinssatz selber zu bestimmen. 
Schliesst man eine Neuhypothek oder 

eine Verlängerung ab und transferiert 
zusätzlich Sparguthaben, Wertschrif-
ten oder das Säule 3a-Konto zur Schwy-
zer Kantonalbank, kann man den in-
dividuellen Zinssatz weiter senken. 
Durch das selbstständige Erfassen der 
Hypothekarfinanzierung sind die Zins-
sätze der Online-Hypotheken – mit 
oder ohne Zinssenker – generell tiefer. 
Auf e-hypo.ch wird das Beschaffen der 
Informationen, das Zusammenstellen 
der Unterlagen und der Verzicht auf 
ein Beratungsgespräch mit einem at-
traktiven Zinssatz honoriert. Die Auf-
machung, die einfache Benutzerfüh-
rung und die attraktiven Konditionen 
machen e-hypo.ch zu der Plattform für 
Hypotheken in der Schweiz. 

von Marco Meyer

Die entscheidenden Schritte 
zum Wohneigentum

Die Online-Hypothek der  
Schwyzer Kantonalbank

Die einzige Hypothek,  
bei der Sie den Zins bestimmen.

Neu: Auch für Finanzierungen bis 80%  
und für selbständig Erwerbende.

WETTBEWERB

5 × 1 Monat 

gratis wohnen!
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Neu: Auch für Finanzierungen bis 80%  
und für selbständig Erwerbende.

WETTBEWERB

5 × 1 Monat 

gratis wohnen!
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www.livit.ch

Die Immobilienwirtschaft steht am An-
fang einer Entwicklung, aus der kon-
tinuierlich neue Produkte und Services, 
innovative Prozesse und Plattformen,  
veränderte Berufsbilder, An- sowie Her-
ausforderungen resultieren. Dabei führt 
eine rein isolierte Betrachtung einzelner 
digitaler und analoger Teilbereiche nicht 
zum Erfolg.

Das Zauberwort heisst Vernetzung: Durch 
das durchgängige Verfügbar machen und 
den permanenten Austausch von Daten 
über hergebrachte Grenzen hinweg wer-
den Experten untereinander verbunden. 
Die bisher einzeln betrachteten Lebens-
phasen einer Immobilie werden zu einem 
vollständigen Bild über den ganzen 
 Lebenszyklus zusammengefügt. Big Data 
ermöglicht den detaillierten Vergleich von 
Infrastrukturen, von einzelnen Häusern, 
von Grossüberbauungen. Auf Basis dieses 
Wissens werden übergreifende Prozesse 
weiterentwickelt, eingeführt und die Auf-
gaben teils neu definiert. So wird der Be-
wirtschafter zum Immobilien- und Daten-
manager, der mit technischer Unterstüt-
zung digitale Informationen analysiert und 
mit seinem analogen Know-how und Wis-
sen zu optimalen Resultaten kombiniert.

Systematisches Datenmanagement

Nur ein Beispiel dieser Vernetzung ist das 
künftige BEWI-BIM, mit dem sich Livit ge-
meinsam mit ihren Eigentümern intensiv 
auseinandersetzt. Das Building Informa-

tion Modelling, kurz: BIM ist in Teilberei-
chen des Real Estate Management bereits 
Realität. In zumeist aufwändigen Prozes-
sen er- und bearbeiten Architekten und 
Planer umfassende Stamm-, Gebäude- und 
Infrastrukturdaten. Damit legen sie das 
Fundament für die effiziente Planung, die 
ökologische sowie ökonomische Erstellung 
von Liegenschaften. Um diese wertvollen 
Daten auch für den optimalen Betrieb und 
die effiziente Bewirtschaftung zur Verfü-
gung zu stellen, braucht es ein systemati-
sches Datenmanagement, das alle metho-
dischen und konzeptionellen, technischen 
sowie organisatorischen Aspekte berück-
sichtigt. Dabei werden die ohnehin vorhan-
denen Daten für alle Phasen eines Immo-
bilienlebens umfassend, systematisch und 
transparent nutzbar gemacht. Das ermög-
licht einen in jeder Beziehung nachhaltigen 
Schutz der getätigten Investitionen für 
 Eigentümer und Mieter, sei es bei der In-
standhaltung und bei der Pflege, sei es bei 
der Instandsetzung von Immobilien.

Beratender Impulsgeber

Grosse Datenmengen benötigen neben 
 einem systematischen Management auch 
professionelle Manager: Der heutige Be-
wirtschafter wird zu einem Berater für den 
effizienten Unterhalt der ihm anvertrauten 
Liegenschaften. Als Impulsgeber erkennt 
er zukünftige Ereignisse, er tritt aktiv auf 
Eigentümer, Partner und Mieter zu, akti-
viert und treibt die Prozesse. Diese sind 
auf Basis der Datenquantität und -qualität 

und dank dem Input von Tastern, Meldern 
und Sensoren neu definiert und kombi-
nieren die technischen Möglichkeiten mit 
menschlichen Kompetenzen. Aus dieser 
Form der vernetzten Zusammenarbeit ent-
stehen mit neuen Produkten und Services 
auch veränderte Kompetenzen für die Mie-
ter. Indem sie etwa Serviceabonnemente 
selbst verwalten, über spezifische Portale 
auf Mängel und Defekte hinweisen und 
entsprechende Prozesse selber anstossen.

In der Mitte des Netzes

Im Zug der zunehmenden Digitalisierung 
und Vernetzung nimmt der Bewirtschafter 
als Koordinationsstelle eine wichtige Posi-
tion ein: In der Mitte des Daten-, Infor-
mations- und Prozessnetzes kontrolliert 
und überbrückt er die Schnittstellen und 
Datenlücken und führt die Vorteile der digi-
talen und analogen Welt zusammen. Als 
Berater schafft er für die Eigentümer sub-
stanzielle Vorteile im infrastrukturellen, im 
baulichen wie auch im technischen und 
kaufmännischen Bereich. Unterstützend 
und ergänzend entwickelt Livit auf Basis 
 ihres Datenmanagements, ihres Marktwis-
sens und mit Umsetzungskompetenz inno-
vative Lösungen über ihre vier Dienstleis-
tungsbereiche hinweg. Sie ist damit in der 
Lage, ihre Eigentümer aus einer 360-Grad-
Sicht zu beraten und zu betreuen, Grenzen 
zu sprengen – und damit Werte zu kreieren 
und zu erhalten.

Für die Zukunft Grenzen sprengen
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