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Sind Sie schon mal einem Krokodil in freier Wild-

bahn begegnet? Wohl besser nicht, denn sie gehören 

zu den zehn für den Menschen gefährlichsten Raub-

tieren der Welt. Weitaus weniger gefährlich ist das 

Krokodil, das derzeit in Winterthur entsteht.  

Das  Gebäude ist ein BIM-Pionierprojekt, das alle 

Beteiligten vor neue Heraus forderungen stellt (S. 24). 

Dass BIM in der Praxis funktioniert, zeigt auch das 

gemeinsame BIM-to-field-Projekt dreier Unterneh-

men am Beispiel eines Rohrleitungssystems (S. 29). 

Und schliesslich kann BIM auch einen Beitrag  

bei Sanierungen von Gebäuden leisten, wie der 

Bericht auf S. 26 zeigt. All dies beweist, dass Building 

Information Modeling mehr ist als nur ein trendiger 

Anglizismus. Es ist auch mehr als nur eine neue Soft-

ware. Es setzt interdisziplinäres Denken, das Aus-

brechen aus bestehenden Denkstrukturen und eine 

gut funktionierende Teamarbeit voraus. Die Grund-

lagen dazu bieten das SIA-Merkblatt 2051 (S. 4) und 

Ausbildungsprogramme wie das der Fachhochschule 

Nordwestschweiz (S. 10). Klar scheint auf jeden 

Fall, dass uns diese drei Buchstaben in den nächsten 

Jahren noch beschäftigen werden. Welche Themen 

die Immobilienwirtschaft dabei besonders stark 

gewichten könnte, zeigt die aktuelle Umfrage unter 

Fachleuten (S. 28). Um nochmals kurz auf Krokodile 

und andere Raubtiere zurückzukommen: Wussten 

Sie, welches Tier die Top Ten der gefährlichen Tiere 

anführt? Es ist weder der Löwe noch der Hai oder der 

Elefant. Sondern die ordinäre Stechmücke. Was lehrt 

uns dies im Hinblick auf digitales Bauen? Vielleicht, 

dass es sich immer lohnt, die eigenen Denkmuster zu 

hinterfragen. Und dass es sich lohnt, (BIM-) Kroko-

dilen zwar mit gebührendem Respekt, aber nicht  

mit Angst zu begegnen. Auch wenn sie in der eigenen 

Umgebung noch ungewohnt erscheinen mögen.
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 Keine Angst vor Krokodilen
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Alar Jost, weshalb braucht die  
Schweizer Bauwirtschaft einen 
BIM-Stufenplan? 
Aus Sicht von Unternehmen ist der Stufen-
plan der Kompass auf dem Weg in die Digi-
talisierung. Er hilft ihnen, die Etappen der 
Reise zusammenzustellen, unabhängig von 
der Rolle in der Wertschöpfungskette oder 
der Firmengrösse. Unternehmer können die 
Stufen der Digitalisierung in klar abgegrenzte 
Teilbereiche auftrennen. Sie können eine Aus-
legeordnung machen, Marktteilnehmer ein-
ordnen und sich danach ausrichten. 

Der Stufenplan beinhaltet vier Etappen. 
Wo stehen wir gerade? 
Uns hat in den letzten Jahren vor allem die 
Stufe 1 beschäftigt. Dabei geht es einfach 
mal darum, zu klären, wozu der Einzelne die 
Technologie überhaupt nutzen kann. Dieser 
Schritt wurde vollzogen, es gibt gerade in der 
Software-Industrie zahlreiche Adaptionen. In 
der Stufe 2 haben wir in der Schweiz gerade 
in den letzten zwei Jahren stark vorwärts ge-
macht. Diese Stufe umfasst die Kollaboration. 
Bei Bauen digital Schweiz haben wir zu die-
sem Thema Best-Practice veröffentlicht, wie 
diese Zusammenarbeit genau funktionieren 
kann und ein Workbook herausgegeben. Aus-
serdem bestehen die Empfehlungen für Ver-

«Der Markt nimmt 
diejenigen mit, die den 

Wandel mittragen»
In der Etablierung von BIM in der Schweiz spielt Alar Jost eine Hauptrolle.  
Er ist Autor des Stufenplans Schweiz und baut als Head of BIM die 
Digitalisierung bei Implenia voran. Dass sein Team heute auch aus Fachkräften 
aus der Schweiz besteht, sieht er als Wendepunkt in der Entwicklung –  
und als klares Zeichen an die Branche.

Interview Yves Ballinari
Fotos zVg

tragswerke der KBOB. Das zurzeit zentrale 
Dokument in der Schweiz ist das SIA-Merk-
blatt 2051.
 
Der nächste Schritt im Stufenplan  
ist die Automatisierung. Welche 
Fortschritte beobachten Sie dort?
Vor sechs Monaten hätte ich Ihnen noch ge-
sagt, dass es fast niemanden gibt, mit dem 
ich die Aspekte der Stufe 3 ernsthaft disku-
tieren kann. Das hat sich geändert. Das 
Thema Automatisierung wird präsenter. Die 
grundlegende Frage, was ich dazu überhaupt 
brauche, ist geklärt: Ich benötige ein durch-
gängiges Daten-Basisnetz, also ein Common-
Data-Environment. Es gibt zwar noch keine 
Produkte auf dem Markt, aber die Hersteller 
arbeiten daran. In der Schweiz gehören zum 
Beispiel auch die SBB dazu. Stufe 3 ist also 
in der Konzeptionsphase, die Akteure bringen 
sich in Stellung. 

Im letzten Schritt des Stufenplans ist 
die Digitalisierung vollzogen. 
Stufe 4 ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. 
Sie adressiert zum Beispiel die Aspekte rund 
um Gebäudeautomation und IoT, die den Be-
trieb eines Objekts unterstützen. Anderer-
seits geht es um den Einsatz von Maschinen-
steuerung oder Logistik-Tracking in Produk-

Zur Person
Interview mit 
Alar Jost, Head of 
BIM bei Implenia, 
stellvertretender 
Vorsitzender  
von buildingSmart 
Switzerland und 
Vorstandsmitglied 
von Bauen digital 
Schweiz.
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ASPEKTE

Alar Jost baut seit 2015 das BIM-Team bei Implenia auf.

alisiert. Dabei kommt eine massgeschneiderte 
IT-Lösung zur Anwendung, die jede Lastwagen-
fahrt elektronisch aufzeichnet und steuert. Im 
Vergleich zur herkömmlichen logistischen Lösung 
können wir so rund ein Drittel mehr an Kapazitä-
ten bewegen. Wir erkennen ausserdem jeden 
Störfall sofort, sehen in Echtzeit, ob die Abläufe 
ineinandergreifen. Beim Bestellungsprozess wie-
derum muss ich richtigerweise definieren, was 
genau in welcher Form zu einem gewissen Mo-
dell gehört, damit ich in der Wertschöpfungskette 
auch einen Mehrwert erhalte. Für einen Archi-
tektenwettbewerb muss ich die Nutzfläche eines 
Projekts von den verschiedenen Räumen und 
Strukturen ableiten können. Bis das alles endlich 
digitalisiert und umgesetzt ist, verursacht es 
ziemlich viel Arbeit.

Ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit  
von buildingSMART International und 
Bauen digital Schweiz sind Ausbildungs-
standards. 
Es ist entscheidend, im Markt nachvollziehbare 
Kompetenzen aufzubauen. Damit ist Qualität bei 
der Zusammenarbeit von Unternehmen sicher-
gestellt. Implenia ist ein grosser Teil der Wert-
schöpfungskette, zum Beispiel als Einkäufer. Ge-
nauso, wie ich bei einem Lieferantenmanage-
ment gewisse Vorqualifizierungen zur Liquidität 
vornehme, muss ich bei Planern und Herstellern 
abklären, inwiefern sie BIM-Kompetenzen auf-
weisen. Diese Eigenschaft kann ich messen, in-
dem ich prüfe, ob seine Leute qualifiziert sind – 
idealerweise anhand eines nachvollziehbaren kon-
sistenten Standards. 

Wer erarbeitet diese Standards? 
buildingSMART Switzerland hat die weltweite 
Zertifizierungsinitiative angestossen. Inzwischen 
setzen etwa zehn Länder sie lokal um. Wir in der 
Schweiz sind intensiv mit dabei. Das Ergebnis 
ist, dass wir die Ausbildungsinstitutionen quali-
fizieren. Anbieter können ihre Kurse bei building-
SMART akkreditieren lassen. Absolventen dieser 
Kurse können einen Onlinetest absolvieren und 
erhalten ein rollenspezifisches Zertifikat, je nach 
Kurs oder absolviertem Test. Dieses Modell wird 
stetig ausgebaut. Von einer lokalen Zertifizierung 
reden wir deshalb, weil es marktspezifisch in den 
Ländern unterschiedliche Standards gibt. Es gibt 
eine internationale Schnittmenge an übergeord-
neten Themen wie etwa Datenformate, aber es 
gibt auch spezifisch schweizerische Themen, an 
denen wir arbeiten.  >

tion und Ausführung. Durchgängigkeit, wie wir 
sie aus der Fertigung kennen, ist hier aber noch 
nicht in Sicht.

Wie weit sind wir hier rein auf die  
Schweiz bezogen? 
Nehmen wir das Beispiel einer Holzfassade, die 
in der Schweiz produziert wurde: Sie durchläuft 
zahlreiche digitalisierte Prozesse, bis sie am 
Schluss auf die Baustelle geliefert wird. Um ge-
nau sagen zu können, in welchem Stadium der 
Abfolge sie sich befindet, brauchen wir das er-
wähnte durchgängige Logistik-Tracking. Die Tech-
nik ist vorhanden, aber in der Regel handelt es 
sich bei diesen Lösungen um Prototypen. Bei 
Implenia arbeitet zum Beispiel eine Unterneh-
menseinheit, die sich auf Gleisaustausch spezi-
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Der Stufenplan hilft Unternehmen  
bei der Orientierung in Bezug auf BIM. 
Können Sie denn alle Firmen mitneh-
men oder wird es durch die Umsetzung 
von BIM zu Umwälzungen in der 
Branche kommen? 
Dazu muss ich etwas ausholen. Wir von Im-
plenia haben bekanntlich einen grossen Teil 
des NEAT-Basistunnels mitgebaut. Und doch 
ist es noch nicht allzu lange her, als man mit 
Postkutschen über den Gotthard fuhr. Das 
Transportsystem umfasste zahlreiche Relais-
stationen mit Hunderten von Pferden – eine 
gigantische logistische Infrastruktur. Dann 
legte man Schienen durch den Gotthard, und 
innerhalb von kürzester Zeit verschwanden 
die Pferde. Später baute man einen Strassen-
tunnel, der dann die Schiene relativierte. Man 
kann sich jedesmal fragen: Wieviele haben 
diese Veränderung mitgemacht? Wieviele der 
Postkutscher haben später eine Anstellung 
bei der Bahn gefunden? Es waren wohl nicht 
so viele.

Es gibt dennoch ein gewisses Mass  
an Skepsis, ob und vor allem wann BIM 
sich tatsächlich etablieren wird. 
Wenn man die Schweiz als Wissensnation 
betrachtet und sich vor Augen führt, dass wir 
hierzulande das Rennen der manuellen Tä-
tigkeit gegen die Industrialisierung schon vor 
50 Jahren verloren haben, dann muss man 

Status Quo Modellbasierte 
Planung 
Konventionelle 
Kollaboration

Manuelle 
modellbasierte 
Kollaboration

Integrierte, 
automatisierte 
modellbasierte 
Kollaboration

Kommunizierende 
Systeme

Zielsetzung des Stufenplans

sich fragen, ob man in dieser Wissensgesell-
schaft weiter führend bleiben will. Falls die 
Antwort Ja lautet, muss man sich innovativ 
aufstellen und den Wissensprozess proaktiv 
mitsteuern. Dafür ist der Stufenplan wie 
schon erwähnt ein Kompass. Er gibt mir die 
Möglichkeit, phasengerecht und wenn nötig 
in kleinen Schritten vorwärts zu kommen. Die 
eigentliche Veränderung auf dem Markt an 
sich wird disruptiv und massiv sein. Aber der 
Weg dorthin ist eigentlich eher kreativ, ein 
Entwicklungsprozess. Ich kann als Fachmann 
mit dem, was heute möglich ist, einen Lern-
prozess einleiten und mich ständig mit den 
neuen Themen auseinandersetzen. So treibe 
ich meine eigene Entwicklung voran. Am 
Schluss ist die Umsetzung einer solchen 
Technologie aber auch unternehmerisches 
Geschick. Ich muss zur richtigen Zeit mit dem 
richtigen Thema am richtigen Ort sein. 

Sie sprechen die nötigen internen 
Schritte der einzelnen Unternehmen 
an. Eine Eigenschaft von BIM ist 
gleichzeitig die Schaffung von  
Transparenz für alle Beteiligten. 
Gerade deshalb bezieht sich Stufe 2 auf die 
Kollaboration. Dabei geht es darum, gemein-
sam mit anderen die eigene Arbeitsweise 
umzustellen. Die Herausforderung ist dabei 
ganz klar die Kultur des strukturierten Arbei-
tens. Denn man kann nicht zusammenarbei-

ten, wenn man sich nicht auf Strukturen und 
Prozesse wie zum Beispiel ein gemeinsames 
Datenformat geeinigt hat. Mit der Kollabora-
tion sind wir intern wie extern sehr stark be-
schäftigt. In dieser Zusammenarbeit geht es 
zuerst ja auch mal darum, die Beteiligten rich-
tig einzubinden, ihnen den Mehrwert aufzu-
zeigen und sie dafür zu sensibilisieren, dass 
BIM kein weiches Thema ist, das nach einem 
Tag wieder beiseitegelegt werden kann. An-
sonsten komme ich niemals ans Ziel. Das ist 
natürlich eine Kulturfrage. Für Unternehmen, 
die heute mal so arbeiten und morgen anders, 
ist Kollaboration eine grosse Herausforde-
rung. 

Gibt es ein Beispiel aus der Praxis  
für Stufe 2? 
Implenia ist in Winterthur am Holzbau-Projekt 
«Krokodil» beteiligt und hat dort erstmals be-
reits beim Architekturwettbewerb vollständig 
auf BIM gesetzt. Wenn ich im Architektur-
modell zum Beispiel nicht wirklich alle Wand-
durchbrüche der Haustechnik korrekt abge-
bildet habe und die Pläne nachher trotzdem 
für die Fertigung auf den Maschinen ver-
wende, dann werde ich vor allem Ausschuss 
produzieren. Die Unternehmen müssen also 
unter Einhaltung der Prozesse zusammenar-
beiten. Auf dem Bau wird heute noch oft nach 
dem Prinzip gearbeitet, dass das dann schon 
passt. Genau von dieser Kultur muss man 
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wegkommen. Und da kommen wir wieder 
zu Ihrer Frage, wen wir alles mitnehmen: Der 
Markt nimmt diejenigen mit, die den Wandel 
mittragen. Wer die Veränderung nicht mit-
trägt, kommt nicht mit. Das ist dann typisch 
digital – es gibt keine Grauzone.

In der industriellen Fertigung haben 
sich die Berufsbilder durch die Automa-
tisierung stark verändert. Gibt es in  
der digitalen Bauwirtschaft noch Platz 
für Bauarbeiter? 
Ich habe meine berufliche Karriere als Auto-
mechaniker gestartet. Heute heisst dieser 
Job Kfz- oder Automobil-Mechatroniker, und 
man benötigt IT-Fachwissen, um ein Auto 
reparieren zu können. Es muss jedem klar 
sein, dass rein repetitive Arbeit angesichts 
von Entwicklungen wie Machine Learning, 
Künstlicher Intelligenz und Automatisierung 
ein hartes Auslaufthema ist. Wir haben gleich-
zeitig einen massiven Mangel an qualifizier-
ten Arbeitskräften. An Potenzial mangelt es 
nicht, aber ich habe als Arbeitgeber das Pro-
blem, dass ich nicht an die Leute heran-
komme, die ich für das Berufsbild von mor-
gen heute schon brauche. 

Kommt in dieser Hinsicht für Sie genug 
Gegensteuer von der Wirtschaft? 
Die Beiträge gehen in die richtige Richtung. 
Hervorheben möchte ich den Schweizeri-
schen Baumeisterverband. Er hat eigens die 
Stelle eines Verantwortlichen für die Digita-
lisierung geschaffen und die Ausbildungen 
komplett angepasst. Der SBV ist ein grosser 
Akteur mit zahlreichen Inhalten, hat aber 
sämtliche seiner Lehrgänge digitalisiert. Sol-
che positiven Beispiele zeigen, dass in dieser 
Hinsicht viel passiert.

Wir haben ausschliesslich über BIM in 
der Schweiz geredet. Wie steht es 
denn um den internationalen Markt, 
gerade was die Umsetzung der Stufen 
3 und 4 angeht? 
Zwei schöne, aber auch international gese-
hen aussergewöhnliche Beispiele sind die 
Firma Katerra und Revolution Precrafted. Sie 
kombinieren die Thematik Level 3 und Level 
4. Die Firmen haben eine Plattform aufge-
setzt, um die Fertigung gemäss den Vorga-
ben von Industrie 4.0 zu gestalten. Es gibt 
nicht viele Initiativen auf Stufe 3 und 4, aber 
sie existieren, gerade für die produzierende 
Bauindustrie. Wenn die Lösungen einmal 
alle zusammenlaufen, dann passiert vieles 
ganz schnell. Denn sobald die Hersteller kon-
kret auf einer automatisierten Plattform prä-
sent sind, erreichen sie auf einen Schlag 
sehr viele Teilnehmer. Ich vergleiche das 
gern mit der Hotelbranche und Booking.com 
oder mit Uber im Personentransport.

Wo steht Implenia als einzelner Akteur 
in dieser Hinsicht? 
Bei Implenia kann man den Stand der Ent-
wicklung sehr gut an meinem Team able-
sen. 
Ich habe 2015 angefangen, das Team auf-
zubauen. Bis 2018 bestand es mit einer Aus-
nahme ausschliesslich aus Fachkräften, die 
im Ausland ausgebildet wurden. In diesem 
Herbst treten die ersten beiden Mitarbeiter, 
die in der Schweiz ausgebildet wurden, ihre 
Stelle an. Einer davon wurde an der ETH im 
Rahmen der Professur ausgebildet, die Im-
plenia mitfinanziert. Seine Masterarbeit hat 
er in Zusammenarbeit mit unserem Unter-
nehmen erstellt. In Kürze entsteht auf diese 
Weise bereits die 10. Masterarbeit. 

ASPEKTE

Man kann nicht  
zusammenarbeiten, wenn man 

sich nicht auf Strukturen  
und Prozesse geeinigt hat.

›
‹

Wie sehen Sie den Ausbildungsstand 
dieser Absolventen? 
In der Zwischenzeit sind sie auf einem Level, 
das es Unternehmen erlaubt, ihre Fähigkei-
ten umgehend zu nutzen. Zuvor stammten 
diese Fachkräfte aus internationalen Bil-
dungsstätten, die interdisziplinär arbeiten. Ein 
Beispiel ist die TU München mit ihrer Archi-
tektur- und Bau-Informatik-Ausbildung. Die-
ses integrative Denken ist nötig, um Themen 
wie Automatisierung, Prozesse und IoT um-
setzen zu können. Ein kollaboratives Mind-
setting in dieser Form war bisher in der 
Schweiz nicht ausgeprägt. Ausser der ETH 
gibt es heute aber weitere Beispiele, die zei-
gen, dass sich dies geändert hat. Das Thema 
muss aber noch mehr Fahrt aufnehmen. Doch 
dadurch, dass BIM in der Industrie angekom-
men ist, merkt man auch eine Entwicklung 
in den Ausbildungsstätten. Mich freut es sehr, 
heutzutage auch Fachkräfte aus der Schweiz 
einzustellen – es ist ein Wendepunkt in der 
Etablierung von BIM.

Welche konkreten BIM-Projekte setzt 
Implenia derzeit um? 
Implenia hat zuletzt den Zuschlag für ein 200 
Millionen Franken schweres Projekt im Stras-
senbau erhalten. Einer der Faktoren für den 
Zuschlag war die Punktezahl in der techni-
schen Bewertung unserer Offerte. Dass wir 
seitens Implenia beim Projekt von Anfang an 
auf BIM gesetzt haben und damit eine ent-
sprechende Verständnistiefe geschaffen ha-
ben, war für die Bewertung entscheidend. 
Solche Erfolge erreicht man nur, wenn man 
proaktiv unterwegs ist. 

Welches sind die grössten Herausforde-
rungen bei der Umsetzung von BIM? 
Hätten Sie mich vor drei Jahren, als ich diese 
Abteilung aufzubauen begann, nach den drei 
grössten Herausforderungen gefragt, hätte 
ich geantwortet: «Menschen, Menschen, 
Menschen. Wie bringe ich Leute in unser Un-
ternehmen, die bereit sind, in einer nicht un-
bedingt sehr zukunftsgerichteten Branche 
einen mühsamen Wechsel mit zu begleiten?» 
Heute bin ich stolz darauf, dass ich mit Top-
leuten arbeiten und in dieser Hinsicht beru-
higt in die Zukunft blicken kann. Ich glaube, 
beide Seiten ziehen sich auch an. Wir werden 
heute von Experten aus der ganzen Welt an-
gefragt, ob sie bei uns arbeiten können. Das 
ist natürlich ein ausgesprochener Glücksfall 
angesichts des Mangels an Fachkräften.  l


