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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



Die rund 350 Teilnehmer der Situations-
analyse 2018 zu BIM in der Schweizer Im-
mobilienwirtschaft glauben an den Nutzen 
der Digitalisierung und wollen sie mitge-
stalten, zeigen aber auch ihre derzeitigen 
Grenzen auf. Das geht aus der Auswertung 
der eingegangenen Antworten auf den 
42 Seiten umfassenden Fragekatalog her-
vor, der online rund 1600-mal aufgerufen 
wurde. Die Zürcher Unternehmensbera-
tung pom+ wandte sich mit den Fragen im 
Auftrag der Kammer unabhängiger Bau-
herrenberater (KUB) an Fachleute in der 
Schweiz. Jeder vierte Teilnehmer der Stu-
die ist hauptsächlich als Architekt, Bauin-
genieur oder Fachplaner in Bauprozesse in-
volviert. Jeder fünfte zählt zur Gruppe der 
Bauherren respektive deren Berater und 
Vertreter.  Mehr als die Hälfte der Teilneh-
mer hat Erfahrungen mit BIM gesammelt. 
Neun von zehn Befragten geben an, der 
Einsatz im Rahmen ihrer Projekte erfolge 
hauptsächlich bei Neubauten. Das sei an-
gesichts des  Potenzials von Sanierungen 
erstaunlich, sagt Adrian Wildenauer, der 
die Analyse bei pom+ betreut. «Es zeigt 
aber klar auf, wo nahezu alle Beteiligten 
den Mehrwert von BIM sehen.» 

Daten verlieren sich
Die Kostenfrage stehe in der Analyse der 
beiden vergangenen Jahre im Vorder-
grund, sagt Wildenauer. Laut der aktuel-
len Auswertung geben nahezu zwei Dritt-
tel der Befragten an, dass ihr Unterneh-
men  in naher Zukunft am meisten durch 
Effizienzsteigerung von BIM profitiere. Auf 
die eigenen Projekte bezogen, antworten  
75 Prozent, dass die Kosten durch den Ein-
satz von BIM stabil geblieben oder gesun-
ken sind. Gleich viele vertreten die Mei-
nung, dass die Projekte dadurch schneller 
oder gleich schnell vorankamen. Die An-
wendung der Technologie erstreckt sich 
dabei auf sämtliche Phasen der Projekte. 
In der Studie sind sie gemäss den SIA-Vor-
gaben aufgeschlüsselt. Auf  die Phase Bau-
projekt entfallen über 80 Prozent der Ant-
worten, wobei mehrfache möglich waren. 
Dem gegenüber stehen die Projektphasen 
Betrieb und Erhaltung, in der nur jeder 
fünfte bzw. sechste Befragte BIM verwen-
det. Zwei Drittel nutzen aufbereitete Daten, 
um «kosten- oder terminrelevante Ent-
scheidungen im Projekt herbeizuführen». 
Eine knappe Mehrheit verneint zugleich 
die Frage, ob sie mittels BIM generierte Da-

ten für phasenübergreifende Leistungen 
verwenden konnten. Dafür machten die 
Teilnehmer unterschiedliche Gründe gel-
tend. «Wie letztes Jahr zeigt sich in den Aus-
sagen erneut, dass sich die Daten tendenzi-
ell verlieren, sobald Dritte im Spiel sind», so 
Wildenauer. 

Bildung gefragt und hinterfragt
Im Vergleich mit der Umfrage aus dem ver-
gangenen Jahr fallen vor allem die Ant-
worten auf die Frage nach Pilotprojekten 
auf. Sechs von zehn Teilnehmern berich-
teten, innerhalb des nächsten Jahres sol-
che Projekte mit BIM umzusetzen. «Die-
ser Wert ist deutlich höher als zuletzt», sagt 
Wilden auer.  Unter den Befragten, welche 
die Einführung von BIM in ihrer Organisa-
tion planen, gaben zwei Drittel an, das un-
ter Beihilfe von externen Experten zu tun. 
Die grosse Mehrheit schliesst sich zusätz-
lich mit Projektpartnern zusammen und 
nimmt an firmeninterner Ausbildung teil. 
Kritisch zeigten sich die Teilnehmer, wenn 
sie vorgegebene Aussagen um BIM und 
das Thema Mitarbeiter einordnen. Neun 
von zehn Teilnehmern bestätigen, dass es 
schwierig ist, geeignete und ausreichend 
geschulte Fachleute zu rekrutieren. Nicht 
einmal ein Viertel hält die eigenen Bil-
dungsangebote in dieser Hinsicht für aus-
reichend. Und fast drei Viertel geben der 
Aussage Recht, wonach ein Wildwuchs an 
Schulungsangeboten besteht.

Viel Luft nach oben sehen die Teilneh-
mer der Umfrage darüber hinaus bei den 
Verbänden bzw. Vereinen und der Politik. 
Keine der 15 vorgeschlagenen Organisatio-
nen erhielt mehr als 27 Prozent an Zustim-
mung, wenn es um die Aussage geht, sie sei 
Vorreiterin beim Thema BIM. Eine grosse 
Mehrheit stimmt dagegen zu, dass die Poli-
tik in der Schweiz eine aktive Rolle einneh-
men soll.  Die zur Wahl stehenden gesetz-
lichen Rahmenbestimmungen erhielten 
von den Befragten allerdings durchwegs 
schlechte Noten. Was die beteiligten Ak-
teure in der Wirtschaft betrifft, ruhen die 
Erwartungen der grossen Mehrheit auf den 
Bauherrschaften. Sechs von zehn nannten 
diese Rolle als grössten Treiber zum Thema 
BIM in der Schweiz. l

BIM-Studie misst 
der Immobilien-
branche den Puls
Die jüngste Analyse der Unternehmensberatung 
pom+ zeichnet nach, was BIM im Alltag für  
Fachleute in der Immobilienwirtschaft bedeutet. 
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