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Die	Rolle	des	Bauherrn	in	der	sich	digitalisieren-
den	Bauwirtschaft	

Ihr	Grundbedürfnis	in	einem	Bauprojekt	ist	sicherlich	
jener,	zu	einem	definierten	Zeitpunkt	ein	Objekt	zu	
erhalten,	welches	mindestens	Funktionstüchtig	und	
Betriebsbereit	bzw.	-fähig	ist.	

Darüber	hinaus	dürfen	Sie	als	Bauherr	legitim	zusätz-
liche	Bedürfnisse	an	Ihre	Partner	der	Bauwirtschaft	
haben.	Dies	sollten	Sie	aber	schon	bei	der	Bestellung	
berücksichtigen!	

	

Die	INSWART	GmbH1)	vernetzt	alle	zentralen	Wissens-
träger,	welche	ein	Bauherr	benötigt,	um	SEIN	Baupro-
jekt	nach	der	Maxime	„Digital	Planen,	Bauen	und	Be-
treiben	unter	Anwendung	der	BIM-Methode2)“	reali-
sieren	zu	können.	Unser	Wissen	beruht	auf	die	kon-
krete	Begleitung	mehrerer	Bauprojekte	verschiedener	
Grössen	–	so	auch	von	Spitälern	

Wir	unterstützen	Sie	in	Ihrem	Prozess.	Vom	Anfang	
der	Idee	bis	zur	Inbetriebnahme.	Wir	stellen	Ihnen	un-
ser	Wissen	auf	unserer	Plattform	Inswart/Bauherren-
wissen3)	zur	Verfügung.	Gerne	beraten	wir	Sie	auch	
persönlich.	Ihre	Kontaktaufnahme4)	freut	uns	sehr.	

1) www.inswart.ch	 	
2) BIM	=	Building	Information	Modeling	/	Manage-

ment	
3) www.bauherrenwissen.ch	 	
4) info@inswart.ch	

	

Legitime	Anforderungen	des	Bauherrn	
Aus	unsere	Sicht	spielt	die	Grösse,	die	Höhe	Ihrer	In-
vestition	und	Komplexität	Ihres	Bauprojektes	keine	
Rolle.	Heute	sind	alle	Projekte	würdig,	nach	dem	Vor-
gehen	des	„Digital	Planen,	Bauen	und	Betreiben	un-
ter	Anwendung	der	BIM-Methode“	realisiert	zu	wer-
den.	

Als	Bauherr	dürfen/sollen/können	Sie	folgende	Er-
wartungshaltungen	formulieren:	

• Ich	will	von	Anbeginn	des	Projektentwurfes	das	
entstehende	digitale	Gebäudemodell	(bzw.	das	
virtuelle	Gebäudemodell	VGM)	in	3D	betrachten	
können.	

Dies	damit	ich	auch	als	Laie	sehen	kann,	was	„da“	
entsteht!	

• Ich	will	sehen	können,	wie	sich	
mein	künftiges	Bauwerk	in	die	
Umgebung	einfügt. 	
Dies	damit	ich	bereits	in	der	
Planungsphase	meinen	Nachbarn	oder	den	Be-
hörden	zeigen	kann,	wie	mein	Werk	auf	die	Um-
gebung	Einfluss	nimmt!	

• Ich	will	nicht	nur	die	Aussensicht	in	3D	sehen,	
sondern	mittels	den	vorhandenen	3D-Visualisie-
rungs-Geräten	(VR-/	oder	AR-Brillen)	das	Innere	
meines	Bauwerkes	betrachten	können.	
Dies	damit	ich	einer-
seits	meinen	Angehöri-
gen	oder	den	künftigen	
Nutzer	zeigen	kann,	wie	
ihre	Wohn/Arbeitswelt	
aussehen	wird	–	aber	auch:	Ich	will	sehen,	ob	das	
Statik-Modell	mit	dem	Raum/Architekturmodell	
übereinstimmt	(wider	gläsernen	Säulen)!	

• Ich	will	aktiv	auf	Augenhöhe	mit	meinen	beauf-
tragten	Architekten	und	Fachplaner	mein	Bau-
werk	besprechen	können.	
Dies	damit	ich	meine	gewonnenen	Erkenntnisse	
aus	Gesprächen	mit	Angehörigen	oder	den	künfti-
gen	Nutzer	direkt	und	unmissverständlicher	Ein-
bringen	kann!	

• Ich	will	wissen,	welche	Materialen	und	wieviel	
davon	in	meinem	Bauwerk	„eingebaut“	werden	
bzw.	wurden.	
Dies	damit	ich	frühzeitig	auf	die	Qualität	der	Ma-
terialisierung	und	auf	z.B.	Farben	oder	Umge-
bungsgestaltung	Einfluss	nehmen	kann!	

• Ich	will	–	bevor	ich	den	Auftrag	zur	Realisierung	
meines	Bauwerkes	erteile	–	wissen,	was	mich	die-
ses	Werk	während	der	Betriebsdauer	an	Energie	
sowie	Unterhalt	kosten	wird.	
Dies	weil	die	Lebenszykluskosten	in	der	Regel	4-
mal	höher	sind	als	die	Investitionskosten	–	und	
damit	für	mich	einen	relevanten	Kostenfaktor	be-
deuten!	

• Ich	will	wissen,	ob	der	vom	Unternehmer	ange-
sagte	Terminplan	realistisch	ist.	
Dies	um	z.B.	meinen	Umzug	auf	einer	validen	Ter-
minaussage	planen	zu	können!	
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• Ich	will	wissen,	ob	die	Fakturierung	der	einzelnen	
Bauteile	auch	in	Etwa	der	im	Planungsprozess	an-
gesagten	Menge	entspricht.		
Dies	damit	ich	die	Bau/Leistungsabrechnung	plau-
sibilisieren	kann!	

• Sollte	es	während	dem	Projektverlauf	–	idealer-
weise	vor	Baubeginn,	aber	auch	während	der	
Ausführung	–	zu	Änderungen	kommt	mit	bauli-
cher	Relevanz,	will	ich	die	Kostenfolge	zeitnah	
wissen,	um	auf	einer	fundierten	Datenlage	mei-
nen	Investitionsentscheid	treffen	zu	können.	
Dies	um	meine	„Baukosten“	jederzeit	im	Griff	zu	
haben!	

• In	einem	Wettbewerbsver-
fahren	will	ich	auf	einfache	
Art	und	Weise	die	verschie-
denen	Projektvorschläge	
auf	einer	validen	Daten-Basis	und	3D-Print-Mo-
dellen	fair	vergleichen	können.	
Dies	um	die	Fairness	im	Auslobungsverfahren	si-
cherzustellen,	denn	hinter	all	den	eingereichten	
Projekten	steht	ein	hoher	Zeitaufwand	aller	invol-
vierten	Teilnehmenden.	

• Ich	will	diese	„Pinocchio-Sitzungen“	
unterbinden	und	dass	die	Planer	
untereinander	allseits	auf	phasen-
gerechten	Plänen	und	3D-Modellen	
diskutieren	können.		
Dies	um	die	Koordinationszeiten	zu	verkürzen	und	
damit	die	Kosten	zu	senken.	

• Ich	will	sicherstellen,	dass	Kollisionen	zwischen	
den	Gewerken	nicht	auf	der	Baustelle	während	
der	Ausführung	erkannt	werden,	sondern	mög-
lichst	schon	im	Planungsprozess.	
Dies	um	die	Bauzeiten	nicht	zu	verlängern	und	die	
Fehlerbehebungskosten	zu	minimieren.	

• Während	der	Bauphase	will	ich	
auf	der	Baustelle	mit	handelsüb-
lichen	Mittel	prüfen	können,	ob	
so	gebaut	wird	wie	geplant	(mit-
tels	AR-Technologie5)		wie	HOLOLENS)	
Dies	damit	ich	während	der	Ausführungsphase	–	
spätestens	aber	bei	der	Abnahme	des	Bauwerkes	
–	die	Qualität	meiner	Bauwerksdokumentation	
überprüfen	kann!	

• Ich	will	nach	Abschluss	der	Ausführung	eine	Bau-
werksdokumentation	haben,	welche	dem	Stand	

der	Bauausführung	entspricht	und	nicht	der	Pla-
nung.	
Dies	damit	ich	bei	künftigen	Veränderungsprojek-
ten	eine	„sichere“	Bauwerksdokumentation	als	
Basis	für	die	Umplanungen	zur	Verfügung	stellen	
kann	

• Ich	will	Teile	der	Projektdaten	direkt	für	den	Be-
trieb	weiternutzen	können.	
Dies	damit	ich	nicht	zusätzlichen	Aufwand	habe,	
mein	CAFM-System	an	die	neuen	Begebenheiten	
anpassen	zu	müssen!	

• Ich	will	wissen,	zu	welchem	Zeitpunkt	welche	Ma-
terialen	auf	die	Baustelle	geliefert	werden.	
Dies	damit	ich	allenfalls	prüfen	kann,	ob	die	gelie-
ferte	Menge	mit	jener	in	Rechnung	gestellten	
Menge	übereinstimmt!	

• Ich	will,	dass	die	von	mir	beauftragten	Planer	und	
ausführenden	Firmen	MEIN	Geld	so	optimal	wie	
möglich	einsetzen;	also	in	Qualität	und	nicht	Feh-
lerkosten.		
Dies	damit	ich	mit	den	vorhandenen	Geldmitteln	
sorgsam	und	ökonomisch	umgehen	kann;	denn	
heute	gilt:	DESIGN	TO	COST!	

	
5) AR	 =	 Augmentet	 Reality;	 siehe	 auch		

https://www.youtube.com/watch?v=E8YSHSJFn-A	
https://www.youtube.com/watch?v=pQ0avxzBtgw	

Fazit	

Als	Bauherr	müssen	Sie	alle	 Ihre	An-
liegen	bereits	zu	Anbeginn	Ihres	Bau-
projektes	formulieren.	Und	dies	sehr	
klar.	Denn	wer	nicht	weiss	wo	er	hin	
will	muss	sich	nicht	wundern,	wenn	er	 irgendwo	an-
kommt.	

In	 Ihrer	 Projektorganisation	muss	 zwingend	das	 ent-
sprechende	Wissen	UND	die	in	der	Praxis	erworbenen	
Erfahrungen	vertreten	sein.	Wenn	nicht	kann	es	Ihnen	
wie	dem	Jungen	auf	dem	Bild	ergehen:		
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Und	nun?	

Auf	unserem	BIM	WIKI	finden	Sie	eine	Vielzahl	von	In-
formationen	zu	den	obigen	Stichworte	und	den	von	
uns	eingebrachten	Argumenten.	

Eine	Praxishilfe	

Von	Praktiker	mit	einschlägiger	Erfahrung		

allein	für	Sie!	

https://bauherrenwissen.ch	 	

Wir	stehen	Ihnen	auch	für	direkte	Gespräche	zur	Ver-
fügung.	Sie	können	uns	wie	folgt	kontaktieren:	

info@inswart.ch	

Wir	lassen	Sie	nicht	allein!	

Hierfür	bieten	wir	Strategie-Workshop’s	für	„Wis-
senssuchende“	an.	Termine	und	Orte	finden	Sie	unter	
folgendem	Link:	

https://inswart.ch/workshop	

Gerne	stellen	wir	 Ihnen	einen	–	auf	 Ihre	spezifischen	
Fragestellungen	 zusammengestellten	 –	 individuellen	
Workshop	an.		

Bei	 Ihnen	 in	 der	 Unternehmung	 oder	 an	 einem	 von	
ihnen	gewählten	Ort.		

Nehmen	Sie	unverbindlich	mit	uns	Kontakt	auf	unter:	

info@inswart.ch	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Die	Autoren	

Christoph	Merz	ist	Inhaber	der	Firma	CADMEC	
AG	in	Taggelswangen	und	Partner	sowie	Ge-
schäftsführer	der	INSWART	GmbH1).	Er	hat	als	
BIM-Consultant	und	BIM-Manager	die	notwendi-
gen	Grundlagen	und	Lastenhefte	erstellt,	welche	für	
das	Neubauprojekt	des	Felix	Platter-Spitals	erstellt	
werden	mussten.	Er	hat	das	Projekt	entsprechend	di-
rekt	begleitet	und	die	Umsetzung	von	„BIM2FIM“	si-
chergestellt.	Siehe	www.cadmec.ch	

	 	

Jean	Luc	Perrin	versteht	sich	als	BIM-Promoter.	Er	war	
im	Neubauprojekt	des	Felix	Platter-Spitals	in	Basel	von	
Anbeginn	direkt	involviert	und	hat	massgeblich	zum	
„Digital	Planen,	Bauen	und	Betreiben	unter	Anwen-
dung	der	BIM-Methode“	im	Projekt	beigetragen.	Dem	
ersten	Projekt	in	der	Schweiz,	welches	konsequent	
„BIM2FIM“	eingefordert	hat.	Er	ist	Teilhaber	der	INS-
WART	GmbH.	

	

1) Die	INSWART	GmbH	vereinigt	ein	Netzwerk	von	Fach-
personen,	welche	alle	einen	direkten	Bezug	–	und	da-
mit	entsprechende	Felderfahrungen	–	im	„Digital	Pla-
nen,	Bauen	und	Betreiben	unter	Anwendung	der	BIM-
Methode“	haben.		
Je	nach	Fragestellung	des	Auftraggebers	werden	-		pha-
senorientiert	die	erforderlichen	Wissensträger	für	IHR	
Projekt	zusammengestellt.	

	

Kontaktadresse	

Inswart	Gmbh	
Zürcherstrasse	34	
8317	Tagelswangen	
	
www.inswart.ch		
info@inswart.ch	 		


