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Auf der Basis des Einzugs digitaler Arbeits-
methoden in der Bauwirtschaft stellt sich 

die Frage nicht mehr, ob BIM oder nicht BIM.
Als Bauherr finanzieren Sie ihr Projekt und be-
auftragen Fachpersonen und Unternehmen, die 
Ihr Projekt gestalten und errichten. Sie dürfen 
erwarten, dass Ihnen ein funktionstüchtiges und 
betriebsfähiges Werk übergeben wird. Definitiv!

Legitime Anforderungen 
des Bauherrn

Ob Sie nun ein Einfamilienhaus, Einkaufszentrum 
oder gar ein Spital projektieren und bauen lassen, 
der Betrag Ihrer Investition und die Komplexität 
Ihres Bauprojektes spielt keine Rolle bei der Fra-
gestellung, ob BIM oder nicht BIM. Sie als Bauherr 
haben ein Anrecht darauf, dass die von Ihnen 
beauftragten Unternehmen nach Methoden und 
Arbeitsmitteln der Gegenwart arbeiten. Also nach 
dem Vorgehen des «Digital Planen, Bauen und 
Betreiben unter Anwendung der BIM-Methode».

Ihr Nutzen als Besteller von 
digitalen Bauwerken

Sie wollen Transparenz und wollen schon im 
Projektentwurf das entstehende digitale Gebäu-
demodell in 3D betrachten können. Sie wollen 
mit verschiedenen Nutzern direkt und konkret 
kommunizieren. Sie wollen nicht nur die Aus-
sensicht in 3D sowie die Wirkung des Werkes in 
der direkten Umgebung sehen, sondern mittels 

den vorhandenen 3D-
Visualisierungs-Geräten 
(Virtual Reality- / oder 
Augmented Reality-
Brillen) das Innere des 
Bauwerkes betrachten 
können.

Sie wollen Fairness 
und aktiv auf Augenhöhe 
mit den beauftragten 
Architekten und Fach-
planer Ihre Investition 
auf einer validen, für alle 
Beteiligte identischen Datenbasis entwickeln.  In 
einem Auswahlverfahren wollen Sie auf einfache 
Art und Weise die verschiedenen Projektvor-
schläge auf einer identischen Datenstruktur und 
3D-Print-Modellen fair vergleichen können.

Sie wollen eine hohe Ergebnisqualität und nach 
Abschluss der Ausführung eine Bauwerksdoku-
mentation haben, welche dem Stand der Bauaus-
führung entspricht. Während der Bauphase wollen 
Sie auf der Baustelle mit handelsüblichen Mitteln 
prüfen können, ob so gebaut wird, wie geplant 
(z. B. mittels Augmented Reality-Technologien).

Sie wollen Nachhaltigkeit, sodass die beauf-
tragten Planer und ausführenden Firmen Ihr Geld 
optimal einsetzen – also in Ergebnis-Qualität und 
nicht die Fehlerbehebungskosten. Es ist Ihnen ein 
Anliegen, dass Kollisionen zwischen den Gewer-
ken nicht auf der Baustelle während der Ausfüh-
rung erkannt werden, sondern möglichst schon 
im Planungsprozess. Fallweise wollen Sie Teile der 

Projektdaten direkt für 
den Betrieb weiternutzen 
können und somit Erfas-
sungsaufwand und Re-
dundanzen vermeiden.

Ethisches Handeln 
gehört zu Ihren Grund-
werten. Mit «Digital Pla-
nen, Bauen und Betrei-
ben unter Anwendung 
der BIM-Methode» stel-
len Sie sicher(er), dass 
alle Ressourcen optimal 

eingesetzt werden und so den umweltwirksamen 
Fussabdruck Ihres Bauwerkes minimieren.

Und nun, wie weiter?

Als Bauherr müssen Sie alle Ihre Anliegen bereits 
zu Anbeginn Ihres Bauprojektes formulieren. Und 
dies sehr klar. Denn wer nicht weiss,wo er hin 
will, muss sich nicht wundern, wenn er irgendwo 
ankommt. In Ihrer Projektorganisation muss zwin-
gend das entsprechende Wissen und die in der 
Praxis erworbenen Erfahrungen vertreten sein.

Was können wir für Sie tun?

Wir helfen Ihnen – von Ihrem Ziel ausgehend –, 
den richtigen Weg zu evaluieren und zu beschrei-
ben sowie Sie auf diesem Weg nach Vereinbarung 
zu begleiten. Auch mit dem Ziel, ihre eigenen 
Ressourcen aufzubauen.

Wir bieten unter anderem Strategie-Workshops 
für «Wissenssuchende» an. 

Termine und Orte finden Sie unter: www.
inswart.ch/workshops

Auch bieten wir Ihnen individuelle Workshops 
zu Ihren ganz persönlichen Fragestellungen an. 

Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt 
auf unter: info@inswart.ch

Unternehmensbeitr Ag

Die Rolle des Bauherrn in  
der Bauwirtschaft 4.0
Die INSWART GmbH vernetzt alle zentralen Wissensträger, welche ein Bauherr benötigt, um 
sein Bauprojekt nach der Maxime «Digital Planen, Bauen und Betreiben unter Anwendung der 
BIM-Methode» realisieren zu können. 

  

Unser Wissen beruht auf  
der konkreten Begleitung 

mehrerer Bauprojekte  
verschiedener  

Komplexitäten und  
Investitionsvolumen – so 

auch von Spitälern.

Wir helfen Ihnen, den richtigen Weg zu finden und dar-
zustellen. Auch begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrem 
Erfolg.

Machen Sie Ihren ganz eigenen Wohntraum wahr – am besten mit dem Schweizer Marktführer für schlüsselfertige Einfamilienhäuser aller Stile. Von der Bauland-
suche über Baueingabe und Bauphase bis zur Schlüsselübergabe sind wir für Sie da. Und das termingerecht und zum garantierten Fixpreis. Über 4000 gebaute 
Häuser sprechen für sich.

IHR INDIVIDUELLER WOHNTRAUM
ZUM GARANTIERTEN FIXPREIS.
swisshaus.ch

Erfahren Sie mehr

0800 800 897
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ZUM AUToR

Christoph Merz   
CeO der insWArt gmbh  
inhaber der Firma CADmeC Ag  
in tagelswangen  

insWArt gmbh 
t.: +41 (0) 79 311 52 31

www.bauherrenwissen.ch


