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Das Versprechen BIM 

Zwischen Skepsis und Pioniergeist! BIM - nicht ein 

Tool sondern um eine neue Managementmethode – 

wird einerseits als das Nonplusultra hochgejubelt 

und andererseits löst es die bekannten Ängste vor 

Veränderungen aus. Es ist heute weiterhin die 

Realität, dass das Problem der unterschiedlichen 

Werkzeuge und der Inkompatibilität von Daten 

besteht. Für den Bauherr eine schier unerträgliche 

Ausgangslage. BIM ist ein Schlüssel, diesen 

Umständen Abhilfe zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung der Redaktion Bauherrenwissen:  
Vor dem Lesen des nachfolgenden Artikels ist zur 
Kontexterklärung das Dokument «Fachbeiträge» 
lesenswert.  
(Suche via Stichwort «Fachbeiträge). 

Artikel von Peter Diggelmann 

Die Wanderprediger unserer Zeit 

Wie Wanderprediger ziehen die Promotoren von BIM 

durchs Land und informieren uns Planende über die 

neue Art Gebäude zu entwerfen, zu bauen und zu 

betreiben.  

Glaubt man den Referenten, ist die ganze Sache 

kinderleicht und anderswo – beispielsweise in 

Grossbritannien oder Skandinavien – schon lange 

Alltag. Versprochen wird ein Allheilmittel, ja gar der 

Planerhimmel auf Erden: Alle gängigen Risiken im 

Bereich Planung, Kosten und Finanzierung würden 

reduziert, die Projekte effizienter ablaufen, die 

Qualität sich spürbar verbessern und sämtliche 

relevanten Daten während der ganzen Lebensdauer 

eines Gebäudes immer zur Verfügung stehen.  

Der um BIM losgetretene Hype verwundert mich nicht 

– denn nüchtern betrachtet handelt es sich nicht um 

ein Tool sondern um eine neue Managementmethode 

– und diese haben es so an sich, dass sie in bestimmten 

Kreisen schnell als das Nonplusultra hochgejubelt 

werden. Ich selber bin derzeit hin- und hergerissen.  

Einerseits betrachte ich die Versprechungen, die BIM 

macht mit einer gesunden Skepsis, andererseits sehe 

ich das Potential hinter der neuen Methode.  

 

Veränderungen sind potentielle Angstauslöser 

Aus der Perspektive des Skeptikers kann ich 

beispielsweise gut nachvollziehen, dass ein Teil der 

Architekten Angst vor BIM hat.  

Angst vor Unbekanntem, aber auch Angst davor, in der 

Gestaltungsfreiheit eingeschränkt zu werden, massiv 

mehr Aufwand zu haben und – bei einer Verweigerung 

gegenüber BIM – Angst davor, die Existenzgrundlage 

zu verlieren.  

Nur wenn BIM dereinst die gemachten 

Versprechungen einlösen kann, wird zumindest ein 

Teil der Ängste verschwinden.  
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In aller Sachlichkeit 

Lassen wir die Ängste beiseite und betrachten BIM 

ganz nüchtern, ist für mich klar: Eigentlich ist die neue 

Methode längst überfällig.  

In meiner täglichen Arbeit sehe ich immer wieder, dass 

sich in der Planung, der Realisierung und im Betrieb 

von Gebäuden etwas tun muss.  

Die heutigen hohen Anforderungen an ein Bauwerk 

haben zu einer starken Arbeitsteilung geführt: Bei 

einem mittleren Projekt sind hierzulande locker 

zwischen 10 und 30 Planer beteiligt.  

Deren Zusammenarbeit ist leider meist mehr schlecht 

als recht organisiert: Die Schnittstellen sind 

undefiniert (Brief, Mail, Sitzungsprotokolle), die 

Genauigkeit und die gewählten Massstäbe der Pläne 

variieren, die Daten werden dezentral und in 

verschiedenen Formaten gespeichert. Die Pflege der 

so entstehenden Datenmenge ist kaum möglich, die 

Informationen zum Bauwerk gehen rasch verloren.  

Und die stets neuen Kommunikationsmöglichkeiten 

haben die Situation leider nicht verbessert, sondern 

noch verschärft. Ausbaden müssen dies in der Regel 

Eigentümer und Betreiber der Gebäude: Ihnen fehlen 

relevante Informationen oder die zur Verfügung 

stehenden Pläne und Daten sind nicht nachgeführt.  

 

Gute Absichten waren immer vorhanden 

Bemühungen, die Zusammenarbeit der Planer zu 

verbessern, gab und gibt es deshalb immer wieder.  

Sie alle verfolgen die Absicht, Planung und 

Realisierung eines Bauvorhabens sicherer und 

zielgerichteter durchzuführen.  

Aus meiner Sicht eines der erfolgreichsten Modelle, 

das ich selber auch gerne nutze, ist der vor zwanzig 

Jahren geschaffene Generalplaner. Durch ihn wird die 

sequentielle Arbeitsweise in der Bauplanung von 

einem Workshop-Verfahren abgelöst. Dies hat den 

Vorteil, dass rascher geplant werden kann und alle 

beteiligten Planer immer über den gleichen 

Informationsstand verfügen.  

Nach wie vor haben wir aber heute das Problem der 

unterschiedlichen Werkzeuge und der 

Inkompatibilität von Daten.  

Genau hier sehe ich ein grosses Potential für BIM: 

Wenn alle Beteiligten an einem einzigen virtuellen 

Modell arbeiten, verfügen sie nicht nur über den 

gleichen Wissensstand, sondern sind die Schnittstellen 

gelöst und ausserdem die Datenhaltung 

vereinheitlicht.  

Wenn dies gelingt hat BIM für mich ein grosses 

Versprechen eingelöst. Eine wichtige Voraussetzung 

ist aber, dass die neue Methode im Alltag keinen 

zusätzlichen Aufwand generiert – denn dieser würde 

nicht goutiert.  

Das Potenzial ist also da.  

Damit BIM seine Vorteile ausspielen kann braucht es 

aber noch mehr: Zum einen muss die technologische 

und fachliche Seite gelöst sein, zum anderen braucht 

es Leader, die über eine ausgesprochen hohe soziale 

Kompetenz verfügen. Denn es entscheiden, wie bei 

anderen Managementmethoden auch, schlussendlich 

die Menschen, die damit arbeiten, über den Erfolg.  

 

Blick auf die Technologie 

Schauen wir uns zuerst die technologische Seite an: 

Wer über BIM spricht, meint damit meist das 

bekannte, dreidimensionale Modell. Doch zur Planung 

und Realisierung eines Bauprojekts braucht es fünf 

Dimensionen: Neben der x-, der y- und der z-Achse 

(Länge, Breite, Höhe) gehören dazu auch die Faktoren 

Kosten und Zeit.  

Für die Integration letzterer liefert BIM derzeit noch 

keine befriedigende Antwort – zumindest nicht für 

mich als Baumanager und Bauökonom. Gleiches gilt 

für die ein- oder zweidimensionale Nutzung der Daten. 

Ich bin überzeugt, dass es auch künftig beispielsweise 

eindimensionale Baubeschriebe oder 

zweidimensionale, auf Papier gedruckte Pläne für die 

Baustelle brauchen wird. Auch hier überzeugen mich 

die mit Hilfe von BIM generierten Daten noch nicht.  

Auf der fachlichen Seite wiederum braucht das neue 

Modell Anwender, die fähig sind, die vom Computer 

produzierten Daten zu plausibilisieren. Hier sehe ich 
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eine besondere Herausforderung: Wie andere, 

hochkomplexe und vom Computer generierte Modelle 

könnte BIM das menschliche Hirn schlichtweg 

überfordern und das wäre der Tod des Modells. Der 

Beweis, dass dem nicht so ist, muss erst noch erbracht 

werden.  

 

BIM ist People Business 

Schauen wir uns noch die soziale Kompetenz an: Wie 

bereits gesagt wird sie für eine erfolgreiche Einführung 

und Nutzung von BIM – wie bei allen Zusammen-

arbeitsmodellen – mit entscheidend sein. Denn BIM 

erträgt vereinfacht ausgedrückt weder Diktatoren 

noch Untergebene, die die alles bejahen, sondern 

braucht Gesamtleiter mit dem nötigen sozialen 

Gespür.  

Gemäss dem deutschen Psychologieprofessor Jens 

Asendorpf setzt sich die soziale Kompetenz aus zwei 

Komponenten zusammen: der Konfliktfähigkeit und 

der Kooperationsbereitschaft. Sozial kompetente 

Menschen verfügen demnach über die seltene Gabe, 

diese zwei auf den ersten Blick gegensätzlichen 

Verhaltensweisen situativ richtig einzusetzen: Nämlich 

so, dass es ihnen möglich ist, eigene Ziele innerhalb 

sozialer Beziehungen zu erreichen, ohne die 

Beziehung selbst zu gefährden. Bringt ein 

Gesamtverantwortlicher eines Projekts diese Gabe 

nicht mit, so nützen die ganze fortschrittliche 

Technologie und das beste Modell nichts.  

 

Im Klartext? 

Was heisst all das im Klartext für uns als künftige 

Anwender von BIM? Zuerst einmal bedeutet die 

Vorbereitung auf das neue Zusammenarbeitsmodell 

ein ganzes Stück Arbeit.  

Für mich als Baumanager heisst das beispielsweise: 

• Ich muss die Geschäftsprozesse aller Beteiligten 

anpassen (wer macht wann was?). 

• Ich muss die Schnittstellen in der Zusammenarbeit 

neu definieren (wer erbringt welche Leistungen, 

wer ist für was verantwortlich, wer hat die 

Leitung?). 

• Ich muss Tools für die kooperative 

Zusammenarbeit mit dem Modell evaluieren. 

• Ich muss erste Versuche für die Termin- und 

Kostenplanung am dreidimensionalen Modell 

erfolgreich abschliessen.  

Mit dieser Arbeit alleine ist es aber nicht getan. Ebenso 

brauchen wir ein Stück Pioniergeist und die nötige 

Portion «Gwunder» um uns auf das neue Modell 

einzulassen.  

Liefert BIM dann auch noch die Antworten auf die 

offenen Fragen, die ich zu Beginn thematisiert habe 

und sind die richtigen Projektleiter am Werk, bin ich 

zuversichtlich, dass das Modell dereinst die 

gemachten Versprechungen einlösen kann und sich 

meine heute noch vorhandene Skepsis verflüchtigen 

wird – machen wir uns also an die Arbeit und lassen 

dem Pioniergeist freien Lauf! 

 

Peter Diggelmann 

Zürich, 3.10.2015 

 

 

 

Der Autor:  

Peter Diggelmann (59), ist VR-Präsident und CEO 

der auf Baurealisation und Bauökonomie 

spezialisierten Firma ARCHOBAU AG in Chur und 

Zürich.  

Er hat eine Ausbildung als Schreiner und Architekt 

FH/STV Reg B, ist Bauökonom AEC und Mitglied 

der Kammer unabhängiger Bauherrenberater 
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Kontaktadresse 

Telefon  081 255 88 21 

Telefax  081 255 88 77 
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