
	  
	   	  

	  

	  

RICS‐Impulse 
BIM (Building Information Modelling):
Bedeutung und Auswirkungen auf die 
Schweizer Bauwirtschaft



Zusammenfassung
BIM (Building Information Modeling, Gebäude Daten Modellierung) 
ist eine neue digitale Planungsmethode für Gebäude und Infrastruk-
turen. Mit Hilfe von IT-Technologien und Software wird – bevor auch 
nur der erste Baustein physisch verbaut wird - ein virtuelles 1:1 Mo-
dell des zukünftigen Bauvorhabens erstellt, in welchem sämtliche 
Planungsdaten der Beteiligten (zum Beispiel Architekt, Fachplaner) 
digital angelegt und vernetzt sind. Dazu kommen zu erwartende Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit Industrie 4.0, worunter die laufen-
de internetbasierte Verbindung nicht nur von Menschen und Organi-
sationen, sondern auch von Gegenständen verstanden wird, was zu 
einer weitgehenden Industrialisierung der Bauprozesse führen wird. 
Obwohl die Bauwirtschaft stark von diesen Digitalisierungseffekten 
betroffen sein wird, ist die Thematik in der Schweiz in der Breite noch 
nicht angekommen. Und selbst wenn das Bewusstsein vorhanden 
ist, so fehlt es den meisten Akteuren (Besteller, Planer und Betreiber 
von Bauwerken)  noch an konkreten Konzepten und Strategien. Zwar 
sind auf verschiedenen Ebenen Bemühungen im Gange, Potentiale 
zu identifizieren und zu nutzen. Aber die grosse Mehrheit der Bran-
che setzt sich noch zu wenig aktiv mit dem Thema auseinander und 
hat eine abwartend negative Einstellung. Seitens der Besteller ist bis 
heute wenig Druck zu erkennen, die neuen Verfahren anzuwenden. 
Erst vereinzelt werden von der Privatwirtschaft BIM-basierte Entwick-
lungen von Gebäuden verlangt, allerdings mit steigender Tendenz. 
Die öffentliche Hand spielt in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen 
Ländern, bis heute ebenfalls keine massgebende Rolle. Es besteht 
somit ein akuter Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen, sei es 
bei den betroffenen Unternehmen selber, aber auch in der Aus- und 
Weiterbildung und beim Staat, dort allerdings nicht als Regulator, 
sondern in der Rolle als Bauherr, indem vermehrt öffentliche Aus-
schreibungen nach BIM erfolgen. 

Abstract 
BIM (Building Information Modelling) is a new digital planning method 
for buildings and infrastructure. Thanks to specific computing technolo-
gy, it is possible to generate a 1:1 virtual model of a future construction 
project before the very first brick has even been laid. The model con
tains and connects planning data from all the parties involved (architect, 
technical planners etc.). Developments linked to Industry 4.0 are also 
expected to be integrated, enabling internet-based connections cur-
rently operating between people and organisations to include objects as 
well. Building processes will therefore be extensively industrialised. Al-
though the construction sector will be heavily affected by such digitalisa-
tion trends, the issue has not been seriously addressed in Switzerland. 
Even in those circles where there is awareness of it, most actors (clients, 
planners, specialised operators) lack concrete concepts and strate-
gies. While there have been efforts to identify and make use of these  
opportunities at various levels, the vast majority of the sector is still not 
dealing with this question actively enough, preferring to rely on a rather 
negative wait-and-see approach. Until now, clients have not pushed for 
these new processes to be used. Only a handful of private customers 
have asked for BIM-based technologies to be applied to their projects, 
although it is a growing trend. Unlike in other countries, the public sector 
in Switzerland is yet to play a decisive role. It is therefore important for 
action to be taken at different levels: within the companies concerned, 
educational and training institutions and the state. However, the state 
should not act as a regulator but rather as a client, issuing more public 
tenders requesting the use of BIM.

Résumé 
Le BIM (Building Information Modelling, en français: modélisation 
des données du bâtiment) est une nouvelle méthode de planification 
numérique des bâtiments et des infrastructures. Grâce à des techno-
logies informatiques, il est possible de réaliser une maquette virtuelle à 
l’échelle 1:1 d’un projet, avant même que soit posée la première pierre. 
Toutes les données relatives au projet (que ce soit celles de l’architecte, 
des concepteurs spécialisés ou autres) peuvent être insérées et mises 
en relation entre elles. À cela s’ajouteront bientôt les développements 
de l’industrie 4.0, qui permettront d’étendre à des objets les transferts 
d’informations par Internet qui peuvent aujourd’hui être établis entre les 
personnes et les organisations. Il sera donc possible d’industrialiser une 
bonne partie des processus de construction. Bien que le secteur de la 
construction sera fortement touché par cette numérisation, en Suisse on 
en parle encore très peu. Même dans les cercles les plus concernés, la 
plupart des acteurs (clients, maîtres d’œuvre, opérateurs actifs sur les 
chantiers) ne disposent pas encore de stratégies et de concepts con-
crets. Il est vrai que des efforts sont entrepris afin d’identifier les possibi-
lités liées au BIM et d’en profiter. Toutefois, la plupart des professionnels 
de la branche ne se sont pas encore suffisamment penchés sur ce su-
jet, préférant rester dans une attente passive. Les clients, de leur côté, 
n’exercent aujourd’hui pas beaucoup de pression afin que ces technolo-
gies soient utilisées. Pour le moment, juste quelques privés insistent pour 
que les techniques basées sur le BIM soient adoptées, mais la tendance 
est à la hausse. Contrairement à d’autres pays, en Suisse les pouvoirs 
publics n’ont jusqu’à présent pas joué un rôle très important non plus. Il y 
a donc lieu d’agir à différents niveaux, que ce soit au sein des entreprises 
concernées, des institutions de formation ou encore de l’État. Ce dernier 
ne devrait cependant pas intervenir en tant qu’autorité de régulation, mais 
plutôt comme maître d’ouvrage en publiant plus d’appels d’offres publics 
prenant en compte le BIM.

Riassunto 
Il BIM (Building Information Modelling, modello d’informazioni di un 
edificio) è un nuovo metodo di progettazione digitale per edifici e infra-
strutture. Grazie a tecnologie informatiche di vario genere, è possibile re-
alizzare un modello in scala 1:1 del futuro progetto di costruzione, anche 
molto prima dell’inizio dei lavori. Il modello contiene in forma digitale tutti i 
dati di progettazione degli attori coinvolti (architetto, progettisti specializ-
zati) e li mette in rete fra loro. A ciò si aggiungeranno in futuro gli sviluppi 
che porterà l’industria 4.0, per cui il flusso d’informazioni via internet a 
cui oggi partecipano persone e organizzazioni potrà essere trasmesso 
direttamente anche agli oggetti. In tal modo, i processi di costruzione 
verranno ampiamente industrializzati. Sebbene il settore edilizio sarà 
fortemente toccato da questa digitalizzazione, in Svizzera non esiste 
ancora una vera consapevolezza al riguardo. Anche nei circoli più infor-
mati, la maggior parte degli attori coinvolti (clienti, progettisti e operatori 
attivi sui cantieri) non dispone di strategie e piani concreti. È vero che si 
stanno intraprendendo sforzi per identificare e utilizzare le opportunità 
che si aprono con queste tecnologie, ma la stragrande maggioranza 
dei professionisti del settore non si sta occupando abbastanza da vi-
cino del tema, preferendo attenersi a un approccio di attesa passiva. I 
clienti non esercitano ancora molta pressione affinché i nuovi processi 
vengano impiegati. Solo qualche privato qua e là richiede che il BIM 
sia utilizzato nei progetti. Si tratta tuttavia di una tendenza in crescita. Al 
contrario di quanto sta accadendo in altri paesi, in Svizzera nemmeno 
l’ente pubblico si prodiga in modo determinante in questo ambito. Urge 
quindi agire a vari livelli: imprese interessate, istituzioni di formazione e 
perfezionamento e non da ultimo lo Stato. Questo non deve però agire in 
un ruolo di regolatore, bensì come committente, pubblicando più spesso 
bandi di concorso in cui sia richiesto l’uso del BIM.



Einleitung
BIM (Building Information Modeling, Gebäude Daten Modellierung) 
ist ein heute in der Immobilien und Bauwirtschaft häufig auftau-
chender Begriff. Was bedeutet BIM? Welchen Einfluss wird BIM auf 
die Bauwirtschaft haben und wie schnell ist mit Veränderungen zu 
rechnen? Wo steht die Baubranche in der Schweiz in Bezug auf 
BIM? Wo besteht Handlungsbedarf? Diese und weitere Fragen 
wurden durch RICS Switzerland an zwei Workshops im April 2016 
mit Fachleuten aus der Bau- und Immobilienbranche diskutiert und 
anschliessend in der vorliegenden Ausgabe von RICS Impulse zu-
sammengefasst. Zentrales Fazit: Die Bauwirtschaft ist von der Digi-
talisierung stark betroffen, doch bestehen in der Schweiz Defizite 
in der aktiven Bearbeitung des Themas. Dessen sind sich viele be-
wusst, aber es fehlt bislang an einem gemeinsamen Verständnis 
der Akteure (Besteller, Planer und Betreiber von Bauwerken) und 
an konkreten Konzepten und Strategien zur Abhilfe. Zwar sind auf 
verschiedenen Ebenen Bemühungen im Gange, Potentiale zu iden-
tifizieren und zu nutzen. Aber die grosse Mehrheit der Branche setzt 
sich noch zu wenig aktiv mit dem Thema auseinander und hat eine 
abwartend negative Einstellung.

Das vorliegende RICS Impulse richtet sich an Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträger innerhalb der Bau- und Immobi-
lienbranche sowie an Personen in Politik und Verwaltung, die für 
die Rahmenbedingungen verantwortlich sind und darauf Einfluss 
nehmen können. Es geht darum, das Thema auch ausserhalb des 
bestehenden Expertenkreises zu erläutern und dadurch ins Be-
wusstsein zu rücken. Der Handlungsbedarf soll erkannt und die 
Chancen von BIM sowie generell der Digitalisierung sollen proaktiv 
genutzt werden. Das Risiko, namentlich jenes der Passivität und 
Veränderungsresistenz, soll reduziert werden.

Digitalisierung in der Bauindustrie: 
Allgemeine Zusammenhänge
Das Digitalisierungsthema ist auch in der Bauwirtschaft aktuell. Die 
massgebenden Stichworte lauten BIM und Industrie 4.0. 
BIM ist eine neue Planungsmethode für Gebäude und Infrastruk-
turen. Mit Hilfe von IT-Technologien und Software wird ein virtuel-
les 1:1 Modell des zukünftigen Bauvorhabens erstellt, in welchem 
sämtliche Planungsdaten der Beteiligten (zum Beispiel Architekt, 
Fachplaner) digital angelegt und vernetzt sind. Mit anderen Wor-
ten wird das ganze Gebäude virtuell geplant, bevor der erste Bau-
stein gesetzt wird. Die Anwendung von BIM bedingt und fördert 
eine integrale Zusammenarbeit aller am Projekt beteiligten Planer, 
Entwickler und Nutzer. Die ständige Übersetzungsarbeit zwischen 
physischen Dokumenten (in schriftlicher oder visueller Form) und 
Berechnungen entfällt. Dank integraler Datenverwendung werden 
Bauwerke besser, einfacher und günstiger.1

Industrie 4.0 bedeutet die laufende internetbasierte Verbindung 
nicht nur von Menschen und Organisationen, sondern auch von 
Gegenständen. Laut Fraunhofer-Institut handelt es sich um «…eine 
Vernetzung von autonomen, sich situativ selbst steuernden, sich 
selbst konfigurierenden, wissensbasierten, sensorgestützten und 
räumlich verteilten Produktionsressourcen (Produktionsmaschinen, 

Roboter, Förder- und Lagersysteme, Betriebsmittel) inklusive deren 
Planungs- und Steuerungssysteme.»2 Industrie 4.0 hat in der Bau-
wirtschaft fundamentale Auswirkungen. So wird sich die bis heute 
stark handwerklich geprägte und segmentierte Bauphase dank mo-
dernen Informations- und Kommunikationstechnologien zu einem 
integrierten industriellen Prozess wandeln. Als Folge davon wird 
die «Baustelle der Zukunft» anders aussehen. In der Literatur ist 
von der «sauberen ökologischen Baustelle der Zukunft» die Rede. 
«Eine Baustelle, auf der niemand mehr sägen muss, weil passge-
nau vorgefertigte Teile angeliefert werden, die schnell zusammen-
gesetzt sind. Auf der Fehler Ausnahme sind, weil alles minutiös digi-
tal vorgeplant ist. Auf der die Monteure jeden Arbeitsschritt mit einer 
digitalen Brille oder via Tablet überprüfen können: Sitzen die Teile 
wirklich, stimmen die Abstände? Auf der keine Bauteile und Mate-
rialien herumliegen, weil sie nur on demand geliefert werden. Auf 
der Logistikketten so optimal durchorganisiert und transparent sind, 
dass sie pünktlich, zuverlässig und ganz automatisch funktionieren. 
Auf der kleine Bauplanänderungen spielend leicht umgesetzt und 
via Cloud direkt an Fertigungsmaschinen übermittelt werden kön-
nen. Auf der sich kein Schrott ansammelt, weil die wenigen Ver-
schnitte und Restteile sofort abgeholt und recycelt werden. Auf der 
statt rumpelnder Laster und Kräne fliegende Drohnen und kleine 
Roboter die Bauteile zu den Arbeitern bringen.»3

BIM in der Planung und Industrie 4.0 in der Ausführung von Bau-
vorhaben gehen vereinzelt bereits heute Hand in Hand und ergän-
zen sich gegenseitig. Neben zahlreichen Forschungsprojekten sind 
bereits erste effektive Projekte realisiert worden. Ein Beispiel ist 
das im September 2016 eröffnete Arch Tec Lab der ETH auf dem 
Hönggerberg. Das Gebäude wurde komplett mit BIM geplant und 
industriell mit Robotertechnik gefertigt. Das Dach des Gebäudes 
ist speziell gewölbt gestaltet und besitzt verschiedene Funktionen. 
Dieses spezielle Dach hätte ohne Einsatz moderner Technologien 
gar nicht realisiert werden können. Für komplexere Grossvorhaben 
wird BIM bereits heute angewendet, auch in der Schweiz, zum Bei-
spiel Roche Tower Basel; Sulzerareal Winterthur, Werk 1, Baufeld 3; 
Limmattalspital Schlieren; Felix Platter Spital Basel).

ETH Zürich © Andrea Diglas/ITA/Arch-Tec-Lab AG



Bevorstehende Entwicklungen
Digitale Potentiale in der Bauwirtschaft
Die Bauwirtschaft funktioniert bis heute weitgehend analog. Auch 
wenn mit CAD und anderen Software-Hilfsmitteln schon lange di-
gitale Instrumente eingesetzt werden, so befindet sich die Branche 
gesamthaft, zum Beispiel im Vergleich zur produzierenden Indus-
trie, im Rückstand. Noch immer wird jeder Bau als Unikat betrach-
tet,  die im Planungs- und Bauprozess involvierten Parteien agieren 
weitgehend autonom und die Schnittstellen sind nicht optimiert. Die 
laufend durch die Beteiligten generierten und verarbeiteten Infor-
mationen zum Bau werden nicht systematisch und standardisiert 
weitergegeben und die Zulieferer sind nicht integriert. Der her-
kömmliche Prozess, an dessen Anfang der Bauherr oder die Bau-
herrin mit dem schriftlichen Raumprogramm und dem Pflichtenheft 
stehen, worauf basierend das Bauvorhaben in verschiedenen Stu-
fen durch Architekten und Fachplaner entworfen und dokumentiert 
wird, ist weitgehend unangetastet. Immer wieder wird dabei zwi-
schen visuellen Plänen und alphanumerischen Beschrieben und 
Berechnungen hin und her gewechselt. Bei den häufig anfallenden 
Korrekturen und Anpassungen muss die Dokumentation immer 
wieder kompliziert angepasst werden. Im Rahmen der Bauausfüh-
rung fallen erneut isolierte Informationen an. Mit Beendigung des 
Bauprojekts werden sämtliche Teildaten in Form einer Schlussdo-
kumentation mit schriftlichen und visuellen Elementen an die Bau-
herrin respektive den Bauherrn übergeben. Es ist nun Sache der 
Nutzer, aus dieser Fülle an Informationen die geeigneten heraus-
zufiltern und aufzubereiten. Diese ständige Übersetzungs und An-
passungsarbeit ist eine Fehlerquelle und braucht viel Zeit und Ko-
ordinationsaufwand seitens der Akteure, mit steigender Tendenz. 
Denn die Komplexität der Bauvorhaben nimmt laufend zu, wie auch 
die Zahl der involvierten Planungs- und Ausführungsunternehmen. 
Waren vor 50 Jahren vielleicht drei bis vier Planer in ein Projekt 
involviert, sind es heute bereits bei einfacheren Projekten doppelt 
so viele. Bei komplexeren Projekten steigt die Zahl noch einmal er-
heblich an. Das Gleiche gilt für die Bauausführung. 

Diese Ausgangslage bietet viele Ansatzpunkte für digitale Opti-
mierungen und neue Geschäftsmodelle, wie wir sie aus anderen 
Branchen kennen (zum Beispiel Airbnb im Tourismus, Amazon im 
Buchhandel, Uber im Transportbereich). Die digitalisierungsbezo-
gen rückständige Baubranche ist eigentlich dazu prädestiniert, die 
vorhandenen Verbesserungspotentiale der neuen digitalen Tech-
nologien zu nutzen. Die vorhandene (Informations-) Komplexität, 
verbunden mit einem weitgehend isolierten und sequentiellen Ar-
beiten, schreit geradezu nach integrierten digitalen Lösungen, ba-
sierend auf einem konsequenten «Information-Sharing» zwischen 
den verschiedenen Phasen, um den Komplexitätsgrad und Fehler 
zu reduzieren und Kosten zu sparen.

Dies sieht auch die renommierte Denkfabrik Gottlieb Duttweiler Ins-
titut so. «Im Dotcom-Boom 1999 / 2000 war brick and mortar, Stein 
und Mörtel, der Innbegriff für die langweiligen OfflineIndustrien. 
Und noch heute wollen die meisten Player in der Bauindustrie von 
dem ganzen Digitalkram nichts wissen. Doch das wird nicht mehr 
lange so bleiben – denn die Bauindustrie ist durch ihre Komplexität 
hervorragend für eine Digitalisierung geeignet.»4

Disruptive oder harmonische Entwicklung?
In der Fachliteratur wird zwischen erhaltenden und disruptiven In-
novationen unterschieden. Erstere «verbessern die Leistungen eta-
blierter Produkte gemessen an den Wertvorstellungen, die Kunden 
ihnen auf wichtigen Märkten entgegenbringen.»5 Von disruptiven In-
novationen spricht man dem gegenüber dann, wenn sie bestehen-
de Märkte und Marktplätze abschaffen6. Ein Beispiel für erhaltende 
Innovation im elektronischen Bereich ist der CD-Player, der von 
Sony 1982 auf den Markt gebracht wurde. Die CD löste den bisheri-
gen Tonträger, die Vinyl Langspielplatte, ab. Eine neue und verbes-
serte Technologie folgt einer alten, aber eine eigentliche Revolution 
fand dadurch nicht statt. Sowohl die Anwendung (Hören von Musik 
ab einem Tonträger) wie auch die Geschäftsmodelle blieben die 
Gleichen. Zwar mussten Produktionsanlagen für die Tonträger und 
Abspielgeräte angepasst werden, das Prinzip blieb jedoch gleich. 
Ganz anders waren die Auswirkungen, als sogenannte Streaming-
dienste wie iTunes, Spotify und Apple Music auf den Markt kamen. 
Mit dieser neuen Technologie sind keine speziellen Tonträger und 
Abspielgeräte mehr erforderlich. Ein grosser Teil des existierenden 
Musikangebots steht über Internet und Smartphone zur Verfügung. 
Musik-Streaming hatte disruptive Auswirkungen, indem die Pro-
duktion von Tonträgern und Abspielgeräten dramatisch einbrach 
und Plattenläden verschwanden – wenn sie sich nicht als kleine 
Nischenanbieter positionieren konnten. Auch Künstlerinnen und 
Künstler sowie Produzenten mussten umdenken. Kurzum wurde ein 
etablierter Wirtschaftszweig innert kürzester Zeit auf den Kopf ge-
stellt und teilweise pulverisiert.7 Dabei hat sich die Situation für die 
Endkundin und den Endkunden erheblich verbessert, indem heute 
das gesamte konventionelle Musikangebot zu tragbaren Kosten je-
derzeit und überall zur Verfügung steht. 

Welchen Einfluss wird die Digitalisierung auf die Bauwirtschaft ha-
ben? Wird ein harmonischer Entwicklungsprozess oder eine dis-
ruptive Explosion ablaufen? Auch wenn die Zukunftsforschung letzt-
lich Kaffeesatzlesen ist, so gibt es doch Hinweise auf erhebliche 
disruptive Potentiale. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Planen und 
Bauen in Zukunft noch in den gleichen Prozessen mit den gleichen 
Beteiligten und Kompetenzen wie heute ablaufen wird. Das bis heu-
te zur Rechtfertigung für die Erhaltung der bestehenden Strukturen 
und Prozesse in’s Feld geführte Argument, jedes Bauwerk sei ein 
Unikat, verfängt im digitalen Zeitalter nicht mehr, denn auch Unikate 
lassen sich heute digital planen und umsetzen. 

Gewinner und Verlierer der bevorstehenden Veränderungen
Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer der bevorstehenden 
Veränderungen? Welche Akteure werden tendenziell verschwinden 
und welche neu ins Spiel kommen? Besonders gefährdet sind Ar-
beitskategorien und Bauberufe, die viel rechnerische Fleissarbeit 
beinhalten, welche durch Software weit schneller und besser er-
bracht werden kann, zum Beispiel Zeichner und Baukostenplaner, 
aber auch Ingenieurtätigkeiten. Auch Handwerker werden in Zu-
kunft mehr digitales Know-how mitbringen müssen. Beispielsweise 
ist der zukünftige Zimmermann wohl vermehrt ein Monteur, der vor-
gefertigte Teile zusammenfügt, hat aber einen neuen Kollegen, der 
weiss, wie man Fertigungsroboter programmiert und bedient.8

	  



Doch wie wird sich die Digitalisierung auf die Kernfunktionen des 
Architekten und der Architektin in Planung, Entwurf und Gestaltung 
auswirken? Bleibt noch Raum, um fantasievoll über neue Wohn- und 
Raumkonzepte nachzudenken, oder besteht die Gefahr, dass nur 
noch online auf einer BIM-Plattform vorhandene Planungselemente 
wie Legosteine zusammengewürfelt werden?9 Analog zur Komposi-
tion als kreativer Akt in der Musikbranche wird wohl auch in Zukunft 
die kreativ intelligente Arbeit des architektonischen Entwurfs, also 
der Komposition eines Gebäudes, erhalten bleiben und in abseh-
barer Zukunft noch menschliches Denk- und Gestaltungsvermögen 
benötigen. Aber auch Architektinnen und Architekten kommen um 
digitale Kompetenzen nicht herum, wenn es darum geht, Ideen und 
Lösungen von der Skizze in die digitale Form zu transformieren, um 
daraus – ergänzt um die digitalen Daten der anderen Beteiligten 
– ein virtuelles Planungsmodell zu erstellen. Ganz nach der Idee, 
konsequent zuerst digital und erst dann real zu bauen.10

Aktueller Stand
So klar sich die Vorteile von BIM und die grundsätzliche Funkti-
onsweise beschreiben lassen, so komplex ist die effektive Umset-
zung in konkreten Bauvorhaben. Daher sind in der Schweiz erst die 
grossen Unternehmen, hauptsächlich General- und Totalunterneh-
mer, aktiv eingestiegen und planen einzelne Projekte versuchswei-
se nach BIM. Von einem systematischen Umstellen von analoger 
auf digitale Planung kann jedoch noch keine Rede sein. Ganz ge-
schweige von kleinen Unternehmen, die nicht über die notwendi-
gen Ressourcen verfügen, um selber Aufbauarbeit zu leisten. 

Seitens der Besteller ist bis heute wenig Druck zu erkennen, die 
neuen Verfahren anzuwenden. Erst vereinzelt werden von der Pri-
vatwirtschaft BIM-basierte Entwicklungen von Gebäuden verlangt, 
allerdings mit steigender Tendenz. Die öffentliche Hand spielt in der 
Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern, bis heute ebenfalls 
keine massgebende Rolle. Anders als in den USA und Singapur, 
wo die BIM-Methode bei öffentlichen Ausschreibungen offenbar 
Pflicht ist.12 Auch im benachbarten Ausland ist die BIM-Integration 
in Planungs- und Bewirtschaftungsprozesse schon weiter vorange-
schritten. Die EU hat beschlossen, «dass bei öffentlichen Bauten 
das digitale Modell schon im Wettbewerb wichtiger Bestandteil sein 
soll».13 

Die Schweiz gehört, obwohl sonst als innovative Wirtschaft bekannt, 
bei BIM somit nicht zu den First Movern. Die Gründe lassen sich mit 
folgenden vier Umständen erklären. 
•  Kleinstrukturiertheit der Bau- und Immobilienbranche: Die vielen 

kleinen und mittleren am Bau beteiligten Parteien verfügen nicht 
über die notwendigen Ressourcen, sich systematisch mit den 
neuen technischen Entwicklungen auseinander zu setzen. 

•  Rollenverständnis der Akteure: Die einzelnen Akteure sind sich 
gewohnt, nur für sich selber zu denken und haben wenig Veran-
lassung, Veränderungen anzustreben.Ganz im Gegenteil: Infor-
mation bedeutet auch Macht und Kontrolle, die man nicht freiwil-
lig aufgibt, sondern zur Wahrnehmung der eigenen Interessen 
nutzen will. 

•  Fehlender Druck von aussen: Die Schweizer Baubranche ist 
stark national aufgestellt und befindet sich noch wenig im inter-
nationalen Wettbewerb. Zufolge dieser Abschottung besteht we-
nig Druck zu Anpassungen in der Arbeitsweise.

•  Fehlender Kosten- und Termindruck: Der Kosten- und Termin-
druck im Schweizer Bau ist noch zu wenig gross. Die traditionell 
verankerten Methoden und Prozesse können noch immer finan-
ziert werden.

Nach einer Untersuchung des Institutes für Finanzdienstleistungen 
Zug (IFZ) machen sich jedoch mehr und mehr Unternehmensverant-
wortliche ernsthaft Gedanken darüber, was die digitale Revolution für 
ihr Unternehmen bedeuten könnte, aber sie haben noch wenig konkre-
te Vorstellungen, wie sie die Potentiale nutzen wollen.15 Wie lange die 
Transformation dauern wird, ist schwierig abzuschätzen. Allerdings ist 
davon auszugehen, dass die von der Digitalisierung getriebenen Ver-
änderungen bei Neubauten sehr viel schneller von sich gehen werden 
als bei der Instandhaltung und Instandsetzung Bestandsbauten. Dort 
und bei einfachen Bauprojekten wird sich die konventionelle Arbeits-
weise noch länger halten, weil die Digitalisierung von Informationen zu 
aufwändig ist und sich (noch) nicht lohnt. Industrielle Produktionsver-
fahren werden sich jedoch auch beim Umbau schnell durchsetzen, 
wie man das bei Holzbauten schon heute feststellen kann.

Ein Treiber in der Digitalisierungsdiskussion kann von der Nutzerseite 
her kommen. Bei komplexen Bauten, zum Beispiel Spitälern, ist der 
Einbezug von Nutzungsanforderungen in einem frühen Stadium be-
reits heute in die Planungsprozesse integriert. 

ETH Zürich © Andrea Diglas/ITA/Arch-Tec-Lab AG



	  

Handlungsbedarf
Grundsätzlich ist jedes private Unternehmen gehalten, Trends und 
Entwicklungen selber frühzeitig zu erkennen und zu nutzen. In der 
Bauwirtschaft ist dies bezüglich BIM noch nicht wirklich der Fall, 
und das Thema Digitalisierung rückt erst schrittweise ins Bewusst-
sein der beteiligten Kreise vor. Wichtig ist, dass sich die Unterneh-
men der dynamischen Veränderungen bewusst werden und sich 
zu den bestehenden Geschäftsmodellen und deren Anpassung 
Gedanken machen. 

Beim Fachverband SIA sind die Zeichen der Zeit allerdings erkannt 
worden. Eine Kommission von 18 Fachleuten aus allen Berufsgrup-
pen des SIA hat ein Merkblatt16 erarbeitet, das einen Beitrag zur 
Verständigung und Versachlichung der Diskussion leisten soll und 
dessen Vernehmlassung am 1. Oktober 2016 abgeschlossen wurde.  
Das definitive Merkblatt soll im ersten Halbjahr 2017 veröffentlicht 
werden, zusammen mit der Dokumentation SIA D0256 BIM, in der 
auf die Herausforderungen der BIM-Implementierung in einer Un-
ternehmung eingegangen und in dem ein BIM Beispielprojekt do-
kumentiert wird.17 Bei den Bemühungen zur Standardisierung muss 
man sich allerdings immer vor Augen halten, dass der Schweizer 
Markt sehr klein ist und nationale Standards anstatt von internati-
onalen, wenn überhaupt, nur sehr zurückhaltend etabliert werden 
sollten. 

Ferner wurde mit «Bauen Digital Schweiz» eine Plattform geschaf-
fen, welche das Thema «Digitalisierung im Bauwesen» aufgreift 
und helfen soll, die digitale Transformation im Schweizer Bauwesen 
zu unterstützen.

Eine wichtige Rolle kommt der Aus- und Weiterbildung zu. Verschie-
dene Hochschulen haben das Thema aufgegriffen und in ihre Lehr-
gänge eingebaut (zum Beispiel Fachhochschule Nordwestschweiz, 
MAS Digitales Bauen). Auch in Forschung und Entwicklung sind 
verschiedene Projekte im Gange (zum Beispiel an der ZHAW und 
der HSLU). In der beruflichen Grundausbildung ist BIM allerdings 
noch ein untergeordnetes Thema. 

Die öffentliche Hand kommt ihrer Rolle bei der Förderung der Digi-
talisierung im Bau noch zu wenig nach. Wie in anderen Ländern Eu-
ropas und weltweit sollte sie auch in der Schweiz, Föderalismus hin 
oder her, in der Rolle als Bauherr ein aktiver Treiber werden, zum 
Beispiel indem öffentliche Ausschreibungen nach BIM erfolgen. Als 
Regulator ist die öffentliche Hand im Zusammenhang mit BIM al-
lerdings ausdrücklich nicht gefordert, sondern die Regelung von 
Rechten und Verantwortlichkeiten sowie (Leistungs) Pflichten soll 
den Parteien überlassen werden. Gesamthaft wird der Handlungs-
bedarf von den verschiedenen Akteuren der Bauwirtschaft noch 
zu wenig wahrgenommen, und es wird angesichts der bevorste-
henden schnellen Veränderungen – zum Beispiel bei den Berufs-
bildnern - zu wenig proaktiv unternommen, um neue zukunftsfähige 
Geschäftsmodelle zu entwickeln.

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) ist ein weltweit 
tätiger Berufsverband von Immobilienfachleuten, der über 110‘000 
qualifizierte Mitglieder in mehr als 140 Ländern rund um den Glo-
bus repräsentiert. RICS steht für professionelle Berufsausübung 
in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft, darunter Bewertung, 
Wohn‐ und Gewerbeimmobilien, Bauwesen, Grundbesitz oder Um-
weltfragen. Der Verband regelt und fördert den Berufsstand auf 
der Grundlage hoher fachlicher Standards und einer strengen Be-
rufsethik. Zudem gilt er als führende Wissensquelle in sämtlichen 
Immobilienfragen und erbringt unabhängige, unparteiische Bera-
tungsleistungen für seine Mitglieder, die Öffentlichkeit, Institutionen 
und internationale Organisationen.
RICS‐Impulse ist eine Publikation von RICS‐Switzerland, die je nach 
thematischem Bedarf mehrmals jährlich erscheint. Es handelt sich 
um ein Fact‐Sheet zu aktuellen Themen, die Einfluss auf die Im-
mobilienwirtschaft haben. RICS‐Impulse ist unabhängig und richtet 
sich an Meinungsbildner in der Schweiz, die auf unabhängige pro-
fessionelle Einschätzung zu aktuellen Immobilienfragen Wert legen.

1.    vgl. Dilk, Littger 38. Gem. SIA ist BIM eine Planungsmethode im 
Bauwesesen, die die Erzeugung und die Verwaltung von digita-
len Darstellungen mitsamt den physikalischen und funktionalen 
Eigenschaften eines Bauwerks beinhalten. Die Bauwerksmo-
delle stellen dabei eine Informationsdatenbank rund um das 
Bauwerk dar. (SIA-Merkblatt, S. 4)

2.   Frauenhofer-Institut
3.   Dilk, Littger, S. 37
4.   Dilk, Littger, S. 37
5.   Christensen, S. 55
6.   Keese, S. 110
7.   Keese, S. 110
8.   Dild, Littger, S. 42
9.   Dilk, Littger, S. 41
10. Dilk, Littger, S. 39
11. SIA Tagung, S. 21.
12. Dilk, Littger, S. 39
13. SIA Tagung, S. 21.
14.  Jeder ist auf der Baustelle nur für einen Puzzlestein des grossen 

Ganzen zuständig und hat auch nur diesen einen im Blick. (Dilk, 
Littger, S. 38)

15. vgl. Schmidiger, S. 22
16. SIA Merkblatt
17. SIA Merkblatt, S. 17
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