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Was bedeutet BIM  
konkret für Sie?

BetrieBsaBläufe optimieren \\ BIM revolutioniert die Prozesse im Bauunternehmen, da es eine 
Methode ist, bei der von der Planung über die Ausführung bis hin zum Betreiben eines Bauwerkes alle 

Informationen in einem gemeinsamen Zahlenwerk beschrieben werden. Wir zeigen auf, was es im  
Einzelnen für Baubetriebe bedeutet, wo und wie genau es umgesetzt werden kann. \\ Dipl.-Ing. Peter Rösch

B auunternehmen, die BIM schon 
nutzen, haben erlebt, dass nicht 
nur die eingesetzten Methoden die 

Prozesse verändern, sondern ganz beson-
ders die Aufbauorganisation neu gelebt 
werden muss. Die Bildung von Teams, die 
ein Bauprojekt von der Angebotsbearbei-
tung über die Arbeitsvorbereitung bis hin 
zur Baustellensteuerung kontinuierlich 
begleiten, ist eine Notwendigkeit. Nicht 
mehr Abteilungen leisten nacheinander 
ihren Beitrag zum Projekt, es sind die Pro-
jektteams, die den gesamten Bauprojektzy-
klus gemeinsam gestalten. So revolutioniert 
BIM die Prozesse im Bauunternehmen.

 Schon heute Starten 
Ein Bauunternehmen kann mit einem eige-
nen BIM-Modell den späteren Bauablauf 

simulieren. Das allein ist ein Grund, damit 
im Bauunternehmen schon heute zu star-
ten. Dazu wird ein Bauwerksmodell aus den 
Bauelementen und Bauteilen erstellt, die für 
die Bauausführung interessant sind. Die 
Illusion, dass ein Bauwerksmodell aus Sicht 
der Architektur zur Bauausführung taugt, 
wird sicher noch lange bestehen, doch heu-
te können Bauunternehmen den Nutzen für 
sich schon direkt erzeugen. 

Die Konstruktion eines Bauwerksmo-
dells wird als zusätzlicher Aufwand gese-
hen, tatsächlich ist es eine Investition in 
das Bauprojekt.

 BIM ISt eIne InveStItIon 
Die Investitionen in das Erstellen eines 
Bauwerkmodells zahlt sich im Bauunter-
nehmen schon bei der Mengenermittlung 

und Erstellung der Leistungsverzeichnis-
se aus. Spätestens bei der ersten Änderung 
verursachen Mengenermittlungen keinen 
nennenswerten Aufwand mehr.

Die Vergleiche vorher/nachher werden 
deutlich. Ganz besonders ist die Kopplung 
mit dem Bauablaufplan (Bauzeitenplan) 
ein wirksames Instrument, den Baufort-
schritt zu planen und störungsfrei voran-
zutreiben.

 eS Bedeutet aBer auch  
 veränderungen 
Veränderungen sind das Salz in der Suppe. 
Bauunternehmen werden BIM nutzen kön-
nen, wenn sie Schritt für Schritt Verände-
rungen in der Aufbauorganisation und in 
Prozessen wirksam werden lassen. BIM for-
dert geradezu agile Projektmethoden.
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Das gemeinsame Arbeiten, die Paral
lelisierung von Prozessen in der Mengen
ermittlung und Leistungsverzeichniser
stellung verbunden mit den Aufgaben zur 
Angebotskalkulation lösen das heutige 
Nacheinander Aufmaß, Mengenermittlung, 
Leistungsverzeichnis, Kalkulation, Arbeits
vorbereitung und Bauleitung ab. Zukünftig 
werden mit BIM große Teile dieser Arbei
ten im Bauunternehmen in die Erstellung 
eines für die spätere Bauausführung geeig
neten Bauwerksmodells vorgezogen. 

Diese neuen Arbeitsweisen, das neue 
Arbeiten im Team, das gemeinsame Sich
herantasten an das Bauwerksmodell, das 
ImmerwiederVerbessern der Ergebnisse, 
gilt es zu entwickeln und zu üben. Solche 
Methoden werden auch„agiles Projektvor
gehen“ genannt. Wenn sich in diesem Vor
gehen dann Routinen entwickeln, ist das 
auch ein Signal, dass interessierte Mitarbei
ter für das Team ausgewählt wurden.

 BIM Ist Forschung und  
 entwIcklung 
Der Aufbau von eigenem Content, den 
elektronischen Bauklötzen, stellt eine Her
kulesaufgabe dar. Das kann nicht nebenbei 
erfolgen. Das ist Forschung und Entwick
lung als Investition in die Zukunft.

Aus diesen Veränderungen heraus wer
den sich neue Teams bilden, die in Urform 
kollaborativ arbeiten. Diese neuen Arbeits
weisen im Miteinander, im schrittweisen 
Entwickeln und Erstellen von Bauwerks
modellen sind Teil der Entwicklung. Dabei 

\\   BIM revolutIonIert dIe Prozesse IM BauunternehMen

eInzelne teaMs kollaBoratIves arBeIten

ist es unerheblich, ob es einzelne Spezia
listen, Mitarbeiter des Bauunternehmens 
oder extern engagierte Planer sind. Alle 
werden in diese Forschung und Entwick
lung eingebunden. Gerade die technische 
Gebäudeausstattung TGA und die Trag
werksplanung können hier ein Beispiel sein.

Entscheidend sind die klaren Spielre
geln für die Projektorganisation und die 
Festlegung technischer und numerischer 
Standards für die einzelnen Bauwerksmo
delle. Allein der Verweis auf IFCModelle 
und IFCStandards zum Datenaustausch 
hilft hier nicht. Es bedarf der BIMSpiel
regeln für das Bauprojekt (in einer ganzen 
Reihe von Ländern bestehen bereits BIM
Spielregeln und Zeitpläne für deren ver
bindlichen Einsatz).

 nutzen Für das  
 BauunternehMen 
Das intensive Durchdenken eines geplan
ten Bauwerks und das Zerlegen und Neu
zusammensetzen aus elektronischen Bau
klötzen zeigen Lücken in der Planung auf 
und sind damit Bestandteil eines gelebten 
Risikomanagements.

Die Wiederverwendung gleicher elek
tronischer Bauelemente führt zu einer 
Standardisierung und der Weitergabe von 
erworbenem Knowhow von einem Bau
vorhaben zum nächsten. Damit wird aus 
den immer wieder gern angeführten Uni
katen das Zusammensetzen eines Bauwerks 
aus bekannten, standardisierten, sich wie
derholenden Bauteilen und Bauverfah

ren. Nennen Sie es Bauen 4.0, die Industrie 
macht es mit plakativen Namen für Inno
vationen vor.

 wann BegInnt eIn  
 BauunternehMen MIt BIM? 
BIM wird in allen Sparten des Bauens ein
gesetzt: klassischer Hochbau, Ingenieurbau, 
Straßenbau, Bauen im Bestand.

Ja, die Übersetzung von Building Infor
mation Modeling würde Gebäudemo
dell beinhalten. Die Realität hat hier den 
Begriff bereits überholt. Es geht um Bau
werke aller Art. Deshalb wird inzwischen 
auch von „Virtual Design and Construc
tion“ als Erweiterung von BIM gesprochen.

Die Entscheidung im Bauunternehmen 
fällt leichter, wenn Bauaufgaben ausgeführt 
werden, die sich vom Inhalt und der Geo
metrie annähernd wiederholen. Und hier 
gilt es mit einem weiteren Vorurteil aufzu
räumen: BIM taugt nicht nur für Großpro
jekte. Gerade bei kleinen Projekten liegt der 
Nutzen von BIM auf der Hand. 

Mit sich immer wiederholenden Abläu
fen und Details verspricht die Optimierung 
einer Reihenhaussiedlung einen sofortigen 
Effekt. Wenn Sie im Geschosshochbau oder 
im Serienhausbau tätig sind, kann die Emp
fehlung nur lauten: sofort beginnen.

 BIM Für InFrastrukturProjekte 
Wenn Sie im Bereich Infrastrukturprojekte 
tätig sind, ist die Frage, ob Sie Einfluss auf 
die Planung nehmen können oder ob die 
Planer tatsächlich schon mit BIM gearbei
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tet haben. Hier kann aus der Erfahrung die 
Vorbereitung und der Aufbau zu Modellen 
aufwendiger sein.

Wenn Sie aber Sondervorschläge erstel-
len oder selbst im Planungsprozess für 
Straßen, Kanäle und Brücken eingebun-
den sind, dann gilt es auch hier, die Füh-
ler auszustrecken und die ersten Schritte 
zu gehen.

 Auch für BAuen im BestAnd  
 geeignet 
Überraschen wird Sie, dass beim Bau-
en im Bestand BIM angewendet wird. Ja, 
die lasergestützte Aufnahme und Vermes-
sung des Bestandsbauwerks ist heute schon 
geübte Praxis. Im nächsten Schritt werden 

dann in dem errechneten Bauwerksmodell 
die tatsächlichen Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen geplant. 

Das sichert die Vollständigkeit der Pla-
nung und reduziert so das Risiko. Es ist also 
nicht die Frage, ob Sie mit BIM arbeiten, 
sondern ab wann Sie konzentriert an diese 
Innovation herangehen. 

 schritte zum Bim 
Alles beginnt mit einer Entscheidung: Ja, 
wir wollen. Ja, wir wollen für diese Bauauf-
gaben mit BIM starten. Dann gilt es, 2 oder 
3 geeignete Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Unternehmen mit diesem Ein-
stieg, das ist Forschung und Entwicklung, 
zu betrauen. 

Technische Zeichner, Bauzeichner und 
junge Ingenieure sind sehr gut geeignet. 
Sie werden im Team die einzelnen und 
speziellen Aufgaben und Methoden von 
BIM erforschen. Die Frage, welche Bau-
teile oder Leistungen mit welchem Auf-
wand und welchem Preis bewertet wer-
den, ist eine Sache, die erfahrene Kalku-
latoren später beisteuern können. So wird 
aus individuellem Wissen gemeinsames 
Unternehmenswissen.

 Kleines ProjeKt zum stArt 
Das Team trifft nach den ersten Erfahrun-
gen gemeinsam mit der IT eine Entschei-
dung, welche Anwendungsprogramme 
(Software) für die hausintern festgelegten 
Methoden am besten geeignet sind. Des-
halb gilt: Nicht erst Software kaufen und 
im Anschluss die Personen aussuchen, die 
dann überlegen, was man damit tun kann. 

Am Beispiel eines kleinen Bauwerks, das 
kann auch die Nachbereitung eines bereits 
ausgeführten oder anstehenden Projekts 
sein, werden dann das Bauwerksmodell 
erstellt, Mengen ermittelt,  Leistungsver-
zeichnisse erstellt und ggf. erste Simulatio-
nen durchgeführt. 

In dieser Phase kann eine externe Unter-
stützung durch erfahrene Büros oder die 
Kooperation mit anderen Unternehmen 
hilfreich sein. Jetzt gilt es auch in den fol-
genden größeren Projekten, konsequent 
kleine Widrigkeiten zu umschiffen und 
Rückschläge zu verdauen. Genau hier ist 
die rückhaltlose Unterstützung durch die 
Geschäftsleitung gefordert. \\

Dipl.-Ing. Peter Rösch ist seit 3 Jahrzehnten als Berater  
für Organisation und IT von Bauunternehmen selbst-
ständig tätig. Schwerpunkte sind die Neuorganisation 
von Geschäftsbereichen und Einbindung in die  
Gesamtstrategie der Unternehmen, verbunden mit  
der Organisation des IT-Einsatzes.
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BIM auf den Punkt gebracht
Wollen Sie einen schnellen Überblick über  
das Thema BIM, so empfehlen wir Ihnen das 
folgende 1:36-Minuten-kurze Video  
„BIM macht das Bauen kinderleicht“.  

Hier geht es zum Video:  
https://youtu.be/9u8qbwf3jwQ

\\   leitfAden für den stArt

Diese Schritte werden mit BIM durchlaufen:
•	 Entwurfsplanung des Bauwerks in ausführbare Bauteile und Bauelemente zerlegen
•	 Erstellen eines elektronischen Bauwerkmodells mit Bauelementen
•	 Optimieren des Bauwerkmodells
•	 Festlegen der Qualität der Bauelemente und Bauteile
•	 Ermitteln der Mengen der Bauelemente, Bauteile und Ressourcen
•	 Ermitteln der Kosten für Bauteile, Bauelemente und das Bauwerk
•	 Änderungen nach Kundenwunsch oder durch behördliche Auflagen
•	 Fortführung der Kostenkontrolle
•	 Simulation und Optimierung der Ausführung
•	 Optimierung des Bauablaufes und Ermitteln der Ressourcen
•	 Planung der Baulogistik zur und auf der Baustelle
•	 Planung des Einsatzes von Arbeitskräften (eigenen und fremden).
•	 Planung des Einsatzes von Geräten 
•	 Steuerung des Bauablaufes
•	 Überwachung des Projektfortschrittes

All dies erfolgt in der Zusammenarbeit der einzelnen Spezialisten an einem gemeinsamen 
Bauwerksmodell in das sie ihre Fachmodelle einbetten. Sobald eine Verbesserung in einem 
Fachmodell erkannt wird, wird sie “eingebaut” und die Auswirkungen auf die anderen Bau-
teile des Bauwerkes werden sichtbar. Die Voraussetzungen für dieses gemeinsame Arbeiten, 
für die Kollaboration im Bauprojekt sind klare Spielregeln und das gemeinsame Ziel, das Bau-
werk termingerecht, in definierter Qualität und zu festgelegten Kosten zu realisieren.


