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EntscheidungsGrundlage

Entscheidungen basierend auf Informationen aus digitalen Bauwerksmodellen.

henden Strukturen ist mit dem Verlassen der
Komfortzone verbunden. Solche Veränderungen beruhen im Idealfall auf intrinsischer
Motivation. Der Grund, warum die interdisziplinäre Zusammenarbeit nur selten stattfindet, liegt nicht in der guten, technischen
Ausbildung der Fach- und Führungskräfte.
Vielmehr sind die Beteiligten gefordert, das
Suchen von Lösungen zu moderieren und

Kompromisse einzugehen. Dabei gilt es die
Zielvorgaben zu erreichen und damit Lösungen, basierend auf Fakten zu erarbeiten. Auch
hier werden Automatismen und künstliche
Intelligenz helfen, aus unterschiedlichen Datenquellen, objektivere Lösungsansätze auszuarbeiten. Durch geeignete Visualisierung
der Ergebnisse werden Entscheidungen frühzeitig ermöglich.
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Informationen zum
MAS und zu den CAS
Die Studierenden im MAS FHNW Digitales Bauen lernen in dieser Weiterbildung,
wie man sich langfristig und wertschöpfend mit der Digitalisierung im Bau- und
Immobilienwesen auseinandersetzt. Das
Studienprogramm wird laufend weiterentwickelt.
Termine 2019:
CAS Potenziale und Strategien
7. Juni 2019
CAS Methoden und Technologien
11. Januar 2019

Der Masterlehrgang startet mit dem CAS
Potenziale und Strategien. Die nachfolgenden Zertifikatslehrgänge – Methoden
und Technologien sowie Wertschöpfung
und Innovation – starten jeweils anschliessend. Weitere Informationen unter:
https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/
architektur-bau-geomatik/digitalesbauen.
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Interview Christoph Wey*

Matthias Liechti, Sie sind in der Schweiz
und im Ausland immer wieder an Tagungen.
Welche BIM-Trends sehen Sie?
Global agierende Konzerne wie AECOM oder VINCI,
aber auch Betreiber von nationalen Netzinfrastrukturen
wie beispielsweise die Deutsche Bahn sind aktuell prominente Treiber der BIM-Methodik. Es fällt aber auf,
dass sich nebst den Energiedienstleistern nun auch
die Immobilienbewirtschafter stark für das Thema interessieren. Ein besonderes Augenmerk richten wir
dabei auf die Start-ups der PropTech-Szene. Ich gehe
davon aus, dass sich neue Player mit Dienstleistungen
für Smart Buildings im Schweizer Markt positionieren
werden. Generell spürt man, dass der Lebenszyklusgedanke immer stärker in den Vordergrund rückt. Es
wird erkannt, dass BIM nicht nur eine Methodik für
mehr Planungssicherheit ist, sondern auch zur Digitalisierung der Prozesse in den Phasen Bau, Fertigung
und Betrieb beiträgt.
Wie ordnen Sie die Schweizer Planungsbranche
im internationalen Vergleich ein?
Die kleinräumig strukturierte, mittelstandsgeprägte
Schweizer Planungsbranche hat sicher nicht die gleichen Möglichkeiten, in die Erneuerung von Technologien und Prozessen zu investieren, wie dies bei international tätigen Konzernen der Fall ist. Der grosse Nachteil dieser Unternehmen ist jedoch, dass Veränderungsprozesse in der Regel oft langwierig und träge verlaufen und sie daher Mühe haben, mit den rasanten Entwicklungen im Markt mithalten zu können. Auf der
anderen Seite sind wir in der Schweiz Innovationsweltmeister. Da kommt uns die kleinräumige Gliederung
des Marktes wieder zugute, die insbesondere zu mehr
Agilität verhilft. Die Dualität aus hohem Qualitätsbewusstsein und schnellem Prototyping ist zwar anspruchsvoll, kann aber unsere grosse Chance sein.
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Matthias Liechti, Kompetenzfeldleiter BIM in der HHM Gruppe, spricht im Interview von den
zentralen Erfolgsfaktoren beim BIM-Kompetenzaufbau. Die KMU-Struktur der Schweiz biete im
internationalen Vergleich trotz Einschränkungen eine grosse Chance für hiesige Anbieter.

CAS Wertschöpfung und Innovation
18. Januar 2019

Den Bau
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ion
s
r
e
V
14.1

«BIM wird
selbstverständlich»
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Welche Zielsetzungen oder Vorteile machen Sie
selber beim Einsatz der BIM-Methode aus?
Primäres Ziel ist es, den HHM-BIM-Standard 1.0 in der
täglichen Projektarbeit zu etablieren. Dieser vereinheit-

licht die Anwendung der BIM-Methode, indem Prozesse, Rollen und Werkzeuge klar definiert sind, was
erheblich zur Effizienzsteigerung im Planungsablauf
beiträgt. Letztere ist unabdingbare Voraussetzung für
eine erfolgreiche Einführung der Methode im Unternehmen. BIM darf nicht kompliziert sein und darf auch
nicht mehr Kosten ohne Mehrwert. Daher stecken wir
viel Energie in die Automatisierung von Planungs
abläufen und die Entwicklung von End-to-End-Prozessen, also die medienbruchfreie Verknüpfung mehrerer
Elemente in der Wertschöpfungskette des Planungsund Bauprozesses. Damit erzielen wir Mehrwerte, fördern die Effizienz und steigern die Akzeptanz der Methode unter den Mitarbeitern.
Der Aufbau der BIM-Kompetenz fordert viel von
den Beteiligten, das ist unbestritten. Ebenso
unbestritten sind die Vorteile bei der BIM- und
VR-Anwendung in digitalen Mockups, beispielsweise von Operationsräumen.
Michael E. Porter, einer der Begründer des strategischen Managements und einflussreicher Denker der
Harvard Business School, hat unlängst auf das disruptive Potenzial von Virtual Reality – und insbesondere
von Augmented-Reality-Technologien – bei der Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen hingewiesen. Während wir die Vorteile von VR-Anwendungen primär in der Planungsphase im Zusammenhang
mit der virtuellen Bemusterung von Raumkonzepten
sehen, liegt das grosse Potenzial von AR-Anwendungen im Betrieb und Unterhalt von Gebäuden, womöglich schon in der Bau- und Realisierungsphase. Die
BIM-Methodik bietet durch die Bereitstellung von intelligenten Bauwerksinformationsmodellen wichtige
Voraussetzungen für nachgelagerte digitale Verarbeitungsschritte.
Wo sehen Sie zusätzliches Potenzial?
Weil das Volumen an Neubauten in der Schweiz tendenziell abnimmt, wird der Bedarf nach Sanierungen,
Renovationen und Erweiterungen zunehmen. Zudem
besteht wie eingangs erwähnt vonseiten der Immobi

* Leiter Marketing und Kommunikation, Hefti. Hess. Martignoni
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FLEXIBILITÄT
TOTAL

SMART HOME AND BUILDING SOLUTIONS.
GLOBAL. SECURE. CONNECTED.

Der Standard:
einfach, unabhängig, für alle Gewerke
Offene Architektur:
modular, flexibel, skalierbar
Hochwertiges System:
intuitiv, effizient programmiert, sicher
Neuste Technologie:
vernetzt für IoT und BIM

Join us
www.knx.ch

Matthias Liechti ist überzeugt, dass die Nutzung von Daten
im Betrieb und Unterhalt stark an Bedeutung zunehmen werden.

lienbewirtschafter ein wachsendes Interesse an 3DLiegenschaftsmodellen. Die Digitalisierung des Bestandes und die nachgelagerte Nutzung der gewonnenen
Informationen im Betrieb und Unterhalt der Gebäude
wird daher stark an Bedeutung zunehmen. In diesem
Zusammenhang ist auch die Integration von internetfähigen Aktoren und Sensoren von grossem Interesse.
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Fotos Philippe Hubler, Zug
Aufgenommen in der HHM Academy in Schönenwerd

Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis?
Wir entwickeln in Pilotprojekten erste Prototypen, die
das statische Bauwerksmodell zu einem interaktiven,
kommunizierenden Smart Building ausbauen. Gemeinsam mit Kunden und Partnern arbeiten wir an technischen Realisierungskonzepten sowie sinnvollen Anwendungsfällen für den Betrieb und Unterhalt von Gebäudeparks.

BIM darf nicht kompliziert
sein und nicht mehr
Kosten ohne Mehrwert.

Kommt nach dem BIM-Hype die Konsolidierung
und wie könnte diese aussehen?
In unserem Unternehmen verstehen wir BIM als Teil
der digitalen Transformation im Planungs- und Bauwesen. Damit bettet sich die Methodik in den Megatrend
Digitalisierung ein, der die gesamte Gesellschaft erfasst und nicht mehr aufzuhalten ist. Es stellt sich aber
die Frage, wie schnell dieser Wandel vorangeht und
mit welchen Auswirkungen auf Berufsbilder, Kompetenzen, Organisations- oder Arbeitsformen. Daher ist
es wichtig, dass die Unternehmen heute die notwendigen Weichen stellen und notwendige Fähigkeiten
entwickeln, indem sie sich aktiv mit der Digitalisierung
auseinandersetzen, Innovationen fördern, Strukturen
anpassen und die Mitarbeiter gezielt für die kommenden Veränderungen befähigen.
Wie wird sich die öffentliche Auffassung
des Begriffs BIM verändern?
Mit der Zukunft von BIM halte ich es persönlich wie
Bill Allen, CEO von EvolveLAB, der in einem Vortrag
die These aufgestellt hat, dass die Zukunft von BIM
nicht BIM ist – und diese schneller kommt, als man
denkt. Schon in einigen Jahren werden wir nach meiner Einschätzung nur noch am Rande über den Begriff
sprechen, weil BIM selbstverständlich geworden ist.
Wir werden uns dann vielmehr über Dinge unterhalten,
welche die Technologie erst möglich gemacht hat und
noch machen wird.
n
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BIM GUIDE
Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Unternehmen im
Vergleich zum Markt aufgestellt ist und wie
Sie Ihre Ressourcen für die Einführung
von BIM optimal einsetzen können.

Zürich • Basel • Bern • Lausanne • St. Gallen • Frankfurt

www.pom.ch
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