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Was bedeutet BIM?
Jürgen Längle: BIM bezeichnet eine integrale Pro
jektabwicklungsmethode, von der Planung bis 
zur Ausführung. Sämtliche Arbeitsschritte werden 
digital abgebildet. Ziel ist es, den Planungs, 
 Bestell und Ausführungsprozess, den Daten aus
tausch sowie die gewerkübergreifende Kommu
nikation zu vereinfachen, damit fehlerfrei gebaut 
werden kann. Zudem erleichtert BIM nach Pro
jektabschluss den Gebäudeunterhalt und unter
stützt alle Beteiligten bei Umbauten, Sanierungen 
und Rückbauten. Dank BIM kann der Prozess 
vereinfacht, die Effizienz gesteigert und die Ren
dite erhöht werden.

Joel Sigrist: In dieser Methodik geht es darum, 
dass man zu Beginn eines Projekts die Lebens
dauer des Gebäudes und damit die Ziele des Baus 
festlegt. Wenn ein digitales Modell vorliegt, ist 
es beispielsweise bei einer Sanierung nach 20 
oder bei einem Rückbau nach 70 Jahren sehr 
viel einfacher, Lösungen zu erarbeiten, als wenn 
nur Papierpläne vorhanden sind.

Ist die Schweiz bereit für BIM?
Längle: In der Schweiz sind wir noch immer in 
der Startphase. Aufträge seitens Facility Manage
ment und der öffentlichen Hand werden zwar 
auf BIMBasis angefragt, jedoch noch nicht mit 
dieser Methode ausgeführt. Die Frage ist, wie 
die Daten weiterverarbeitet werden sollen, auf 

welcher Methode alle Beteiligten geschult sind, 
welche Programme sie nutzen und so weiter. 
Momentan kommt alle sechs Monate eine neue 
Software auf den Markt, die Anforderungen än
dern stetig, es wird sehr viel investiert.

Sigrist: Die öffentliche Hand arbeitet mit Hoch
druck daran, Grundlagen zu erarbeiten. Ich rechne 
damit, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren 
vieles definiert sein wird. Sobald ein grosses 
öf fentliches Unternehmen erstmals Grundlagen 
veröffentlicht, wird sich ein Standard breit
machen und grosse Bauherren werden sich da
ran anlehnen. 

Wie hoch ist die Nachfrage nach BIM?
Längle: In unserem Planungsbüro werden wir bei 
ungefähr 30 bis 40 Prozent aller Auftragsan
fragen gefragt, ob wir BIM können. Die effektive 
Ausführung liegt allerdings erst bei circa 5 bis 
15 Prozent. 

Sigrist: Jürgen betreut Projekte mit Gesamtbau
kosten von etwa 50 bis 100 Millionen Schweizer 
Franken. Bei Projekten dieser Grössenordnung 
hat BIM einen höheren Stellenwert als bei Mehr
familienhäusern. Im Gesamtmarkt Schweiz sind 
die Zahlen eher tiefer, ich schätze, der BIMAnteil 
liegt bei circa 3 bis 5 Prozent. Auch bei Umbau
ten ist BIM praktisch noch kein Thema.

Building Information Modeling, kurz BIM, ist in der Baubranche in aller Munde. Was bedeutet BIM? 
Inwiefern verändert sich der Schweizer Markt aufgrund von BIM, und welche Konsequenzen ent-
stehen für Bauherren auf der einen und für ausführende Betriebe auf der anderen Seite? Mit  Jürgen 
Längle, Geschäftsleiter bei der Längle & Staub Sanitärplanung GmbH, St. Gallen, und Joel Sigrist, 
BIM-Spezialist bei der poenina management ag, Opfikon, klären zwei Fachexperten auf und wagen 
den Blick in die Zukunft.

BIM digitalisiert und transformiert die Baubranche.
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Längle: Im Privatbereich ist BIM noch nicht 
 verbreitet. Es ist auch eine Generationenfrage: 
 Viele Leute, die kurz vor der Pensionierung 
 stehen, möchten das nicht mehr. Wer noch 15 
oder 20 Jahre arbeiten muss, sucht eher nach 
einer Methodik, mit der er oder sie eine bessere 
Rendite erzielen kann. Es besteht allerdings 
noch viel Aufklärungsarbeit, das Verständnis für 
BIM und die damit einhergehenden Vorteile 
sind in der Schweiz noch viel zu wenig bekannt.

Verändern sich die Berufsbilder aufgrund 
von BIM?
Sigrist: Ich denke, dass sich das Berufsbild zum 
Positiven ändern wird. Es ist dringend nötig, dass 
Bauberufe attraktiver gestaltet werden. Die 
 Digitalisierung bietet diese Möglichkeit und das 
wird interessant für den Nachwuchs. Es wird 
diejenigen geben, die die Fleissarbeit machen, und 
andere, deren Job anspruchsvoller wird. Wenn 
die Verbindung funktioniert zwischen gutem Hand
werk und der Affinität zur Digitalisierung, wird 
dies in Zukunft ein gefragtes Berufsbild sein.

Längle: Bei uns in der Schweiz müssen wir mit 
vielen Normen umgehen. Auch wer Fleissarbeit 
leistet, wird Normenkenntnisse haben müssen. 

Sigrist: In Zukunft werden digitale Arbeitsmetho
den in die Grundbildung und Weiterbildung ein
fliessen müssen. Hier hinkt unser Bildungssystem 
noch etwas hinterher. Ausbildungen zum Thema 
BIM müssen wir intern zurzeit selbst vorantreiben, 
da es noch zu wenig Angebote im Markt gibt.

Ist Poenina bereit für BIM?
Sigrist: Poenina ist als Gruppe BIMready. Ich 
hatte bisher keine Anfrage, bei der ich sagen 
musste, das geht nicht. In der BIMStrategie 

BIM digitalisiert und transformiert die Baubranche.
legen wir den Fokus auf interne Weiterbildung, 
auf modellbasiertes Arbeiten und auf CDESoft
ware. Heute wird viel Material auf der Baustelle 
zusammengesetzt, dadurch kann wenig Mehr
wert generiert werden. Neu wollen wir die Model
le mit CADSoftware im Büro erstellen, da diese 
genauer sind als konventionelle Ausmessungen. 
Dann erfolgt die Vorfabrikation, wo die Leitungen 
verschnittoptimiert werden. So wird weniger 
Abfall produziert und das Material wird sortiert 
auf die Baustelle geliefert. Dadurch kann viel ge
nauer und effizienter gearbeitet werden.

Längle: Wir haben das nötige Rüstzeug in den 
einzelnen Gesellschaften verteilt und können BIM 
als Gruppe von A bis Z anbieten. Einige Gesell
schaften bieten heute schon alles von der Planung 
bis zur Ausführung an. Andere sind in Teilbe
reichen spezialisiert, sie haben Erfahrung in der 
BIMPlanung oder in der Nutzung von CDE 
Software, in der Vorfabrikation, im Abstecken 
mit Tachymetern oder in der Arbeit mit Laser
scannern. Es geht nun darum, das Wissen 
 zusammenzuführen und auf einen einheitlichen 
Stand zu bringen. 

Sigrist: Wir haben bei Poenina ein VierPhasen
Modell erstellt, das die Gesellschaften vom 
 BIMBeginner bis zum BIMProfi führt. Alle Firmen 
werden diese Phasen durchlaufen. Ziel ist es, 
dass die Projektleiter die Modellerstellung selbst 
leiten und mit den Montageteams umsetzen 
können. Unseren Schätzungen zufolge dauert es 
ungefähr zwei bis drei Jahre, um diese Phasen 
zu durchleben und sattelfest zu werden.
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