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– Ein Perspektivwechsel zur Digitalisierung der Bauindustrie
–  KI als Werkzeug zum Erkennen und Bewerten von
Sanierungspotentialen in Portfolien
–  Eingangshalle Hungexpo – parametrische Entwurfs-, Berechnungsund Nachweismethoden
– Das Schema fehlt – oder: it’s the semantics, stupid
– Und es geht doch! – Prefab im Rohrleitungsbau
–  Technologisch überfordert? – Über Mittel und Wege, um mit der
Digitalisierung Schritt zu halten
– Sicherheit durch Freiheit – oder: Lasst 100 Softwares blühen
– Von Shareholdern und Earholdern
– Digitale Trends in der Tragwerksplanung

Bauunternehmen

Einführung modellgestützter Prozesse
in Bauunternehmen
Über 3D-Modelle als Dienstleistung und die Frage von Verfügbarkeit sowie Qualität
der Modelle
BIM scheint in der Bauwirtschaft angekommen zu sein. Allen
Baubeteiligten sind die Vorteile der Methode bekannt. Jedoch
hat die Erfahrung in der Beratung gezeigt, dass die Digitalisie
rung eines Unternehmensprozesses nicht einfach mit dem Er
werb einer neuen Software getan ist. Die Durchführung einer
umfangreichen Bestandsanalyse, die Definition gemeinsamer
klarer und transparenter Projektziele, die Fixierung dafür not
wendiger Ressourcen und Bedingungen sowie die gesamte Ein
führung, begleitet von einem professionellen Projektmanage
ment, ist keine Garantie für die erfolgreiche Implementierung
eines modellorientierten Prozesses. Dafür gibt es zahlreiche
Gründe. Vor allem bei den auftragnehmenden Bauunternehmen
ist dieser Effekt stärker spürbar. als bei Baubeteiligten, die frü
her in der Wertschöpfungskette ansetzen.

–i–
BIM-Prozesse auf Ebene des Bauvorhabens
Oft wird im Zusammenhang mit BIM über die Einführung
der Methodik oder einzelner Anwendungsfälle in ein komplexes Bauvorhaben gesprochen. Dabei gestalten motivierte Beteiligte die digitalen Prozesse im Rahmen ihrer
Möglichkeiten selbst. Entweder weil der Auftraggeber dies
vertraglich fordert oder die Unternehmen selbst den Mehrwert erkannt haben. Im Projekt bleibt oft noch Zeit, BIMAnwendungsfälle zu
Vielen Bauunternehmen fehlt der Druck
implementieren, häuvon außen, Prozesse zu digitalisieren und
fig wird diese als Sonmit einfachen Themen wie z. B. der drei
derleistung sogar noch
dimensionalen Mengenermittlung und LVvergütet. Die BeteiligErstellung zu beginnen. CDE (Common Data
ten haben somit eine
Environment), Data Drops (Datenübergabe
noch höhere Motivapunkte) und AIA (Auftraggeber-Informations
tion, sich mit Tests und
anforderung) sind für viele Fremdwörter.
der Implementierung
zu beschäftigen. Zudem bleibt für diese „Grundlagenarbeit“ mehr Zeit im Projekt, weil diese einfach vorgesehen ist.

– ii –
Skalierbare BIM-Prozesse auf Unternehmensebene
Betrachtet man die Digitalisierung eines analogen Prozesses auf Unternehmensebene, wird die Einführung schwieriger. Vielen Bauunternehmen fehlt der Druck von außen,
Prozesse zu digitalisieren und mit einfachen Themen wie
z. B. der dreidimensionalen Mengenermittlung und LVErstellung zu beginnen. CDE (Common Data Environment), Data Drops (Datenübergabepunkte) und AIA (Auftraggeber-Informationsanforderung) sind für viele Fremdwörter. Vor allem mittelständische Bauunternehmen
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kommen in den aktuellen Diskussionen und Pilotprojekten häufig zu kurz und werden nicht berücksichtigt. Die
Einführung einer Mengenermittlung am 3D-Modell ist
eben nicht damit getan, eine Software zu erwerben.
Wie gelingt also die Integration eines BIM-Prozesses
in bestehende Organisationen und welche Hürden muss
man dabei überwinden? Als einfaches Beispiel dient für
die nachfolgende Betrachtung die automatisierte LV-Erstellung inklusive der Mengenermittlung.

– iii –
Ressourcen, Tagesgeschäft und Modelle
Einer der Gründe für die schwierige Einführung von Prozessen ist das notwendige Aufbrechen vorhandener Strukturen.
Wenn man sich nur die Mengenermittlung genauer anschaut,
wird deutlich, dass man an sehr vielen unterschiedlichen
Stellen Vertrautes ablegen und sich Neuem öff- Wenn man sich nur die Mengenermittlung
nen muss. Bekannte genauer anschaut, wird deutlich, dass man
Werkzeuge wie Excel, an sehr vielen unterschiedlichen Stellen
der Dreikant, 2D-Pläne Vertrautes ablegen und sich Neuem öffnen
bis hin zu einfachsten muss. Bekannte Werkzeuge wie Excel, der
täglichen Ritualen, wie Dreikant, 2D-Pläne bis hin zu einfachsten
das Hantieren mit Ord- täglichen Ritualen, wie das Hantieren mit
nern, können schon un- Ordnern, können schon unterbewusst zum
terbewusst zum Prob- Problem werden.
lem werden. Dieser
Change-Prozess ist mit Schulungsaufwand und Kraft verbunden, da man etwas Neues erlernt. Selbst wenn man sich gedanklich auf die neue Arbeitsweise eingelassen hat, wird der
Dreikant und die vertraute Excel-Tabelle gegen ein drei
dimensionales Modell eingetauscht, welches nicht einfach
wie ein Plan überprüft werden kann. Man muss sich auf die
Informationen aus dem Modell verlassen.
Sind wir aber ehrlich, bedeutet das ja im Grunde
nichts anderes als beim konventionellen Prozess auch.
Man muss sich ebenso auf einen zweidimensionalen Plan
verlassen. Denn wenn die Informationen in diesem Plan
falsch waren, hat man auch falsche Mengen mit dem Dreikant ermittelt.

– iv –
Verfügbare Zeit im Arbeitsalltag
Eine Schwierigkeit liegt darin, sich die notwendige Zeit im
Tagesgeschäft freizuhalten. Oft haben wir als beratende
Partner die Beobachtung gemacht, dass in Unternehmen
ein oder mehrere Mitarbeiter mit dem passenden Profil für
diese neue Tätigkeit ausgewählt wurden, die meist in der
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Bauleitung oder der Kalkulation unter voller Auslastung
arbeiten. Wenn diese Mitarbeiter während des Tagesgeschäfts neue Systeme und Prozesse einführen sollen, kann
das nicht gelingen. Meist bleiben nur wenige Stunden in
der Woche, um sich mit dem neuen Prozess und einer
neuen Software zu beschäftigen.
Es empfiehlt sich in einer solchen Situation im Vorfeld den Zeitaufwand realistisch einzuschätzen und einen
Terminplan für die EinVersucht man BIM-Prozesse parallel zu
führung zu erstellen.
alltäglichen Tätigkeiten umzusetzen, tanzt
Erfahrungsgemäß sind
man unter Umständen auf zu vielen Hoch
zwei halbe Tage pro
zeiten gleichzeitig, was zu Ablenkung und
Woche nur für die EinUnkonzentriertheit führt.
führung neuer Prozesse
realistisch. Dieser klar
definierte Zeit- und Freiraum führt dazu, dass die Mitarbeiter Fokus und Konzentration in perfekten Einklang bringen können. Versucht man BIM-Prozesse parallel zu alltäglichen Tätigkeiten umzusetzen, tanzt man unter Umständen auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig, was zu
Ablenkung und Unkonzentriertheit führt. Dies frustriert
die beteiligten Mitarbeiter und letztendlich leidet der Erfolg der Einführung oder scheitert sogar.

–v–
Intensives Consulting im Pilotprojekt
Viele Bauunternehmen haben den Wunsch, einen BIMProzess schnell einzuführen, damit dieser kurzfristig in das

Tagesgeschäft übergehen kann. Dafür bietet sich ein intensives Consulting an einem echten Projekt an. Das Ziel ist,
innerhalb weniger Tage bis Wochen an einem Live-Projekt
die Einführung des BIM-Anwendungsfalls inklusive aller
neuen Softwaretools unter der Begleitung eines externen
Consultants sicherzustellen. Dabei arbeiten die Mitarbeiter
des Bauunternehmens zusammen mit dem externen Consultant am Projekt, erlernen gleichzeitig das Handwerkszeug und passen damit interne Abläufe und Prozesse an.
Der große Vorteil dabei ist, dass sich die Beteiligten sofort
im Projekt und dem eigenen Unternehmen wiederfinden
und den direkten Vergleich zwischen den konventionellen
und digitalen Prozessen haben.

– vi –
Verfügbarkeit von Modellen und Modellqualität
Das eben beschriebene Problem von verfügbaren Ressourcen und Zeit lässt sich, wie im letzten Abschnitt ausgeführt, also gut bewältigen, da es die Unternehmen selbst in
der Hand haben. Weniger gut steuern lässt sich aber die
Verfügbarkeit von 3D-Modellen, um mit den BIM-Prozessen als auftragnehmendes Bauunternehmen starten zu
können. Projekte, in denen der Auftraggeber BIM vorschreibt und somit alle Planer dreidimensional nach – zumindest im Projekt – einheitlichen Standards arbeiten,
sind in der deutschen Bauwirtschaft Stand heute leider
nicht die Regel. Der Bauunternehmer erhält meist Pläne
im DWG- oder PDF-Format und muss mit dem Dreikant

Bild 1. Varianten der Modellbeschaffung durch Bauunternehmen. Durch Modellierungs-Dienstleistung (Variante 3 und 4) realisieren Auftrag
nehmer unabhängig von der eingehenden Datenqualität die durchgängige Anwendung der BIM-Methode und deren Vorteile.
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Bild 2. Nicht auf ein fertiges Modell warten, sondern gleich starten – die Modellerstellung ist gerade auch für Auftragnehmer in der Bauausführung sinnvoll und notwendig, um Prozesse im Bauprojekt zu optimieren. (Abb.: BRZ)

die Mengen aus dem Plan ermittelt. Ein 3D-Modell ist jedoch Voraussetzung für den Einstieg in die meisten BIMAnwendungsfälle. (Bild 1)
Es gibt kaum Bauvorhaben, in denen der Planer dreidimensional arbeitet und wie in Variante 1 in Bild 1 zu
sehen, eine so hohe Modellqualität liefert, dass der Bauunternehmer ohne weitere Maßnahmen das Modell zur Mengenermittlung und LV-Erstellung verwenden kann (beispielsweise in BIM4You). Was bleibt also den Bauunternehmen übrig? Wir beobachten, dass Unternehmen aus
dem Schlüsselfertigbau aber auch klassische Bauunternehmen den Mehrwert
erkennen und den
Der Bauunternehmer erhält meist Pläne im
DWG- oder PDF-Format und muss mit dem
Aufwand auf sich nehDreikant die Mengen aus dem Plan ermit
men, zweidimensiotelt. Ein 3D-Modell ist jedoch Vorausset
nale Pläne zu digitalizung für den Einstieg in die meisten BIMsieren und einfache
Anwendungsfälle.
dreidimensionale Modelle selbst zu erstellen. Dabei wird nicht erneut eine vollständige Planung
durchgeführt, vielmehr wird ein Modell erstellt, welches
genau die Anforderungen erfüllt, die aus dem BIM-Anwendungsfall an das Modell gestellt werden. Diese Variante ist
allerdings damit verbunden, dass Ressourcen für die Modellerstellung bereitgestellt werden. Alternativ wird ein
Mitarbeiter entsprechend ausgebildet, was mit hohen Kosten und Ausfallzeiten im Tagesgeschäft verbunden ist. Bei
schlechter Modellqualität oder fehlenden Modellen seitens
des Planers, bleibt meistens nur der klassische Weg über
den Dreikant. Es gibt allerdings auch hier, ähnlich dem
intensiven begleitenden Consulting im Pilotprojekt, die
Möglichkeit, die Leistung der Modellerstellung einzukaufen. Beispielsweise hat die BRZ Deutschland GmbH mit
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der Dienstleistung „Modellerstellung“ eine Möglichkeit
geschaffen, die Varianten 3 und 4 (siehe Bild 1) auch in
Bauunternehmen umsetzen zu können, die keine Ressourcen für die Modellerstellung zur Verfügung haben oder
Modelle in ungenügender Qualität erhalten.
Durch standardisierte Modellierungsrichtlinien erhalten Bauunternehmen eine immer gleiche Qualität der Informationen im Modell.

– vii –
Fazit
Die Einführung modellbasierter und automatisierter Mengenermittlung sowie LV-Erstellung hat den entscheidenden
Vorteil, dass diese beiden Arbeitsgänge in Die Einführung modellbasierter und auto
einem digitalen Pro- matisierter Mengenermittlung sowie LV-
zess vereint werden Erstellung hat den entscheidenden Vorteil,
kann. Allerdings schei- dass diese beiden Arbeitsgänge in einem
tert die Einführung oft digitalen Prozess vereint werden kann.
an der Komplexität, Allerdings scheitert die Einführung oft an
den fehlenden Res- der Komplexität, den fehlenden Ressourcen
sourcen oder mangel- oder mangelhafter Modellqualität.
hafter Modellqualität.
Mit den beschriebenen Lösungsansätzen zur Überbrückung von Ressourcenengpässen aber auch der Möglichkeit, 3D-Modelle als Dienstleistung einzukaufen, schaffen
die bauausführenden mittelständischen Unternehmen den
wichtigen eigenständigen Einstieg in die BIM-Welt.
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