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In vielen Unternehmen, die im Ökosystem Bau und Immobilien tätig sind, wird aktuell ein Thema 
heiss gehandelt: Building Information Modeling BIM. 
Mit BIM hat die Digitalisierung diesen Wirtschaftszweig eingeholt und löst viele Reaktionen aus. 
Einige meinen, es sei ein Hype, Andere sind nach ersten Erfahrungen eher ernüchtert. Aktiv sind 
momentan vor allem die Akteure in der Planung und der Konstruktion. Für sie stehen Themen 
wie «Effizienzsteigerung» und «bessere Koordination in den Phasen Projektierung und Bau» im 
Zentrum. 

Wir bei sieber&partners sehen BIM als ein Element, das einen Beitrag zur gelungenen Digitalisie-
rung der Bau- und Immobilienbranche leistet. Um das volle Potenzial dieser Transformation zu 
nutzen, ist es jedoch notwendig, über BIM hinauszudenken und stattdessen die Daten ins Zent-
rum der Überlegungen zu rücken. Die Daten sind das verbindende Element aller Formen der digi-
talen Transformation, davor wird sich auch die Bau- und Immobilienbranche nicht ausnehmen 
können. 

1 Exkurs: Digitalisierung in zwei Wellen 

1.1 Erste Welle: Analog zu Digital 
In der letzten Dekade haben wir miterlebt, dass analoge Inhalte wie Bücher, Musik, Bilder oder 
Filme laufend digitalisiert wurden. Die daraus entstandenen Unternehmen sind auf der ganzen 
Welt bekannt. Durch ihre datenbasierten Geschäftsmodelle entwickelten sie sich in kürzester Zeit 
zu namhaften Wirtschaftsgrössen und erwirtschaften hohe Renditen. Dieser Erfolg ist auf die spe-
ziellen Eigenschaften von Informationsobjekten zurückzuführen.  
Sie weisen wirtschaftliche Besonderheiten aus: 

 Kopien sind nahezu kostenlos möglich 
 Signale sind unbegrenzt übertragbar 
 Nur minimale Transportkosten und -zeiten entstehen 
 Kopien sind in der Regel fehlerfrei und entsprechen dem Original 

Zusammengefasst heisst das, dass Informationsobjekte zwar teuer sind zum herstellen, danach 
aber ohne nennenswerte Kosten unbegrenzt oft verkauft werden. Entsprechend konnten Unter-
nehmen wie Amazon oder Google dank der Kombination aus Grössenvorteilen (Scale), einem 
breiten Feld von Einsatzmöglichkeiten (Scope) und hoher Geschwindigkeit in der Skalierung 
(Speed) ihre Tätigkeiten in einer historisch einmalig kurzen Phase massiv ausweiten. 

Im Rückblick erscheint die Digitalisierung dieser erwähnten Inhalte selbstverständlich, auch weil 
ein Grossteil der Menschen die damit verbundenen Dienste im Alltag regelmässig nutzt. Die be-
troffenen Branchen hat diese Entwicklung aber stark umgewälzt und zu neuen Machtverhältnis-
sen geführt. Mit dem heutigen Wissenstand schliessen wir, dass damit der einfache Teil der Digi-
talisierung abgeschlossen ist. 
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1.2 Zweite Welle: Physisch und Digital 
Aktuell sind wir in der zweiten Welle angelangt. Im Gegensatz zur ersten Welle wird hier ein phy-
sisches Objekt benötigt. Im Zentrum stehen damit nicht mehr einzelne Produkte  
oder Objekte, sondern ganze Industrien und Ökosysteme. Es gilt, physische Objekte mit der digi-
talen Welt in Verbindung zu bringen. Damit entstehen Digital Twins, also dynamische Abbildun-
gen von physischen Produkten in der digitalen Welt. 

Die Digitalisierung von Transportdienstleistungen, in der Landwirtschaft oder im Umfeld von 
Wohnen & Arbeiten ist bereits im Gange. Unternehmen, welche mit der ersten Welle der Digitali-
sierung gross geworden sind, haben sich auf die zweite Welle ausgerichtet und sind dank gut ge-
füllten Kassen auch finanziell in der Lage, diese zu gestalten. 

2 Digital Twins von Gebäuden 

Mit der Möglichkeit von 3D CADs werden bereits seit Jahren ansatzweise Digital Twins von Ge-
bäuden geschaffen. Der Mehrwert von BIM liegt darin, dass damit die Daten unterschiedlicher 
Fachdisziplinen in einem Modell konsolidiert und in einem höheren Detaillierungsgrad erfasst 
werden. So sind neben den geometrischen Daten auch Materialisierungen und physikalische Ei-
genschaften abbildbar. In Zukunft werden diese Daten maschinenlesbar sein müssen, damit Ro-
boter in der Vorfertigung oder der Konstruktion diese auf der Baustelle verwenden können. 

Wird ein Digital Twin als dynamische Abbildung von einem physischen Produkt in der digitalen 
Welt definiert, können dank BIM statische oder allenfalls teildynamische Digital Twins in einem 
bisher unbekannten Detaillierungsgrad erschaffen werden.  

«Statisch» bedeutet, dass das digitale Gebäudemodell bis zum Abschluss der Planungsarbeiten 
entsteht und danach in diesem Status verharrt. Die bekannten und viel beworbenen Mehrwerte 
daraus fokussieren auf das Planen, Konstruieren und Vermarkten eines Gebäudes. 

«Teildynamisch» wird der Digital Twin, wenn das digitale Gebäudemodell auch während der Nut-
zung stets aktualisiert wird. Zustandserhebungen oder physische Eingriffe im Gebäude werden im 
Modell hinterlegt, damit dieses aktuell bleibt. Dies ermöglicht es, bei einer Umnutzung oder ei-
nem Umbau auch Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten auf aktuelle Unterlagen des Gebäudes 
zuzugreifen.  
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3 Dynamik dank IoT 

Um einen Digital Twin eines Gebäudes dynamisch auszugestalten, wird eine weitere Komponente 
benötigt: IoT. Das digitale Gebäudemodell soll zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine möglichst 
exakte Kopie des physischen Objektes darstellen. Dafür sind automatische Zustandserfassungen 
notwendig, die in einem zentralen Datenmodell aggregiert und analysiert werden. 

Es werden physische und virtuelle Sensoren benötigt, die Kennwerte innerhalb und ausserhalb 
des Gebäudes, wie etwa den Ressourcenverbrauch, die Luftzirkulation, die Nutzungsintensität 
des Netzwerkes oder umwelttechnische Einflüsse messen. Da die meisten Sensoren wenig 
«smart» sind und daher viele Daten übermitteln, werden diese auf einer Plattform gesammelt, 
analysiert und ausgewertet. Dabei fallen Datenmengen an, die nur auf einer dafür spezialisierten 
Plattform verarbeitet werden können. Die Kombination aus Sensordaten und den im BIM-Modell 
hinterlegten physikalischen Eigenschaften des Gebäudes ergibt den dynamischen Digital Twin des 
Gebäudes. 

4 Fazit 

Mit dem Fokus auf BIM nimmt die Bedeutung der Daten in der Bau- und Immobilienbranche zu. 
Das ist eine positive Entwicklung. Wir meinen jedoch, dass aktuell die notwendige Konsequenz in 
der Umsetzung dieser Transformation fehlt. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass viele Unter-
nehmen sich scheuen, sich mit ihren Daten auseinanderzusetzen. Stattdessen wird Technologie 
mit dem Label «BIM» oder «Smart» eingekauft, ohne sich abschliessend mit den Bedürfnissen 
der Organisation und des Marktes auseinander zu setzen.  

Die Bau- und Immobilienbranche steht am Anfang einer grossartigen Entwicklung. Digital Twins 
bieten Möglichkeiten, die wir aktuell erst beginnen zu verstehen. Entsprechend weiss aktuell nie-
mand genau, welche Möglichkeiten sich in den kommenden Monaten und Jahren daraus für die 
Geschäftsmodelle von Heute und Morgen ergeben werden. Sicher ist, dass Daten dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen werden. Es ist daher jedem Unternehmen zu empfehlen, den Blick auf 
die Daten zu schärfen und diesen die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.  
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