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Bei Burckhardt+Partner wird die BIM- 
Methodik in den unterschiedlichsten 
Projekten und über alle Planungspha-
sen hinweg eingesetzt. 

Dabei richtet sich das Mass des 
BIM-Einsatzes und somit die kon-
kreten BIM-Anwendungen stets nach 
den Projektanforderungen und Ziel-
setzungen der Bauherrschaft und des 
Planerteams. 

Der Mensch, sein Fachwissen und die 
Kommunikation untereinander stehen 
dabei auch in «BIM-Projekten» stets 
im Vordergrund. 

a Besprechung Projektsetup
b Volumenstudie / Sonnenstudie
c Verknüpfung der Daten
d Koordinations-Modell
e Modell als Basis für Vorfabrikation
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18 Brandreport Burckhardt+Partner AG 

Man habe durchaus Respekt vor Building 
Information Modelling (BIM). Berührungs-
ängste mit der Planungsmethodik habe es 
deswegen aber zu keinem Zeitpunkt gege-
ben, erklärt Andreas Mast, Architekt und 
Geschäftsleitungsmitglied der Burckhardt+ 
Partner AG. Im Gegenteil: Viele Teilaspekte 
von BIM waren in bestehenden Prozessen 
im Unternehmen bereits verankert. «Dem-
entsprechend konnten wir bei dem stattfin-
denden Wechsel in der Branche bereits auf 
hohem Niveau einsteigen.» 

Philipp Seer, der bei der Burckhardt+ 
Partner AG für BIM zuständig ist, ergänzt: «Wir 
arbeiten seit jeher an vielen Grossprojekten mit 
einem Zeithorizont von bis zu sieben oder acht 
Jahren – um dies zu bewältigen, mussten wir 
die Digitalisierung der Abläufe schon früh für 
uns selber vorantreiben.» Dass sich mit BIM 
die 3D-Planung sowie die Verknüpfung von 
Modell und Daten nun zunehmend konsoli-
diert, sei ein grosser Vorteil. «Dadurch wird 
alles nochmals besser greif- und skalierbar für 
uns», führt Andreas Mast aus.

BIM wird in der Branche als Paradigmen-
wechsel angesehen. Die Möglichkeit, dass Ex-
perten durch die BIM-Methodik tatsächlich 
integral zusammen arbeiten können, erhöht 
insbesondere die Effizienz und damit die 
Planbarkeit von Bauvorhaben. «Dies wiede-
rum schont die Ressourcen bei repetitiven 
Arbeiten beträchtlich und eröffnet dadurch 
neuen Freiraum und Möglichkeiten für 

gestalterische und konstruktive Lösungen 
und Optimierungen» sagt Andreas Mast. 
«Aber natürlich profitiert man von diesen 
Potenzialen nur, wenn man die zur Verfü-
gung stehenden Werkzeuge beherrscht», 
ergänzt Philipp Seer. Und dies lasse sich nicht 
von heute auf morgen lernen.

FUNDAMENT GELEGT 
FÜR EINEN GELUNGENEN START
Für die Burckhardt+Partner AG begann die 
Implementierung von BIM vor drei Jahren. 
«Damals haben wir externe Berater beige-
zogen, die uns an die Materie herangeführt 
und uns bei der Bestimmung von Ist- und 
Soll-Situation unterstützt haben», erzählt 
Andreas Mast. Aus damals bereits laufenden 
BIG-BIM-Projekten, bei welchen Burck-
hardt+Partner involviert waren, konnten 
wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. 
Ein Jahr später sei man dann mit BIM breiter 
durchgestartet.

Welche Erfahrungen wurden nun in diesen 
zwei Jahren gemacht? Konnte BIM die hohen 
Erwartungen der Experten erfüllen? «Absolut; 
gewisse Aspekte von BIM lohnen sich für je-
des Unternehmen in dieser Branche», meint 
Philipp Seer. Dennoch müsse man sich bei der 
Implementierung und Anwendung der Me-
thodik Gedanken machen, ob Aufwand und 
Ertrag einander die Waagschale halten. Auf-
grund der noch fehlenden Standardisierung 
der BIM-Methode in der Schweiz, ist der Ini-

tialaufwand für den Start eines BIM-Projektes 
immer noch relativ hoch. Die Spielregeln und 
das technische Setup müssen bei Projektstart 
mit jedem neuen Planerteam neu definiert 
werden. So ist aktuell noch eine gewisse Kom-
plexität und Grösse des Projektes wünschens-
wert, um den Aufwand für ein umfassendes 
technisches Setup, wie z.B. Modellserver und 
online Raumdatenbücher, rechtfertigen zu 
können. «Aus diesem Grund ist es sinnvoll, 
die Nutzung von BIM projektspezifisch in-
dividuell zu bewerten und den Umfang des 
BIM-Einsatzes entsprechend anzupassen.». 

GROSS UND KLEIN
Bei Burckhardt+Partner unterscheidet man 
intern darum auch aktuell noch zwischen 
«BIG BIM» und «little bim». «little bim» 
stehe für Projekte, bei denen die Planungs-
methodik und entsprechende Tools intern 
angewendet werden und der Fokus nicht 
primär auf der modellbasierten Koordi-
nation und dem modellbasierten Daten-
austausch mit den Planungspartnern liegt. 
Hier profitierten Mitarbeiter und Kunden 
primär von einer erhöhten Planungssicher-
heit und der effizienteren Kommunikation, 
die durch das Architekturmodell ermöglicht 
werden. Zudem können Planungsstände für 
den Bauherrn jederzeit qualitativ hoch-
wertig visualisiert werden. Auswertungen 
wie z.B. Mengen- und Flächenangaben 
stimmen stets mit dem aktuellen Modell-
stand überein. «BIG BIM» bedeutet nicht, 
wie es der Name vermuten lässt, BIM in 
Grossprojekten. Es definiert sich vielmehr 
durch die aktive Einbindung des Bauherrn 
und der externer Partner. «Hier ist der In-
itialaufwand oft noch sehr hoch – alleine 
der Aufbau der Datenbankstruktur und die 
Abstimmung der unterschiedlichen Mo-
delliertools nimmt viel Zeit in Anspruch 
– aber danach profitieren wir von einer 
deutlich gesteigerten Transparenz und 
Effizienz, was enorme Sicherheit schafft», 
betont Seer. Aus Projekten mit hoher 
Komplexität sind die neuen Möglichkeiten 
durch BIM nur noch schwer wegzudenken. 

FURCHT IST FEHL AM PLATZ
Kann man sich BIM eigentlich noch entzie-
hen? Der Standpunkt von Andreas Mast und 
Philipp Seer ist klar: Um BIM kommt man 
nicht herum. Das müsse man auch nicht, 
denn wenn die Planungsmethodik einmal 
richtig implementiert ist, ergeben sich nur 
Vorteile. Und etwaige Vorbehalte, dass Ar-
chitektur- und Planungswesen komplett au-
tomatisiert würden, zerstreuen die Experten. 
«Gerade durch BIM und der Digitalisierung 
von Planung und Bau wird es in Zukunft ver-
mehrt einer zielgerichteten Kommunikation, 
Kreativität und gesundem Menschenver-
stand bedürfen, um ein Projekt erfolgreich 
zu realisieren», sagt Andreas Mast. Und Phi-
lipp Seer ist sich sicher: «In fünf Jahren wer-
den wir nicht mehr darüber diskutieren, ob 
man BIM anwenden soll oder nicht – es wer-
den lediglich noch die projektspezifischen 
Anwendungen festgelegt werden.»

Überhaupt verspricht die nahe Zukunft 
für die Bau- und Planungsbranche in-
teressant zu werden: «Wenn wir ehrlich 
sind, hat es seit der Einführung von CAD 
und der intensiven Nutzung von Visua-
lisierungen in unserem Business keine 
richtig grossen Innovationschübe mehr 
gegeben – BIM ändert das nun», so Mast. 
Er erhoffe sich eine allgemeine Dyna-
misierung der Branche. Ob BIM der al-
leinige Treiber dieser Entwicklung sein 
wird, lasse sich heute aber noch nicht 
sagen. «Die grossen Investitionen, die wir 
derzeit in die Implementierung der Me-
thodik stecken, werden sich durch den 
Knowhow-Vorsprung, den wir dadurch 
herausarbeiten, bezahlt machen.» Das 
sieht auch Philipp Seer so: «Vieles wird 
erst im Tun sichtbar. Der Weg ist lang 
und spannend, und wir werden auf kei-
nen Fall stehen bleiben.» 

«Die Frage lautet nicht, 
ob man BIM will oder nicht – 
sondern in welchem Mass»
Ob der Grosspeter Tower in Basel, die International School 
in Bern, der Um- und Neubau des Spitalzentrums Oberwal-
lis in Brig, der Um- und Neubau des Docks B am Flughafen 
Zürich oder die Errichtung der Mall of Switzerland in Ebikon; 
die Burckhardt+Partner AG ist als grösstes Schweizer Archi-
tektur- und Planungsbüro bei der Realisierung ambitionierter 
Bauvorhaben an vorderster Front mit dabei. Wir sprachen mit 
zwei Experten darüber, wie grosse und kleine Projekte von 
BIM profitieren – und wohin sich die Baubranche im Zuge der 
Digitalisierung entwickeln könnte.
TEXT SMA 

 
Das im Jahre 1951 in Basel gegründete Unternehmen ist heute das grösste Schweizer 
Architektur- und Generalplanungsbüro mit Standorten in Basel, Bern, Genf, Lausanne 
und Zürich. Mittlerweile gehören fünf Tochterunternehmen in der Schweiz und Deutsch-
land zur Firmengruppe. Die Burckhardt+Partner AG ist stolz auf ihre Diversität: Die 360 
Mitarbeitenden kommen aus 20 Nationen, sprechen mehr als 15 Sprachen und sind von 
17 bis über 70 Jahre alt. www.burckhardtpartner.ch 

Über die Burckhardt+Partner AG
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