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DIGITALISIERTE DATEN
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„Entscheidungen über den 
Einsatz von Produkten werden 
künftig in einer deutlich früheren Planungsphase 
getroffen werden. Dabei ist die Datenqualität – auch 
auf der Metaebene – eine ausschlaggebende 
Komponente. Jeder Hersteller tut daher gut daran, 
sich neben dem klassischen Vertrieb intensiv mit 
der Digitalisierung seiner Produktinformationen 
auseinanderzusetzen.“  

IM GESPRÄCH
mit Deniz Turgut,
Leiter Marketing bei JUNG



JUNG – Fortschritt als Tradition
JUNG steht weltweit für zeitloses Design und zukunfts-
orientierte Gebäudetechnik. Seit mehr als 100 Jahren 
sind Innovation, Leidenschaft und Präzision wegweisend 
für die Produktentwicklungen. Licht, Beschattung, Klima, 
Energie, Sicherheit, Türkommunikation und Multimedia – 
JUNG Systeme bieten die passende Lösung für jede 
Anforderung. Ästhetisches Design verschmilzt dabei 
mit intelligenter Smart Home-Technologie. 
Die Produkte werden zu 90 Prozent in Deutschland gefertigt. 
Mit dem Bekenntnis zur Produktion in Deutschland setzt 
JUNG zugleich auch auf nachhaltige und ressourcenef-
fiziente Herstellungsprozesse. Der Teamgeist der über 
1.400 Mitarbeiter in Deutschland sowie in den 19 Tochter-
unternehmen und über 70 Vertretungen in Europa, Nord-
amerika, dem Nahen Osten und in Asien trägt maßgeblich 
dazu bei, den Anspruch „Fortschritt als Tradition“ in die 
Tat umzusetzen. 

www.jung.de

Seit 2016 ist JUNG mit seiner Produktpalette auf 
BIMobject.com präsent. 
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NÄHE ZUR ZIELGRUPPE ARCHITEKTEN
„Der tiefgreifende Wandel der Bauwirtschaft im Zeichen 
der Digitalisierung hat im Gewerk Elektro noch nicht statt-
gefunden. In der traditionell sehr kleinteiligen Branche, 
die sich bei der Umsetzung von Neuerungen eher zurück-
haltend gibt, ist BIM noch nicht wirklich angekommen“, 
erklärt Deniz Turgut. Erst nach und nach gewinne die mo-
dellgestützte Planungsmethode auch hier eine höhere 
Relevanz.

Anders bei JUNG: Das Unternehmen spielte bei der Digi-
talisierung von Produktdaten in der Branche eine Vorrei-
terrolle. „Das war und ist durch unsere besondere Nähe 
zur Zielgruppe der Architekten begründet. JUNG ist eine 
Architektenmarke weltweit. Darum war es für uns keine 
Frage, ob wir uns dem Thema der digitalen Daten stellen. 
Bereits im Jahr 2016 haben wir BIM-Daten als Plug-Ins für 
ArchiCAD und Revit entwickelt und bereitgestellt, digitali-
sierte Daten also, die Architekten direkt in ihre Gebäude-
modelle integrieren konnten.  Zu dieser Zeit übrigens noch 
mit einem recht hohen Detailierungsgrad von LOD 500, je-
doch schon als Konfigurator um Baugruppen zu planen“, 
erklärt Deniz Turgut.  

ÜBERSICHTLICHKEIT BEI GRÖSSTER 
PRODUKTVIELFALT UND VARIANZ
Jung hat mit der Umsetzung der BIM Daten begonnen, als 
noch nicht klar war, ob sich die neue Planungsmethode 
tatsächlich durchsetzen würde. „Dies geschah aus einer 
Haltung der Weitsicht heraus und ganz im Sinne unseres 
Markenkerns `Fortschritt als Tradition`“, betont Turgut. 
Dabei stand JUNG vor der Aufgabe, eine ungeheuer große 
und vielfältige Produktpalette mit einer beinahe unüber-
schaubaren Varianz zu digitalisieren.  
Die Modularität und Kombinationsfähigkeit von Schaltern, 
Steckdosen und Raumbediengeräten geht in die Millio-
nen. Hier wäre die Ausleitung von einzelnen Artikeln nicht 
sinnvoll. „Mittlerweile haben wir eine klare Strategie ent-
wickelt, wie wir aus Produktdaten als Kern verschiedene 
Formate mit Metadaten anreichern können, um so eine 
große Übersichtlichkeit und Anwenderfreundlichkeit zu 
erreichen. Dies ist nur auf der Basis eines umfangreichen 
Beziehungswissens möglich. Dieses Wissen um die Kom-
binationsfähigkeit und Kompatibilität unserer Produkte 
haben wir schon sehr frühzeitig und aufwendig in unserer 
Produktdatenbank digitalisiert. Das ist die Grundlage, um 
Konfiguratoren zu erstellen“, erläutert Turgut. Die Umset-
zung wurde im Produktmanagement gemeinsam mit dem 
Marketing konzipiert.  
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DOWNLOADS IN 90 LÄNDERN – MEHR 
TRAFFIC WÄHREND DER PANDEMIE
JUNG bietet die digitalisierten Daten nicht nur auf der eige-
nen Website, sondern seit 2016 auch in der BIMobject Cloud 
an. „Die Entscheidung für BIMobject lag nahe, da sie auch 
schon vor fünf Jahren eine der führenden Plattformen zur 
Verbreitung und Nutzung von BIM-Daten war. Eine richtige 
Entscheidung, wie wir heute sagen können, und wie es die 
Nutzungsdaten eindrücklich belegen. Über BIMobject er-
reichen wir Planer auf der ganzen Welt; unsere Produkte 
werden in über 90 Ländern heruntergeladen. Auch ange-
sichts der Pandemie bedingten Absagen aller relevanten 
Baufachmessen in den Jahren 2020 und 2021  hat sich un-
sere Präsenz auf der Plattform ausgezahlt. Der Traffic ist 
noch einmal deutlich gestiegen und wir sehen eine sehr 
positive Entwicklung unserer Daten“, so Turgut.  

Sehr positiv bewertet Deniz Turgut auch die Möglichkeiten 
der Marktanalyse, die BIMobject bietet, ebenso wie ihren 
Einfluss auf die Produktentwicklung bei JUNG. „Wir sehen, 
welche Lösungen am häufigsten eingesetzt werden und 
welche Produkte nachgefragt und verplant werden. Dies 
ist eine gute Basis, um weitere und neue Entwicklungen 
daraus mit abzuleiten. Die Plattform ermöglicht uns einen 
besseren Austausch mit Architekten und Fachplanern. Die 
aktuell in der Umsetzung befindlichen Veränderungen auf 
der Plattform werden die Möglichkeiten zur Kommunika-
tion noch einmal deutlich anheben. Darauf freuen wir uns 
schon.“
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BIMobject® ist mit über 1,5 Mio. Anwendern die weltweit führende Plattform für herstellerspezifischen BIM-Content. Die Objekte, die das international 

aufgestellte Unternehmen mit Hauptsitz in Malmö, auf seinem cloudbasierten Webportal Architekten und Planern kostenlos zur Verfügung stellt, enthalten 

neben der Produktgeometrie und physikalischen Charakteristika eine Vielzahl herstellerspezifischer und BIM-relevanter Informationen. Mit Hilfe dieser 

digitalen Zwillinge treibt BIMobject die Digitalisierung der Bauwirtschaft nachhaltig voran. BIMobject bietet Herstellern die Entwicklung, Programmierung 

und das Hosting der Objekte und eröffnet ihnen darüber neue Wege für Marketing und Vertrieb. BIMobject AB ist ein börsennotiertes Unternehmen, 

gelistet an der NASDAQ First North in Stockholm. 

BIM SETZT SICH DURCH – DER BEDARF 
AN DIGITALEN DATEN STEIGT
Nicht nur bei Architekten, sondern auch bei Fachplanern 
sei inzwischen eine höhere Nachfrage nach digitalen 
Daten spürbar. „Hier erwarten wir in den nächsten Jahren 
eine deutliche Steigerung der Dynamik. Unsere Produkte 
werden als Detail der Architektur im Bereich von Design 
bemustert. Die weitere Planung erfolgt jedoch durch den 
Fachplaner. Hier geht es um die Übersetzung der Schnitt-
stellen zwischen der systemischen Lösung im Gebäude 
und dem Design.

„Aufgrund der BIM-gestützten Planung werden Produkt-
entscheidungen künftig in einer deutlich früheren Pla-
nungsphase fallen. Darum ist die Datenqualität auch auf 
der Metaebene sicher ausschlaggebend für die Digita-

lisierung im Bau und die eigene Wettbewerbsfähigkeit.  
Jeder Hersteller tut daher gut daran, sich neben dem 
klassischen Vertrieb intensiv mit der Digitalisierung seiner 
Produktdaten auseinanderzusetzen“, appelliert Deniz 
Turgut.
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