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Warum arbeiten Planer mit BIM?
BIM bietet eine Fülle von Vorteilen. Es hilft Architekten, Ingenieuren, 

Bauunternehmern und Eigentümern/Betreibern (AECO) dabei, ihre 

Zusammenarbeit zu verbessern, um Bauprojekte effizient, pünktlich und unter 

Einhaltung der Budgets zu realisieren. Weltweit hat dies zu einem Boom 

hinsichtlich der Einführung von BIM sowie zur Durchsetzung nationaler BIM-

Vorgaben geführt.

Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand und werden durch entsprechende 

Zahlen bestätigt. Schauen wir uns einmal die Nutzer von BIMobject an, dem 

führenden globalen Marktplatz für BIM-Objekte: Die Zahl seiner registrierten 

Nutzer hat sich in weniger als drei Jahren vervierfacht – von 500.000 im August 

2017 auf mehr als 2,3 Millionen im Oktober 2021. Und dieses Wachstum lässt 

kaum nach.

Doch mit der Einführung erhöht sich auch die Nachfrage, so dass die Planer 

herstellerspezifische BIM-Objekte benötigen, die sie in ihre Modelle 

einpflegen können. Deshalb haben wir Dutzende von Architekten befragt. 

Wir wollten herausfinden, was sie benötigen, warum sie BIM nutzen und wie 

der globale Online-Marktplatz BIMobject ihre Bedürfnisse erfüllt.

https://business.bimobject.com/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/
https://business.bimobject.com/de/blog/auswirkungen-von-bim-vorgaben-auf-hersteller/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=blog-mandate


BIM, die Abkürzung für „Building Information Modelling“,

steht für ein digitales 3D-Verfahren zur

Bauwerksmodellierung, in dem Informationen über jede

einzelne Gebäudekomponente innerhalb des gesamten

Projektteams und über den gesamten Lebenszyklus des

Gebäudes hinweg verwaltet werden. Der Bauprozess

liefert Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmern und

Eigentümern/Betreibern (AECO) genaue Informationen

über die physischen und funktionellen Komponenten

eines Gebäudemodells. Dies ermöglicht wiederum die

Vereinfachung einer nachhaltigeren Planung,

Konstruktion und Bauweise. 

Die Arbeit mit BIM erfordert, dass alle Gebäudeelemente

in einem digitalen Format zur Verfügung stehen. Deshalb

müssen die Hersteller BIM-Objekte bereitstellen.

Was ist BIM?



BIM-Objekte sind informationsreiche digitale Zwillinge der

jeweiligen physischen Produkte, die von den Planern in das

Gebäudemodell eingepflegt werden. Sie repräsentieren nicht

nur die physikalischen Eigenschaften der Produkte, sondern

enthalten auch weitere wichtige Angaben, zum Beispiel

Produktinformationen, Installationsanweisungen,

Energieverbrauch, Umweltkennzeichen, Betriebskosten und

Produktlebensdauer. 

BIMobject ist ein globaler Marktplatz für das Bauwesen. Er bietet Architekten

und Ingenieuren wichtige Informationen und interessante Anregungen zur

schnelleren, geschickteren und umweltfreundlicheren Gestaltung von

Gebäuden. Mit über 2.000 Bauproduktmarken und 100 der bedeutendsten

Architekturbüros der Welt als User treiben wir die digitale Gebäudeplanung

weltweit voran.

Was versteht man unter einem BIM-Objekt?

Worum handelt es sich bei BIMobject?



BIM-Objekte hoher Qualität ermöglichen es uns, bei
der Projektplanung reale Objekte einzusetzen,
welche die Standortbedingungen, die
Ausführungsspezifikationen und die genauen
Abmessungen bereits vor Baubeginn widerspiegeln.
Und das Ergebnis? Verbesserte Qualität, höhere
Kundenzufriedenheit sowie Zeit- und
Kosteneinsparungen. Wenn ein Hersteller keine BIM-
Objekte anbietet, werden wir zu einem anderen
Hersteller wechseln, der das tut.“ 

„Ähnlich wie AutoCAD in der Vergangenheit ist BIM
heute zum grundlegenden Arbeitsprozess für
Architekten und Ingenieure geworden. Abgesehen
von der hohen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit,
die es beim Projektentwurf bietet, dient BIM als
verbindendes Element über den gesamten
Lebenszyklus des Gebäudes hinweg. Nach dem Bau
des Gebäudes wird BIM zur Grundlage für dessen
Verwaltung – hinsichtlich Instandhaltung und
Renovierung.“

Alejandro Díaz-Pavón, 
Architekt 
in der Instandhaltungsabteilung von INECO

"BIM bietet umfangreiche professionelle Vorteile,
von denen hohe Produktivität und
branchenübergreifende Koordination die
wichtigsten sind. BIM ermöglicht es uns,
Diskrepanzen und Fehler effektiv zu erkennen, die
sich ansonsten erst auf der Baustelle herausstellen
würden. Direkt ein 3D-Design erstellen zu können,
bietet einen Vorteil im Vergleich zu den
herkömmlichen Designmethoden.“

Anna Komorowska, 
Architektin 
bei A-Concept Studio

„BIM bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Die
geometrische Abstimmung mit anderen
Disziplinen beschleunigt die Realisierungsphase
und vermeidet Terminüberschreitungen. Die
Vorfertigung von Teilen macht die Arbeit auf der
Baustelle effizienter. BIM erleichtert auch die
Planung und Verwaltung des Arbeitsfortschritts
und zeichnet den künftigen Wartungsbedarf des
Gebäudes vor.“

Matteo Santi, BIM Coordinator und MdEP 
Coordinator bei Gianni Benvenuto S.p.A. 
Das vollständige Interview lesen > 

Yann Lescop,
Architekt 
bei Oeuf de Colomb

Wie BIM zu Geschäfts- und Prozessverbesserungen für AECO führt

https://business.bimobject.com/inspiration/bim-improving-efficiency-for-mep-an-interview-with-matteo-santi-bim-coordinator-and-mep-coordinator/


„Der Hauptwert des BIMobject-Marktplatzes besteht sicherlich
in seiner Fülle an BIM-Objekten und ihrem Detailliertheitsgrad.
Er erleichtert die schnelle Gestaltung eines Raums, um eine
klare Vorstellung von der endgültigen Raumwirkung zu erzielen
und attraktive Bilder für die Kunden zu erzeugen.“

„Je nach Phase muss bei den Arbeitsabläufen der
Innengestaltung unterschiedliche Software verwendet
werden. Bei Studio Costa Architecture wird sowohl die Design,
als auch die visuelle Phase bearbeitet. Dabei erweist sich
BIMobject als äußerst nützlich, um echte Einrichtungsmodelle
zu erstellen, die stets auf dem neuesten Stand sind. Nachdem
wir diese Modelle um Texturen und Materialien bereichert
haben, können wir sie in unsere Gestaltungsentwürfe
einbeziehen und unseren Kunden zeigen.“

Livia Geusa
BIM Coordinator & Senior Architect 
bei Studio Costa Architecture

„Ich begann mit der Nutzung von BIMobject aufgrund seiner
großen Anzahl an BIM-Objekten und wegen der Genauigkeit der
verfügbaren Dateien. Mein Ziel besteht darin, die besten BIM-
Objekte für meine Projekte einzusetzen und–statt generischen
3D-Modellen – Produkte zu verwenden, die auf dem Markt
wirklich existieren.  So kann ich meine Projekte  leicht verwalten,
kontrollieren und die Anzahl unvorhergesehener Probleme
reduzieren.“

Melissa Domenici
Architektin
Expertin für Wohndesign

Eva Merenda
BIM Coordinator für das Bauwesen 
bei Alpina S.p.A.

Warum verwenden wir BIMobject?



„Die Plattform ist für mich sehr nützlich, weil ich

hier viel Material finde, das meine Projekte

komplettiert und detailliert. Die Verfügbarkeit

eines so großen Marktplatzes wie BIMobject

ermöglicht mir große Zeitersparnis und ein

präzises Projektmanagement in all meinen

Projekten. Außerdem eignet sich die Plattform

hervorragend zur genaueren Untersuchung von

Marken und Produkten.“

„Mit BIMobject haben wir Zugang zu einem

riesigen Katalog an High-LOD-Produkten, die es

auf dem Markt gibt. Die Produktfamilien sind

perfekt aufgebaut und benötigen daher wenig

Korrekturen, außer wenn der Kunde gezielt nach

bestimmten Kundenparametern fragt. Mit ihrer

Möglichkeit, in Sekundenschnelle Objekte der

richtigen Größe mit dem gewünschten

ästhetischen Erscheinungsbild herunterzuladen,

bietet diese Platfrome eine nützliche

Infrastruktur, auf die man nicht verzichten sollte.

„Wir nutzen den Marktplatz BIMobject häufig,

mindestens einmal pro Projekt. Die in den

Objekten enthaltenen Informationen

ermöglichen uns eine reibungslose Arbeit und

ihre direkte Integration in die

Projektspezifikation. Die Qualität der Objekte

entspricht unseren Bedürfnissen.“

Chiara Marzi
Architektin 
bei Gate Architects

Christian Pallaria
Architect & BIM Manager 
bei AECOM

Thomas Van Havre
Architekt bei Cushman & Wakefield Design + Build



Bauwerke und das Bauwesen sind für 36 % des

Endenergieverbrauchs und 39 % des energie- und

prozessbedingt ausgestoßenen Kohlendioxids verantwortlich.

Zwischenstaatliche Organisationen, Regierungen, die

Öffentlichkeit, der Markt und die Planer sind sich darin einig,

dass wir so nicht weiter bauen können.

Wie kann BIM ein nachhaltiges Design erleichtern und zugleich

zu einem verbesserten Umweltschutz beitragen? 

Wie BIM ein nachhaltiges 
Design fördert



„Die genaue Untersuchung und der Download von Produkten
machen es überflüssig, tonnenweise Kataloge auszudrucken.
Außerdem bringt die Digitalisierung die Menschen enger
zusammen und ermöglicht es uns, zusammenzuarbeiten sowie
Projekte zu überarbeiten und zu koordinieren, ohne dazu reisen
zu müssen.“

Roberta Cecchi
BIM & Project Manager 
bei Studio Archi+

„Nachhaltigkeit ist ein Thema, das mit größter Ernsthaftigkeit und
Sensibilität angegangen werden muss. Wir müssen dies bei der
Entwicklung von Projekten und bei der Auswahl von
Informationskomponenten berücksichtigen. „BIM bietet
Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und
Bauwesen eine ganzheitliche digitale Informationsquelle. Dies ist
ein großer Schritt nach vorn, wenn es darum geht, die
Umweltauswirkungen eines Projekts zu mindern.“

Matteo Gianninoto
BIM Coordinator 
bei Tecnoprogetti SA.
Das vollständige Interview lesen >

„BIM ist sehr nützlich für die ökologische Nachhaltigkeit, weil es
uns ermöglicht, mehrere Szenarien zu simulieren und das beste
davon auszuwählen. Die Nutzung eines Online-Marktplatzes mit
einer breiten Auswahl an Produkten reduziert die Notwendigkeit
zum Drucken von Papierkatalogen. BIMobject ist auf die
Zukunftsvision einer digitalen Welt ausgerichtet.“

Giacomo Sirignano
Technischer Direktor der Baustelle 
bei CMB Cooperativa Muratori

„Die Digitalisierung ermöglicht es den Unternehmen und Planern,
mit hilfe eines Informationsaustausches, der keinen Einfluss auf
die Umwelt hat, sowie mit größerer Transparenz bei
Datenerfassung und Datenabfrage zusammenzuarbeiten. Wir
müssen uns mit dem Klimawandel auseinandersetzen und jeder
muss seinen Beitrag dazu leisten–auch bei der Arbeit.“

Emanuele Cappetta
 BIM Manager 
bei Fabrica Lab
Das vollständige Interview lesen >

https://business.bimobject.com/inspiration/behind-the-download-emanuele-cappetta/
https://business.bimobject.com/de/blog/bim-reduziert-kosten-und-fehler-ein-interview-mit-matteo-gianninoto-bim-coordinator/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=blog-Mep


Möchten Sie weitere Einblicke in die Branche?
Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrer BIM-Reise mit dieser handverlesenen Auswahl an kostenlosen E-Books und Webinaren:

Dieses Webinar bietet Ihnen die einmalige

Gelegenheit, herauszufinden, wie die

Digitalisierung die Baubranche verändert.

An der Sitzung nehmen Ramboll und

Electrolux teil.

Sehen Sie sich das Webinar jetzt an >

In 7 Fallbeispiele für den geschäftlichen

Wert von BIM erfahren Sie, was wirklich

hinter BIM steckt und wie es für unsere

Kunden einen geschäftlichen Mehrwert

schafft: von Herstellern von Möbeln, Büros

und Baumaschinen bis hin zu den

Architekten, die hinter den Gebäuden

stehen.

Laden Sie das Case Book jetzt herunter >

Nachhaltigkeit in der Baubranche wird von

einer Option zu einem Muss. Aber wie können

Sie der Nachfrage nach Nachhaltigkeit

gerecht werden, um eine bessere

(geschäftliche) Zukunft aufzubauen? 

Jetzt herunterladen >

https://business.bimobject.com/de/ressourcen/7-fallbeispiele-fur-den-geschaftlichen-wert-von-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-7cases
https://business.bimobject.com/de/ressourcen/online-seminar-so-navigieren-sie-mit-uns-durch-die-digitale-landschaft/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=webinar-tsac2
https://business.bimobject.com/de/ressourcen/warum-nachhaltigkeit-der-schlussel-fur-die-spezifische-produktauswahl-ist/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-tsac3


Besuchen Sie business.bimobject.com/de 
- um unsere Blogs und Berichte zu lesen und weitere Einblicke in die Branche zu erhalten

BIMobject.com
Wir können nicht mehr so weiterbauen wie bisher. Das Baugewerbe, der größte Industriezweig der
Welt, gehört auch zu den größten Verschmutzungsquellen der Welt, da Gebäude und Neubauten fast
40 % der energiebedingten CO2-Emissionen der Welt verursachen.

BIMobject hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bauwesen
für eine nachhaltigere Zukunft zu digitalisieren. Wir sind ein
globaler Marktplatz für die Bauindustrie, der Architekten
und Ingenieuren die Informationen und Inspirationen bietet,
die sie benötigen, um Gebäude schneller, intelligenter und
umweltfreundlicher zu planen.

Mit 2.000 Bauproduktmarken und den 100 größten
Architekturbüros der Welt als Nutzern sind wir weltweit die
treibende Kraft bei der digitalen Gebäudeplanung. Indem
wir unsere Plattform nutzen, um Bauplaner auf der ganzen
Welt zu erreichen, zu beeinflussen und zu verstehen,
können wir gemeinsam etwas bewirken.

BIMobject wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden. Wir sind am NASDAQ First
North Growth Market notiert (Ticker BIM) und zu unseren größten Eigentümern gehören EQT Ventures und

unsere Gründer.

https://www.bimobject.com/de?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21
https://business.bimobject.com/de/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=homepagepage



