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IM GESPRÄCH
mit Michael Schiebe, Vertriebsleiter für 
Objekt und Handel Core West bei Pfleiderer

„Um die Geschwindigkeit und 
Effizienz der Wertschöpfung 
im Bauwesen signifikant zu 
verbessern, sind intelligente Daten in op-
timaler Qualität und Verfügbarkeit gefragt. Nur so ist 
sichergestellt, dass alle Beteiligten einen entschei-
denden Vorteil aus der Digitalisierung ziehen werden. 
Für Hersteller bedeutet das, dass die Bereitstellung 
digitaler Daten an Bedeutung kontinuierlich ge-
winnt, denn sie wird zum Entscheidungskriterium in 
hart umkämpften Märkten. Damit avanciert BIM zum 
wichtigen Erfolgsfaktor, mit dem man als moderner 
Hersteller entscheidend dazu beitragen kann, seine 
Wettbewerbsfähigkeit und Relevanz in der digitalen 
Landschaft auszubauen.“
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Pfleiderer ist ein führender Holzwerkstoff-
hersteller in Europa. Das Unternehmen, seit über 125 Jahren 
am Markt, bietet ein komplettes Produktportfolio sowie 
umfangreiche Serviceleistungen rund um den Möbel-
bau, Holzfachhandel, Innenausbau und den konstruktiven 
Holzbau. Mit neun Produktionsstandorten in Deutschland 
und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in ganz Europa 
bietet Pfleiderer mit mehr als 3.500 Mitarbeitern ein kom-
plettes Angebot von Produkten und Serviceleistungen 
rund um den Holzbau. Premium-Qualität Made in Germany, 
maximale Nachhaltigkeit im Prozess wie im Produkt und 
Serviceorientierung sind die Triebfedern des Unter-
nehmenserfolgs – seit über 125 Jahren.  

www.pfleiderer.com

Seit Oktober 2020 ist das Unternehmen mit seiner
gesamten Produktpalette in der BIMobject Cloud präsent. 



NUTZERFREUNDLICHKEIT, 
DAS A UND O FÜR DIGITALE PROZESSE
Im traditionsreichen Unternehmen hat man die Zeichen 
der Zeit früh erkannt, so arbeitet Pfleiderer seit Jahren 
an unterschiedlichen Digitalisierungsthemen und bietet 
seinen Kunden eine Vielzahl digitaler Tools. Dazu gehört 
die Bereitstellung von BIM-Daten auf der eigenen Web-
page und in der BIMobject Cloud.
„Dabei ist unser wichtigstes Ziel, sicherzustellen, dass 
unsere Kunden in einem BIM-Projekt so einfach wie mög-
lich mit unseren Produkten arbeiten können. Deshalb 
besteht unsere größte Herausforderung darin, die 
digitalen Informationen so bereitzustellen, wie unsere 
Kunden sie benötigen: schnell, effizient und intelligent 
aufbereitet“, betont Michael Schiebe.

INTERNATIONALITÄT – 
GRÖSSERE REICHWEITE
Warum man es bei Pfleiderer nicht bei der Veröffent-
lichung der digitalen Daten auf der eigenen Webseite 
bewenden ließ, sondern das gesamte Produktportfolio 
auch in der BIMobject Cloud hostet, erklärt Schiebe u.a. 
mit der internationalen Ausrichtung des Unternehmens: 
„Die weltweite Abrufbarkeit der Informationen ist für 
uns von großer Bedeutung. Die Nutzung einer interna-
tional etablierten BIM-Plattform bedeutet für uns, dass 
wir ein reichweitenstarkes und kontinuierlich wachsen-
des Medium nutzen, um unsere BIM-Strategie optimal 
auszurollen.“
Diese ziele darauf ab, erklärt Schiebe, die Pfleiderer Pro-
dukte in ihrer digitalen Form optimal verfügbar zu machen: 

für die richtig Zielgruppe, zum richtigen Zeitpunkt und in 
der benötigten Form. Dabei fokussiere man sich aktuell 
auf die Zielgruppen bzw. Anwendungsbereiche Holzbau, 
Fassade, Innenausbau und Möbelbau. Die BIM-Daten 
stehen als Service 24/7 zur Verfügung, damit Architekten, 
Planer und Verarbeiter - wann immer ihr Planungs- und 
Realisierungsprozess es erfordert - auf die digitale Ver-
sion der Produkte zugreifen können. 
Schon nach kürzester Zeit wurden die Erwartungen, die man 
in diesem Zusammenhang auf BIMobject setzte, erfüllt. 
„Anhand der Seitenaufrufe und Downloads von Produkt-
daten erkennen wir, dass wir unsere Zielgruppen erreichen 
und ein reges Interesse für unsere Produkte vorherrscht.“

 
DIGITALISIERUNG UND MARKETING
Dass sich im Zuge der Digitalisierung auch die Marketing-
strategien und -instrumente verändern, ist eine Binse. 
So setzt man auch bei Pfleiderer zunehmend auf digitale 
Services und Kanäle, um Kunden und Partner dort abzu-
holen, wo sie ohnehin unterwegs sind – auf den Social-
Media-Kanälen. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine 
digitalen Services aus mit WorkApps beispielsweise oder 
einem Moodboard Tool, das die Zusammenstellung von 
Farb- und Dekorvorschlägen basierend auf eigenen Fotos 
ganz einfach macht. Kurz: „Wir arbeiten mit voller Ener-
gie daran, Pfleiderer auch digital als starken Partner für 
unsere Kunden zu gestalten.“ erklärt Schiebe.  

Auch in diesem Zusammenhang bietet die Präsenz auf 
BIMobject einen erheblichen Mehrwert. So hat sich BIM-
sights beim führenden Holzwerkstoffhersteller als wert-
volles Marketing-Analyse-Tool erwiesen.
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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. 

„Es liefert uns valide Zahlen, über die wir Einblicke in das 
Verhalten der Zielgruppe gewinnen. Außerdem gibt uns 
BIMAnalytics die Möglichkeit, den direkten Austausch mit 
Interessenten zu initiieren. Beides sind für uns wertvolle 
Tools, mit denen wir Erkenntnisse gewinnen, die wir in die 
weitere Entwicklung unserer Digitalisierung einfließen 
lassen.“

DIGITALISIERUNG UND NACHHALTIGKEIT 
Holz, als nachwachsender Rohstoff, gilt als bevorzugtes 
Material, wenn es um zukunftsfähiges und nachhaltiges 
Bauen geht. So liegt es auf der Hand, dass Nachhaltig-
keit und Klimaschutz im Unternehmen großgeschrieben 
werden. Auch in diesem Zusammenhang spielt die Digi-
talisierung eine Rolle. Das Unternehmen achtet streng 
darauf, dass die digitalisierten Produktdaten über den 
gesamten Lebenszyklus – vom Plan über den Bau bis 
zum Betrieb – für alle Stakeholder zugänglich sind, was 
einer Materialverschwendung entgegenwirkt. Positive 
Impulse erwartet Michael Schiebe auch von der Künst-
lichen Intelligenz. 

„Sie wird maßgeblich dazu beitragen, dass Informationen 
aus großen Datenmengen einfacher und schneller aufbe-
reitet werden können. Damit kann die Digitalisierung auch 
zur Nachhaltigkeit im Bauwesen und zum Klimaschutz 
beitragen. Wichtig ist dabei aber auch die grundsätzliche 
Bereitschaft zur Umsetzung. Denn breites Wissen und 
geeignete Produkte sind schon seit Langem verfügbar“, 
blickt Michael Schiebe in die Zukunft.


