
DIGITALE DATEN FÜR 
ALLE BETEILIGTEN
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„Wir stehen am Anfang 
eines weitreichenden 
Veränderungsprozesses. 
Die Digitalisierung der Bauindustrie ist ganz 
sicher eine große Chance für uns Hersteller. 
Sie konfrontiert uns zunächst mit veränderten 
Abläufen und Strukturen und eröffnet uns neue 
Kommunikationswege zu unseren Kunden“. 

IM GESPRÄCH
mit DI Ursula Obernosterer, 
Leitung Objektberatung Österreich
und DI Dieter Hauer,
Leitung Anwendungstechnik international
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PREFA mit diesem Namen erbindet man Dächer 
und Fassadensysteme aus Aluminium, Das Unternehmen 
mit Sitz im österreichischen Marktl/Lilienfeld entwickelt, 
produziert und vermarktet seine Produkte europaweit. Seit 
über 75 Jahren im Markt beschäftigt die PREFA-Gruppe rund 
550 Mitarbeiter. Dabei erfolgt die Herstellung der über 5.000 
hochwertigen Produkte ausschließlich in Österreich und 
Deutschland. 

www.prefa.de

Seit August 2020 ist PREFA mit allen Dach-und Fassaden-
produkten auf BIMobject.com präsent. 



 

KOMPLEXE BAUAUFGABEN, 
SPEZIALISIERTE KUNDENGRUPPEN
„Digitalisierung ist bei PREFA ein dominantes Thema, auch 
wenn für unsere direkten Kunden  – das sind größtenteils 
Spengler ¬– BIM bislang noch keine Rolle spielt“, erklärt 
Dieter Hauer. „Bei den Architekten sieht das schon anders 
aus, wenngleich der Anteil der BIM-Projekte, in die wir in-
volviert sind, eher gering ist. Das wird sich ändern. Unser 
Ziel ist es daher, eine Schnittstelle zwischen Planern und 
Handwerkern zur Verfügung zu stellen, um Planungsabläu-
fe bis hin zur Verarbeitung auf der Baustelle zu optimie-
ren.“

In der Objektberatung sieht sich Ursula Obernosterer mit 
einer zunehmenden Zahl von Interessengruppen konfron-
tiert. Waren es vor einigen Jahren – vereinfacht gespro-
chen – Bauherr, Architekt und Verarbeiter, die gemeinsam 
über den Einsatz von Produkten bei der Dach- und Fas-
sadengestaltung entschieden, sitzen heute oft doppelt 
so viele Beteiligte am Tisch. Ein Wort mitzureden haben 
inzwischen auch Vertreter des Brandschutzes bzw. von 
Behörden, Ausschreiber, Fachplaner oder auch General-
unternehmer. Diese zunehmende Komplexität, so betont 
Frau Obernosterer, erfordere eine zielgruppengerechte 
Ansprache und Servicierung. Das bedeutet konkret: Digi-
tale Daten müssen allen Beteiligten zur Verfügung gestellt 
werden. Als Partner von Bauherren, Architekten und End-
kunden stellt PREFA seinen Kunden seit August 2020 seine 

gesamte Produktpalette in digitalisierter Form auf BIMob-
ject zur Verfügung. Parallel dazu arbeitet man an PIM, einer 
Datenbank, die sämtliche Produktinformationen in ihrer 
länderspezifischen Varianten zur Verfügung stellt – unter 
anderem mit dem Ziel Schnittstellen für den digitalen Aus-
tausch von Produktdaten beispielsweise über das IFC-For-
mat zu schaffen.

MITEINANDER REDEN - VONEINANDER 
LERNEN, DENN AN BIM FÜHRT KEIN WEG 
VORBEI 
Als international aufgestelltes Unternehmen (mit Vertre-
tungen in 23 Ländern) ist PREFA in allen Märkten, so unter-
schiedlich sie auch sein mögen, mit einer Konstante kon-
frontiert: der wachsenden Bedeutung und Relevanz von 
BIM im Planungs- und Bauprozess. „Um auf einem Gebiet, 
das für uns alle Neuland bedeutet, kundenorientierte und 
nachhaltige Lösungen zu finden, ist der Dialog mit unse-
ren Kunden für uns von zentraler Bedeutung“, erklärt Frau 
Obernosterer.  Bei PREFA ist das Thema BIM daher in zwei 
Unternehmensbereichen fest verankert: im Vertrieb und 
Marketing als auch in der Anwendungstechnik. „Die Kolle-
gen im Vertrieb sprechen täglich mit Kunden, die BIM-ge-
stützt planen oder es in Zukunft tun möchten. So erfahren 
sie aus erster Hand, wie die BIM-Daten, d.h. der von uns 
gelieferte herstellerspezifische BIM-Content aussehen 
muss. In enger Abstimmung mit dem Vertrieb entwickelt 
unsere Anwendungstechnik dann die erforderlichen Da-
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ten und Inhalte“, erklärt Ursula Obernosterer. Eine große 
Herausforderung bestehe in diesem Zusammenhang da-
rin – sowohl intern als auch extern - eine gemeinsame 
Sprache zu entwickeln, auf deren Basis man sich über 
die Entwicklung von BIM-Daten verständigen könne. Denn 
häufig, so weiß Ursula Obernosterer, herrsche hier noch 
eine große Begriffsverwirrung. Da wird von BIM-Daten ge-
sprochen, wenn Schraffuren oder 3D-Daten gemeint sind.

INTERNATIONALER MULTIPLIKATOR, 
HÖHERE REICHWEITE UND ANALYSETOOL
Neben der eigenen Website, auf der Texturen und 3D-
Daten heruntergeladen werden können, stellt PREFA sei-
ne Produkte nun auch als digitale Zwillinge auf BIMobject.
com zur Verfügung. „Die Entscheidung für diese interna-
tional führende Plattform von herstellerspezifischem BIM-
Content ist ein weiterer Schritt unserer BIM-Strategie,“ 
betont Hauer. „Dabei hat uns die hohe internationale An-
wenderzahl ebenso überzeugt wie die Möglichkeiten zur 
Vernetzung mit unseren Kunden. 

Das Business Matching beispielsweise ermöglicht der 
weltweiten Anwenderschaft von BIMobject eine direkte 
und unkomplizierte Kontaktaufnahme mit unseren regio-
nalen Ansprechpartnern vor Ort. Wir auf der anderen Seite 
haben die Möglichkeit, die tatsächliche Nachfrage nach 
unseren BIM-Daten zu messen und nach Regionen und 
Märkten aufzuschlüsseln. Daraus ergeben sich wertvolle 

Rückschlüsse sowohl für unsere Produktentwicklung als 
auch für unsere Marketingstrategie“, so Obernosterer.

„Nach dem Start auf BIMobject waren wir erstaunt, wo 
überall in der Welt unsere Produkte heruntergeladen wer-
den – auch in Ländern, in denen wir nicht präsent sind. 
Hinzu kommt: In Österreich und Deutschland ist PREFA je-
dem Spengler ein Begriff. Der Bekanntheitsgrad der Marke 
bei den Architekten ist zwar auch gut, hat aber noch Luft 
nach oben, vor allem wenn es um die Vielfalt unserer Pro-
duktpalette geht. Das ändert sich. Die Leadgenerierung 
und die Möglichkeit, diese ganz gezielt zu verfolgen, ist ein 
großer Vorteil. Und auch an diesem Punkt setzen wir auf 
einen für beide Seiten befruchtenden Dialog: BIMobject 
bietet uns die Möglichkeit, BIM-Planer besser kennenzu-
lernen und damit unser Service-Angebot in diesem Be-
reich auszubauen und weiter zu optimieren. Davon wiede-
rum profitieren beide Seiten: Architekten und Planer, die 
wichtige Informationen und BIM-Objekte für ihre Planung 
erhalten. Auf der anderen Seite werden Hersteller, die ent-
sprechende Informationen zur Verfügung stellen, sicher-
lich eher in den Entscheidungsprozessen berücksichtigt. 
Denn eines ist gewiss: Produktentscheidungen werden 
bei BIM-gestützter Planung weitaus früher getroffen als 
beim herkömmlichen Planungsprozess. Und das bedeutet 
künftig einen klaren Vorteil für Hersteller, die ihre Produkte 
in den benötigten Dateiformaten und den benötigten In-
halten zur Verfügung stellen“, so Ursula Obernosterer.    
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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. 

„Die Digitalisierung ist für die Hersteller eine Chance, aber 
die Digitalisierung der Bauwirtschaft wird auch nur dann 
wirklich greifen, wenn die Hersteller und Verarbeiter mit im 
Boot sind. Die Vision ist, dass das digitale Gebäudemodell 
durch alle Phasen hindurch genutzt wird und schließlich 
auch auf der Baustelle ankommt. Das bedeutet in unse-
rem Fall, dass benötigten Aluminiumbauteile bereits maß-
geschneidert entsprechend der Planung gefertigt auf die 
Baustelle geliefert werden können“, blickt Dieter Hauer in 
die Zukunft.


