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> Digitalisierung

ie Bauwirtschaft trägt einen 
erheblichen Teil zur Wirtschafts-
leistung in Europa bei, sichert da-

mit Millionen MitarbeiterInnen Arbeits-
plätze und Lebensunterhalt. Trotzdem 
sieht sich die Baubranche nach wie vor 
vielfach mit gesellschaftlichen Vorurteilen 
und einem schlechten Image konfrontiert. 
In der Digitalisierung der Bauwelt liegt der 
Grundstein für einen radikalen Image-
wandel. Transparenz, durchgehende Pro-
zesse und digitale Aufklärung können dem 
Baubetrieb einen Modernisierungsschub 
verleihen. Die TU Wien befasst sich derzeit 
in einer Studie mit den Potenzialen der Di-
gitalisierung im Bauwesen. Hier braucht 
es noch einiges an Arbeit. Laut ersten Er-
hebungen der TU Wien im Rahmen der 
Wiener Gespräche – Wissenschaft & Bau-
wirtschaft setzen erst vier Prozent der 
Bauprojektbeteiligten BIM aktiv ein. Eine 
Studie von Roland Berger, durchgeführt 
2016 in Österreich, Deutschland und der 

Schweiz bestätigt mit sechs Prozent diese 
Ergebnisse. „Entscheidend für die erfolg-
reiche Umsetzung der Digitalisierung im 
Bauwesen ist, dass von gleichen Annah-
men ausgegangen wird und national an 
einem Strang gezogen wird“, analysiert 
Studienleiter Gerald Goger vom Institut 
für interdisziplinäres Bauprozessmanage-
ment. Denn jeder versteht unter Digitali-
sierung etwas anderes. Für den einen be-
deutet es, keine Zettel mehr zu schreiben, 
für den anderen die Übergabe eines digi-
talen Gebäudemodells.

>> Studien-Initiative <<
Die Studie an der TU Wien läuft seit 

Oktober 2016. Als Projektzeitraum ist ein 
Jahr vorgesehen. Auftraggeber sind je zur 
Hälfte das Bundesministerium für Ver-
kehr, Innovation und Technologie sowie 
die Wirtschaftskammer Österreich. „Das 
Ministerium will aktiv eruieren, wie Di-
gitalisierung in der Branche umgesetzt 
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werden kann, welche Veränderung sie in 
den derzeitigen Prozessen bringt und da-
rauf entsprechende Forschungskonzepte 
ausrichten“, berichtet Melanie Piskernik, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-
stitut für Interdisziplinäres Bauprozess-
management. Im Studienzeitraum sind 
Befragungen und Workshops mit den we-

sentlichen Stakeholdern und Fachexper-
ten vorgesehen. Gerald Goger: „Wir ver-
suchen, eine gebündelte und strukturierte 
Vorgangsweise zu erreichen und insbe-
sondere die Politik aufmerksam zu ma-
chen. Die BIM-Strategie der Deutschen 
nach dem Motto „Erst virtuell und dann 
real bauen“ muss auch bei uns aktiv von 
den politischen Verantwortungsträgern 
wahrgenommen werden.“ Konkret wur-
de etwa ein gemeinsam von der Plattform 
und dem Institut initiierter Workshop am 
23. Februar 2017 zum ÖBB Projekt Bahn-
hof Lavanttal veranstaltet. Thema war, 
wie das Thema der Digitalisierung bei 
diesem Projekt im Detail umgesetzt wur-
de, Schnittstellen und Probleme wurden 
analysiert und Lösungen gesucht. Im Juni 
2017 soll ein weiterer Workshop mit der 
ASFINAG zu einem Straßenbauvorhaben 
stattfinden, im Herbst wird ein Hochbau-
projekt behandelt. Parallel werden im For-
schungsbereich Baubetrieb und Bauver-
fahrenstechnik drei Forschungsschwer-
punkte rund um das Thema der Digitali-
sierung vorangetrieben. In der Vernetzung 
mit der Bauindustrie und eigenen wissen-
schaftlichen Leistungen sehen Goger und 
Piskernik ein gut abgerundetes Bild. Sie 
verweisen auf ein in Bearbeitung befind-
liches Forschungsprojekt mit eguana, des-
sen Ziel die Entwicklung einer automa-
tischen Echtzeitanalyse von Injektionsar-
beiten ist, um die Bauabwicklung transpa-
renter und effizienter zu gestalten. 

Von Karin Legat

Hintergrund
n Digitalisierung muss voran-
getrieben werden. Die vergabe der 
studie „Potenziale der Digitalisierung 
im bauwesen“ an das institut für 
interdisziplinäres bauprozessmanage-
ment ist u.a. eine der initiativen der 
bundesinnung bau. Darüber hinaus 
wurde ein Folder zum thema „building 
information modeling – bim“ heraus-
gegeben, ebenso ein bau-tv-video. mit 
der brancheninitiative „bra.in baufor-
schung 2020“ soll die Digitalisierung 
am bau ebenso vorangetrieben werden. 
sie wird in den Jahren 2017 bis 2020 
abgewickelt. um das technische bim-
Know-how zu steigern, bietet die bi 
bau weiters bim-beratungsschecks zur 
analyse der einsatzmöglichkeiten für 
bim im unternehmen und zur Prüfung 
der organisatorischen, technischen und 
finanziellen seite.

auherren, Planer, ausführen-
de – alle sehen sich durch 
angewandtes bim (building 

information modelling) einem gewalti-
gen veränderungsprozess gegenüber, 
der zwar auf der einen seite Quali-
tätssteigerungen und bessere Kosten-
kontrolle verspricht, andererseits die 
gewohnte Planungs- und arbeitsweise 
nicht nur durch ein paar digitale Werk-
zeuge erweitert, sondern die art wie 
bauprojekte und deren Planung künf-
tig ablaufen werden, grundlegend neu 
definiert.

Durch bim werden Projektinforma-
tionen maschinell auswertbar und pro-
duktübergreifend tauschbar, wodurch 
ein hoher automatisierungsgrad sowie 
detaillierte steuerungsmöglichkeiten 
geschaffen werden. 

>> Mahnende Beispiele <<
betrachtet man die bisherigen aus-

wirkungen der digitalen revolution in 
anderen branchen, sieht man, dass re-
volutionen auch ihre opfer fordern – sie 
erinnern sich doch an Kodak, Quelle-
versand oder nokia? binnen weniger 
Jahre verschwanden die einstigen big-
Player in der bedeutungslosigkeit, da 
sie ihre businessmodelle nicht, zu spät 
oder ungenügend an die neuen anfor-
derungen ihrer Kunden, der Produktion 
und auch der verwaltung angepasst 
haben. Diese gefahr besteht auch für 
die baubranche. andererseits bietet 
sich gerade jetzt für unternehmen, die 
sich auf die noch neue si-
tuation einlassen und 
die geschaffenen 
möglichkeiten er-
kennen, die Chance, 

sich mit kompetenter umsetzung des 
bim-Prozesses in der Praxis neu oder 
mit gewohnter beständigkeit am geän-
derten markt zu positionieren. gerade 
in der anfangszeit der Digitalisierung 
einer branche können insbesondere 
Kmus durch ihre schlankeren struktu-
ren meist viel rascher und flexibler auf 
die geänderten bedingungen reagieren 
und haben so einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber den großen marktteilneh-
mern, der es ermöglicht mit dem bim-
Prozess zu wachsen oder eine der neu 
entstandenen nischen zu besetzen.

t a g e b u c h

von K laus  lengauer

Revolutionen 
fordern Opfer
Die viel Diskutierte Digitale 
revolution ist endlich auch in unserem 
Industriezweig angekommen. Jetzt gilt es, die 
Businessmodelle anzupassen, um nicht wie Big 
Player in anderen Branchen in kürzester Zeit in 
der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. 

B

zur Person

n Klaus lengauer ist 
bim-Consultant bei a-null 
bausoftware und mitglied in 
vielen relevanten normenausschüssen. 
als einer der führenden experten in 
sachen building information modeling 
wird er die leserinnen und leser des 
bau & immobilien report mit seinem 
bim-tagebuch mit neuigkeiten und 
Hintergrundinfos zum thema bim 
versorgen. 

Chance 
für KMU. 
»Mit BIM-
Prozessen 

neue Nischen 
besetzen.« 

Potenziale der Digitalisierung
Eine effiziente Baustellenabwicklung zeichnet sich durch eine vernetzte Echtzeit-
Kommunikation zwischen Menschen, Maschinen und Materialien aus. Digitalisierung 
bringt einen entscheidenden Vorsprung. Mit ihren Potenzialen beschäftigt sich die Studie 
„Potenziale der Digitalisierung im Bauwesen“ an der TU Wien.

„Zu den gewinnern der Digitalisierung wer-
den jene unternehmen gehören, die frühzeitig 
eine eigene Digitalisierungsstrategie entwi-
ckeln und umgesetzt haben“, ist gerald goger 
vom institut für interdisziplinäres bauprozess-
management überzeugt.
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>> Status quo <<
Kleinere Betriebe beobachten derzeit 

die Entwicklung aus einer Warteposition. 
Im Wesentlichen beschränkt man sich auf 

digitales Versenden, Ablegen und Ausdru-
cken von Datensätzen. Große Konzerne 
wie Strabag und Porr mit eigenen Stab-
stellen für Forschung und Entwicklung 
wollen Digitalisierung dagegen aktiv vo-
rantreiben. „Jedes Unternehmen egal wel-
cher Größe hat aber Innovationspotenzial, 
das gehoben und gefördert werden kann“, 
betont Henrietta Egerth, Geschäftsführe-
rin der FFG. Im Bauwesen wird Digitali-
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Peri: BIM-Pilotprojekt Filstalbrücke

ktuell plant Peri die schalungs- 
und gerüstlösungen für den bau 
der 485 meter langen eisen-

bahnüberführung mit zwei eingleisigen 
brücken. Dabei kommen in enger Zusam-
menarbeit mit der bauausführenden arge 
max bögl/Porr auch einige bim-anwen-
dungen zum einsatz. Dabei geht es vor 
allem um den schnellen Zugriff auf das 
3D-schalungsmodell, die durchgängige 
Dokumentation einiger montageprozes-
se sowie das „issue management“ als 
schnelle Hilfe für die baustelle.

>> BIM in der Praxis  <<
Über QrCodes auf den vormontierten 

schalungs- und gerüsteinheiten kann 
das baustellenpersonal direkt per tablet 
auf vielfältige, mit dem physischen Pro-
dukt verknüpfte Daten zugreifen. Dazu 
zählen beispielsweise die Fertigungs- als 
auch die montagezeichnungen sowie 
aufbau- und verwendungsanleitungen. 
Ferner lässt sich über den QrCode auch 
die Position der jeweiligen einheit im ge-

samtbauwerk direkt visualisieren. vorteile 
auf der baustelle sind u. a. vereinfachte, 
schnellere Prozesse für die logistik und 
die montage vor ort. auch der Zugriff auf 
anleitungen sorgt für beschleunigtes ar-
beiten – ganz ohne zusätzlichen organi-
satorischen aufwand.

einen besonderen nutzen hat auch 
die arbeit mit Checklisten für definierte 
arbeitsabläufe auf der baustelle. Dazu 
werden Prozesse wie zum beispiel der 
umsetzvorgang der Kletterschalung in 
einzelne arbeitsschritte untergliedert, die 
dann von dem verantwortlichen vor ort 
zu erledigen und in der Checkliste ent-
sprechend zu kennzeichnen sind. Durch 
das „abhaken“ dieser arbeitsschritte und 
die bestätigung per unterschrift ist der 
beschriebene Prozess gleichzeitig doku-
mentiert – und jederzeit direkt am modell 
wieder auffindbar. Diese Form der einfa-
chen Dokumentation und durchgängigen 
information reduziert folglich das gefah-
renpotenzial und erhöht die sicherheit, 
zudem wird die Qualität der bauausfüh-

DeR Bau DeR FIlstalBRücke in Baden-Württemberg wurde vom deutschen 
Infrastrukturministerium als eines von vier BIM-Pilotprojekten definiert. Dabei soll die 
Anwendung von BIM erprobt und wissenschaftlich ausgewertet werden.

A

rung gesteigert.
als weitere, besonders schnelle Hilfe 

für die baustelle wird das „issue ma-
nagement“ im bim-modell angewendet. 
Hierbei geht es darum, mit den jeweili-
gen Projektbeteiligten Fragestellungen, 
noch zu klärende Punkte oder auch Kol-
lisionen schnell zu lösen. eine Problem-
stellung wird dazu vor ort auf der bau-
stelle digital im schalungsmodell oder 
auch auf der zugehörigen Zeichnung 
erfasst. verursacher und andere beteilig-
ten werden umgehend über die offenen 
Punkte informiert. Die dann erarbeitete 
lösung wird im anschluss für alle im 
modell erläutert und dokumentiert n

Zu klärende Punkte 
oder auch Kollisionen kann das baustel-
lenteam direkt am modell markieren und 
beschreiben. Über definierte Kommuni-
kationswege ist auch die information zur 
lösung transparent für alle Projektbetei-
ligten ersichtlich.

sierung zwar wahrgenommen, aber es sind vielfach 
Insellösungen. Das Ziel der Durchgängigkeit fehlt. 
Baustellen sind komplexe Projekte mit einer Vielzahl 
an Schnittstellen. Jeder Baubeteiligte sieht in diesen 
Entwicklungsschritten bis dato nur seinen Teilbe-
reich. Mit BIM wird dagegen digital geplant und eine 
synchronisierte Datenbasis hergestellt, die alle Abläufe 
und Teilaspekte verbindet und auf die alle Projektbe-
teiligten zugreifen können.

>> Erste Ergebnisse <<
„Derzeit befinden wir uns in der Konzeptionspha-

se der Roadmap“, informiert Melanie Piskernik und 
berichtet von den ersten Workshops. Einig sind sich 
die Workshop-Teilnehmer in Bezug auf die Vermei-
dung von Medienbrüchen, von erhöhter Termin- und 

Kostensicherheit sowie verbesserten Ausführungsqua-
litäten durch Digitalisierung. Bislang wird aus Zeitnot 
heraus oft auf Basis einer unfertigen Ausführungspla-
nung gestartet, die Optimierung erfolgt erst im Zuge 
der Ausführung. Das sollte künftig der Vergangenheit 
angehören. Durch das digitale Gebäudemodell muss 
man sich viel früher Gedanken machen. Als Problem-
schwerpunkte rund um Digitalisierung werden v.a. die 
Implementierung neuer Prozesse genannt, Probleme 
mit der Software, die teilweise noch zu wenig an die 
Branche angepasst ist, Urheberrechtsfragen und Pro-
bleme beim Datenaustausch angeführt.  n

Im digitalen Wandel werden zahlreiche chancen gesehen ... … aber auch Risken.

Angaben in %

Angaben in %

Innovation und Wandel, IMAS-Studie, Herausgeber Julius-Raab-Stiftung

Innovation und Wandel, IMAS-Studie, Herausgeber Julius-Raab-Stiftung

man spricht mehr Kunden an, bessere Marktchancen/Auftragslage  18
es ergeben sich neue Möglichkeiten/Geschäftsfelder  14 
schneller/einfacher Kontakt zu Kunden/Lieferanten, bessere Vernetzung  13
ist wichtig/unumgänglich allgemein  11 
effizientes/schnelles Arbeiten, Arbeitsprozesse werden beschleunigt  10
schnellere/bessere Informationen (für Kunden)  9
Arbeitserleichterung, Arbeitsprozesse werden vereinfacht 8 
globale/internationale Präsenz, Erweiterung der Absatzmärkte  8
ist Voraussetzung für die Zukunft, Zukunftstrend  7
Zeitersparnis, allgemein geht alles schneller  5 
mehr Flexibilität  4
steigert die Wettbewerbsfähigkeit  4 
transparenter, übersichtlicher  4
bessere Vertretung am Markt, mehr Präsenz  4 
bessere/kostengünstigere Werbemöglichkeiten  3
kostensparend, kostengünstiger 2

anderes  1
weiß nicht, keine Angabe 5

mehr Konkurrenz/Mitbewerber  19 
persönlicher Kontakt/Betreuung  
zu Kunden geht verloren  
zu transparent  13 
schwierig, für KMUs mithalten zu können  12
Preisverfall, Preisdumping  10 
hoher Aufwand, zeit- und kostenintensiv 10
Onlinehandel, Internetverkauf  9 
weniger Arbeitsplätze,  
Arbeitsplätze gehen verloren  
Datensicherheit, Cyberkriminalität 8
keine (Fach-)Beratung  6 
zu strenge gesetzliche Auflagen/Richtlinien  2

anderes  2
weiß nicht, keine Angabe 7
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Digitalisierung drängt 
nicht die Kleinen an  

den rand,  
sondern die Langsamen.

viele Kmu beobachten die aktuellen entwicklungen rund 
um die Digitalisierung aus einer Warteposition.


