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VOM SAMMLER ZUM JÄGER

BIM im Bestand 
mit einem prozessorientierten 
Datenmodell realisieren

Ein Whitepaper für Bestandseigner
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BIM im Bestand?

Building Information Modeling

Der Begriff Building Information Mode-
ling (BIM) steht für eine Methode, mit 
der alle relevanten Informationen zu 
einem Gebäude in Form eines digitalen 
Gebäudemodells abgebildet werden. 
Dieses Modell soll vom Planungs-
prozess bis zur Bewirtschaftung den 
gesamten Lebenszyklus der Immobilie 
umfassen. Ziel von BIM ist aber vor 
allem die wirtschaftliche, effiziente und 
nachhaltige Gestaltung von Bauprojek-
ten.

Nicht nur von Seiten der Neubaupla-
nung und -realisierung, sondern auch 
vom Bestandsmanagement werden an 
das Building Information Modeling (BIM) 
hohe Erwartungen geknüpft. Diese Me-
thode verspricht nämlich eine verbesserte 
Datengrundlage für den Gebäudebetrieb 
und das Instandhaltungsmanagement. In 
der Praxis sind die meisten Unternehmen 
jedoch noch sehr weit davon entfernt, 
BIM im Bestand zu realisieren. Immerhin 
geht es dabei nicht darum, ein 3D-Modell 
zu generieren und mit Daten zu befüllen. 
Vielmehr gilt es, jedes Gebäude des Be-
stands vollständig, durchgängig und mit 

einheitlicher Datentiefe zu digitalisieren, 
um so einen digitalen Zwilling zu erhalten.
 
Will man BIM hier so umsetzen, wie es im 
Neubau in der Regel der Fall ist, bringt 
dies folglich jede Menge Aufwand und 
Kosten mit sich. Aber macht dieses Vor-
gehen im Bestand wirklich Sinn? Die 
flächendeckende Verwirklichung von BIM 
muss schließlich auch wirtschaftlich ab-
bildbar sein. Hierzu wäre eigentlich eine 
auf den Bestand ausgerichtete, skalier-
bare Lösung erforderlich – und somit ein 
Perspektivwechsel. Also nähern Sie sich 
dem Thema zur Abwechslung doch einmal 
aus der eigenen, unternehmensindividuel-
len Perspektive, statt innerhalb der Muster 
der klassischen BIM-Vorgaben zu denken. 

Einen Impuls dazu soll dieses Whitepaper 
geben. Es beschreibt eine Methode, ein 
prozessorientiertes Datenmodell zu erstel-
len, das sich am tatsächlichen Informa-
tionsbedarf Ihres Bestandsmanagements 
ausrichtet.
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Der Weg zum prozessorientierten Datenmodell

1 Das Pareto-Prinzip, auch 80:20 Regel genannt, wurde von Vilfredo Federico Pareto, einem Ökonomen und Soziolo-
gen, entdeckt. Es besagt, dass sich 80 Prozent des Ergebnisses mit nur 20 Prozent des Gesamtaufwands erreichen 
lassen.

Bevor Sie anfangen, BIM in den Bestand zu 
bringen, ist es wichtig, sich darüber klar zu 
werden, welche Informationen für ein effi-
zientes Bestandsmanagement wesentlich 
sind. Und zwar völlig unabhängig davon, 
wie Daten bisher in Ihrem Unternehmen 
beschafft werden oder welche Daten aktu-
ell vorliegen. Es geht einzig um die Frage, 
wie Ihre Zielsetzung für den Bestand aus-
sieht und welche Informationen Sie benöti-
gen, um diese Ziele zu erreichen.  

Werden Sie also vom Datensammler zum 
Datenjäger. Schließlich bringt es wenig, 
akribisch alle über den gesamten Pla-
nungsprozess beschaffbaren Daten für 
ein detailgetreues 3D-Gebäudemodell zu 
horten, wenn dieses für Ihre Prozesse nutz-
los ist. Im Bestand zielführender ist der 
am Pareto-Prinzip orientierte Grundsatz 
„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. 
Demnach wählen Sie ganz gezielt die wirk-
lich erforderlichen Daten aus, auf deren 
Beschaffung Sie sich dann konzentrieren. 
Diese für sämtliche Bestandsgebäude in 
gleicher Qualität und Detailtiefe zusam-
menzubringen, dürfte Herausforderung 
genug sein.

Beim Aufspüren der richtigen Daten hilft 
ein spezifisches Datenmodell, sozusagen 
ein BIM-Modell für Bestandsgebäude. Die-

ses zeichnet sich eben dadurch aus, dass 
es ausschließlich Daten integriert, die den 
Informationsbedarf der Bestandsmanage-
mentprozesse decken und diese effektiv 
unterstützen. Der folgende Lösungsansatz 
zeigt, wie sich ein solches Modell in drei 
Schritten effizient ausarbeiten lässt:
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Nicht mehr und nicht weniger - 
BIM im Bestand

Im Bestand führt es nicht weiter, verein-
zelt Leuchtturmprojekte in einer Form 
abzuwickeln, welche die Bezeichnung 
BIM tatsächlich verdient. Schließlich 
werden Daten erst dann zur wertvollen 
Ressource, wenn gleichartige Informa-
tionen mit durchgängiger Datenqualität 
und -tiefe vorliegen – und das für sämt-
liche Objekte. Die richtigen Daten an der 
richtigen Stelle digital vorzuhalten, ist 
somit die zentrale Aufgabe von BIM im 
Bestand. 

Dazu gilt es, die Daten zu definieren, die 
für die Prozesse des Bestandsmanage-
ments sinnvoll und zwingend erforderlich 
sind. Diese können daraufhin in einer 
integrierten Systemlandschaft digital 
auf Gebäudeebene bereitgestellt und 
gepflegt werden. Der Fokus liegt also 
auf den spezifischen Erfordernissen des 
Bestands und den für seine Bewirtschaf-
tung notwendigen Daten.
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1. Die horizontale Dimension:

Prozesslandkarte

Die erste Dimension des Datenmodells 
wird von den Prozessen und Teilprozessen 
des Immobilienmanagements gebildet. Eine 
Prozesslandkarte – ein grafischer Über-
blick über die Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens auf der obersten Ebene der 
Prozessarchitektur – hilft, diese zusammen-
zutragen. Dabei werden die Prozesse in der 
Regel gemäß ihrem Charakter den Steu-
erungs-, Kern- und leistungssichernden 
Prozessen zugeordnet.
 

Die Immobilienmanagementprozesse unter-
scheiden sich selbst in den Unternehmen 
verschiedener Branchen für gewöhnlich 
nicht grundlegend. Oft sind sie jedoch 
unterschiedlich benannt und zugeschnitten. 
Ein wichtiger Aspekt ist allerdings, ob die 
Immobilien für ein Unternehmen sein Kern-
geschäft darstellen oder nicht. In letzterem 
Fall gehört das Immobilienmanagement, 
also das Management der für das Kern-
geschäft genutzten Immobilien, nämlich zu 
den leistungssichernden Prozessen.

Entscheidend an diesem 
ersten Schritt ist, dass alle 
Beteiligten auf den gleichen 
Stand gebracht werden. Es 
ist demnach nötig, die typi-
schen Immobilienmanage-
mentprozesse des Unterneh-
mens zu identifizieren und 
zu strukturieren. Gleichzeitig 
sollte auch darauf geachtet 
werden, wie die einzelnen 
Prozesse zusammenhängen, 
also welche Schnittstellen 
vorhanden sind beziehungs-
weise sein sollten. 
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Beispiele für verschiedene Prozessarten

Unternehmen, deren Kerngeschäft Im-
mobilien sind:
• Steuerungsprozesse: Unterneh-
 mensführung, Unternehmenscont- 
 rolling, Portfoliomanagement
• Kernprozesse: Immobilienankauf,  
 Vermietung/Verpachtung,  
 Bauunterhalt/Instandhaltungsma- 
 nagement, Projektentwicklung…
• Leistungssichernde Prozesse:   
      Rechnungswesen, Beschaffung  
 und Einkauf, Marketing, Human 
 Resources…

Unternehmen, bei denen Immobilien das 
Kerngeschäft unterstützen:
• Steuerungsprozesse: Unter-  
 nehmensführung, Unternehmens- 
 controlling
• Kernprozesse: Produktmanage-  
 ment, Vertrieb, Forschung und Ent- 
 wicklung, Produktion…
• Leistungssichernde Prozesse:   
 Immobilienmanagement, Rech-  
 nungswesen, Beschaffung und 
 Einkauf, Marketing, Human 
 Resources…
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Die zweite Dimension des Datenmodells 
setzt sich aus den Datenarten zusammen, 
die zur Unterstützung dieser Immobilien-
managementprozesse notwendig sind. Um 
diese festzulegen, geht man idealerweise 
nach einem Top-Down-Ansatz vor. Dabei 
hilft es, sich an den in den GEFMA-Richt-
linien verwendeten Strukturierungen zu 

2. Die vertikale Dimension:

Datenarten

orientieren, da leider keine Datenrichtlinie 
existiert. Es werden also alle relevanten 
Datenarten gesammelt, heruntergebrochen 
und dann mit Erläuterungen und Beispie-
len versehen. Ziel ist auch hier wieder ein 
einheitliches Verständnis dafür, was unter 
den einzelnen Datenarten zu verstehen ist.
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Datenarten

Zur Orientierung haben wir Ihnen hier 
einen Überblick über mögliche Datenar-
ten zusammengestellt:

• Vorgaben: Objektstrategie, Portfo- 
 liostrategie, Entscheidungsgrund- 
 lage, Richtlinien, Gesetze, Flächen-,  
 Nutzerbedarf....

• Errichtungs-/Baudaten: 2D-
 Pläne (editierbare Pläne - dgw,  
 dxf...), 3D-Modelle (editierbare   
      Modelle), Fotos (Gebäudefotos,   
 Liegenschaftsfotos...), Produkt- 
      daten (Kennzeichnung von Bau-
      gruppen und Bauteilen), Bau-/
 Technische Daten (Stammdaten,
 typspezifische Objekteigenschaf- 
 ten)

• Kaufmännische Immobilienda-
 ten: Vertragsdaten (Infos zum
 Vertrag), Zahlungsverkehr (Ein-
 und Auszahlungsdaten), Kosten 
 und Erlöse (Instandhaltungskosten,
 Mieterlöse), Leistungskatalog 
 (Gesamtkatalog aller Leistungen)

• Geoinformationen: Marktdaten
 (Arbeitsmarkt, Finanzmarkt), 
 Standortdaten (Quartiereigen-
 schaften, Infrastruktur, Image)

• Dynamische Betriebsdaten
 (GA): dynamische Zustandsdaten 
 (dynamische Betriebsinformatio- 
 nen), dynamische Verbrauchsdaten  
 (dynamische Daten über Energie,  
 Wasser, Gas, Strom)

• Prozessdaten: Zustandsdaten
 (Objektqualität, Bauteilqualität,
      Energiebedarf), Verbrauchsdaten  
 (statistische Infos über Energie,  
 Wasser, Gas, Strom), Prognose-  
 daten (Prognosen über Erlöse,   
 Kosten, Zustand), Projekt-/Auf-
 tragsdaten (bei Abwicklung von  
 Maßnahmen), Leistungsverzeichnis  
 (Positionen, Nummer, Menge, Ein- 
 heit, Preise), Gutachten (Brand- 
 schutz, Sicherheit, Schadstoffe)

• Dokumente: eingescannte Miet- 
 verträge, unterschriebene Gutach- 
 ten, Protokolle, TÜV, Berichte...
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3. Die qualitative DImension:

Datenmatrix

Auf dieser Grundlage lässt sich eine Matrix 
erstellen, deren vertikale Dimension alle 
Prozesse und Teilprozesse des Immobilien-
managements abbildet, während sich die 
horizontale Dimension aus den verschie-

denen Datenarten zusammensetzt. Um 
das Datenmodell zu befüllen, und somit die 
benötigten Daten zu identifizieren und zu 
gewichten, gehen Sie am Besten wie folgt 
vor.

1) Welche Datenarten benötigt ein spezifischer Prozess? 
Prüfen Sie in horizontaler Richtung für jeden Teilprozess, welche der aufgeführten   
Datenarten für dessen Umsetzung erforderlich sind. Bewerten Sie dabei auch gleich die 
Notwendigkeit dieser Daten, indem Sie die Felder der Matrix entsprechend befüllen:
• „M“ für „Muss-Daten“
• „K“ für „Kann-Daten“
• Weißes Feld für unnötige Daten
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2) Welche Prozesse benötigen eine bestimmte Datenart? 
 In der Vertikalen findet dann die Plausibilisierung der Einträge statt, indem Sie
 für jede der aufgeführten Datenarten prüfen, an welchen Stellen diese als „Muss“  
 und „Kann“ beziehungsweise als unnötig definiert wurde.

Sich tatsächlich die Zeit für diese indivi-
duelle Gestaltung des Modells zu nehmen, 
ist insofern sinnvoll, als sich die Prozesse 
von Unternehmen zu Unternehmen im 
Detail unterscheiden. Und gerade diese 
Details führen zu Unterschieden bei der 
Notwendigkeit von Daten.

Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, 
unterstützen wir Sie mit einem vollstän-

digen Referenzmodell, das auf unserer 
langjährigen Erfahrung mit typischen 
Kundenbeständen beruht. Dieses passen 
wir gemeinsam an die Erfordernisse Ihres 
Bestandsmanagements an und bauen 
somit mit überschaubarem Aufwand ein 
prozessorientiertes Datenmodell mit spe-
zifischer Gewichtung für Ihr Unternehmen 
auf. 
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Mit diesem analysieren Sie im Anschluss 
das festgelegte Soll. Hierzu können Sie 
beispielsweise in der Matrix eine Liste 
erstellen, die für jede Datenart und jeden 
Prozess zeigt, wie viele Felder leer sind, 
und wie viele Male „Muss“ beziehungswei-
se „Kann“ eingetragen worden ist. Wenn 
klar ist, was das Bestandsmanagement 
wirklich benötigt – von technischen An-
lagendaten über editierbare 2D-Pläne bis 
hin zu Schadstoffgutachten – ist ein Ab-

gleich mit der IST-Situation möglich. So 
wird schnell deutlich, ob man bisher Da-
ten sammelt und pflegt, die keinen kon-
kreten Nutzen haben, während eigentlich 
wichtige Informationen nicht vorliegen.

Geht man eine Stufe tiefer und erweitert 
die Matrix um die Zuständigkeit für die 
Daten und die eingesetzten IT-Systeme, 
ist dies der erste Schritt zur Digitalisie-
rung des Datenmodells. Sie vergleichen 
also die aktuelle Systemlandschaft mit 
den Anforderungen, die sich aus dem 
Datenmodell ergeben. Dadurch wird klar, 
wo welche der benötigten Daten bereits 
vorliegen, und wofür weitere IT-Unterstüt-
zung vonnöten wäre. Indem Sie für diesen 
Bereich das Soll definieren, lässt sich das 
weitere Vorgehen zur praktischen Umset-
zung von BIM im Bestand priorisieren. 
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Alles BIM?

Ein 3D-Modell macht noch kein BIM – und 
im Bestand ändern daran auch 10 3D-Mo-
delle wenig. Aber mit dem hier gezeig-
ten digitalen Gebäudemodell finden Sie 
einen praktikablen Einstieg in das Thema. 
Schließlich braucht nicht jedes Gebäude 
einen digitalen Zwilling, um wirtschaftlich 
und nutzungsgerecht bewirtschaftet zu 
werden… Wenn es um den Bestand geht, 
sollte die Prämisse folglich sein, zunächst 
einmal über die Daten zu verfügen, die für 
eine optimale Prozessunterstützung unver-
zichtbar sind – nicht mehr und nicht weni-
ger.

Im Bestand steht BIM aus unserer Sicht 
dementsprechend für

• Brauche 
• Ich 
• Mindestens

Im nächsten Schritt dreht sich alles um 
die Erhebung dieser Daten. Denn obgleich 
das hier beschriebene Vorgehen deutlich 
weniger Aufwand mit sich bringt als das 
für den Neubau konzipierte BIM, sollten 
Sie dennoch auf Effizienz achten. Es stellt 
sich also nicht allein die Frage, welche 
Daten wirklich erforderlich sind, sondern 
auch, wie diese möglichst einfach be-
schafft werden können. Aus diesem Grund 
ist unser wissenschaftliches Verfahren 

zur objektiven Ermittlung des Instand-
haltungsstaus von Gebäuden und Grund-
stücken am Pareto-Prinzip orientiert. Es 
macht ein klassisches Aufmaß überflüssig 
– stattdessen werden lediglich wenige 
geometrische Grunddaten und der bauli-
che Zustand der kostenintensiven Bautei-
le erfasst. Die Berechnung des Instandhal-
tungsbedarfs und der damit verbundenen 
Kosten erfolgt dann anhand statistischer 
Näherungen IT-gestützt durch die Soft-
ware AiBATROS®. 

Diese unterstützt Sie außerdem dabei, 
sämtliche Objektdaten zu strukturieren 
und auf einer zentralen Plattform zu-
gänglich zu machen. Hierzu können über 
Schnittstellen auch Daten aus ERP- und 
CAFM-Systemen integriert werden. Auf 
diese Weise entsteht ein durchgängiges 
Datenmanagement mit dem sich durch-
gängige Prozesse realisieren lassen. Denn 
letztendlich müssen Daten natürlich auch 
miteinander verbunden, analysiert und in 
Informationen umgewandelt werden, um 
daraus echte Erkenntnisse für das Be-
standsmanagement abzuleiten. Auf diese 
Weise verfügen alle Prozessbeteiligten 
über aktuelle und durchgängige Informati-
onen zum Bestand, und können auf dieser 
Basis vernetzt – und somit effektiv – den-
ken, handeln und entscheiden. 
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Über CalCon

CalCon wurde im Jahr 2000 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik gegrün-
det und ist seit Januar 2020 Teil der Aareon Gruppe. Das Leistungsspektrum des Unter-
nehmens umfasst neben der Vermarktung, Weiterentwicklung und Implementierung der 
Softwarelösungen epiqr® und AiBATROS® qualifizierte Beratungs- und Dienstleistungen 
in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement, Bauzustandsmanagement, strategische 
Bestandsentwicklung, Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzanalysen sowie Forschung und 
Entwicklung. 

Zum Kundenkreis zählen wohnungswirtschaftliche Unternehmen, Institutionen der öffent-
lichen Hand, Corporates und Investoren. Die Softwarelösungen sind inzwischen zum Bran-
chenstandard avanciert: Insgesamt wird damit ein Immobilienvermögen von 240 Mrd. € 
aktiv gemanagt.
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