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Zur Person
Matthias Liechti (48) ist Berater und  
IT-Fachmann für das Bauwesen. Er ist 
diplomierter  Geograf und hat im Nebenfach 
Informatik an der Universität Bern studiert. 
Liechti hat zudem an der FFHS einen CAS 
Business Management abgeschlossen. Aktuell 
absolviert er den Master «Digitales Bauen» 
an der FHNW.
Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von 
Grosskunden in den Sektoren Planung,  
Bau und Energieversorgung und Tätigkeiten  
in Beratung, Vertrieb und Support von 
Softwarelösungen sind Teil seiner beruflichen 
Laufbahn. Dazu gehören auch die Entwicklung 
von Strategien und Taktiken zur Optimierung  
von Geschäftsprozessen durch digitale 
Werkzeuge und Methoden.
Seit 2017 ist Matthias Liechti Leiter 
Kompetenzfeld BIM bei der HHM Gruppe.  
Er wirkt bei  «Open Innovation»-Projekten  
im Building-Excellence-Programm des 
Innovationsparks Zentralschweiz mit sowie in 
Arbeitsgruppen von «Bauen Digital Schweiz».
www.hhm.ch
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S
Matthias Liechti, Kompetenzfeldleiter BIM in der HHM Gruppe, 
berichtet im Interview über seine Erfahrungen und äussert  
sich unmissverständlich zu den Bedingungen für das Gelingen. 
BIM verlangt ein tief greifendes Verständnis der Methode  
und Veränderungsbereitschaft in der Organisation. 
Interview: Christoph Wey    Fotos: zvg

Interview mit Matthias Liechti
Kompetenzfeldleiter BIM 

Klare Ziele und  
 Prozesskompetenz 
sind unabdingbar 

Softwareentwicklung (Algorithmen) 
und des Informationsmanage-
ments. Und genau darum geht es 
auch bei BIM: räumlich komplexe 
Zusammenhänge in Gebäuden mit 
softwaregestützten Verfahren in 
verständlicher, einfacher Form zu 
vermitteln. 

HHM ist aktuell in 20 BIM-Projekten 
involviert und konnte in den 
vergangenen Jahren gezielt BIM-
Know-how aufbauen. Wie ordnen 
Sie die Kompetenzen ein? 

Ich bin beeindruckt, was HHM in 
den letzten zweieinhalb Jahren bei 
der Einführung der BIM-Methodik 
geleistet hat. Es geht ja bei weitem 
nicht nur um Software-Know-how, 
sondern vielmehr darum, Planungs-
prozesse zu überdenken, neue  
Rollen zu definieren und Organisa-
tionsstrukturen anzupassen. Um 
diese Veränderungsprozesse er-
folgreich zu bewältigen, braucht es 
die Unterstützung und das Engage-
ment auf allen Ebenen der Unter-
nehmung – angefangen vom 

Sie sind seit 2017 Kompetenzfeld-
leiter BIM bei HHM. Wie wurden Sie 
selber vom BIM-Virus infiziert? 

Das geht wohl auf mein Studium an 
der Universität Bern zurück. In  
meiner Diplomarbeit Mitte der 
1990er-Jahre habe ich mich mit der 
Analyse und Klassifizierung von  
satellitengestützten Multispektral-
scanner-Daten auseinanderge-
setzt. Ziel war es, mittels spektraler 
Reflexionen von der Erdoberfläche 
Rückschlüsse auf die Landnutzung 
im Berner Seeland zu ziehen und 
mithilfe von Algorithmen die Art 
und die Fläche der landwirtschaft-
lichen Kulturen zu ermitteln. Der 
Blick aus dem All hat mich insofern 
begeistert, als er ein komplett neu-
es Verständnis für raumbezogene 
Zusammenhänge ermöglicht hat, 
unterstützt durch Methoden der __//
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Elektroplaner über den Projekt- 
leiter bis zur Geschäftsleitung. 
Das Interesse und positive Engage-
ment, das ich auf diesen Ebenen 
verspüre, stimmt mich sehr positiv, 
und ich habe keine Zweifel, dass 
wir den Veränderungsprozess er-
folgreich meistern und dass wir die 
Chancen, die sich mit BIM ergeben, 
nutzen werden, um das Kern- 
geschäft weiter zu stärken. 

Was ist Ihre zentrale Erkenntnis 
bei der Entwicklung der eigenen 
BIM-Kompetenz mit Blick auf 
das Unternehmen? 

Sowohl die Anwendung der BIM-
Methodik im Unternehmen als 
auch die Umsetzung von BIM-Pro-
zessen in Projekten erfordern Lea-
dership, Organisation, klare Ziele, 
Disziplin und eine strukturierte 
Vorgehensweise. Diese Aspekte 
sind die wesentlichen Erfolgsfakto-
ren bei der Einführung und Umset-
zung von BIM, und auf deren geziel-
te Förderung sollte aus meiner 
Sicht beim Aufbau der BIM-Kompe-
tenz im Unternehmen der Fokus  
gelegt werden.

Welche prioritären Zielsetzungen 
oder Vorteile machen Sie selber 
beim Einsatz der BIM-Methode aus? 

Aktuelles Ziel ist es, den HHM BIM-
Standard 1.0 zu entwickeln, der Pro-
zesse, Rollen, Methoden und Werk-
zeuge beim Einsatz der Methode 
klar regelt. Ein Element dieses 
Standards bildet der BIM-Nut-
zungsplan mit phasenbezogenen 
Anwendungszielen für HHM, prio-
risiert nach Dringlichkeit und 
Wichtigkeit. Daraus geht hervor, 
dass unter anderem die 3D-Koordi-
nation bei der Entwurfs- und Kons-
truktionsüberprüfung ein wichtiges 
Anwendungsziel darstellt. Und sie 
liefert aktuell vermutlich die 
wesent lichen Mehrwerte: eine hö-
here  Planungssicherheit dank  
besserer Kommunikation, höhere 
Qualität und Reduktion von Ände-
rungsanträgen während der Aus-
führungsphase durch ein frühzeiti-
ges Erkennen von Kollisionen und 
Konflikten. 
Weitere wichtige BIM-Anwendungs-
ziele sind Mengen- und Massen- 
ermittlung als Basis für die modell-
basierte Kostenermittlung als auch 
die Integration von Brandschutz-
Themen. Angesprochen auf die 
 generellen Vorteile würde ich die 
stark verbesserte Kommunikation 
von komplexen Sachverhalten im 

3D-Modell erwähnen. Nachdem ich 
vor kurzem im Rahmen eines Reno-
vationsprojektes einen CAD-Haus-
technikplan gesehen habe, wurde 
mir die überzeugende Wirkung von 
3D-Modellen einmal mehr deutlich 
vor Augen geführt.

Gibt es aus Ihrer Erfahrung beim 
Projektstart Bedingungen oder 
Voraussetzungen, die für den Erfolg 
unabdingbar sind? 

Absolut! Aus diesem Grund haben 
wir ein BIM-Leistungsbild erstellt, 
das diese Bedingungen im Interes-
se der erfolgreichen Projektabwick-
lung namentlich erwähnt. So ma-
chen wir den Bauherrn darauf 
aufmerksam, dass aus den Projekt-
zielen sinnvolle BIM-Ziele abgelei-
tet werden sollen oder dass vor 
dem Projektstart im Rahmen der 
Projektinitialisierung genügend 
Zeit eingeräumt wird, um die 
Schnittstellen zwischen den Fach-
planern zu testen und Workflows 
für die Kollaboration zu überprü-
fen. Weil die BIM-Planungsmetho-
de in ihrer praktischen Anwendung 
noch jung ist, weisen wir zudem 
 darauf hin, dass ausgebildetes 
Fachpersonal mit Projekterfahrung 
ebenfalls einen wichtigen Erfolgs-
faktor darstellt. 

Wo orten Sie zusätzliches Planungs-
potenzial? HHM macht 3D-Scanning 
und setzt bereits Virtual Reality ein. 
Eine direkte Folge von BIM? 

Weil das Volumen an Neubauten in 
der Schweiz tendenziell abnimmt, 
wird der Bedarf nach Sanierungen, 
Renovationen und Erweiterungen 
zunehmen. Die Nachfrage nach 3D-
Laserscanning als effizientes Ver-
fahren für die Dokumentation des 
Baubestandes wird steigen. Die  
daraus gewonnenen Punktwolken 

bilden die Grundlage für die halb-
automatische Erstellung von BIM-
Modellen. Das Verfahren wird auch 
dazu beitragen, dass die Erstellung 
von hochwertigen digitalen Bau-
werksmodellen kostengünstiger 
wird. 
Anders sieht das Bild bei Virtual-
Reality-Anwendung aus: Im Gegen-
satz zum Laserscanning bildet BIM 
hier vielmehr die Grundlage für die 
Erstellung von Anwendungen, die 
die Wahrnehmung für räumliche 
Zusammenhänge weiter steigern. 
Das Eintauchen in den virtuellen 
Raum ist für jeden Kunden ein ein-
drückliches Erlebnis, und ich bin 
überzeugt, dass er damit in Zukunft 
bereits in der Planungsphase Ent-
scheidungen fällen kann, die er 
heute erst auf der Baustelle trifft. 
So können wir die Planungsqualität 
weiter steigern.

Wie sehen Sie die mittelfristige 
BIM-Zukunft? Kommt nach 
dem Hype die Konsolidierung? 
Wie könnte diese aussehen?

Es ist sicher so, dass teilweise  
übersteigerte Erwartungen an die 
BIM-Methode vorherrschen. Den 
grossen Erfolg von BIM sehe ich  
jedoch in der Vernetzung von digi-
talen Bauwerksinformationsmo-
dellen mit Technologien wie Virtu-
al Reality oder Internet of Things 
(IoT). Wenn es gelingt, das statische  
BIM-Modell in geschäftskritische 
Prozesse für Betrieb und Instand- 
haltung zu integrieren, ist das An-
wendungspotenzial immens. Viel-
leicht sprechen wir dann nicht 
mehr unbedingt von BIM, sondern 
vielmehr von BIS – Bauwerks-Infor-
mations-Systemen. In dem Sinn  
bin ich sehr zuversichtlich – und  
äusserst gespannt, wohin uns die 
BIM-Reise noch bringt.

«Die Anwendung der  
BIM-Methodik im  
Unternehmen erfordert  
Leadership, Organisation 
und Disziplin.»
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